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Teil 1
1. Advent
Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht:
Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem
Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Matth. 21,5
Getrieben vom Heiligen Geist weissagte der Prophet Sacharja 500 Jahre vor Christi Geburt diese
Freudenbotschaft. In Erfüllung ist das Prophetenwort gegangen, als Jesus in Jerusalem einzog,
wie wir es im Evangelium gehört hatten: „Das geschah aber alles, auf dass erfüllt würde, was
gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Saget der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt
zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der lastbaren Eselin” (Matth.
21,4.5).
Gott der HERR richtet sein Wort an die „Tochter Zion”. Ein anderer Name für Israel, genauer,
für die Christusgläubigen des alten Bundes, d. h. für die Gläubigen bis zum Kommen des
Heilandes. Das war die Ankunft des versprochenen Erlösers, wie er sichtbar, als ein wahrer
Mensch in unsere Welt gekommen ist und schließlich in die Stadt seines Leidens und Sterbens
einzog. Da heißt es: „Saget der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und
reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der lastbaren Eselin.”
Aber so wie Christus damals leiblich-sichtbar in Jerusalem eingezogen ist, so kommt er auch
noch heute. Er kommt in seinem heiligen Wort zu uns und will durch den Glauben in unseren
Herzen wohnen (Eph. 3,17). Da heißt es wieder: „Saget der Tochter Zion: Siehe, dein König
kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der lastbaren Eselin.”
Sei willkommen, o mein Heil! Dir Hosianna, o mein Teil! Richte du auch eine Bahn dir in
meinem Herzen an. Zeuch, du Ehrenkönig ein, es gehöret dir allein. Mach es, wie du gerne tust,
frei von aller Sünde Wust. (LKG 81,4.5; LG 7,4.5)

Montag nach dem 1. Advent
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel und auf einem
jungen Füllen der Eselin! Sach. 9,9
Wie kommt er? Der Prophet antwortet: Er kommt als ein Gerechter! Damit wird unser Blick zum
einen auf seine Person und zum andern auf sein Werk gerichtet. Er ist von seiner Person her „ein
Gerechter”, wie Jesaja spricht: „Er hat niemandem Unrecht getan und ist kein Betrug in seinem
Munde gewesen” (Jes. 53,9). Und St. Johannes schreibt: „Und ihr wisst, dass er ist erschienen,
auf dass er unsere Sünden wegnehme; und ist keine Sünde in ihm” (1.Joh. 3,5). Selbst als Jesus
seinen bittersten Feinden gegenübersteht, und Jesus sie auffordert, sie sollten ihn auch nur einer
Sünde zeihen, eine einzige Sünde nennen, die er getan hätte, da müssen sie beschämt
verstummen.
Schließlich muss auch Pilatus bekennen: „Ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten...”
(Matth. 27,24). Er ist persönlich, von seiner Person her, völlig ohne Sünde, heilig, unbefleckt,
von den Sündern abgesondert - ein Gerechter - sonst wäre Jesus von Nazareth nicht der
verheißene „König der Tochter Zion” gewesen; der Zorn Gottes hätte ihn getroffen, er wäre im
Grab geblieben. Auch wir hätten in ihm keine Vergebung der Sünden, keinen Trost, keinen
Zugang zur ewigen Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Wäre er selbst ein Sünder gewesen, so
hätte von ihm wie von allen Sündern gegolten: „Kann doch ein Bruder niemand erlösen noch
[mit] Gott jemand versöhnen“ (Ps. 49,9). Aber nun ist Christus Gottes Sohn, rein und heilig und
vor allem ein Gerechter und darum auch ein Helfer und Heiland.
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Auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sündenschuld; nein, Jesus will sie decken mit seiner
Lieb und Huld. Er kommt, er kommt den Sündern zum Trost und wahren Heil, schafft, dass bei
Gottes Kindern verbleib ihr Erb und Teil. (LKG 79,8; LG 25,8)

Dienstag nach dem 1. Advent
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel und auf einem
jungen Füllen der Eselin! Sach. 9,9
Aber er ist auch von seinem Werk her ein Gerechter. Er kommt nicht allein von seiner Person her
als „ein Gerechter”, sondern bringt noch eine andere Gerechtigkeit mit - welche? Davon
weissagt Jesaja auch und vor allem: „Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht viele
gerecht machen, denn er trägt ihre Sünde” (Jes. 53,11). So weist denn auch Johannes der Täufer
auf ihn und ruft: „Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt” (Joh. 1,29)!
Indem der Erlöser die Sünde der Sünder trägt, schafft er ihnen Gerechtigkeit, d. h. er schafft für
fremde Schuld Genugtuung. Gott „hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde
gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.” (2.Kor. 5,21). Er kommt
als „ein Gerechter”, der selbst ohne Sünde ist, die Gerechtigkeit „in Person” und schafft für
Schuldige Erlösung von Gottes Zorn und Gericht. Christus, der Sohn Gottes, wird arm für
Sünder, damit arme Sünder durch seine Armut reich werden (2.Kor. 8,9).
Darum heißt er mit Recht ein „König der Sünder”. Er ist wie ein Schild, das vor dem gerechten
Gericht Gottes beschirmt und beschützt: Ein jeder, der ihm traut, der sich im Glauben hinter
diesem Schild verbirgt, ist sicher - vor dem vernichtenden Zorn Gottes, und vor den ewigen
Folgen der Sünde, der Verdammnis. Darum heißt es: „Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du,
Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer!”
Das hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu zeigen an. Des freu sich alle Christenheit und dank
ihm des in Ewigkeit. (LKG 85,7; LG 37,7)

Mittwoch nach dem 1. Advent
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel und auf einem
jungen Füllen der Eselin! Sach. 9,9
Er kommt zu dir, nicht allein als ein „Gerechter”, der die Gerechtigkeit und Reinheit in Person
ist, sondern auch als ein „Helfer”! Er kommt also nicht, um dir nur seine eigene Gerechtigkeit
und Heiligkeit einmal zu zeigen, sondern um sie dir zu schenken! Er kommt nicht, um Frieden
mit Gott zu erkämpfen und diesen Schatz dann sogleich fest zu verschließen, dass gar keiner ihn
haben kann.
Gottes Sohn, der „König der Sünder”, kommt auch nicht auf die Erde, um die Sünder zu richten
und zu bestrafen. So spricht Jesus selbst: „Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er
die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht
gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des
eingebornen Sohnes Gottes” (Joh. 3,17.18). Wer soll uns Menschen helfen - aus der Not unserer
Schuld vor Gott? Die Heilige Schrift spricht: „Kann doch keiner einen anderen erlösen noch
jemanden mit Gott versöhnen; denn es kostet zu viel, ihre Seele zu erlösen, dass er’s muss lassen
anstehen ewiglich...” (Ps. 49,7.8). Kein Dieb kann dem anderen vom Galgen helfen (Luther). So
klagte schon Hiob: „Wer will einen Reinen finden bei denen, da keiner rein ist” (Hiob 14,4)?
Darum hat Gott den „Gerechten” gesandt.
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Auf ihn sollen wir vertrauen, uns im Glauben hinter ihm verbergen, uns vom „Helfer” helfen
lassen, uns vom Reinen von unseren Sünden reinigen lassen, uns vom Gerechten die Heiligkeit
und Gerechtigkeit schenken lassen, die vor Gott gilt.

Donnerstag nach dem 1. Advent
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel und auf einem
jungen Füllen der Eselin! Sach. 9,9
Alle Tage unseres Lebens, bis an unser Ende, steht uns Christi Gnade offen. Denn wenn wir uns
prüfen, wenn wir unsere Herzen zu erforschen suchen, dann erkennen wir, warum er zu uns „als
ein Helfer” kommt, täglich.
Wir sind nicht so rein und klar wie ein Kristall - völlig ohne Sünde, wie Gott der HERR uns
haben will. Wir finden in uns so viel Aufbäumen gegen Gott und seinen heiligen Willen, lieben
ihn auch nicht von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserer Kraft. Gottes heiliges Wort
ist uns nicht immer der größte Schatz in dieser Welt. In unserem Herzen sind immer Tiefen der
Unreinheit! Vielfältige böse Begierde und Sehnsucht steigt darin auf wie giftiger Dampf! In
unserem Herzen ist etwas, das ist gar nicht heilig, sondern überaus sündig.
Aber verbergen wir uns hinter Christus, lassen wir uns von ihm wie von einem Schild
beschirmen, fliehen wir in unserer Sündennot zu ihm und bitten ihn: „Mach mich rein, o
HERR!” - so spricht er zu uns: „Ihr seid jetzt rein um des Worts willen, das ich zu euch geredet
habe” (Joh. 15,3). Hält uns der Satan unsere Sünde vor, erschrecken wir vor uns selbst und vor
Gottes Gericht und schreit es in uns: „Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib
dieses Todes?” (Röm. 7,24), so heißt es: „Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter
Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und
reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin” (Sach. 9,9)! „Zu dir” versichert
uns Gottes Wort, „zu dir kommt der König!” Er kommt zu einem solch unreinen, elenden,
nichtswürdigen Sünder!

Freitag nach dem 1. Advent
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel und auf einem
jungen Füllen der Eselin! Sach. 9,9
Er kommt - nicht weil er übersehen hat, dass du so elend und arm bist, sondern weil er es
gesehen hat, weil er deine Not kennt. Er kommt zu dir als ein „Gerechter” und als ein „Helfer”.
Er kommt zu dir als ein Helfer von Sünden, als ein Retter vom Fluch, als der Gerechte zum
Ungerechten! Seine Hände sind voll Segen, seine Augen voll Sanftmut und voll Mitleids mit
deinem Elend, sein Herz ist dir zugeneigt!
Siehst du die Wunde in seiner Seite? Durch sie geht ein breiter Weg zu seinem Herzen; an dieses
sein Herz will er dich ziehen. Siehst du die Nägelmale in seinen Händen? Aus Liebe zu dir hat er
sie sich durchbohren lassen; aber mit diesen Händen will er dich ergreifen, mit seinen starken
Heilandsarmen will er dich aus deinem Verderben emporziehen! Siehst du sein blutbespritztes
Gewand seiner Gerechtigkeit, mit dem er dir naht? Das will er dir schenken, dich damit
einkleiden, deine Sünden mit seinem Versöhnungsblut zudecken. Er will dich erfassen und
schützen und dich so vor den heiligen lebendigen Gott stellen.
„Siehe, siehe, dein König kommt zu dir! Darum freue dich sehr, jauchze! Er kommt zu dir als ein
Gerechter, der in Person die Gerechtigkeit ist und dir die Gerechtigkeit mitbringt, die er für dich
erworben hat. Er kommt zu dir als ein Helfer, um dich Unglückseligen selig zu machen.” Er will
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dein ewiges Glück, dein Heil, deine Freude und Wonne. Darum kommt er zu dir in lauter Liebe,
um dein Herz zu entzünden, dass es ruft:
Sei willkommen, o mein Heil! Dir Hosianna, o mein Teil! Richte du auch eine Bahn dir in
meinem Herzen an. Zeuch, du Ehrenkönig ein, es gehöret dir allein. Mach es, wie du gerne tust,
frei von aller Sünde Wust. (LKG 81,4.5; LG 7,4.5)

Samstag nach dem 1. Advent
Siehe, ich komme; im Buch ist von mir geschrieben. Psalm 40,8
Advent heißt „Ankunft”. Dreimal kommt der Sohn Gottes bei uns an. Wir unterscheiden den
Geschichtsadvent (Gott wurde Mensch in der Geschichte), den Gnadenadvent (Jesus kommt und
klopft an die Tür unserer Herzen) und den Gerichtsadvent (Gottes Sohn kommt, zu richten die
Lebendigen und die Toten).
Während uns die Gottesworte am Ende des Kirchenjahres besonders an unser eigenes Ende und
das Ende der Welt erinnerten, so fällt nun im Advent unser Blick erneut auf Jesu Wiederkunft.
Aber nicht so sehr der Schrecken des Weltendes steht jetzt im Mittelpunkt, sondern die Freude
und der Jubel über unsere Erlösung. Christus spricht: „Wenn aber dieses anfängt zu geschehen,
so seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht” (Luk. 21,28). Wir leben in der
Zeit der Gnade: Noch ist Zeit umzukehren, noch hat jeder Mensch Gelegenheit, die Mahnung
Jesu zu befolgen: „So seid nun wacker (d. h. wachsam) allezeit und betet, dass ihr würdig
werden möget, zu entfliehen diesem allem, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen
Sohn” (Luk. 21,36).
Darum soll ein jeder bedenken: Jetzt schenkt Gott mir in seiner Gnade noch Zeit zur Umkehr.
Ich will seinem Locken und Rufen folgen, der Sünde absagen und jede Gelegenheit zur Sünde
meiden. Vor falscher Lehre will ich fliehen, die reine Lehre bekennen und meinem Gott dienen
so gut ich nur kann. Christus spricht: Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da
soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren (Joh. 12,26).
Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür die offen ist. Ach zeuch mit deiner
Gnade ein; dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein Heilger Geist uns führ und leit den Weg
zur ewgen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. (LKG 76,5; LG 13,5)

2. Advent
Und es werden Zeichen geschehen an der Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden
wird den Leuten bange sein und werden zagen; und das Meer und die Wasserwogen
werden brausen. Luk. 21,25
Der Wiederkunft Christi und dem letzten Tag der Welt gehen besondere Zeichen voraus; und
wenn wir sie wahrnehmen, sollen wir uns nicht fürchten, sondern unseren HERRn erwarten.
Kinder Gottes, Gläubige in Christo Jesu, gehen dem Jüngsten Tag voller Freude entgegen, denn
ihr Heiland spricht: Eure Erlösung ist nahe, wenn diese Zeichen geschehen.
Die Schöpfung wird mit Zeichen auf die Wiederkunft Christi hinweisen: „Und es werden
Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden wird den Leuten bange sein,
und sie werden zagen, und das Meer und die Wassermengen werden brausen, und Menschen
werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden;
denn auch der Himmel Kräfte werden sich bewegen.” Weil die Ungläubigen nicht wissen, was
diese Dinge zu bedeuten haben, werden sie in große Furcht und Verzweiflung kommen, denn ihr
gesamtes Lebensfundament gerät ins Wanken. Wenn sie sehen, wie die sichtbare Welt, die doch
bisher so fest gegründet schien, ins Wanken gerät, wenn Dinge, auf die sie sich verlassen haben,
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schwinden und zerfallen, dann bleibt ihnen kein Halt und kein Trost. Darum werden sich Angst
und Schrecken unter ihnen ausbreiten, auch wenn sie vorher noch so sicher in Unglauben
dahinlebten. Nach Jesu Worten werden „die Menschen verschmachten vor Furcht und vor
Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden; denn auch der Himmel Kräfte werden sich
bewegen”. Wovor sich die einen erschrecken, das wird die Kinder Gottes in freudige Erwartung
versetzen. Warum? Weil Christus spricht: „Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf
und erhebet eure Häupter, darum dass sich eure Erlösung naht... wenn ihr dies alles sehet
angehen, so wisset, dass das Reich Gottes nahe ist.”
Mein HERR und Gott, stärke uns den Glauben und die Liebe zu dir!

Montag nach dem 2. Advent
„Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum
dass sich eure Erlösung naht. Luk. 21,28
Dann werden wir ganz Herrliches sehen: „Alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn
kommen in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.” In diesem Augenblick werden wir
vom Glauben zum Schauen gelangen; wir werden IHN sehen, an den wir geglaubt, zu dem wir
gerufen und gefleht haben, der unsere Herzen mit seinem Trostwort erquickt und uns in unserer
größten Not zugerufen hat: „Sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben!”
Aber nicht nur die Gläubigen werden den Sohn Gottes als einen verklärten Menschen vom
Himmel kommen sehen „von Gnaden stark von Wahrheit mächtig”, sondern alle Menschen.
Aber allein die wahren Kinder Gottes werden voller Freude jubeln; ihre Herzen werden
überströmen vor Glück, weil es endlich, endlich so weit ist: Der HERR kommt! Dann wird sich
an uns und allen Gläubigen in Christus erfüllen: „Wir werden sein wie die Träumenden. Dann
wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein” (Psalm 126,1.2).
Darum ruft der HERR schon jetzt den Seinen zu: „Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so
sehet auf und erhebet eure Häupter, darum dass sich eure Erlösung naht”. Luther lehrt hierzu:
„Was heißt ‚eure Erlösung‘? Du leidest jetzt noch unter der Gewalt des Teufels (der ja all seine
Macht und Tücke gegen dich richtet), wirst von der Welt bedrängt und unterdrückt, steckst in
vielerlei Gefahr und Not, und daraus kannst du dir nicht selbst helfen, auch kein anderer Mensch.
Du wirst von deinem HERRn Jesus Christus selbst los und ledig gemacht und dahin gebracht
werden, wo du über Teufel, Welt und Tod ein Herr sein wirst, dass dir alles zu Füßen liegen
müsse. Das heißt ‚deine Erlösung‘.”
Hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig Tod. Ach komm, führ uns mit starker
Hand von Elend zu dem Vaterland. Da wollen wir all danken dir, unserm Erlöser, für und für;
da wollen wir all loben dich zu aller Zeit und ewiglich. (LKG 74,6.7; LG 19,7.7)

Dienstag nach dem 2. Advent
Dein Reich komme. Matth. 6,10
Den Ungläubigen, den Schein- und Namenschristen, den Heuchlern und falschen Propheten
bleibt dieser Trost verschlossen: Sie werden über Christi Wiederkunft erschrecken und sich
entsetzen müssen. Allein die Herzensgläubigen sehnen sich nach ihrer Erlösung, nach dem Tag
ihrer Heimsuchung. Sie beten ja auch darum, dass er bald kommen möge. „Wenn du diesen Tag
nicht begehrst, wirst du niemals das Vaterunser [von Herzen] beten können: ‚Dein Reich
komme!‘ und ‚Erlöse uns von dem Übel!‘. Auch das Glaubensbekenntnis wirst du dann nicht
[von Herzen] sprechen können. Denn wie könntest du sagen: ‚Ich glaube eine Auferstehung der
Toten und ein ewiges Leben‘. Wenn du es gar nicht willst?” (Luther). Der Kirchenvater Cyprian
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spricht: „Wem sollte gefallen, hier zu leben in diesem schändlichen Wesen, wo wir nichts
anderes sind als einer, der in einem Ring stehen muss, wo alle Schwerter und Spieße auf ihn
zielen?”
Jesus „…sagte ihnen ein Gleichnis: Seht an den Feigenbaum und alle Bäume: wenn sie jetzt
ausschlagen, so seht ihr‘s an ihnen und merkt, dass jetzt der Sommer nahe ist. Also auch ihr:
wenn ihr dies alles seht angehen, so wisset, dass das Reich Gottes nahe ist.” Wie in der Natur die
sprießenden Knospen den nahenden Sommer verkünden, so predigen die „Zeichen der letzten
Zeit” die Nähe der Erlösung von allem Bösen. Die Freude über die Erlösung von Sünde,
Anfechtung, Versuchungen aller Art, von Schwermut und vielen äußeren Bedrängnissen, ja von
aller Not an Leib und Seele lässt den wahren Christen zuversichtlich und fröhlich dem Jüngsten
Tag entgegengehen. Dann werden auch Verfolgung, Spott, Bedrängnisse und Leid, Krankheit
und Schmerzen, Trübsal und Angst von unserem HERRn zerstört werden, wie der eisige Winter
vergeht, wenn der Sommer ihn verdrängt.
Ja, komm HERR Jesu!

Mittwoch nach dem 2. Advent
Wenn ihr dies alles sehet angehen, so wisset, dass das Reich Gottes nahe ist. Luk. 21,31
Christus spricht: Eure Erlösung ist nahe, wenn diese Zeichen geschehen. Die letzte Zeit dieser
Welt hat begonnen, als Gott ein Mensch wurde. Die Geschehnisse der „Endzeit” brachen an mit
der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus und nehmen seitdem ihren Fortgang - bis
alle Weissagungen erfüllt sind; dann wird das Ende kommen.
Wie eine sehnsüchtig wartende Braut, deren Bräutigam sein Kommen angekündigt hat, warten
die Gläubigen bewusst und freudig auf IHN. Weil ihnen aber der genaue Zeitpunkt seiner
Ankunft verborgen ist, erwarten sie ihn täglich. So ist es ja auch bei Verliebten: Die Braut wird
unablässig daran denken: Bald kommt er; er hat‘s ja versprochen! Ihr ganzes Denken und
Handeln, ja ihr ganzes Wesen wird von dieser sehnsuchtsvollen Liebe bestimmt, die die Antwort
auf seine nimmermüde tiefe Liebe ist. Jeder Laut von der Straße, jedes Geräusch nahender
Schritte, lässt den Gedanken im Herzen aufflammen: Das könnte er sein!
So auch bei den Gläubigen: Nehmen sie auch nur eins der geweissagten Zeichen wahr, so
erinnern sie sich: Er wird nun bald erscheinen in seiner Herrlichkeit und all unsre Klag und
Weinen verwandeln ganz in Freud... Jedes von Christus geweissagte Zeichen ist für uns Christen
wie eine sich entfaltende Frühlingsknospe, die uns die Freuden des nahen Bräutigams predigt.
Die Zeit ist nunmehr nah, Herr Jesu, du bist da. Die Zeichen, die den Leuten dein Ankunft sollen
deuten, die sind, wie wir gesehen, in großer Zahl geschehen. (LKG 210,1; LG 163,1)

Donnerstag nach dem 2. Advent
Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden wird den
Leuten bange sein, und sie werden zagen, und das Meer und die Wassermengen werden
brausen, und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge,
die kommen sollen auf Erden; denn auch der Himmel Kräfte werden sich bewegen. Luk.
21,25.26
Sonne und Mond werden ihren Schein verlieren wird uns bei Matthäus offenbart. Das sind die
Zeichen an den Himmelskörpern. Wie werden sie geschehen? Sie werden sich so entfalten, dass
dadurch Gottes frühere Verheißung nicht hinfällig wird: „Solange die Erde steht, soll nicht
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht” (1.Mose 8,22).
Sonne und Mond werden also ihren Schein verlieren ohne dass dadurch Tag und Nacht
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beeinflusst werden. Darum fassen wir diese Ankündigung Jesu mit den Vätern so, dass wir
darunter Sonnen- und Mondfinsternisse verstehen. Unter dem „Fallen der Sterne vom Himmel”
(Matth. 24,29) erahnen wir das Naturereignis der Sternschnuppen.1 So wie also der Regenbogen
für die Ungläubigen nichts weiter als ein gewöhnliches Naturereignis, uns aber seine nähere
Bedeutung durch Gottes Wort bekannt ist, so predigen uns die Zeichen an den Gestirnen Christi
Wiederkunft. „Die Kräfte des Himmels werden sich bewegen.”
Luther schreibt hierzu: „Der Lauf des Himmels ist von Ewigkeit darauf gerichtet, dass er vor
diesem Tag sollte Zeichen machen. Es geschehen nun solche Zeichen am Himmel natürlicher
oder unnatürlicher Weise, so sind sie gleichwohl Zeichen, dazu von Gott geordnet, dass sie der
Welt etwas bedeuten. So können sich nun auch (besondere wenn es bald am Ende ist) viel
seltsame, ungewöhnliche begeben…”
HERR Christus, bei dir bin ich geborgen. Schenke mir die rechte Sehnsucht nach dir!

Freitag nach dem 2. Advent
Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden wird den
Leuten bange sein. Luk. 21,25
Wie es auch immer sein wird: Wir werden es - wenn Gott will - noch erleben, denn Gott kann
auch ganz außergewöhnliche, uns bisher unbekannte Zeichen schaffen (wie zur Geburt Jesu ein
besonderer Stern die Weisen zur Krippe führte). Bei den Ungläubigen, die nicht nach Gottes
Wort, sondern allein mit ihrer Vernunft urteilen, werden diese Zeichen keine Bedeutung haben.
Es wird trotz dieser Zeichen so bleiben, wie Jesus sagt: „Darum seid ihr auch bereit; denn des
Menschen Sohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr‘s nicht meinet” (Matth. 24,44).
Die anderen Zeichen betreffen mehr die Luft, das Meer und alle anderen Gewässer, sowie den
Erdboden: „...und das Meer und die Wassermengen werden brausen...”. Das können
Naturkatastrophen mit schweren Folgen sein, z. B. Hochwasser, Flutwellen, Taifune, Orkane,
Wirbelstürme. Zum Dritten nennt Jesus noch Zeichen an den Menschen: „...und auf Erden wird
den Leuten bange sein, und sie werden zagen... und die Menschen werden verschmachten vor
Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden.” Schließlich werden die
auffälligsten Zeichen in der Natur und an den Gestirnen Entsetzen, Zukunfts- und Existenzangst,
sowie die Erwartung noch furchtbarerer Dinge bei den Leuten hervorrufen. „Alle Kreatur, will
Christus sagen, wird sich bewegen und diesem Tag mit Zeichen dienen: Sonne und Mond mit
Finsternis, ... die Völker mit Kriegen, die Menschen mit Angst und Furcht, die Erde mit Beben,
die Wasser mit Orkanen, die Luft mit Gift.” (Luther)
HERR Jesus Christus, wir nehmen viele dieser Zeichen wahr. Schenke uns Trost und stärke in
unseren Herzen die Gewissheit des ewigen Lebens. Du allein bist unsere Freude und Stärke.

Samstag nach dem 2. Advent
„Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum
dass sich eure Erlösung naht. Luk. 21,28
Wir Christen gleichen Gefangenen, die unter scharfer Bewachung in einem widerlichen
Gefängnis sitzen. Wenn diese Gefangenen nun „Zeichen ihrer Befreiung” hören, nämlich den
Kanonendonner ihrer Verbündeten, wie sollten sie sich davor fürchten? Der Donner der
Geschütze wird in ihren Ohren wie schöne Musik klingen.

1

Mögliche geistliche Auslegung: vgl. Dan. 12,3: Lehrer wie die Sterne am Himmel, vor dem Jüngsten Tag fast keine
rechtgläubigen Prediger mehr.
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Aber Christus spricht noch: „Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit
Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und komme dieser Tag schnell über euch; denn
wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf Erden wohnen.” Wir sollen unsere Herzen
nicht von den Sorgen um unsere irdische Existenz einnehmen lassen. Euer himmlischer Vater
weiß, was ihr zum Leben nötig habt: „Darum sorget nicht für den andern Morgen; denn der
morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage
habe” (Matth. 6,33). Wer aber diese Welt mit ihren vergänglichen Freuden in sein Herz schließt,
wird darüber den kommenden Bräutigam vergessen. Wir sollen unsere Herzen nicht beschweren,
indem wir den zwar nötigen Dingen dieser Welt eine unnötig hohe Bedeutung beimessen. Gottes
Wort lehrt uns, wir sollen die Dinge so ansehen, „als die da kaufen, als besäßen sie es nicht”
(1.Kor. 7,30).
„Betet, dass ihr würdig werden möget, zu entfliehen diesem allem, das geschehen soll, und zu
stehen vor des Menschen Sohn.” Würdig macht uns allein die Gnade Gottes, die Vergebung der
Sünden durch Christi Blut, die wir im Glauben empfangen. Allein durch IHN gehen wir seiner
Wiederkunft freudig entgegen, dass uns dieser Tag nicht zum Fallstrick wird. „Es spricht, der
solches bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen, ja komm, HERR Jesu” (Offbg. 22,20)!

3. Advent
Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er
zuvor in Christus gefasst hatte. Eph. 1,9
Der Apostel Paulus nennt die Frohe Botschaft in seinen Briefen 13mal „Geheimnis“. Nicht weil
das Wort Gottes eine geheimnisvolle oder mysteriöse Angelegenheit wäre. Vielmehr darum:
Dass Gott selbst uns Menschen zu Hilfe gekommen ist, um Frieden zu machen und Schuld zu
sühnen, bleibt verborgen, wenn er es uns nicht verkünden lässt. Es kann einer in seiner
Sündennot und Gewissensangst die ganze Welt, ja den gesamten Kosmos durchforschen - er
wird doch nicht erfahren, dass es einen Heiland für ihn gibt, dass Gott, sein Schöpfer, ihm in
Christus Vergebung aller seiner Sünden schenkt. Darum nennt Paulus die Gute Nachricht von
unserem Erlöser „Geheimnis“: „Als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher
Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen“ (1.Kor. 2,1). „Betet ... für mich, dass mir
das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des
Evangeliums zu verkündigen“ (Eph. 6,19).
Ja, es ist nichts als lauter Barmherzigkeit und Güte Gottes! Seine unendliche Liebe hat ihn dazu
veranlasst, seinen Zorn über unsere Sünde nicht an uns zu rächen, sondern über seinem Sohn
auszuschütten und ihn das Sühnopfer bezahlen zu lassen. Woher sollte ein zerschlagenes Herz
dies je erfahren? - wenn Gott diese frohe Botschaft, dieses Evangelium nicht predigen lassen
würde? So beauftragte er in all den Jahrhunderten Propheten, Apostel, Evangelisten, ließ Hirten
und Lehrer berufen. Ein ganz besonderer Mensch, den Gott in den Dienst der Verkündigung
berief, war Johannes der Täufer. Kurz bevor der Heiland geboren wurde, erblickte er das Licht
der Welt. Noch bevor Jesus öffentlich auftrat, sollte Johannes ihn ankündigen. Als Jesus bei ihm
am Jordan erschien, wies Johannes auf ihn und sprach dieses gewichtige Wort: „Siehe, das ist
Gottes Lamm, das die Sünden der Welt trägt.“ Das ist das Geheimnis, das niemand wissen,
niemand aus der Philosophie, aus der Natur oder sonstigen Wissenschaft erfahren kann - allein
aus Gottes Wort.
Allmächtiger Gott, ich danke dir für deine Gnade, dass du auch mich zur Erkenntnis über
meinen Erlöser Jesus Christus gebracht hast. Erhalte mich im Glauben an ihn!
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Montag nach dem 3. Advent
Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das vom
Wind bewegt wird? Luk. 7,24
Es gibt eine überaus wichtige Frage, die Gott jedem Menschen stellt: Du bist ein Sünder und
mein Zorn schwebt über dir! Wie stehst du zu Jesus Christus? Wie der Mensch diese eine Frage
beantwortet, entscheidet darüber, wo er nach seinem irdischen Leben ewig, ohne Ende, sein
wird. Ein rechter Prediger verkündet diese Botschaft Gottes - ganz gleich, ob die Menschen es
hören wollen oder nicht. Er verkündet Gottes Zorn über Sünde und Unglaube und er predigt, wie
Gott dennoch einen Weg zur ewigen Errettung geschaffen hat. Auch darin unterscheidet sich ein
rechter Prediger des Wortes Gottes von falschen Lehrern: Sie predigen, was den Leuten
interessant erscheint, woran sie sich nicht ärgern.
Johannes der Täufer war ein rechter Prediger des Wortes Gottes: „Als er nun viele Pharisäer und
Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn
euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet“ (Matth. 3,7)? So sollen
auch heute die Prediger verkündigen, was Gott offenbart: „Es ist kein Gott neben mir! Ich kann
töten und lebendig machen; ich kann schlagen und kann heilen, und ist niemand, der aus meiner
Hand errette“ (5.Mose 32,39). Darum bezeugt Jesus auch später von Johannes, dass er den
Mantel eben nicht nach dem Wind gehängt hat: „Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu
sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das vom Wind bewegt wird“ (Luk. 7,24)?
Lieber Vater im Himmel, schenke uns und unseren Nachkommen treue Prediger, die dein Wort
so verkündigen, wie du es befohlen hast - zu unserer ewigen Seligkeit.

Dienstag nach dem 3. Advent
Er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Joh. 1,26
Johannes war ein treuer Prediger und wies auf den Erlöser: „Am nächsten Tag sieht Johannes,
dass Jesus zu ihm kommt, und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde
trägt“(Joh. 1,29). Das sollten die Leute in ihre Herzen nehmen - und nicht etwa Johannes
anstaunen und vergöttern, was für ein gewaltiger Prediger er doch ist; darum wies er auf Christus
und sprach: „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen“ (Joh. 3,30)!
Auch darin zeigt sich Johannes als ein rechter Prediger des Wortes Gottes, dass er in den
Hintergrund tritt und klar sagt, auf wen es ankommt und wer die Hauptperson ist. Es war eine
Gesandtschaft des Hohen Rates aus Jerusalem zu Johannes gekommen: „Und er bekannte und
leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was dann? Bist
du Elia? Er sprach: Ich bin's nicht... Wer bist du dann? dass wir Antwort geben denen, die uns
gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin eine Stimme eines Predigers in
der Wüste: 'Ebnet den Weg des Herrn!', wie der Prophet Jesaja gesagt hat“ (Joh. 1,20-22). „Ich
taufe mit Wasser; aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir
kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse“ (Joh. 1,26-27). Er ist Vorbote
des Messias, nicht der Messias selbst, und soll die Menschenherzen durch seine Predigt
vorbereiten. Er war gesandt, den Leuten Umkehr zu predigen und zu taufen mit der „Taufe der
Buße zur Vergebung der Sünden“. Immerzu zeigt er auf Jesus: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das
die Sünden der Welt trägt!“
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Mittwoch nach dem 3. Advent
Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt trägt! Joh. 1,29
Dass der Heiland „Gottes Lamm“ genannt wird, hat seinen Sinn! Viele Lämmer wurden im
Tempel geschlachtet und geopfert. Diese Opfer hatte Gott befohlen zur Versöhnung von Sünden.
Ja, Gott hatte in die Opfer des Alten Testamentes diese Kraft gelegt und sie so zur Quelle der
Vergebung und des Friedens gemacht. Sie waren Bild und Verheißung zugleich. Sühne für
Schuld und Erinnerung an das einzigartige Opfer, das einmal der Messias bringen würde - das
war der Sinn.
Nun stand der Messias leibhaftig am Jordan und Johannes bezeugte: „Siehe, das ist Gottes
Lamm, das die Sünden der Welt trägt!“ Jesus ist das Lamm Gottes - das Lamm, das nicht
Menschen gebracht, sondern Gott zur Sühne gegeben hat. So steht Jesus Christus auch vor einem
jeden von uns. Die Boten Gottes weisen auf ihn und sprechen: „ER ist die Versöhnung für unsere
Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt“ (1.Joh. 2,2)!
„ER ist unser Friede! ER hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war“
(Eph. 2,14/ Kol. 2,14). Im Evangelium, steht Christus vor uns und wir hören: „So sehr hat Gott
euch lieb, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber
nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes
Gottes“ (Joh. 3,16.18). Schau Jesus an, wie er für dich am Kreuz deine Schuld gebüßt hat und
schließlich rief: „Es ist vollbracht!“ - und du siehst Gottes Liebe zu dir! Gott lässt dieses
Geheimnis verkünden und fragt einen jeden Menschen: Wie stehst du zu ihm?
Er hat deine Feindschaft zu Gott und deine Sünde auf sich geladen. Er ertrug den Spott und den
Hass der Feinde - für dich! Er sah vor sich die Qualen des Todes, aber er wich nicht zurück! Er
trug sein Kreuz - für dich! Er schrie unter unerträglichen Schmerzen - für dich! Er rief sterbend:
„Es ist vollbracht!“ - für dich!

Donnerstag nach dem 3. Advent
Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist,
denn er war eher als ich. Joh. 1,15
Wie Jesus seine Jünger fragte, als viele sich von ihm abwandten, so fragt er auch heute: „Wollt
ihr auch weggehen“ (Joh. 6,67)? Wir wollen mit Petrus antworten: „HErr, wohin sollen wir
gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist
Christus, der Sohn des lebendigen GOttes“ (Joh. 6,68.69). Ja, du bist „Gottes Lamm, das die
Sünden der Welt trägt!“
Das ist das Geheimnis Gottes, das kein Mensch erfahren kann, wenn Gott es ihm nicht
verkündigen lässt. Aber es ist auch ein großes Geheimnis um Christi Person, das einzig und
allein der Glaube sehen kann. Denn Jesus, der als ein schwacher Mensch zum Opfer geführt
wird, der unter der Last des Kreuzes stolpert und fällt, ist weit mehr als das menschliche Auge
sehen oder der Verstand erfassen kann: Jesus ist Gottes Sohn, dem alle Gewalt gegeben ist! Das
hat Johannes auch bezeugt: „Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann,
der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich.“ Jesus spricht: „Ehe denn Abraham ward, bin
ich“ (Joh. 8,58)! - Und Abraham lebte ja 2000 Jahre vor Christi Geburt! Jesus ist ewig, wahrer
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Darum sprach Johannes der Täufer in Ehrfurcht: „Ich bin nicht wert, dass ich die Riemen seiner
Sandalen löse“ (Joh. 1,27). Das war der Dienst eines Knechtes, nämlich seinem heimgekehrten
Herrn die Schuhriemen von den müden Füßen zu lösen. Johannes sagt: „Selbst dazu bin ich zu
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gering! denn Jesus ist der menschgewordene Gott!“ Doch als „Prophet des Höchsten“ durfte er
Vorbote des ewigen Königs, Wegbereiter des Sohnes Gottes sein!

Freitag nach dem 3. Advent
Dieser ist Gottes Sohn. Joh. 1,34
Woher kannte Johannes Jesus? Man könnte an die freundschaftlichen Beziehungen der Mütter
Maria und Elisabeth erinnern, doch Johannes sagt: „Ich kannte ihn nicht!“ Vielmehr berichtet
uns der Evangelist: „Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herab fuhr wie
eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte, zu
taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst den Geist herab fahren und auf ihm
bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser
ist Gottes Sohn.“
Seitdem er sein Wort gehört, sein Wirken gesehen, ihn im Jordan getauft und auf ihm den Geist
Gottes ruhen gesehen hatte, war er sich dessen gewiss: Jesus ist der Messias! Wie hätte Johannes
ohne Gottes Bestätigung unbeirrt predigen können: „Dieser ist Gottes Sohn!“? In alter Zeit
hatten die Propheten auch den Heiland angekündigt, aber keiner von ihnen konnte sagen: „Hier
seht, dieser Mensch ist es!“ Ganz anders hier! Deshalb hat Gott den Johannes mit Jesus nicht nur
über seine Eltern bekannt werden lassen, sondern ihm alles unmittelbar offenbart. Auch wir
brauchen diese feste Gewissheit! Gott der HERR schenkt sie uns, wenn wir sein Bibelwort hören
oder lesen. So bekennen wir es ja auch im 3. Artikel unseres Glaubens: Ich glaube, dass ich nicht
aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen
kann; sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben
erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten… So hat Gott auch uns zu dieser
Erkenntnis über Jesus geführt: „Dieser ist Gottes Sohn.“

Samstag nach dem 3. Advent
Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn. Joh. 1,34
Das Zeugnis Johannes des Täufers, nämlich dass Jesus Gottes Lamm ist, das auch unsere
Sünden trägt, hätte absolut keinen Wert für uns, wenn nicht auch das andere gewiss wäre: Jesus
ist Gott! Ob Jesus Gott ist oder nicht, damit steht und fällt unser Glaube, unsere Erlösung, unsere
Seligkeit!
Viele predigen heute über Jesus Christus, sprechen von ihm als von einem vorbildlichen
Menschen, dem es nachzueifern gilt. Er sei ein Helfer der Armen und Unterdrückten dieser Welt
und zeige, wie man gegen die Reichen und Mächtigen auftreten müsse. Das nennt man
„Theologie der Befreiung“. Kein Wort von Jesus als dem wahren Gott, kein Wort vom Lamm
Gottes, das die Sünden der Welt trägt, kein Wort von Vergebung der Sünden, kein Wort davon,
dass Christus alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden – und, dass er wiederkommen
wird zu richten die Lebenden und die Toten!
Auch darin zeigt sich, wer ein rechter Prediger des Wortes Gottes ist: Ein rechter Prediger weist
auf Christus und ruft mit Johannes: „Ich bin nicht wert, dass ich die Riemen seiner Sandalen
löse, denn dieser ist Gottes Sohn… ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.... und
spricht: „siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Matth. 28,20)? Ja, „Jesus ist
der wahrhaftige Gott und das ewige Leben!“ (1.Joh. 5,20); „Christus ist Gott über alles. Er sei
gelobt in Ewigkeit!“ (Röm. 9,5). Jesus ist unser Opferlamm und der wahrhaftige Gott. Wer ihn
im Glauben zum Heiland, Freund und Bruder hat, wovor sollte der sich fürchten? - wovor sollte
dem grauen?
In manchen Jahren fällt die Woche nach dem 4. Advent weg. Gleich weiterblättern zum Heiligen Abend, Seite 15
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4. Advent
Lesung: Phil 4,4-7
Freuet euch in dem Herrn allewege; und abermals sage ich: Freuet euch! Phil. 4,4
Freude im Herrn - im Glauben an Jesus Christus. Diese Freude quillt aus der Liebe des Erlösers
und ist nicht abhängig von irdischen Dingen. Irdische Freude ist begrenzt, verschwindet einmal
wieder oder kann leicht getrübt werden. Darum fordert er uns Christen auf: ”Freut euch in dem
Herrn!” Gott will, dass wir uns an die himmlischen Schätze halten und uns über das freuen, was
er uns in Christus schenkt. Denn Gottes himmlische Gaben vergehen nicht, sie bleiben uns, auch
wenn hier in dieser Welt uns vieles entgleitet und abhanden kommt. Alle irdischen Dinge sind
vergänglich, darum kann niemand in ihnen festen Halt oder auch Trost finden.
Gewöhnlich hoffen die Leute auf Freude und Trost aus irdischen Dingen: aus gesichertem
Leben, aus Ruhm und Ehre, aus Freizeitvergnügen und anderem. Gott will uns durch dieses Wort
zeigen, dass alle gute und vollkommene Freude aus dem Glauben an Christus kommt unabhängig davon, ob es uns körperlich oder seelisch gut geht oder ob wir Schweres durchleben
müssen.
Nicht nur in ”sicheren” Zeiten oder wenn wir von all dem genug haben, was wir zu benötigen
meinen, sondern ”allewege”! Auch in den Tagen der Trübsal, auch in Krankheit und Not, ja
sogar wenn es ans Sterben geht, ruft Gott uns durch Paulus zu: ”Freut euch in dem HERRn
allewege!” und bekräftigt: ”Und abermals sage ich: Freuet euch!” Wer diese ewige, von äußeren
Umständen unabhängige Freude noch nicht hat, kann sie bekommen. Denn „in dem Herrn”
Christus kann jeder froh werden. Er hat uns durch sein Kommen in diese Welt die größte Freude
gemacht. Er ist „Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.”
Wer in Sünde gefallen und sich seiner Schuld vor Gott bewusst ist, der braucht nicht zu
verzagen. Wenn er auch in große Furcht kommt, so darf er sich doch an Gottes Barmherzigkeit
klammern. Denn „In dem allen überwinden wir weit um deswillen, der uns geliebt hat.” (Röm.
8,37)
Herr Christus, schenke mir Freude, die nicht von irdischen Dingen abhängt. Gib mir in meiner
Not, dass ich von dir alles Gute erwarte. Tröste mein Herz und lass mich deine Stärke erfahren.

Montag nach dem 4. Advent
Er sprach: »Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Ebnet den Weg des
Herrn!«, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Joh. 1,23
Johannes war von Gott zum Vorboten bestimmt, um den Messias (hebr. „Gesalbter”, grch.
„Christus”) vor den Menschen anzukündigen. Aus seinen Worten ist klar erkennbar, dass er sich
seines Auftrages bewusst war. Er zitiert, als er gefragt wird, die Weissagung eines alten
Propheten, durch den Gott eben den Vorboten ungefähr 700 Jahre zuvor angekündigt hatte.
Wie aber ebnete Johannes den Weg des Herrn? Nun, er rief den Menschen den klaren Willen
Gottes ins Gedächtnis und machte ihnen ihren Mangel vor Gott bewusst. So kamen viele Schritt
für Schritt zu der wichtigen Erkenntnis, dass sie den angekündigten Erlöser brauchen. Johannes
der Täufer bereitete also die Herzen der Menschen auf Jesu Worte vor - z. B. auf seinen
Heilandsruf: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken
(Matth. 11,28).
Auch heute wird sich kaum jemand um Hilfe bittend an Jesus wenden, wenn er noch meint, er
könne auch ohne ihn leben und sterben. Es ist eine große Not, dass die meisten sich gar nicht um
ihr Verhältnis zu Gott kümmern - und wenn sie es schon tun, auf ihre guten Taten verweisen. Sie
vergessen dabei, dass sie auf der Seite der Feinde Gottes geboren werden und auf sein
Friedensangebot angewiesen sind. Wie Johannes damals, so sollen Christen heute den Menschen
14

zu Jesus helfen: Schuld bewusst machen und sie unter sein Kreuz führen. Dort ist Vergebung,
Trost und Freude zu finden! Eins ist dabei ganz wichtig, wie Johannes immer betonte: Immer
mehr Menschen sollen zu Christus kommen, und ich will immer mehr in den Hintergrund treten
(Joh. 3,30).
Herr Jesus, hilf mir, dass ich wieder neu Hilfe gegen meine Sünde und Trost in meiner Not finde.

Dienstag nach dem 4. Advent
Jauchze, du Tochter Zion! Frohlocke, Israel! Freue dich und sei fröhlich von ganzem
Herzen, du Tochter Jerusalem! Zeph. 3,14
Zuerst einmal klingt es so, als ob uns dieses Prophetenwort gar nichts anginge. Man muss
wissen, dass mit „Zion” und „Jerusalem” nicht nur der Berg Zion und die Stadt Jerusalem
gemeint sind. Das merkt man z. B. daran: Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem:
Fürchte dich nicht, Zion! Lass deine Hände nicht sinken (Zeph.) 3,16! Ein Berg fürchtet sich
nicht und betet auch nicht.
Vielmehr sind diejenigen angesprochen, die sich auf dem Berg Zion, im Tempel Jerusalems
versammelten: die Gläubigen. Sie warteten auf den Heiland, den Gott in all den Jahrhunderten
durch die Propheten ankündigen ließ. Sie vertrauten auf den, der auch ihre Schuld tilgen und das
Zorngericht Gottes über sie abwenden würde. Nun lässt Gott ihnen durch Zephanja sein Wort
sagen, als ob alles schon eingetroffen wäre: Denn der HERR hat deine Strafe weggenommen und
deine Feinde abgewendet (Zeph. 3,15). Was Gott zugesagt hat, hält er auch. Christi Opfer gilt
nicht erst für spätere Generationen, sondern auch für alle, die ihre Zuversicht schon in der Zeit
davor auf ihn setzten.
Wir leben in der „neuen Zeit” und blicken zurück auf den Gekommenen. Wir erfreuen uns an
den vielfältigen Berichten im Neuen Testament über die Worte und das Wirken Jesu. So
unterscheiden wir uns von den damaligen Gläubigen und können dennoch das Wort an sie auch
auf uns beziehen: Denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über
dich freuen und dir freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit
Jauchzen fröhlich sein (Zeph. 3,17).
Lieber Gott und Vater, wir danken dir herzlich dafür, dass du die Sehnsucht der früheren
Gläubigen erfüllt hast. Was sie weissagten, woran sie glaubten, das verbindet uns mit ihnen.
Erfülle uns mit Freude, die aus deiner Gnade und Güte durch Jesus zu uns kommt.

Mittwoch nach dem 4. Advent
Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein,
und ich will bei dir wohnen. - Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir
gesandt hat. Sach. 2,11
Ungefähr 100 Jahre später als der Prophet, von dem wir gestern gelesen hatten (Zephanja ca. 680
vor Christus) wirkte Sacharja. Gott hat seine Heilandsverheißung im Lauf der Zeit erneuert.
Damit wollte er das Vertrauen in sein Wort und die Hoffnung auf den Erlöser festigen. Etwas
aber ist neu: Hier spricht Christus selbst: „Und du sollst erkennen, dass mich der HERR Zebaoth
zu dir gesandt hat.“
Wenige Tage, bevor wir dankbar auf die Geburt des Herrn Christus zurückblicken, erinnert
dieser Text an Gottes barmherziges Handeln. Ein Ehrenname Gottes, Herr der Heerscharen (Herr
Zebaoth) weist auf die unfassbare Majestät unseres Schöpfers hin. Über das Wunder von
Bethlehem, das Kind in der Krippe - darüber kann sich nur derjenige von Herzen freuen, der
darin die unendliche Gnade Gottes erkennt. Der Höchste beugt sich zu uns Menschen herab und
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schenkt uns seinen Sohn. Er sandte ihn nicht in diese Welt, weil er wusste, dass die Menschen
ihn ehren und lieben würden, nein. Er gab ihn hin zum Opfer für unsere Sünden, weil wir keine
gültige Gabe besitzen, mit der wir zum Frieden mit ihm gelangen könnten.
Ungefähr 6 Jahrhunderte vor Jesu Geburt, vor 2.600 Jahren, sprach Gott durch Sacharja schon
von uns: „Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk
sein.“ Wer durch das glaubende Vertrauen auf Jesus ein Kind Gottes ist, dem gilt nun: „Ihr aber
seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des
Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der
Finsternis zu seinem wunderbaren Licht“ (1.Petr. 2,9).
Herr, wir sind oft vom Stress geplagt. Schenke uns Besinnung und Ruhe, damit uns deine große
Gnade und Barmherzigkeit wieder bewusst wird. Führe noch viele Menschen zu den herrlichen
Schätzen, die du uns durch Jesus schenkst.

Donnerstag nach dem 4. Advent
Geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom HERRn
weg der Hurerei nach. Hos. 1,2
Der Prophet Hosea verkündigte Gottes Wort um 740 vor Christi Geburt. Im Deutschen würde
„Hosea“ einfach „Gotthilf“ heißen. Dieser Name war ein Hinweis auf das Gotteswort, das er
predigte, denn Israel hatte sich weit von seinem Gott entfernt und trieb Götzendienst. Wie eine
schwarze Gewitterwolke schwebte Gottes Zorn über den Kindern Jakobs. So war es Gottes
Wille, dass Hosea mit seiner ganzen Person zur Predigt wurde: Gott-hilf. Der HERR sprach zu
ihm: „Geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom HERRn
weg der Hurerei nach“ (Hos. 1,2). Das tat Hosea; er nahm eine Hure, die ihm drei Kinder gebar:
Einen Sohn JESREEL (d. h. „Gott sät“), denn Gott säte seinen Zorn über die Sünden des Volkes;
eine Tochter LO-RUHAMA (d. h. „ohne Gnade“), denn wo jemand die Sünde liebt und festhält,
vertreibt er die Gnade Gottes aus seinem Herzen; und einen Sohn LO-AMMI (d. h. „nicht mein
Volk“) „...denn ihr seid nicht mein Volk, so will ich auch nicht der Eure sein“ Hos. 1,9!
Wenn Gott in seinem Zorn so spricht und bittere Strafe androht, dann meint er es dennoch gut.
„So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen,
sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren
bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel“ (Hes. 33,11)? Hinter dem Zorn
Gottes leuchtet seine Liebe, die er auch gegenüber uns viel lieber offenbaren möchte als seinen
Zorn - es liegt an uns. „Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen“ (Klgl. 3,33).

Freitag nach dem 4. Advent
Ich will mich mit dir verloben... Ja im Glauben will ich mich mit dir verloben. Hos. 2,19.20
Wir Menschen aber sind oft so selbstsicher und verstockt, dass wir aus dem Morast neuer Schuld
aus eigener Kraft nicht mehr herauskommen, ja dass sich in uns nur noch eine ganz winzige
Stimme hören lässt, die uns zur Umkehr mahnt. Dann kann uns nur noch Gott selbst helfen - und
er will es auch. So war das auch damals bei Israel: Gott wollte die Menschen zur Umkehr
bewegen; darum sandte er sein bewegendes Wort durch die Propheten.
Gott tat den entscheidenden ersten Schritt und sprach durch Hosea zu Israel: „Ich will mich mit
dir verloben... Ja im Glauben will ich mich mit dir verloben.“ Im Schatten der Sünde, auch
unserer eigenen, erkennen wir die Barmherzigkeit Gottes, und wir begreifen dann wohl auch
wieder: Wenn Gott uns Vergebung der Sündenschuld verkündigen lässt, dann kann der Grund
dafür niemals in uns liegen - weder in eigener Frömmigkeit noch in guten Taten. Denn Gott
spricht: „Wenn ich zu dem Gerechten spreche: Du sollst leben! und er verlässt sich auf seine
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Gerechtigkeit und tut Böses, so soll aller seiner Gerechtigkeit nicht mehr gedacht werden,
sondern er soll sterben um des Bösen willen, das er getan hat“ (Hes. 33,13).
Damals aber öffnete der HERR durch den Propheten dem alten Israel einen Ausweg aus der
schier hoffnungslosen Lage. Auch uns schenkt er noch Gnadenzeit. Damals wie heute liegt der
Schatz, aus dem allein unsere Schuld an Gott bezahlt werden kann, im Heiland der Sünder, Jesus
Christus, und seinem Blut, das er zum Lösegeld gegeben hat. Denn so bezeugt es der Apostel:
„Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade“ (Joh. 1,16). Und weiter lesen wir
im Neuen Testament: „In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der
Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade“ (Eph. 1,7).

Samstag nach dem 4. Advent
Ich will mich mit dir verloben... Ja im Glauben will ich mich mit dir verloben. Hos. 2,19.20
Israel war zur Hure geworden und trieb Götzendienst. Grundsätzlich ist das bei jedem Menschen
so: Ganz egal, unter welchen Umständen, ganz gleich in welchem Land einer das Licht der Welt
erblickt, heißt er: LO-RUHAMA („ohne Gnade“), LO-AMMI („nicht mein Volk“). Aber selbst
wenn ein Mensch durch die heilige Taufe zu einem Kind Gottes geworden ist, wenn einer im
lebendigen Glauben gestanden, seinen Erlöser von Herzen lieb hat, kann es mit ihm wieder dahin
kommen, dass er zurückfällt in das alte gottferne Leben, dass er den rettenden Glauben verliert
und sich wieder ganz den Sünden hingibt. Sehnsüchte und Begierden strecken sich nach
irdischen Dingen, und darüber vergessen wir, für unsere Seele zu sorgen. Man gewöhnt sich
wieder an Böses und das Gewissen wird zum Schweigen gebracht. So stand es damals um Israel.
Sie hatten den HERRn ihren Gott vergessen. Wäre es nicht recht und billig gewesen, wenn er
dieser Hure den Abschied gegeben und sich eine andere, bessere, treuere gesucht hätte?
In unfassbar großer Langmut und Liebe, trachtete ER danach, wie er das Volk als seine Braut
zurückgewinnen könnte. „Darum siehe, ich will ihr den Weg mit Dornen versperren und eine
Mauer ziehen, dass sie ihren Pfad nicht finden soll. Und wenn sie ihren Liebhabern nachläuft
und sie nicht einholen kann, und wenn sie nach ihnen sucht und sie nicht finden kann, so wird sie
sagen: Ich will wieder zu meinem früheren Mann gehen; denn damals ging es mir besser als
jetzt. Darum siehe, ich will sie locken... und freundlich mit ihr reden“ (Hos. 2,8.9.16). Gottes
erbarmende Liebe tat das schier Undenkbare! Er warb um die Hure und versprach ihr ewige
Treue: „Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit!“ Auch an uns hat Gott seine Barmherzigkeit
erwiesen und hat schon oft wider Erwarten gehandelt, so dass wir nachsprechen „HERR, HERR,
Gott; barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden
Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde...“ (2.Mose 34,6).

Heiliger Abend (24. Dezember)
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der HERR… Luk. 2,10.11
Die Hirten glaubten dem Wort das Gott der HERR ihnen durch den Engel verkündigen ließ,
denn weiter heißt es: „Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten
untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen
ist, die uns der HERR kundgetan hat“ (Luk. 2,15). Sie hatten ohne Zweifel mit Sehnsucht im
Glauben darauf gewartet, dass Gott bald alle seine Weissagungen erfüllt und den Messias sendet,
denn als sie das Kindlein gesehen hatten, „priesen und lobten sie Gott um alles, was sie gehört
und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war” (Luk. 2,20).
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„Euch ist heute der Heiland geboren!” - diese Freudenbotschaft hat nicht nur damals der Engel
den Hirten verkündet. Diese kostbaren Worte schließen die „große Freude“ in sich, „die allem
Volk widerfahren wird“, „denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der
HERR.“ „Euch“, d. h. nicht nur euch Hirten, sondern euch Menschen, euch Sündern, euch, die
ihr durch Sündenschuld von Gott dem HERRn geschieden seid - euch, deren Sünde blutrot ist,
euch, die ihr tot seid in Sünden, die ihr die ewige Seligkeit nicht ererben könnt, euch, die ohne
Heiland auferstehen werden zur ewigen Schmach und Schande in der Verdammnis.
Euch ist heute der Christus, der Retter, der Heiland geboren, auf den Gott eure Schuld wirft, der
um eurer Missetat willen verwundet und um eurer Sünden willen zerschlagen wird, der eure
Schuld bezahlt, der euch erlöst, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen teuren
Blut. Euch ist heute der geboren, der die Werke des Teufels zerstört; er ist geboren, um zu
suchen und selig zu machen, was verloren ist; euch ist heute der geboren, an den ihr glauben
sollt, damit ihr nicht verloren werdet, sondern das ewige leben habt. Kurz: „Euch ist heute der
Heiland geboren!”

Christfest (25. Dezember)
Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der HERR… Luk. 2,10.11
Es ist geboren, von dem alle Propheten bezeugen, dass in seinem Namen alle, „die an ihn
glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen” (Apg. 10,43). Das war die Sehnsucht der
alten Väter, wie Petrus bezeugt: „Nach welcher Seligkeit haben gesucht und geforscht die
Propheten, die von der zukünftigen Gnade geweissagt haben” (1.Petr. 1,10). Und dann kam diese
eine Nacht, die mit Recht „heilig“ genannt wird, denn sie ist durch die Geburt des Sohnes Gottes
geheiligt und Gott hat in dieser Nacht das Heil in die verlorene Welt gesandt. In dieser heiligen
Nacht verkündigt der Engel: „Euch ist heute der Heiland geboren!”
„Heil” macht er, was durch Ungehorsam und Sünde krank, verwundet, verzweifelt, ja zerstört ist.
Er sieht die Verlorenen, wie sie Vergebung der Sünden, Leben und ewige Seligkeit ersehnen und
ruft: „Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist” (Matth.18,11). Er
kennt die gequälten Herzen, die unruhigen Gewissen und die bangen Fragen, er kennt auch dich.
Darum fasse dieses eine in dein Herz: „Euch ist heute der Heiland geboren!”, auch dir, denn
diese große Freude widerfährt allem Volk.
Das heißt nichts anderes als:
Die ihr schwebt in großem Leide, sehet hier ist die Tür zu der wahren Freude; fasst ihn wohl er
wird euch führen an den Ort, da hinfort euch kein Kreuz wird rühren.
Wer sich fühlt beschwert im Herzen, wer empfindt seine Sünd und Gewissensschmerzen, sei
getrost: hier wird gefunden, der in Eil machet heil die vergift‘ten Wunden.
Die ihr arm seid und elende, kommt herbei, füllet frei eures Glaubens Hände. Hier sind alle
guten Gaben und das Gold, da ihr sollt euer Herz mit laben. LKG 101,9-11; LG 36,8-10)

2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember)
Euch ist heute der Heiland geboren! Luk. 2,11
Er ist geboren! Gott hat seine Verheißungen erfüllt. Christus will auch heute die Armut eures
Lebens in Reichtum verkehren, eure Sünde in Gerechtigkeit, euer Leid in Freude, eure Sorge und
Angst in Zuversicht, euren Kleinglauben in Gewissheit! Er kommt in seinem Wort der Heiligen
Schrift und im Heiligen Abendmahl; daran hat er sich und sein Erbarmen gebunden: Darin
schenkt er, wonach du dich sehnst: „Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist! Wohl
dem, der auf ihn trauet” (Ps. 34,9)! Du fragst, wie du dich mit ihm vereinigen kannst, damit die
Schuld, die dein ist, sein wird und die Gerechtigkeit, der Friede, die Freude im Heiligen Geist in
18

dein Herz einzieht, die er für dich bereithält? Gottes Wort sagt: „Wohl dem, der auf ihn trauet”
(Ps. 34,9)! Nur trauen sollst du ihm und den Worten, die der Engel verkündigt: „Euch ist heute
der Heiland geboren!”
Wie eilend laufen die Hirten zur Krippe, um ihn anzubeten und sich von ihm beschenken zu
lassen! Jedoch es fehlen die Selbstgerechten und auch die Klugen dieser Welt, die sich für weise,
ja für weiser als Gott halten - und doch gerade darin Narren geworden sind. Darum tröstet der
HERR: Wenn die große Masse fehlt, wenn auch nur immer wenige vor dem Jesuskind knien,
lasst euch nicht beirren!
Für wen liegt der große Gott im Stall, in einer Krippe, in Windeln gewickelt, arm, gering, klein,
von den Großen und Klugen belächelt? Für euch, für euch, für euch! Für dich, der du an dir und
deinem Ungehorsam verzagst. Für dich, der du mit Petrus bitterlich weinst, weil du dich für
deinen HERRn geschämt, ihn verleugnet hast. Für dich, der du die anderen in Gottes Nähe, dich
aber in der Nähe der Hölle wähnst! Für dich, der du seufzt: „Ich glaube, HERR, hilf meinem
Unglauben” (Mark. 9,24)! In seiner Liebe will Gott nur, dass du sprichst: „Ja, mir ist heute der
Heiland geboren!”
Ei, so kommt und lasst uns laufen, stellt euch ein, groß und klein, eilt mit großen Haufen! Liebt
den, der vor Liebe brennet; schaut den Stern, der euch gern Licht und Labsal gönnet. (LKG
101,8; LG 36,7)

27. Dezember
Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe... Gal. 4,4
„Als die Zeit erfüllt war...” Die Zeit, auf die die Augen der Propheten und der Gläubigen des
Alten Bundes sehnsüchtig blickten, die Zeit, in der Gott die Verheißungen vom Heiland der Welt
in die Tat umsetzen wollte, ...in dieser Zeit war Augustus Kaiser im Römischen Reich und
Cyrenius Landpfleger in Syrien. Es klingt fast so, als ob die Volkszählung das Wichtigste
gewesen wäre, was Augustus in seinem Leben getan hat! So ist es auch! Der Herrscher des
römischen Reiches handelte im Auftrag des Herrschers über Himmel und Erde - ohne es zu
wissen! Der Heide Augustus musste die Verheißungen Gottes erfüllen helfen! Durch diesen
Befehl des Augustus stand unumstößlich fest, welches Kindlein unter allen damals geborenen
Christus war.
Von diesem Kind war seit dem Sündenfall die Rede. Danach erneuerte Gott seine Zusage, den
Heiland zu senden, noch oft und ließ noch klarer von ihm predigen. Gott hatte die Zeit
festgesetzt: „Es wird das Zepter2 von Juda nicht entwendet werden, noch der Stab des Herrschers
von seinen Füßen, bis dass der Held komme...” (1.Mose 49,10). Er hatte auch bestimmt, aus
welchem alten Geschlecht das Kind kommen und was für eine Frau seine Mutter sein sollte:
„Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen
Immanuel” (Jes. 7,14). Sogar der Geburtsort stand seit Jahrhunderten fest: Bethlehem (Micha
5,1). Als der römische Kaiser auch über Israel herrschte, war „das Zepter von Juda entwendet”,
das Land seiner Freiheit beraubt. Nun konnte „der Held kommen”.

2
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28. Dezember
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten
Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden… Luk. 2,14
Durch den Befehl zur Volkszählung kam Maria in den vorherbestimmten Geburtsort des
Heilandes, damit Jesus dort zur Welt gebracht und als der Nachkomme Davids erkannt werden
konnte. Darum musste der Kaiser Augustus Gottes Willen ausführen, und so gab er den Befehl
zur Schätzung (Volkszählung), damit alles erfüllt würde, was durch die Propheten von diesem
Kindlein angekündigt war. Wir erkennen daraus klar, wie wahrhaftig und treu unser Gott ist, und
dass er das, was er zusagt, ganz gewiss auch hält und erfüllt. Sirach hat recht, wenn er predigt:
„Durch sein Gebot schafft er alles, was er will, und wenn er hilft, kann's niemand hindern” (Sir.
39,23).
Es muss alles so kommen, wie der HERR es in seinem Ratschluss bestimmt hat; er führt alles auf
wunderbare Weise aus. Daraus sollen unsere Herzen im Glauben die Gewissheit schöpfen:
Gottes Wort ist wahr! Er hält, was er verspricht! Verlasse ich mich auf ihn, dann werde ich
niemals verlassen sein! Alle Zusagen, die er zum Wohl und Heil seiner Kinder gegeben hat,
können von keiner Macht der Welt, auch nicht vom Teufel, verhindert werden. Eine von Gottes
Zusagen für dich ist sein Friede, der „höher ist als alle Vernunft“ (Phil. 4,7) und von dem der
HERR Christus spricht: „Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht“ (Joh. 14,27). Es ist der Friede, den der
allmächtige Gott uns sündigen verlorenen Menschen gestiftet hat, indem sein Sohn unsere
Feindschaft zu Gott, unseren Ungehorsam und Unglauben durch sein Opfer sühnte.

29. Dezember
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten
Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden… Luk. 2,14
In Bethlehem gebar Maria das kostbare Kind, den Heiland der Welt! Unter lauter Fremden, in
Armut und unbeachtet! Keiner bot Joseph und seiner hochschwangeren Verlobten einen
menschenwürdigen Raum an. Durch Jesaja sprach Gott hunderte Jahre vor Christi Geburt: „Ein
Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber Israel kennt's nicht, und
mein Volk versteht's nicht“3 (Jes. 1,3). Unbeachtet, ungeehrt - doch Christus ist geboren zum
Heil der Welt! Maria ist still und sagt nichts davon; der Kaiser Augustus lässt es nicht im ganzen
Reich verkünden, dass der Heiland der Welt in Bethlehem geboren ist, denn er weiß nichts
davon. In Bethlehem selbst ist das Kind auch unbekannt. Nie hätte ein Mensch davon erfahren,
hätte der Himmel sich nicht aufgetan und Gott der Herr nicht seine himmlischen Boten gesandt!
In dieser Nacht wurde die Sehnsucht aller, die den „Trost der Sünder” herbeisehnten, auf
überwältigende Weise gestillt.
„Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie
fürchteten sich sehr.” Heller als der Tag war die Nacht geworden, denn das Licht aus Gottes
himmlischer Welt umleuchtete sie, die Klarheit, die vom lebendigen Gott selbst ausgeht. Der
sündige Mensch erschrickt, wenn der heilige Gott sich ihm nähert! Da tritt ihm seine Schuld vor
Augen, wie wir es auch an Petrus sehen, als der HERR Christus das Wunder des großen
Fischzuges tat: „HERR, gehe von mir hinaus; ich bin ein sündiger Mensch. Denn es war ihn ein
Schrecken ankommen…” (Luk. 5,8.9). Damals sprach Jesus zu Petrus: „Fürchte dich nicht!” 3

Darum sehen wir auf Bildern oft Ochs und Esel bei der Krippe, obwohl in der Weihnachtsgeschichte davon nichts
steht.
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und hier? „Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren…”

30. Dezember
Das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer
Krippe liegen. Luk. 2,12
Der Grund für den gewaltigen Jubel der Engel ist das unscheinbare arme Kind im Stall! Diesen
kostbaren kleinen Knaben beschreibt der Engel sehr genau, damit die Hirten ihn auch finden:
„Das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe
liegen.” Es kommt in jedem Menschenleben darauf an, dass dieses Kind gefunden wird! Nichts
ist wichtiger, nicht Glück, nicht Wohlergehen, nicht Geld, auch nicht Gesundheit! Allein Jesus
ist wichtig! Es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt, als dass du deinen Erlöser durch Gottes
Wort findest und dann bei ihm bleibst, ihm nachfolgst und dienst - anders wirst du verdammt
werden!
Hört, was der Engel sagt: „Es ist Christus, der HERR!” „Der HERR” wird dieses in
Menschenaugen armselige Bündel genannt! Und der Apostel Paulus schreibt: „In ihm wohnt die
ganze Fülle der Gottheit leibhaftig” (Kol. 2,9). Auch wenn man von der göttlichen Herrschaft
nichts sieht, so ist doch die Wahrheit: „Gott ist offenbart im Fleisch” (1.Tim. 3,16)! Jesus ist
wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich - und wer es nicht glauben will, hat keinen Heiland! denn Christus spricht: „So ihr nicht glaubet, dass ich es sei, so werdet ihr sterben in euren
Sünden” (Joh. 8,24). Darum ruft Gottes Wort: „Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige
Leben!” (1.Joh. 5,20). Er hat die Kraft, die Sünden der ganzen Welt zu büßen, alle Menschen mit
Gott zu versöhnen, den Teufel zu überwinden, den Tod zu besiegen, allen Sündern das ewige
Leben zu schenken! - und er hat es getan! Wer IHN im Glauben ergreift, hat alle diese Schätze!
Wenn Gott vom Himmel kommt und uns hilft, dann ist uns geholfen! Darum: „Fürchtet euch
nicht! Euch ist heute der Heiland geboren!”

31. Dezember (Altjahresabend, Silvester)
HERR, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat
und ich davon muss. Ps. 39,5
Ist das etwa ein trübsinniger Gesang am Ende dieses Jahres, dass wir daran erinnert werden,
wie kurz das menschliche Leben doch ist? So singt ja auch Mose im 90. Psalm: „Lehre uns
bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“ (Ps. 90,12). „Unser Leben fährt
schnell dahin als flögen wir davon...Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz“ (Ps.
90,10b.9b). „...kurz, kurz ist unsers Lebens Lauf...“ - heißt es in einem Lied. Ja, es wäre ein ganz
hoffnungsloser, schwermütiger Gesang, wenn das alles wäre, wenn nichts weiter besungen
würde als Vergehen und Tod. Aber David singt: „HERR, lehre mich doch, dass es ein Ende mit
mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss.“ Gottes Wort lehrt uns hier die
Vergänglichkeit des Lebens zu bedenken, damit wir unsere Tage recht einschätzen und Vorsorge
treffen. Aber in dem allen strahlt die herrliche Gewissheit: Das Leben der Kinder Gottes und
Gläubigen in Christus Jesus hat ein Ziel, die ewige Seligkeit.
Gott lehrt es uns, an den eigenen Tod zu denken! Das ist rechte Klugheit, sich von Gott lehren zu
lassen und dabei Gottes Hilfe zu ergreifen! Davon singt David: „Nun Herr, wessen soll ich mich
trösten?“ Die Antwort heißt: „Ich hoffe auf dich!“ In der Hoffnung, die sich auf Gottes feste
Zusagen gründet, wird jedes Jahr ein großer Gewinn. Darum schreibt auch Paulus: „Gott gebe
euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm
berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist“ (Eph. 1,18).
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Im Glauben an unseren HERRn und Heiland können wir getrost über die Schwelle in das neue
Jahr treten. Er deckt mit seiner vergebenden Gnade alle unsere Schuld des vergangenen Jahres zu
und erneuert seine Zusage, uns auch im neuen Jahr beizustehen. Fliehen wir in seinen Schutz! und sprechen mit Jakob: „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn“ (1.Mose 32,27)!

1. Januar (Neujahr)
Und da acht Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name
genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe
empfangen ward. Luk. 2,21
Acht Tage zuvor hatte der Engel den Hirten zugerufen: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland
geboren...” (Luk. 2,10.11). Der „Heiland”, der über Jahrtausende verheißene Messias, der
Erlöser von Sünde, Teufel und Tod war geboren. Maria und Joseph wussten genau, was das für
ein besonderes Kind ist, das sie nun über acht Tage zur Beschneidung brachten. Zu Maria hatte
der Engel Gabriel gesagt: „Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden... Und
er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich, und seines Königreichs wird kein Ende
sein” (Luk. 1,32f.). Und zu Joseph hatte der Engel gesprochen: „Joseph, du Sohn Davids, fürchte
dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist von dem
Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er
wird sein Volk retten von ihren Sünden” (Matth. 1,19-21). Sie beide, Maria und Joseph wussten
also schon vor Jesu Geburt, was später der Apostel an die Galater schrieb: „Da aber die Zeit
erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn” (Gal 4,4.5).
Und doch behandeln sie das Kind wie jedes andere, bringen es zur Beschneidung, wie alle
jüdischen Knaben zur Beschneidung gebracht wurden. Warum? Es ist derselbe Grund wie bei
der Taufe Jesu. Gott hatte Johannes den Täufer gesandt, „der predigte von der Taufe der Buße
zur Vergebung der Sünden” (Mark. 1,4). Als Johannes sich weigerte und meinte, er müsste
eigentlich von Jesus getauft werden, sprach der HERR: „Lass jetzt also sein, also gebührt es uns,
alle Gerechtigkeit zu erfüllen” (Matth. 3,15). Jesus, der Sohn Gottes erniedrigte sich und erfüllte
schon in den ersten Tagen den Willen des Vaters. Darum wurde er beschnitten wie jeder andere
jüdische Knabe. Er erfüllte in allem den Willen Gottes.

2. Januar
Und da acht Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde... Luk. 2,21
Bei dem Gedanken an die Beschneidung spottet die Vernunft. Sie erhebt sich auch hier gegen
das, was Gott der HERR befiehlt und ordnet. Die Juden wurden ja von aller Welt um der
Beschneidung willen verachtet; man lachte sie aus und sprach: „Was soll es denn helfen, dass
der Körper gerade an dieser Stelle beschnitten wird?” So hatte Gott ja dem Abraham ungefähr
2.000 Jahre vor Christi Geburt befohlen: „Das ist aber der Bund, den ihr halten sollt zwischen
mir und euch... Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Ihr sollt aber die
Vorhaut an eurem Fleisch beschneiden. Dasselbe soll ein Zeichen sein des Bundes zwischen mir
und euch” (1.Mose 17,10f.).
Gottes Gebote und was er fordert, erscheint uns Menschen immer sehr töricht, eigentlich sinnlos,
ja sogar ziemlich unvernünftig. Der Mensch meint, er sei sehr klug und lehnt sich mit seiner
Vernunft gegen Gott den HERRn auf. Ja, Gott will die Vernunft bezwingen, unter sein Wort
zwingen, dass wir alles, was er sagt und befiehlt für das Weiseste, Klügste und Beste halten auch wenn wir das Gegenteil empfinden. So lehrt Gott uns, dass wir uns nicht zu sehr in zeitlichirdische Dinge verflechten und verwurzeln, sondern an seiner Weisheit lernen, dass wir durch
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den Glauben lieber zu Narren in den Augen der Welt werden, als dass wir seine himmlischen
Schätze verlieren. So ist es mit der Taufe: Gott lehrt uns gegen unsere Vernunft glauben, dass
wir in diesem Wasser, das mit seiner Verheißung verbunden ist, von unserer angeerbten Sünde
reingewaschen und seine Kinder werden. So ist es auch mit dem Gekreuzigten: Gott lehrt uns
gegen unsere Vernunft glauben, dass der schmählich hingerichtete Jesus ein großer HERR und
der allmächtige Gott ist, und dass er am dritten Tage leiblich aus dem Grab auferstanden ist. So
ist es mit allen Werken und Worten Gottes: Sie sind gegen alle Vernunft; und wer Gottes Wort
glaubt und es bekennt, der ist in den Augen der Welt ein großer Dummkopf und Narr!

3. Januar
Und da acht Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde... Luk. 2,21
Ja, wer Gottes Wort glaubt und es bekennt, der ist in den Augen der Welt ein großer Dummkopf
und Narr! Noah war ein solcher Narr, der auf dem trockenen Erdboden ein riesiges Schiff baute
und immerzu warnte, es werde eine vernichtende Flut kommen. Lot war ein solcher Narr, der
behauptete, die prächtige, feste und blühende Stadt Sodom werde bald untergehen. Und
schließlich sind auch wir solche Narren, die bekennen: Wer nur auf Jesus vertraut, dass der am
Kreuz für ihn genug getan und alle Schuld vor Gott durch sein Blut bezahlt hat, der hat Frieden
mit Gott und wird in das ewige Leben kommen.
Was will Gott mit der Beschneidung zeigen? Vielleicht denkt mancher: Nun wahrscheinlich hat
Gott die Beschneidung der Vorhaut gerade deswegen befohlen, weil der Mensch so sehr zur
Unzucht neigt und weil durch diese Sünde schon so unermesslich viel Leid und Unrecht
geschieht ist. Aber müsste dann nicht bei manchem besser das Auge, bei anderen die Zunge, bei
anderen die Hand beschnitten werden? Durch Verstümmelung wird kein Mensch besser, denn
„aus dem Herzen kommen arge Gedanken: Mord Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche
Zeugnisse, Lästerung” (Matth. 15,19). Bevor das Herz nicht gut ist, bevor das Herz nicht von
Gott gereinigt und erneuert ist, kann auch der Mensch in Gottes Augen nicht gut handeln. Darum
nennt Gott die Wiedergeburt auch „Beschneidung des Herzens”: „Und der HERR, dein Gott,
wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den HERRN, deinen
Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Aber alle
diese Flüche wird der HERR, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, die dich hassen und
verfolgen. Du aber wirst umkehren und der Stimme des HERRN gehorchen, dass du tust alle
seine Gebote, die ich dir heute gebiete” (5.Mose 30,6-8). Diese „Beschneidung des Herzens”
wandelt den Sünder von innen her, betrifft das Wesen des Menschen; und auf diese „innere
Wandlung” weist die von Gott befohlene äußere Beschneidung.

4. Januar
Und da acht Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde... Luk. 2,21
So lehrt Gott gerade an der Beschneidung, dass niemand vor ihm gut und gerecht werden kann,
indem er versucht, ein äußerlich ordentliches Leben zu führen, denn das Herz bleibt sündig. Nun
aber lässt Gott den Teil des Körpers beschneiden, mit dem das menschliche Geschlecht
fortgepflanzt wird. Gott gibt damit zu verstehen, dass es an der Person, am Wesen liegt, die
durch Erbsünde verdorben ist. Wenn keine Erbsünde wäre, dann gäbe es auch keine andere
Sünde. Weil wir aber alle von Adam und Eva her die Feindschaft gegen den lebendigen Gott
geerbt haben, ist unser ganzes Leben, unser Denken, Reden und Tun damit verseucht.
Die Erbsünde ist von Geburt an da. Keine Strafe, keine Züchtigung kann sie hinaustreiben. Und
würde sich der Mensch von Kindesbeinen an vornehmen, ein völlig sündloses Leben zu führen,
die angeerbte Sünde wäre dennoch sein Verderben. So wenig wie ein Mensch beeinflussen kann,
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dass er geboren wird, so wenig kann er verhindern, dass er mit Sünde zur Welt kommt. Das ist
unser eigentliches Verderben. Allein Gottes Gnade kann uns davon befreien. So hat der Heiland
sich am achten Tag nach seiner Geburt beschneiden lassen, zuerst um anzuzeigen, dass er nun
vor allem dazu gekommen sei, dass er uns von unserer Erbsünde erlösen wolle. Zum anderen
um zu zeigen, dass er mit dieser Verwundung die Anzahlung gebe, um durch sein vollkommen
heiliges Leben und sein Sterben am Kreuz die völlige Erlösung zu schaffen. Acht Tage nach der
Geburt fand die Beschneidung statt. Die kleinen Kinder hatten ja acht Tage nach der Geburt
noch keine Sünde getan, nicht gestohlen, nicht getötet, nicht falsches Zeugnis gegeben. Hier wird
deutlich: Sie wurden beschnitten nicht um getaner Sünde, auch nicht um zukünftiger, sondern
allein um ihrer verderbten Natur willen. Mit Christi Kommen ist dieses Zeichen des Alten
Bundes erledigt; er selbst richtete ein Neues auf: die heilige Taufe zur Vergebung der Sünden,
die wir nun in der Zeit des neuen Bundes haben.

5. Januar
Und da acht Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name
genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn er in Mutterleibe empfangen
ward. Luk. 2,21
Das Jesuskind bekam seinen Namen nicht an diesem Tag, sondern der stand schon vorher fest,
wie wir gehört haben: „...da ward sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von dem
Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward.” „Jesus” - der Helfer, der uns hilft aus
unserer Sündennot.
An ihm war die Beschneidung „leer”, denn sie fand nicht, worauf sie hinweisen sollte: die
Erbsünde. Freiwillig nahm er sie auf sich, wie er auch unsere Sünde auf sich genommen hat, um
die Strafe dafür zu büßen, wie er auch den Tod auf sich nahm, um ihn für uns zu leiden. Er
schenkt diese Verdienste, seine Reinheit, seine Vollkommenheit, seinen Sieg uns Sündern. Über
alle, die ihn ihren Heiland sein lassen, hat die Sünde, der Tod, der Teufel kein Recht mehr. Das
meint der Apostel, wenn er schreibt: „Da aber die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn,
geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, auf dass er die, so unter dem Gesetz
waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen” (Gal. 4,4.5). Darum auch war es Gottes
Ratschluss, dass dieses Kind nicht irgendeinen Namen bekam, nicht seines Pflegevaters, nicht
eines berühmten Propheten, sondern JESUS.
JESUS heißt Heiland; der „Heiland” ist einer, der da hilft, der erlöst, der selig macht. Denn so
sprach doch der Engel zu Joseph: „...des Name sollst du Jesus heißen; denn er wird sein Volk
selig machen von ihren Sünden” (Matth. 1,20f.). Hier erklärt der Engel selbst, warum es gerade
dieser Name sein muss, nämlich dass dieses Kindlein den Menschen Heil und Seligkeit,
Vergebung der Sünden, Friede mit Gott bringt. Durch den Glauben ergreifst du, was Christus für
dich getan hat. Mit ihm hast du den guten Hirten, den Sohn Gottes selbst, der dich leitet und
trägt, führt und schützt - auch im neuen Jahr. Er sagt dir in seinem Wort: „Denn es sollen wohl
Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund
meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer” (Jes. 54,10). Er weiß in
allem den rechten Rat!

6. Januar (Epiphanias)
Da JEsus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes,
siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland. Matth. 2,1
Unser Text berichtet von den Weisen aus dem Morgenland (d. h. Land des Ostens, wo die Sonne
aufgeht, wo es Morgen wird). Er erzählt, wie diese Suchenden den HERRn Christus fanden. Sie
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waren die ersten „Heiden“, d. h. sie waren keine gläubigen Juden, denen der Mensch gewordene
Sohn Gottes begegnete, denen er erschien. Das „Fest der Erscheinung Christi“ 4 wird darum seit
alter Zeit das „Weihnachtsfest der Heiden“ genannt. Gott der Herr hat die „Weisen aus dem
Morgenland“ zum Jesuskind geführt. Er zeigt, wie Jesus nicht allein der Heiland der Juden,
sondern auch der Heiden und damit der ganzen Welt ist. Auch die Weisen aus dem Morgenland
sind durch Gottes Wort zu Christus gekommen und durch den Stern, mit dem Gott sie wunderbar
geführt hat. Gott führt durch sein Wort zum Heil in Christus - damals wie heute.
Im Alten Testament bereits lesen wir Weissagungen, die auf die neutestamentliche Zeit deuten,
auf die Zeit nach Christi Geburt. Da heißt es z. B.: „Die Könige am Meer und in den Inseln
werden Geschenke bringen; die Könige aus Reich Arabien und Seba werden Gaben zuführen“
(Ps. 72,10). Bei Jesaja lesen wir: „Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch
bringen und des HERRn Lob verkündigen“ (Jes. 60,6). Und nun berichtet der Evangelist
Matthäus von Weisen aus dem Morgenland, die aus einem östlichen Land kommend eine weite
Strecke zurücklegten, um Jesus anzubeten. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben eines Menschen,
als dass er sich zu Christus rufen lässt und ihn als seinen Erlöser und HERRn anbetet!

7. Januar
Da JEsus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes,
siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland. Matth. 2,1
Sie waren kluge, sternenkundige Gelehrte, berühmt in ihrer Heimat. In Jerusalem wollten sie
keine wissenschaftlichen Vorträge halten, nicht geehrt werden, sondern sie wollten einen
anderen ehren. Auch reich werden wollten sie nicht, denn das waren sie, wie ihre kostbaren
Geschenke zeigen. Sie hatten die weite Reise gemacht, um durch wertvolle Geschenke den zu
ehren, den sie im Glauben in ihren Herzen bewahrten.
Woher wussten sie vom neugeborenen König im jüdischen Reich? Sie sagen: „Wir haben seinen
Stern gesehen.“ In ihrem Land hatte 490 Jahre zuvor der Prophet Daniel gelebt. Er war schon als
Knabe mit den Israeliten in die babylonische Gefangenschaft verschleppt worden. Dort berief ihn
Gott zum Propheten, damit er den Weggeführten Gottes Wort verkündigte. In Babylonien, dem
heutigen Iran und Irak, hatte Daniel vom kommenden Heiland geweissagt, der durch sein Opfer
den Menschen Vergebung der Sünden schafft, Gnade bei Gott und ewiges Leben. Ganz sicher
verkündigte Daniel dort auch die alte Weissagung: „Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und
ein Zepter aus Israel aufkommen“ (4.Mose 24,17). Sie dachten wohl: Jetzt ist geschehen, was
Gott durch Daniel angekündigt hat: „Gott wird vom Himmel ein Königreich aufrichten, das
nimmermehr zerstört wird; … es wird ewiglich bleiben... siehe, es kam einer in des Himmels
Wolken wie eines Menschen Sohn... Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergeht, und sein
Königreich hat kein Ende...“ (Dan. 2,44; 7,14; 7,27). Und nun stehen die Weisen in Jerusalem
und wollen zu diesem König, dessen Stern sie gesehen hatten. Auch heute führt Gott allein durch
sein Wort zur Vergebung der Sünden, zum Heil in Christus!

8. Januar
Da JEsus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes,
siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland gen Jerusalem und sprachen: Wo ist der
neugeborne König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind
kommen, ihn anzubeten. Matth. 2,1.2
Nur einen Fehler hatten sie gemacht: Sie suchten den geweissagten König in der Hauptstadt, im
Palast, umgeben von Glanz und Pracht. Wer Jesus, den Heiland finden will, wer sich nach
4
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Erlösung und Frieden in Herz und Gewissen sehnt, darf ihn nicht dort suchen, wo irdische
Pracht, menschliche Weisheit und vergänglicher Reichtum zu finden sind. Denn der
Sünderheiland will sich dort finden lassen, wo alle Zutritt haben und sich keiner schämen muss.
Damit die Hirten getrost eintreten, damit die Weisen und Klugen dieser Welt ihre Macht und
Ehre hinter sich lassen, ließ er sich damals im armen Städtchen Bethlehem finden - und heute
ebenso in Dürftigkeit und geringen Verhältnissen, in denen aber seine göttliche Majestät und
herzerquickende Gnade verborgen ist.
Nach einigem Hin und Her bringen die Schriftgelehrten den Weisen die ersehnte Botschaft: In
Bethlehem soll der Messias geboren werden. Die Weisen ziehen weiter. Der König Herodes und
die Schriftgelehrten bleiben, sie folgen Gottes Wort nicht. Nur wer auf Gottes Wort hört und
dem folgt, findet zu Jesus. „Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der
Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben
über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut“ (Matth. 2,9.10).
Gott verweist sie weg von Glanz und Prunk - in ein lächerlich kleines, armseliges Dorf! Gott der
HERR hat die ersten Heiden zum Heiland geführt durch sein Wort und einen besonderen
wunderbaren Stern. So fanden die Weisen den Heiland, ihren Gott und Erlöser den der Prophet
in ihrer Heimat vor langer Zeit verkündigt hatte. Gott führt durch sein Wort zum Heil in Christus
- damals wie auch heute.

9. Januar
Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das
Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre
Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Matth. 2,10.11
Sie sahen die Erfüllung des Wortes: „Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den
Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der über mein Volk Israel HERR sei, dessen
Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist“ (Micha 5,1). Dieser König ist kein
gewöhnlicher irdischer König. Das wussten die Weisen schon, denn sie wollten ihn anbeten,
Herodes aber wollte es töten. Einen Rivalen im Königspalast kann er nicht gebrauchen! Wissen
sie nicht, was für ein Herr das neugeborene Kind sein soll und über welches Volk? Sie verstehen
mit Herodes alles nur auf irdische Weise.
Aber das Kindlein zu Bethlehem will nicht den Palast Herodes’, nicht sein Geld, nicht sein
Königtum - es bringt einen ganz anderen Reichtum. Jesus ist reich, wo die Welt arm ist; gerecht,
wo in der Welt Sünde herrscht; ewig, wo alles der Vergänglichkeit unterworfen ist; frei, wo die
Welt gebunden ist; er hat einen gnädigen Gott, wo die Welt unter dem Zorn Gottes steht. Das ist
die Herrschaft, der Reichtum, die Majestät und Herrlichkeit des Messias, von der die
Schriftgelehrten nichts mehr wussten. Die Weisen aus dem Morgenland aber wollten nur den
Geburtsort wissen; vom Unglauben der Jerusalemer ließen sie sich nicht einnehmen, weil sie
schon an Jesus glaubten durch das Gotteswort des Propheten Daniel. Das Jesus seinen Ausgang
von Anfang hat, das heißt, dass er schon vor allen Dingen gelebt hat und dass er von Ewigkeit
her gewesen ist, hatte Gott durch Daniel in Babylonien verkündigen lassen. Daran hielten sie
sich. An Gottes Wort wollen auch wir uns halten!
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10. Januar
Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das
Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre
Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Matth. 2,10.11
So kamen sie denn auch zu Jesus Christus, in Bethlehem von der Jungfrau Maria geboren, und
damit zum wahrhaftigen Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren. Sie fanden den, der sie verlorene
und verdammte Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und
von der Gewalt des Teufels. Durch den Glauben waren sie Bürger seines Reiches, gehörten zum
Volk Gottes und als solche fielen sie vor dem Heiland nieder und beteten ihn an.
Gott hatte sie - Männer eines heidnischen Volkes - durch sein Wort zu Christus geführt, der
ihnen durch den Glauben das schenkte, worin sie arm waren. Wie fröhlich und dankbar müssen
diese Menschen in der Nähe des Heilandes gewesen sein, nicht nur äußerlich. Ihre Herzen waren
durch den Glauben dem Christuskind verbunden. Es war ihr Weihnachtsfest. Das Weihnachten
der Heiden. Unser Weihnachtsfest, denn das erste Mal kamen Nichtjuden zum Mensch
gewordenen Gottessohn, Nichtjuden wie wir! Gott führt durch sein Wort zum Heil in Christus damals wie heute. Anders sind wir nicht zu Christus gekommen, und auch unsere Mitmenschen
können nur auf diese Weise vor der Hölle bewahrt werden. Darum heißt es im Psalm: „Dein
Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege“ (Psalm 119,105).
Bleiben wir darum selbst treu an Gottes Wort und bringen wir das Wort von der Versöhnung den
Verlorenen, so gut wir nur können!

11. Januar
Und am dritten Tage ward eine Hochzeit zu Kana in Galiläa; und die Mutter Jesu war da.
Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Joh. 2,1.2
Sein überhaupt erstes Wunderzeichen tat Jesus in Kana. Seine Wunder sind Zeichen – Zeichen,
die ihn als den allmächtigen Gott erweisen. Aus dem Stand seiner Erniedrigung funkelten immer
wieder Strahlen seiner göttlichen Herrlichkeit hervor. Daran sollten die Menschen ihn als den
verheißenen Messias erkennen. „Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und
die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen.” Von den
Juden wurde der Landstrich verächtlich „das heidnische Galiläa” genannt. Gerade dort begann
der HERR Christus zu predigen und zu wirken.
Auch der Evangelist Matthäus berichtet über diesen Beginn und fügt hinzu: „...damit erfüllt
würde, was da gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: ‚Das Land Sebulon und das
Land Naftali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das
Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen; und denen, die saßen am Ort und im
Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen‘ ” (Matth. 4,14-16). Jesus erweist sich damit als
der Heiland aller Sünder, nicht allein als der der Juden, sondern auch der anderen Völker, ja der
ganzen Welt. Denn so lehrt Gottes Wort: „Er ist die Versöhnung für unsre Sünden, nicht allein
aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt” (1.Joh. 2,2). Darum heißt es auch:
„Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen; es ist über alle derselbe Herr, reich
für alle, die ihn anrufen” (Röm. 10,12). Ja, er ist reich – reich dort, wo wir bitter arm sind. Er
spricht: „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist”
(Luk. 19,10). Wir müssen keine heilige Stadt besuchen, nicht auf einen heiligen Berg pilgern,
barfuß und hungrig und dort Opfer bringen, damit Gott uns begegnet oder damit wir in den
Genuss seiner Gnade kommen. Gott kommt in seinem Sohn zu uns!
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12. Januar
Und am dritten Tage ward eine Hochzeit zu Kana in Galiläa; und die Mutter Jesu war da.
Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Joh. 2,1.2
Gott kommt in seinem Sohn zu uns! Er kommt an den See zu den Fischern und ruft Petrus und
die anderen zu sich; er kommt an die Zollbude des Matthäus, in das Haus eines Reichen, in den
Staub der Armen - er kommt mitten hinein auch in unser Leben! Immer kommt er, um uns
Sündern zu zeigen, dass wir Versöhnung mit Gott, unserem Schöpfer brauchen und wie wir sie
erlangen können! Mit dieser Absicht erschien er auch in Kana.
„Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus
spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.”
Maria ist eine geübte Hausfrau und hat die Lage erkannt, wahrscheinlich hatte sie sogar der
Hochzeitsgesellschaft gedient. Hilfe suchend wendet sie sich an Jesus. Sie wendet sich an seine
Güte und hält ihm die gegenwärtige Not vor Augen: „Sie haben keinen Wein mehr.” Er wird
helfen, wenn er will, wie er will und wann er will. Wir streiten uns jetzt nicht mit den
Schwärmern, ob es wirklich eine Not ist, wenn es an Wein mangelt. Für die Gastgeber war es
eine große Not, die Gäste nicht der üblichen Sitte entsprechend bewirten zu können. Jesus nimmt
sich auch scheinbar geringer Sorgen an, wie er hier zeigt. Das wollen wir uns merken: Keine
persönliche Not ist für Jesus nebensächlich. Der Gläubige darf und soll in seiner Not zu Jesus
kommen und ihm die Not vortragen, ihn um Hilfe anflehen und ihm alles weitere überlassen.
Vor allem aber sollen wir mit unserer größten Not zu Jesus kommen. Denn er ist es, der unsere
Schuld vor Gott gesühnt hat, der uns Sünden vergibt und gekommen ist, uns, dich und mich zu
suchen und selig zu machen.

13. Januar
Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben nicht Wein. Jesus
spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht
kommen. Joh. 2,3.4
Wörtlich heißt es: „Frau, was ist dir und mir gemeinsam?” Er spricht sie nicht mit „Mutter” an,
sondern stellt sie mit der Anrede „Frau” auf die Ebene aller anderen Menschen. Ja, was hat ein
Mensch mit Gott gemeinsam?
Jesus weist sie auf seine Allmacht, Allwissenheit und Majestät. Er lässt sich von Menschen
nichts vorschreiben: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.” Er will hier seine Allmacht als
Zeichen seiner Gottheit offenbaren, aber er lässt Maria noch warten. So ist das oft in irdischen
Belangen, wo es nicht so sehr um unser ewiges Heil, sondern mehr um unser irdisches Wohl
geht.
Vielleicht ist es dir auch schon so ergangen: Du hast ihm deine Not vorgetragen, aber er tat erst
einmal gar nichts. Auf diese Weise prüft und übt der Herr unser Vertrauen zu ihm - und ob wir
uns dennoch an seine Zusagen halten, z. B. wo er sagt: „Rufe mich an in der Not, so will ich dich
erretten, und du sollst mich preisen” (Ps. 50,15). Allein was deine größte Not betrifft, deine
Sündennot, da handelt der Herr augenblicklich. Tritt dir deine Sünde vor Augen, quält dich deine
durch und durch sündige Natur und du flehst um Hilfe, lässt er dir verkündigen: „So hat auch der
HERR deine Sünde weggenommen...” (2.Sam. 12,13). Klagst du ihm die Last deines Gewissens,
so spricht er: „Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben” (Matth. 9,2). In allen
Dingen, die er dir in seinem Wort der Heiligen Schrift von vornherein zusagt, nimm ihn beim
Wort, bitte ihn! In allen Dingen, die er nicht ausdrücklich zugesagt hat, zögere nicht, sie ihm zu
sagen, lege sie ihm ans Herz, sage ihm, wie wichtig sie dir sind – aber überlasse ihm alles
andere: das Ob, das Wann, das Wie.
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14. Januar
Spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben nicht Wein. Joh. 2,3
Maria hatte ihm einfach nur gesagt: „Sie haben keinen Wein mehr.” Er lässt sie nicht erkennen,
ob und wie er reagieren will. Er wartet oft bis zum äußersten Augenblick! Er hat auch gewartet,
ja er schlief im Schiff bei dem großen Sturm, bis wirklich keine Seemannskunst mehr Rat wusste
und die Jünger schrieen „Wir gehen unter!” Erst wenn wir wirklich nicht mehr aus noch ein
wissen, beginnt Gott zu handeln. Wir sollen erst erkennen, wie es um uns ohne ihn und ohne
seine barmherzige Hilfe stehen würde.
Wer sich selbst noch für klug genug, für stark und fromm hält, dem kann noch nicht geholfen
werden. Sobald es ihm wieder gut geht, würde er alle Hilfe wieder nur sich selbst zuschreiben
und Gott schnell vergessen. „Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es
standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in
jeden gingen zwei oder drei Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und
sie füllten sie bis obenan.”
Unverständlich muss das den Dienern vorgekommen sein: Ein Gast befiehlt ihnen, die
Wasserkrüge zu füllen! Jesu Hilfe beginnt oft für unsere Vernunft sehr unverständlich, ja seine
Wege scheinen uns zuweilen sehr seltsam. Er lässt die Diener arbeiten, aber er segnet ihre Arbeit
durch ein Wunder. So auch bei uns: Er will nicht, dass wir – was unser irdisches Wohl betrifft,
die Hände in den Schoß legen und auf ein Wunder warten. Wir sollen arbeiten - und dennoch
nicht meinen, wir hätten durch unsere Mühe alles vollbracht: Es ist vielmehr sein Segen, der auf
unserer Arbeit ruht. Anders könnten wir schuften von morgens bis spät - ohne seinen Segen
hätten wir doch nichts. Aber hat Gott nicht oft Wunder getan, wo wir staunen mussten, wie wir
doch hindurch gekommen sind?

15. Januar
Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister! Und sie brachten's
ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht
wusste, woher er kam - die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten -, ruft
der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten
Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis
jetzt zurückbehalten. Joh. 2,7-10
Nicht nur für die Eheleute und Familien unter uns ist dies alles ein großer Trost. Wenn wir das
Wasser der Traurigkeit und Not trinken müssen, so haben wir doch einen, den wir bitten können.
Jesus, unser Gott und Herr, kann aus Wasser Wein machen. Er kann aus Trübsal und Mangel zu
Freude und Genuss helfen. Ja er benutzt gerade gern das Geringe, um das Größere zu schaffen.
Hier erkennen wir so recht die Liebe unseres Herrn Christus, wie er durch sein Wunder die
Hochzeitsleute erfreut und in Erstaunen versetzt. Der Herr hat in Kana nicht etwa ein Getränk
nur zum Löschen des Durstes geschaffen, sondern ein delikates Genussmittel, sonst hätte der
erfahrene Speisemeister nicht zum Bräutigam gesagt: „Jedermann gibt zuerst den guten Wein
und, wenn sie betrunken werden, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt
zurückbehalten.”
Luther hat treffend formuliert: „Man muss Gottes Segen im stillen Haushalten spüren.” Das
heißt: Heute genug, morgen genug - nicht alles auf einmal! Wir wollten am liebsten einen großen
Vorrat sehen. Vertrauen wir dann aber nicht mehr auf die Vorräte als auf Gott? Darum lehrt
Jesus nicht beten: „Gib uns viel Brot, damit wir täglich genug haben”, sondern „unser täglich
Brot gib uns heute.” Folgen wir nur Jesu Wort: „Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen“ (Matth. 6,33). Wenn wir
persönlich oder auch als Gemeinde in ungeduldiges Sorgen kommen, dann wollen wir uns von
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Jesus fragen lassen: „Habt ihr je Mangel gehabt“ (Luk. 22,35)? Ja, können wir nicht schon jetzt
und hier mit den Jüngern antworten: „Niemals!”? Es gibt keinen Bereich in unserem Leben, für
den unser Herr keine Hilfe wüsste.

16. Januar
Da er aber vom Berge herab ging, folgte ihm viel Volks nach. Und siehe, ein Aussätziger
kam und betete ihn an und sprach: HERR, so du willst, kannst du mich wohl reinigen. Und
Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun; sei gereinigt! Und
alsbald ward er von seinem Aussatz rein. Matth. 8,1-3
„Zeichen“ nennt Gottes Wort die Wunder Jesu. Ja, sie sind Zeichen, an denen wir ihn als den
verheißenen Heiland erkennen können. Gott der HERR hat in all den Jahrhunderten vor Jesu
Geburt durch die Propheten weissagen lassen, welche Wunder der Messias vollbringen würde:
„Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden.
Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und die Zunge der Stummen wird frohlocken.
Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande“ (Jes. 35,5f.).
Und weiter spricht Gott vom kommenden Heiland: „Ich, der HERR, habe dich gerufen in
Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das
Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen
aus dem Gefängnis führen und, die da sitzen in der Finsternis, aus dem Kerker... Siehe, was ich
früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues; ehe denn es aufgeht, lasse
ich's euch hören“ (Jes. 42,6-9). Ja, die Wunder Jesu sind Erkennungszeichen. Aber nicht allein
das. Sie sind auch Zeichen der großen Gnade Gottes über elende verlorene Sünder. Er zeigt uns
damit, wie er uns von den furchtbaren Folgen des Sündenfalles befreien und in ewiger Freude
und Freiheit bei sich wohnen lassen will. Öffnet der Heiland einem Blinden die Augen, einem
Tauben die Ohren, löst er einem Stummen die Zunge, heilt er einen Gelähmten und erweckt
Tote zum Leben, so sollen wir daran erkennen: Der Sohn Gottes ist gekommen, damit wir durch
den Glauben an ihn dorthin kommen, wo keine Krankheit, kein Schmerz, kein Leid und kein Tod
mehr sein wird.

17. Januar
Ein Aussätziger kam und betete ihn an und sprach: HErr, so du willst, kannst du mich
wohl reinigen. Matth. 8,2
Dieser Mann wäre niemals so zielgerichtet und kühn zu Christus gekommen, wenn er ihm nicht
schon vorher von Herzen getraut hätte. Doch er vertraute ihm als einem gütigen HERRn, der sich
seiner ganz gewiss in Gnaden annehmen werde. Aber woran erkennen wir das? Er kam und fiel
vor Jesus nieder. Das Wort bedeutet: Er „fiel anbetend vor ihm nieder“. Er betete Jesus an und
vertraute ganz auf dessen Gnade. Eigentlich war es ihm verboten, sich unter die Leute zu
mischen, wegen der Gefahr der Ansteckung. Rein war er nicht, reich war er auch nicht und
geehrt von den Oberen des Volkes noch viel weniger.
Er tritt auch nicht vor Jesus, wie der Phariäser vor Gott trat und hielt dem HERRn nichts von
eigenem Verdienst vor, wie: „Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute:
Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche
und gebe den Zehnten von allem, was ich habe” (Luk. 18,11.12). So hätte Christus ihm auch
nicht geholfen! - wie Gott keinem Gnade erweist, der sich auf sein Tun verlässt und damit Gott
die Ehre raubt. Weil aber der Aussätzige erkennt, wie unwürdig und hilflos er ist, geht er
geradewegs zu Christus und sieht nur auf die Güte Jesu. Ein Herz, das so glaubt und so zu Jesus
kommt, das glaubt recht. Ein Herz aber, das sich, bevor es zu Jesus kommt, nach seinen eigenen
30

guten Werken umsieht und in sich forscht, was es Gott vorweisen könnte, um Gnade zu erlangen
oder damit er hilft, das glaubt nicht recht. Ein Herz, das sich an eigenen Verdiensten trösten will,
kann nicht kühn und getrost an den gnädigen Christus glauben; und wenn es nicht recht glaubt,
so bittet es auch nicht recht. Denn nur wer recht glaubt, betet auch recht. Durch sein Wort will
Gott der Herr auch unsere Herzen im rechten Vertrauen zu unserem Heiland stärken und lässt
uns an dem Aussätzigen sehen, wie der Glaube beschaffen ist, der von Gott allein alles Gute
erwartet.

18. Januar
Ein Aussätziger kam und betete ihn an und sprach: HErr, so du willst, kannst du mich
wohl reinigen. Matth. 8,2
Wer recht glaubt, betet auch recht. Und dass auch wir recht glauben und recht beten, ist hoch
vonnöten. Denn obwohl uns nicht Aussatz am Körper unrein macht, sind doch auch wir auf
nichts mehr angewiesen als auf die Gnade und Güte des allmächtigen Gottes.
„Wer will einen Reinen finden bei denen, da keiner rein ist” (Hiob 14,4)? Denn wir sind
„allesamt wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid“ (Jes.
64,6). Auch wir sind geboren in Sünden, mit einem Herzen im Unfrieden mit unserem Schöpfer,
gebunden im Reich des Teufels: „Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf
seinen Weg; aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn” (Jes. 53,6). Jesus Christus ist
gekommen, „dass er die Werke des Teufels zerstöre” (1.Joh. 3,8), „damit alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben” (Joh. 3,16). Und Christus
spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen” (Joh. 6,37). Es ist überaus
wichtig, dass ein Sünder den Heiland im rechten Glauben bittet - wie wir es am Aussätzigen
sehen. Der rechte selig machende Glaube gründet sich auf Gottes Wort! „Und Jesus streckte die
Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun; sei rein! Und sogleich wurde er von seinem
Aussatz rein.“
Durch sein bloßes Wort kann Christus alle Not wenden. Auch wenn wir keine Mittel und Wege
sehen können, so weiß er doch Rat; und gerade dann, wenn die Not am größten ist und wir
meinen, es sei alles verloren, dann erweist Gott seine große Kraft und Herrlichkeit. Warum nur
sind wir oft so verzagt und kleingläubig? Wir haben doch den größten Nothelfer zum HERRn
und Freund!

19. Januar
Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun; sei gereinigt!
Und alsbald ward er von seinem Aussatz rein. Matth. 8,3
Der Aussätzige hatte solch rechten Glauben: Er vertraute fest auf Christi Gnade: „HERR, wenn
du willst, kannst du mich reinigen.“ Er kennt Christus, weiß von seiner Allmacht und vor allem
von seiner Barmherzigkeit auch über die Elendesten; darum kommt er, betet ihn an und bittet.
Solcher Glaube erwächst aus der Kunde von Jesus, aus seinem Wort, das der Aussätzige vorher
schon gehört hatte. So hat er in ihm Vergebung der Sünden, Erlösung vom Tod und Teufel und
das ewige Leben - und Christus vollbringt an ihm ein Wunder, ein Zeichen, das für uns sehr
wichtig ist, wie Johannes schreibt: „Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die
nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus
der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem
Namen“ (Joh. 20,30-31).
Wir haben das feste prophetische und apostolische Wort, verfasst und niedergeschrieben in der
Heiligen Schrift. Worauf gründete sich der Glaube des Aussätzigen an Jesu Gnade? Zuerst auf
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das Wort des Alten Testamentes, das er als Jude kannte. Und als Johannes der Täufer gefangen
war und seine Jünger mit der Frage zu Jesus sandte „Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir
auf einen andern warten?”, sprach er: „Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und
gehört habt: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf,
Armen wird das Evangelium gepredigt; und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir” (Luk. 7,2223). Darüber wurden die Jünger des Täufers und er selbst gestärkt und auch der Aussätzige
konnte auf diese Weise Jesus als den Messias erkennen. So kommt es, dass er Jesus mit:
„HERR”5, „Gott!“, „HERR, wenn du willst, kannst du mich reinigen!”, anredet.

20. Januar
Ich will's tun; sei gereinigt! Und alsbald ward er von seinem Aussatz rein. Matth. 8,3
Der rechte Glaube wird erweckt durch die Kunde von Christus, mündlich verbreitet und durch
das niedergeschriebene Wort der Heiligen Schrift. Darauf gründet er sich und nimmt Gott beim
Wort - wie es z. B. im Psalm heißt: „Mein Herz hält dir vor dein Wort: ‚Ihr sollt mein Antlitz
suchen!’, darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz“ (Ps. 27,8). Dieser Glaube wird von Gott
niemals enttäuscht. Einen solchen Glauben lässt Jesus nicht vergeblich bitten: „Und Jesus
streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will‘s tun; sei rein! und sogleich wurde er
von seinem Aussatz rein.” In diesem Vers tritt uns die große Liebe unseres Herrn Jesus Christus
vor die Augen. Er, der ewige Gott, wird ein Knecht und Diener. Gott dient mit einem Wunder
dem Bettler!
Mit seiner göttlichen Stärke hilft er einem einzelnen Menschen aus seiner Not, wie er es so oft
zugesagt hat: „Rufe mich an in der Not; so will ich dich erretten und du sollst mich preisen” (Ps.
50,15). Erwartest du vom Sohn Gottes, vom einzigen Heiland der Welt all das, was deiner Not
ein Ende bereitet, was deiner Schwachheit aufhilft, deinen Mangel beseitigt - vor allem aber, was
dich selig macht, so will er dir ganz gewiss helfen. Er wird auch aller deiner Not abhelfen, dass
du in Ewigkeit jubeln wirst. Denn so spricht er über jeden rechten Gläubigen: „Er kennt meinen
Namen, darum will ich ihn schützen; er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm
in der Not; ich will ihn herausreißen...” (Ps. 91,14.15).
Manchmal lässt Gott auch Schweres an uns zu und vergleicht solche irdische Not und
Anfechtung mit Unwetter und spricht: „So wird der Hagel die falsche Zuflucht wegtreiben...
Denn alleine die Anfechtung lehret aufs Wort merken” (Jes. 28,17.19). Mangel im Irdischen,
leibliche Not und Anfechtung zieht unsere Herzen weg von trügerischer Hilfe und Zuflucht und
treibt uns zu Gottes Wort, zum Gebet und damit in Gottes Vaterarme.

21. Januar
Spricht die Frau zu ihm: HErr, gib mir dasselbige Wasser, auf dass mich nicht dürste, dass
ich nicht herkommen müsse zu schöpfen. Joh. 4,11
„Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“
(1.Tim. 2,4). Ja, Gott der HERR ist nimmer müde, uns verlorene Sünder vor dem ewigen
Verderben zu bewahren, uns selig zu machen. Er macht es allen Menschen in seinem Wort
deutlich: Wie er in großer Liebe und Geduld dieser Frau aus Samarien begegnet ist, so begegnet
er in seinem Wort jedem Menschen in Langmut und Barmherzigkeit.
Er begann das Gespräch mit der Frau, indem er sie um Wasser bat. Darüber war sie sehr erstaunt:
„Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau?“
Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu
ihr: „Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: `Gib mir zu trinken!,
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du bätest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser.“ Das konnte die Frau nicht verstehen. Gab es
doch hier nur den alten Jakobsbrunnen; woher sollte Jesus lebendiges Quellwasser besorgen
können? ER aber verfolgte ein anderes Ziel: Er meinte mit dem „lebendigen Wasser“ seine
himmlischen Schätze, Vergebung der Sünden, Heilung für die Seele, ein ruhiges Gewissen und
das Ziel des Glaubens, die ewige Seligkeit. Darum deutet er auf den Brunnen und spricht: „Wer
von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten“ und er erklärt: „Wer aber von dem Wasser
trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich
ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben
quillt.“ Was Christus hier spricht, hat der Kirchenvater Augustinus so gesagt: „Die Seele des
Menschen ist unruhig, bis sie Ruhe findet in dir, Gott.” Der Sohn Gottes spricht: „Kommt her zu
mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. …so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seelen“ (Matth. 11,28-29). Darum ist er zu uns gekommen, um unsere Last zu
tragen, unsere Schuld zu sühnen und bietet uns im Evangelium Gnade und ewiges Leben an. Uns
begegnet er in seinem Wort der Heiligen Schrift und schenkt, was er auch dieser samaritischen
Frau aus Gnade gegeben hat.

22. Januar
Als der HERR Christus zu ihr gesagt hatte: „Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich
ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten…“, antwortet sie: „Herr, gib mir solches
Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen!“ Joh.
4,13.15
Den tiefen Sinn der Rede Jesu versteht sie noch nicht, denn er spricht ja nicht von gewöhnlichem
Wasser, sondern nennt Gottes Gnade „lebendiges Wasser“. Die Frau drückt mit ihrer Antwort
aus, wonach sie sich sehnt. Worin besteht ihre Sehnsucht? Sie möchte so gern etwas
Erleichterung für das mühsame Leben, ein paar weniger Pflichten, weniger Stress; etwas mehr
Bequemlichkeit, nicht tagtäglich den beschwerlichen Weg zum Brunnen zurücklegen; nicht
immer wieder die schweren Wasserkrüge tragen: „Herr, gib mir solches Wasser, ... damit ich
nicht herkommen muss, um zu schöpfen!“
Doch der Sohn Gottes ist nicht gekommen, um Menschen die Arbeit zu erleichtern, sondern um
ihnen in noch viel größerer Not zu helfen. Kurz: Zuerst und vor allem kümmert er sich um den
Durst der Seelen! Auch im Leben dieser Frau gibt es weit größere Not als den täglichen Gang
zum Brunnen. Darum spricht Jesus: „Geh hin und rufe deinen Mann und komm wieder her!“ Die
Frau antwortete: „Ich habe keinen Mann.“ Jesus spricht zu ihr: „Du hast recht geantwortet: ‚Ich
habe keinen Mann’. Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann;
das hast du recht gesagt.“ Christus zeigt ihr ihre Sündennot. Darin besteht die eigentliche Last!
Sie lebt in Unzucht. Ihre Seele sehnte sich nach Leben und sie stillte diesen Durst mit dem
abgestandenen, fauligen Wasser der Hurerei. Und nun steht der Heiland der Sünder vor ihr und
will ihr „Wasser des Lebens“ schenken: Vergebung, Gnade, Friede mit Gott; er will sie vor der
ewigen Verdammnis bewahren.

23. Januar
Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht
dürsten… Joh. 4,13
Uns hat der HERR dem Teufelskreis der Sünde entrissen. Wir sind durch die Taufe
abgewaschen, geheiligt, gerecht geworden durch unseren HERRn Jesus Christus und durch den
Geist unseres Gottes (1.Kor. 6,11), wie es der Apostel schreibt. Wir sind Gottes Kinder durch
den Glauben an Jesus (Gal. 3,26). Das Problem ist nur, dass der Feind uns mit aller Macht
wieder in den Bann der Sünde, in Verderben und Verdammnis bringen will.
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Auch wir brauchen das „Wasser des Lebens“ immer wieder, an jedem Tag - damit will Christus
unseren inneren neuen Menschen, unser Vertrauen und unsere Zuversicht auf ihn stärken.
Anders können wir den Kampf nicht bestehen! Wir sehen am Volk Israel zurzeit des Alten
Testamentes, wie schnell sie vom Teufel verführt wurden und sich von Gott abwandten, so dass
Gott zu ihnen sprach: „Mein Volk tut eine zweifache Sünde: mich, die lebendige Quelle
verlassen sie und machen sich Brunnen, die doch rissig sind und kein Wasser geben“ (Jer. 2,13).
Auch dieses Eine ist ganz wichtig an dieser samaritischen Frau: Sie ertrug, dass Jesus seinen
Finger auf die Wunde ihres Lebens legte. Erst jetzt ließ sie ihre Gedanken auf Glaubensdinge
lenken - und sie ahnte wohl schon: Jesus ist kein gewöhnlicher Mensch! Er hatte ihr klar gesagt,
was kein Fremder wissen konnte: „Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.“
Wir sehen: Wenn der Sohn Gottes einem Sünder begegnet, dann öffnet er ihm die Augen, dass
der Sünder sich selbst erkennt.

24. Januar
Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem
den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet; wir wissen aber, was wir
anbeten; denn das Heil kommt von den Juden. Joh. 4,21.22
So antwortet Jesus auf die Frage der Frau, wo der rechte Ort zur Anbetung sei. Er spricht von der
Zeit des Neuen Testamentes: Das Evangelium wird verkündet werden an unzähligen Orten, nicht
allein im Tempel zu Jerusalem. Aber „das Heil“, der Heiland, auf den die Verkündigung des
Tempels und seine Opfer wiesen, kommt von den Juden.
„Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten
werden im Geist und in der Wahrheit; denn auch der Vater will solche Anbeter haben“ (Joh.
4,23). Nun ist der unverfälschte, Gott wohlgefällige Gottesdienst nicht mehr vom Ort abhängig;
der Heilige Geist bezeugt die Wahrheit des Wortes Gottes an den Herzen, wo immer auch Christi
Wort erklingt. Gott will Herzen bekehren, dass sie nicht über Gottes Wort murren oder daran
zweifeln: „So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände
ohne Zorn und Zweifel“ (1.Tim. 2,8). Wo aber ein Herz lieber in der Sünde beharren will, wo es
Hass, Verachtung, Lüge und Niederträchtigkeit, Hurerei oder Habgier mehr liebt als Gott, wird
der Heilige Geist vertrieben. Ein solcher Gottesdienst, kann dem HERRn nicht gefallen.
Die Samariterin antwortet Jesus: „Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt.
Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen.“ Vom Messias wollte sie sich belehren
lassen, auf ihn hoffte sie. Jetzt war der Augenblick gekommen, in dem ihr HERR, der Mensch
gewordene Gott, der Christus und Sünderheiland sich ihr offenbaren wollte: „Jesus spricht zu
ihr: Ich bin's, der mit dir redet.“ Hier ließ Jesus sie so recht das „Wasser des Lebens“ trinken.
Hier wirkte der mächtige Heilige Geist in ihrem armen von Sünde gequälten Herzen und
entzündete in dieser Frau den selig machenden Glauben an den Heiland der Welt. Es erfüllte sich
in diesem Moment das Wort: „Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen“
(Jes. 12,3). Hier versank die Schuld ihres Lebens in der Vergebung der Sünden, in der Gnade des
Sohnes Gottes! So spricht Christus nun auch zu dir: „Ich bin's, der mit dir redet!“

25. Januar - Gedenktag der Bekehrung des Saulus (Paulus)
Herr, wer bist du? Apg. 9,5
Das erste Mal hören wir von Paulus, der damals noch Saulus hieß, bei der Steinigung des jungen
Gemeindehelfers Stephanus: „Saulus aber hatte Wohlgefallen an seinem Tode...” Apg. 8,13.
Saulus war kein übler Totschläger, denn er war der festen Überzeugung, er diene damit seinem
Gott. Er eiferte um das Gesetz der Väter, dem die Christen - so meinte er - Abbruch taten.
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Saulus wusste, dass ein Mensch nicht von vornherein mit Gott im Reinen ist. Darum versuchte
er, das Gesetz Gottes in allen Punkten genau zu erfüllen. Er übersah, dass es nicht nur auf äußere
gute Taten ankommt, sondern auf ein wirklich bekehrtes Herz - ein Herz, das Gott nicht
sklavisch dient, sondern mit allen Kräften lieb hat. Er wusste nicht, wie er gerade durch seinen
Eifer den bekämpfte, der ihm allein dazu helfen kann, vor Gott zu bestehen.
Nun stellt sich Christus ihm vor Damaskus in den Weg und reißt ihn zu Boden. Saul, Saul, was
verfolgst du mich? Überwältigt fragt er: Herr, wer bist du? Das war die wichtigste Frage, die er
in diesem Moment stellen konnte. Herr, wer bist du? - das ist die Frage, die jeder Mensch in
seinem Leben an Jesus stellen sollte. Wie Jesus dem Saulus persönlich geantwortet hat, so
offenbart er sich heute jedem durch das Wort seiner Apostel im Neuen Testament. So wie Saulus
dem Wort Jesu folgte und ein wirkliches Kind Gottes wurde, so kann auch heute jeder mit
seinem Schöpfer versöhnt werden, indem er dem Heiland im Glauben nachfolgt.
Herr, wer bist du? Diese Frage sollten auch wir Christen erneut an Jesus stellen: in frohen Zeiten,
aber vor allem auch in Not und Sorgen. Er antwortet uns: Ich, ich bin der HERR, und außer mir
ist kein Heiland (Jes. 43,11).
Herr Jesus, ich will dich täglich neu erkennen als meinen Herrn, der über mein Leben bestimmt
und als meinen Heiland, der mich erlöst hat. Hilf mir um deiner Güte willen.

26. Januar
Als es aber Gott wohlgefiel…, dass er seinen Sohn offenbarte in mir… Gal. 1,15.16
Hier berichtet der zu Jesus bekehrte Saulus, der fortan ”Paulus” heißt, wie er ein Kind Gottes
und schließlich ein besonderer Gesandter (grch. Apostel) des Herrn Christus geworden ist. Er hat
überall, wo er hinkam und Menschen ihm zuhörten dieses Eine bezeugt: Wie der lebendige Gott
Licht in sein dunkles Herz gebracht und ihm den wunderbaren Erlöser, Jesus Christus, offenbart
hat.
Viele diskutieren über Jesus, viele missbrauchen ihn für ihre Anliegen, für Politik,
Umweltschutz, Revolution. Es kommt aber darauf an, dass wir Menschen ihn als den Heiland,
als das Zentrum des Glaubens, als das Licht des Lebens erkennen.
Luther hat einmal das Zentrum des Glaubens so umschrieben: „Christus ist vom Himmel
herabgestiegen und hat von Gott alle Süße, alle Barmherzigkeit gesagt, nämlich, dass der Vater
unsere Sünden vergeben habe. Und danach ist er wieder aufgestiegen zu Gott und hat Gott
wiederum alles Gute von uns gesagt: Nämlich: Vater, sie haben keine Sünde mehr. Ich habe sie
auf mich geladen am Kreuz und weggenommen.“
Das ist das Licht des Lebens, das in der Finsternis dieser Welt strahlt! Das ist das Zentrum des
Glaubens! Gott will uns das täglich neu ins Herz geben, damit wir dem Herrn Christus weiterhin
nachfolgen und nicht von ihm weggehen. Wenn Gott durch seinen Heiligen Geist den Heiland in
unseren Herzen offenbart, dann ist es, als ob einem Blinden die Augen aufgetan würden und er
könne nun all die herrlichen Farben und die Schönheit der Natur sehen. Wir brauchen das Wort
Gottes, sonst tappen wir im Dunkeln und finden nicht zum Licht.
Herr und Gott, lieber Vater im Himmel, öffne unsere Ohren und Augen, damit wir deinen Sohn
recht erkennen und von Herzen ihn unseren Heiland nennen.
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27. Januar
Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder
hättest. Philemon 15
Hier geht es um eine sehr spezielle Sache: Onesimus, ein entlaufener Sklave eines Christen
namens Philemon war nach Rom zu dem gefangenen Apostel Paulus gekommen. Dort konnte
Paulus ihn zum Glauben an Jesus führen. Nun bat er Herrn Philemon, er möge ihn freundlich
wieder aufnehmen: „So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der
Gefangenschaft… V. 19 (”gezeugt” ist geistlich gemeint).
Dieser kurze Brief des Apostels aus seiner ersten Gefangenschaft in Rom zeigt einerseits, dass
wir Christen bestehende staatliche Ordnungen nicht umstürzen wollen (hier: Herr-Sklave).
Andererseits bestätigt Paulus hier, wie dagegen in der Gemeinde Jesu keine Unterschiede der
gesellschaftlichen Stellung gelten. Er schrieb z. B. an die Galater: Hier ist nicht Jude noch
Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt
einer in Christus Jesus. Gal. 3,28. Gott kann „aus Minus Plus machen”! Auf seiner Flucht wurde
Onesimus von Gott so geführt, dass er, der Sklave, als ein ”Bruder im Herrn Jesus” zu seinem
irdischen Herrn zurückkehrte. Das meint Paulus mit seinem Wort: Denn vielleicht war er darum
eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hättest.
Der Glaube verändert alles! Plötzlich sehen wir die Dinge mit ganz anderen Augen: Krankheit,
Sorgen, Probleme, aber auch irdische Abhängigkeiten. Wir sind uns bewusst, dass unser Herr für
uns sorgt. Er hat uns aus der größten Not gerissen, hat uns unsere Schuld vergeben und uns die
Hoffnung des ewigen Lebens ins Herz gepflanzt. Er wird uns an jedem Tag aufrichten und
tragen!
Lieber Herr und Gott, schenke mir den Blick des Glaubens für die Dinge dieses Lebens! Ich will
mir an deiner Gnade genügen lassen. Lass deine Kraft in mir mächtig sein

28. Januar
Und er trat in das Schiff, und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhub sich ein groß
Ungestüm im Meer, also dass auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward; und er schlief.
Matth. 8,23.24
Wer Christus und seinem Wort folgt, wird mitunter gerade deswegen in Trübsal und Not
kommen. Aber er wird auch erfahren, was für ein mächtiger HERR Christus ist und im Glauben
an ihn bewährt werden. Gottes Wort spricht: „Alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu,
müssen Verfolgung leiden” (1.Tim. 3,12). „Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf
dem See, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief.” Kommt Christus
in das Schiff, so wird es nicht lange ruhig bleiben.
Hier ist die Kirche Christi abgebildet, ja jeder einzelne Christ: Wenn du dem HERRn Christus
folgst, wenn du seinem Wort gehorchst, wird es auch in deinem Leben immer wieder zum Sturm
kommen. Denn wenn du Gott dienen willst, wird der Teufel nicht gern zusehen. Es kommt
daher, dass die Welt, der Teufel und unser eigenes Fleisch alle Predigt gut leiden kann, aber
nicht die, wo Sünde gestraft und Arges beim Namen genannt wird. Wo Gottes Wort schweigt,
wo irdischer Friede, gute Tage, Wohlleben und Ehre verkündigt wird, kann der Teufel wohl
schweigen und ruhig zusehen. Wo Gottes Wort verachtet wird, wo Menschen gegen seine
Gebote leben, da erhebt sich dieser Kampf nicht. Wo aber die Predigt vom Heiland der Sünder
singt und klingt, wo den Elenden verkündigt wird, ihnen werde alle Schuld durch Christi Tod
und Blut vergeben, da schickt der Satan bald seine Stürme und Wasserwogen, d. h. da erhebt
sich Kampf gegen Gott und sein Wort. Es ist und bleibt wahr: „Wir müssen durch viel Trübsal in
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das Reich Gottes gehen” (Apg. 14,23). Doch der HERR selbst schützt seine Gemeinde und jeden
einzelnen, der durch den Glauben zu ihm gehört.

29. Januar
Und er trat in das Schiff, und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhub sich ein groß
Ungestüm im Meer, also dass auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward; und er schlief.
Matth. 8,23.24
Ja, es ist und bleibt wahr: „Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen” (Apg.
14,23). Dies lehren auch gottesfürchtige Männer wie Jesus Sirach: „Mein Kind, willst du Gottes
Diener sein, so bereite dich auf Anfechtung vor. Mache dein Herz bereit und steh fest und wanke
nicht, wenn sie über dich kommt. Halt dich an Gott und weiche nicht, damit du am Ende erhöht
wirst. Alles, was dir widerfährt, das nimm auf dich, und sei geduldig bei jeder neuen
Demütigung. Denn wie das Gold durchs Feuer, so werden auch, die Gott gefallen, durchs Feuer
der Trübsal erprobt” (Sir. 2,1ff.).
Der Grund für solche Trübsal, für solches Leiden ist aber nicht Christus, sondern der Teufel. Er
möchte unter den Christen so viel Ärger und Jammer, Leid und Not anrichten, dass sie dem
Evangelium absagen und sich von Christus abwenden. Er will ihren Blick verdunkeln, dass sie
nicht sehen, wie bei allem Kampf um des Glaubens willen das Evangelium die herrlichsten
Schätze offenbart und schenkt: Vergebung der Sünden, ewiges Leben, Seligkeit.
Denn wenn du ein Christ sein willst, so rechne mit Anfechtungen und Stürmen; willst du es
nicht, so wirst du es erfahren, wenn du sterben musst, was du von dir gestoßen hast um guter
irdischer Tage, um deiner Ruhe und äußeren Friedens willen. Ja selbst wenn die Sekten und
falschen Propheten sonst untereinander uneins sind, werden sie doch eins im Kampf gegen
Christus und seine kleine Schar, dass sie über das Schifflein der Gemeinde herfallen, Unfriede
und Hass säen und versuchen, es zum Untergang zu bringen. Die Kirche Christi erfährt Kreuz
und Leiden, aber sie empfängt im Glauben an Christus Rettung und Trost: Die Pforten der Hölle
sollen sie nicht überwältigen (Matth. 16,18)!

30. Januar
Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: HERR, hilf uns, wir
verderben! Da sagte er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und
stund auf und bedrohte den Wind und das Meer; da ward es ganz stille. Matth. 8,25
Der rechte Glaube findet auch in den schlimmsten Stürmen zu Christus und weckt ihn auf. Und
wäre der Glaube auch noch so klein und schwach (denn Christus spricht: O, ihr Kleingläubigen),
so ist er doch kräftig genug, den HERRn zu bitten, er möge helfen und erretten. Wenn nun schon
der schwache Glaube, den Christus „Kleinglaube” nennt, so große Dinge empfangen kann, was
sollte der starke große Glaube erst ergreifen? Auch im geistlichen Leben des Christen und im
Leben der Kirche Christi ist das so: Christus ist mitten im Schiff; das ist Trost und Stärke. Und
doch kommt es, dass „das Schifflein mit Wellen bedeckt ward”. Da scheint alles verloren; da
scheint die Wahrheit besiegt, die Lüge triumphiert, die Anfechtung nimmt überhand und das
Herz zittert und zagt!
Hier fühlt das Herz des Christen wie die Sünde scheinbar alle Macht gewonnen hat, wie Gottes
Trost, Wort und Gnade zu vergehen scheinen. Aber der Schein trügt und nach dem Fühlen und
Empfinden dürfen wir nicht urteilen: Am Wort sollen wir hängen – sonst müssten wir verzagen
und verderben in der Not unserer Sünde, in der Not des Todes und im Toben des Teufels.
Empfindest du deine Sünde? Du sprichst: Ja, bisweilen stark und übermächtig, dass ich fast
verzweifle! Das ist dein Empfinden. Nun, spricht Gott: Das Blut Jesu Christi, meines Sohnes,
37

macht dich rein von aller Sünde (1.Joh. 1,7). Die Schuld, die dich drückt und ängstet, hat er
längst getragen und gebüßt an deiner Statt.
Willst du gern selig werden? Nun, spricht Gott: Glaube an den HERRn Christus, dann wirst du
selig (Apg. 16,31)! Mehr muss nicht sein; alles habe ich bereits für dich getan. Sei getrost und
unverzagt: Dir sind deine Sünden vergeben! Ergreife mit dem Glauben die Zusagen deines
HERRn. Nimm dein Empfinden gefangen unter sein Wort. Denn der Glaube, auch wenn er klein
und schwach ist, stemmt sich doch gegen Sünde, Zweifel, Anfechtung und alle Gefahr. Er
verzagt nicht, sondern ruft mitten im Sturm und Hagel: „Ach HERR, hilf, wir verderben!” So
fasst er Christus und begibt sich in den größten Schutz.

31. Januar
Und siehe, da erhub sich ein groß Ungestüm im Meer, also dass auch das Schifflein mit
Wellen bedeckt ward; und er schlief. Matth. 8,24
Das ist die List des Teufels: Er greift die Jünger an, wenn er meint, Christus sei schwach und
müde. Der menschgewordene Gottessohn hatte sich müde gearbeitet und müde gepredigt. Er
musste tagtäglich viel Anfechtung leiden (Ps. 88,16) und hat schwere und bedrückende
Gedanken ertragen müssen (Ps. 88,4). Und dennoch: „Siehe, der Hüter Israels schläft noch
schlummert nicht” (Ps. 121,4). Wenn wir diese Verheißung nur in allen Lebenslagen
unerschütterlich glauben könnten! Bleiben wir in unserem zaghaften Glauben stecken, werden
wir uns vor den Angriffen des Satans fürchten. Erstarken wir aber durch Gottes Wort, werden
aus Schwachen Sieger und Überwinder.
Christus zeigt uns, wie wir getrost und ohne Sorgen sein können, selbst wenn alle Wogen und
Stürme über uns hereinbrechen und das Schifflein mit Wellen bedeckt wird. „Und die Jünger
traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: HERR, hilf uns, wir verderben!” Ja, es war
vorher still und ruhig – und wenn jemand sie gefragt hätte, ob sie sich auch ganz und gar auf
Christus verlassen und glauben, so hätten sie wohl „Ja!” gesagt. Aber sie empfanden nicht, wie
sie sich vorher mehr auf die Ruhe verließen als auf IHN, denn als das Unwetter tobte, war der
Glaube fast vergangen. Der Kleinglaube schaut auf das, was er sieht und fühlt. Brechen Stürme
und Wogen herein, dann sieht und fühlt er nur noch Unglück. Seht nicht auf die Stürme und
Wogen, d. h. auf die Trübsale und Nöte, die euch als Christen treffen, sondern sprecht zu ihnen:
Schlagt herein, überdeckt uns! Ihr könnt uns nicht ersäufen, denn Christus ist bei uns. Ihr seid
nicht so stark, das Schifflein umzustürzen, weil wir den HERRn bei uns haben. Der HERR kann
mitten im Unglück eine Zuflucht schaffen, wo wir in Sicherheit sitzen, denn wir haben einen
starken Gott und den HERRn, der vom Tod errettet. Dies ist der rechte Glaube, von dem Christus
sich wecken lässt, wie wir an unserem Evangelium sehen.
Unter Umständen benötigen Sie vor dem Sonntag Septuagesimä weitere Andachten, siehe Seite 48

Sonntag Septuagesimä (70 Tage vor Ostern)
Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt
den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. 1.Kor. 9,24
Wir befinden uns im alten Griechenland, in der wohlhabenden Hafenstadt Korinth. Auf einer
eigens dazu genutzten Ebene gab es dort auch sportliche Wettkampfstätten. Im Abstand von fünf
Jahren fanden hier die Isthmischen Spiele statt: Wettlauf, Faustkampf, Ringen, Springen, Speerund Diskuswerfen. Auch die Jugend von Korinth trainierte fleißig - vielleicht auch junge Männer
aus der Christengemeinde. Wir erreichen auf unserem Rundgang durch die Stadt die Synagoge.
Neben ihr steht ein Haus, es gehört dem Titius Justus. Titius ist ein Christ, und in seinem Haus
versammelt sich die Gemeinde. Gerade wird in einem Gottesdienst ein Brief des Apostels
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verlesen, dem Apostel Jesu Christi, Gottes Wort, das der Apostel durch Eingeben des Heiligen
Geistes niedergeschrieben hat. Vor drei Jahren war Paulus für 18 Monate auch in ihrer Stadt
gewesen, durch seine Predigt waren sie Christen geworden. Sie glaubten, dass Jesus, der Sohn
Gottes ist, und dass sie im Glauben an ihn Gottes Kinder sind, die vor dem ewigen Verderben
bewahrt bleiben.
Plötzlich horchen sie besonders auf, spricht der Brief doch von ihnen und den Wettkämpfen! Wettlauf, Faustkampf, Ringen... „Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die
laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt.” Ja, wir Christen
stehen in unserem Christenleben wie Sportler zwischen den Barrieren in einem Wettkampf. Die
Laufstrecke ist unser irdisches Leben, die begrenzenden Schranken sind Gottes Worte, in denen
er seinen Willen lehrt. Der Siegespreis am Ziel ist die Errettung in das ewige Leben, die
Bewahrung vor dem nimmer endenden Verderben in der Hölle. Dass es den Siegespreis, das
ewige Leben, überhaupt gibt, ist nicht unser Verdienst. Dass dir der Himmel schon offen steht,
hast du allein dem Blut Jesu Christi und seinem Opfertod zu verdanken. Nun sollst Du deine
Seligkeit bewahren, darum musst du kämpfen!

Montag nach Septuagesimä
Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt
den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. 1.Kor. 9,24
Das gewöhnliche Denken des Menschen, er brauche sich nur nach Gottes Geboten zu richten und
sich durch ihre Erfüllung Verdienste anzueignen, streicht Gott dick durch. Solche „Werke des
Gesetzes” reichen nicht aus, uns Verlorene vor Gott zu rechtfertigen, denn sie sind zu schwach;
und das gegen Gott gerichtete Herz wird dadurch nicht besser. Wir werden ohne Verdienst
gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist (Röm.
3,24). Warum aber spricht dann unser Text vom Kämpfen und Laufen, als ob unsere ewige
Errettung voll von unserem Bemühen abhängig wäre? Ein Text aus dem Propheten Hesekiel
zeigt in einem Bild, wie alles zusammenhängt. Er vergleicht hier einen jeden Menschen mit
einem vernachlässigten, verworfenen Neugeborenen: „Denn niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte
sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein
Leben, als du geboren wurdest. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir,
als du so in deinem Blut dalagst: Du sollst leben! Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst: Du sollst
leben und heranwachsen; wie ein Gewächs auf dem Felde machte ich dich. Und du wuchsest heran und wurdest
groß und schön. Deine Brüste wuchsen, und du bekamst lange Haare; aber du warst noch nackt und bloß. Und ich
ging an dir vorüber und sah dich an, und siehe, es war die Zeit, um dich zu werben. Da breitete ich meinen Mantel
über dich und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir's und schloss mit dir einen Bund, spricht Gott der HERR,
dass du solltest mein sein. Und ich badete dich mit Wasser und wusch dich von deinem Blut und salbte dich mit Öl
und kleidete dich mit bunten Kleidern und zog dir Schuhe von feinem Leder an. Ich gab dir einen Kopfbund aus
kostbarer Leinwand und hüllte dich in seidene Schleier und schmückte dich mit Kleinoden und legte dir Spangen an
deine Arme und eine Kette um deinen Hals und gab dir einen Ring an deine Nase und Ohrringe an deine Ohren und
eine schöne Krone auf dein Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber und gekleidet mit kostbarer
Leinwand, Seide und bunten Kleidern. Du aßest feinstes Mehl, Honig und Öl und wurdest überaus schön und kamst
zu königlichen Ehren. Und dein Ruhm erscholl unter den Völkern deiner Schönheit wegen, die vollkommen war
durch den Schmuck, den ich dir angelegt hatte, spricht Gott der HERR” (Hes. 16,5-14).

Dienstag nach Septuagesimä
Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt
den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. 1.Kor. 9,24
Erinnern wir uns an die gestrige Andacht: Man sollte denken, ein Mensch, über den Gott sich so
erbarmt hat, dass er ihn aus lauter Güte zu sich gezogen, ihm alle Sünden vergeben, ihm die
Hoffnung des ewigen Lebens ins Herz gegeben hat, ...ein solcher Mensch könne nur dankbar
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sein und seinem Gott treu bleiben. Doch es heißt weiter: „Aber du verließest dich auf deine Schönheit.
Und weil du so gerühmt wurdest, triebst du Hurerei und botest dich jedem an, der vorüberging, und warst ihm zu
Willen... Du nahmst auch dein schönes Geschmeide, das ich dir von meinem Gold und Silber gegeben hatte, und
machtest dir Götzenbilder daraus und triebst deine Hurerei mit ihnen... Ja, es kam dahin, spricht Gott der HERR,
dass du deine Söhne und Töchter nahmst, die du mir geboren hattest, und opfertest sie ihnen zum Fraß. War es denn
noch nicht genug mit deiner Hurerei, dass du meine Kinder schlachtetest und ließest sie für die Götzen verbrennen?
Und bei all deinen Gräueln und deiner Hurerei hast du nie gedacht an die Zeit deiner Jugend, wie du bloß und nackt
warst und in deinem Blute lagst” (Hes. 16,15-22).

Unser Spruch vergleicht das Christenleben mit einem sportlichen Wettkampf und spricht nicht
davon, wie ein Sünder vor Gott zu Gnaden kommt, sondern davon, wie er darin bleiben kann. Es
soll nicht dazu kommen, dass ein Sünder, der im Glauben an den Sohn Gottes vom Feind zum
Kind Gottes geworden ist, wieder abfällt, wieder zurückfällt, verloren geht, verdammt wird. Es
soll nicht dazu kommen, dass ein Kind Gottes durch den Betrug des Teufels und den Schein des
irdischen Glanzes von Gott, der ihn erlöst hat, weggeht und sich den stummen Götzen dieser
Welt zuwendet, zu Geld und Reichtum, Ruhm und Ehre, Habgier und Geiz.
Das wäre, als ob ein aus dem Schmutz errettetes Mädchen, das liebevoll umworben zur geehrten
und geliebten Frau geworden ist, wieder im Schmutz der Prostitution versinkt. Darum ruft Gott
uns zu: Kämpft in eurem Leben als Christen wie Läufer auf der Aschebahn! Kämpft gegen alles,
was euch von Gott wegführen will wie Boxer im Ring! Übt Verzicht und Selbstzucht wie
Sportler vor den Wettkämpfen, wo ihr merkt, dass da eure schwache Stelle liegt.

Mittwoch nach Septuagesimä
Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt
den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. 1.Kor. 9,24
Ja, es ist Gottes Gnade, dass du als „Glaubenssportler“ schon innerhalb der Barrieren stehst und
nicht Zuschauer außerhalb bist. Das Bild bedeutet lediglich: Bis du am Ziel bist, musst du noch
kämpfen. Denn es gibt so vieles, was dich am Ziel hindern will. „Kämpfe den guten Kampf des
Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis
vor vielen Zeugen” (1.Tim. 6,12). Kämpfe gegen das innere, aus deinem Herzen aufsteigende
Böse, sträube dich gegen alles Hindernde, das verführerisch von außen an dich herantritt - damit
du nicht auf halber Strecke aufgibst! Werde nicht vermessen und stolz auf das, was an Strecke
bereits hinter dir liegt, ein Läufer bleibt auch nicht plötzlich stehen und schaut stolz auf das, was
er bereits geschafft hat.
Ja, das Christenleben gleicht einem Sportlerleben, mit seinem Verzicht auf alles, was hinderlich
ist, mit seinem Kämpfen, aber auch mit aller Freude und Lust, die einen Sportler durchströmt,
wenn er auf den Sieg, auf den herrlichen Preis schaut. Paulus schreibt: „Jeder aber, der kämpft,
enthält sich aller Dinge; jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber
einen unvergänglichen”. Der Siegespreis in Korinth war ein Kranz aus frischen Ölbaumzweigen
und vor allem der Jubel der Menge, Lob und Anerkennung, Ruhm und Ehre für den Sieger. Das
sind vergängliche Dinge: Der Kranz ist irgendwann verstaubt, der Jubel ergießt sich später auf
einen noch besseren Kämpfer. Aber wenn schon ein Sportler so versessen auf einen Preis ist, der
doch vergänglich ist, wie sollen wir Christen dann erst kämpfen, wo unser Ziel doch unfassbar
herrlich und unser Preis unvergänglich ist.
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Donnerstag nach Septuagesimä
Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge; jene nun, damit sie einen vergänglichen
Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. 1.Kor. 9,25
Ein Sportler verhält sich in allem so, wie es optimal für seinen Sieg ist. Er lässt sich nicht
beeinflussen. Er schaut nicht lange zu den Zuschauern, ob ihm auch alle zujubeln. So soll uns
Christen nicht kümmern, ob andere unseren Lauf loben oder tadeln - Hauptsache wir laufen in
den Schranken des Wortes Gottes und haben unentwegt das Ziel im Auge. Es wird immer
Menschen geben, denen es ein Dorn im Auge ist, wenn wir ganz unbeirrt auf Gottes Wort hören,
danach handeln, uns weder nach rechts noch nach links ziehen lassen. Wer nun freilich andere
Dinge als viel kostbarer ansieht als den Siegespreis, der unser höchstes Ziel ist, der wird den
Kämpfer immerzu verspotten. Wem Sport egal ist, wer sich über die Anstrengungen der Athleten
lustig macht, weil er sie für sinnlos hält, dem ist freilich nicht zu helfen.
Gottes Wort aber hält uns gerade kämpfende, um des Sieges willen Schmerzen ertragende, im
Kampf schwitzende, vom Sieg begeisterte Menschen vor Augen und spricht: „Jeder aber, der
kämpft, enthält sich aller Dinge...”, d. h. all der Dinge, die ihm seine Chancen auf den Sieg
verderben könnten. Er wählt bewusst, was er isst, was er trinkt, wie er seine Freizeit verbringt; er
trainiert seinen Körper und hütet sich vor Verweichlichung. Für uns Christen heißt das: Gezielter
Verzicht bewahrt dich davor, den Glauben an deinen Erlöser und damit die ewige Seligkeit zu
verlieren. Hier geht es nicht um Nahrungsmittel, sondern um die Angriffsflächen, die unsere
Schwachheit dem Feind bietet. Hier liegen auch Unterschiede: Der eine ist besonders gefährdet,
wenn es um Geld und Reichtum geht - dafür würde sein altes Wesen (das ja noch in ihm ist) alles
geben. Der andere hat mehr mit Ehre, Ruhm, Hochmut und Frömmigkeitsdünkel zu kämpfen.
Gottes Wort ermahnt uns alle: „Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele
streiten” (1.Petr. 2,11). „Fleischliche Begierden” sind nicht allein sexuelle Dinge, obwohl die
Lust, Gottes gute Ordnungen hierin zu übertreten, in sehr vielen Christen rumort. „Fleischliche
Begierden” - damit meint Gottes Wort alle Sehnsüchte des alten sündigen Wesens in uns, die
gegen die Gebote Gottes gerichtet sind - eben auch Selbstruhm, Egoismus, geistlichen Hochmut.

Freitag nach Septuagesimä
Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse; ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in
die Luft schlägt. 1.Kor. 9,26
Wie sinnlos, wenn ein Läufer meint, er müsse ja nur laufen, egal in welche Richtung, oder ein
Faustkämpfer, er müsse nur boxen, egal ob einfach in die Luft oder gezielt. Für uns Christen ist
der zielgerichtete Lauf, das zielgerichtete Kämpfen überaus wichtig. Der Blick soll auf das Ziel
gerichtet sein, und dem sollen alle anderen Bewegungen und Bemühungen dienen. Viele Ziele
breiten sich im Leben vor uns aus, manche davon führen von Gott, vom Glauben, vom ewigen
Leben weg. Das ewige, das himmlische Ziel ist das wichtigste. Dem soll sich alles unterordnen;
nach ihm soll alle Auswahl getroffen werden, denn nur dieses eine Ziel ist unvergänglich und
ewig. Wie sollten wir um eines irdischen vergänglichen Zieles willen unser ewiges Leben
aufgeben wollen?
Das andere ist ebenso wichtig: Zum rechten Kämpfen in der Boxdisziplin gehört, dass ich
dorthin schlage, wo der Gegner ist. Der Gegner des Christen findet sich in ihm selbst: Es ist sein
eigenes Herz, das noch etwas vom alten Wesen in sich trägt und mit dem Teufel verbündet ist.
Darum schreibt Paulus auch: „Ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht andern
predige und selbst verwerflich werde.” Was nützte es einem geizigen Christen, würde er gegen
den Geiz auftreten, ein fauler gegen Trägheit, ein hochmütiger gegen Hochmut? Vielleicht
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könnte er einen anderen zur Einsicht bewegen, aber er selbst würde die Sünde in sich herrschen
lassen und Christus aus seinem Herzen vertreiben. Gezielt kämpfen heißt: Durch Gottes Wort
und Kraft sich selbst zähmen - und zwar dort, wo es bei einem selbst nötig ist. Freilich: Im
Kampf leidet der Sportler auch. Der Apostel schreibt: „Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit
Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll“
(Röm. 8,18).

Samstag nach Septuagesimä
Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt
den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller
Dinge; jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen
unvergänglichen. 1.Kor. 9,24-25
Es nützt nichts, sich irgendwelche Dinge auszudenken, von denen man meint, sie seien
besonders fromm - wenn Gott sie uns doch gar nicht geboten hat. Dazu gehören, ins Kloster
gehen, Wallfahrten, aus religiösen Gründen bestimmte Kleidung tragen usw. Es nützt nichts, auf
Dinge zu verzichten, weil es gottesfürchtig scheint - obwohl Gott uns doch nicht zu solchem
Verzicht auffordert. Dazu gehören zeitweiliger oder grundsätzlicher Verzicht auf bestimmte
Speisen und Getränke, Verzicht auf die Ehe aus religiösen Gründen, Verzicht auf moderne
Kleidung, bestimmte Musik, auf Fernsehen usw. Das wäre ein „in die Luft schlagen”, denn
gerade hier ist es der fromme Dünkel, der eigentlich bekämpft werden müsste, weil er hindert, z.
B. an der Barmherzigkeit zu den Geringen und Verachteten, am fröhlichen Glauben an Christus.
Dagegen will Gott uns durch sein Wort im fröhlichen, selig machenden Glauben bewahren,
damit wir in der getrosten Gewissheit unserer ewigen Rettung hier in unserem Leben kämpfen.
Nicht durch dieses Kämpfen erarbeiten wir uns den Zugang zum Himmel, sondern bewahren
durch den Kampf gegen die Sünde, was Gott uns schon längst gegeben hat: dass wir seine
geliebten Kinder sind und einst selig werden. „Ihr werdet aus Gottes Macht durch den Glauben
bewahrt zur Seligkeit” (1.Petr. 1,5). Gott sei Dank, dass er in seiner Gnade schon längst zu uns
gesprochen hat: „Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu
dir, als du so in deinem Blut dalagst: Du sollst leben!”. Darum kämpfen wir als Kinder Gottes
wie Sportler, damit wir nicht aus der Gnade fallen durch den Betrug des Teufels und der Sünde.

Sonntag Sexagesimä (60 Tage vor Ostern)
Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht Hebr. 3,15
Sobald Menschen das Evangelium vom Heiland der Sünder hören, wirkt Gottes Heiliger Geist an
ihren Herzen. In diesem Moment umfängt sie die bekehrende Macht Gottes, durch die allein die
Feindschaft gegen Gott überwunden werden und der seligmachende Glaube in ihnen angezündet
werden kann. Es kommt alles darauf an, dass der Sünder nun kraft der Frohen Botschaft, die er
hört, und des Heiligen Geistes, der an ihm wirkt, seinen Widerstand aufgibt, sich von Gottes
Wort rufen lässt und kein neues „Nein!” gegen dieses Ziehen und Locken Gottes setzt. Denn der
Sünder kann sich sehr wohl dagegen stemmen, sein Herz verhärten und dem gehörten Wort den
Eintritt verwehren. Die Möglichkeit zum „Nein!” hat der Mensch; Gott will niemanden zum
Glauben und zur Seligkeit zwingen.
Darum lesen wir einen solchen Satz in Gottes Wort: „Heute, wenn ihr seine Stimme hören
werdet, so verstockt eure Herzen nicht” (Hebr. 3,15). Darum spricht Christus: „Selig sind, die
das Wort Gottes hören und bewahren” (Luk. 11,28). Einige Einwohner von Thessalonich hörten
das Evangelium vom Heiland der Sünder und ließen sich überwinden; so konnte der Heilige
Geist den seligmachenden Glauben in ihren Herzen anzünden. So waren aus Feinden Gottes, aus
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Sündern, von Sündern geboren, Kinder Gottes geworden. Paulus schreibt ihnen: „Darum danken
wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns
empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in
Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt” (1.Thess. 2,13).

Montag nach Sexagesimä
Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen; und indem er säte, fiel etliches auf den Weg
und ward zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen’s auf. So beginnt Jesus sein
Gleichnis und erklärt: Die aber an dem Wege sind, das sind, die es hören; danach kommt der
Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, auf dass sie nicht glauben und selig
werden. Luk. 8,5.12
Zuerst spricht Christus von denen, die das Wort hören, aber nicht achten. Das sind nicht die
Geringsten in dieser Welt, sondern gerade die größten, klügsten und am heiligsten scheinenden
Leute, also die meisten. Denn er spricht ja nicht von offenbar Ungläubigen oder ganz und gar
Gottlosen, sondern von denen, „die es hören”, die also auch als Christen bekannt sind, die unter
der Predigt sitzen und zum heiligen Abendmahl kommen. Aber so schön sie auch äußerlich
scheinen, so behalten sie doch ihr ungläubiges fleischliches Herz, nehmen das Wort nicht an. Es
ist bei ihnen so wie bei dem Samenkorn im Gleichnis, das auf die harte Kruste des Weges fällt.
Darum spricht Christus: „Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, auf
dass sie nicht glauben und selig werden”. Zuerst bedeutet dies, dass die Hörer ihre Herzen vom
Teufel verführen lassen zu weltlichem Sinn und Leben, dass also der Abstand zwischen ihrem
Denken und Wollen zum Wort, das sie hören, immer größer wird, so dass sie es nicht verstehen
und nicht annehmen wollen. Danach bedeutet dies aber auch, dass der Teufel falsche Lehrer
schickt, die den ausgestreuten Samen des Wortes mit Menschenlehre zertreten. Denn beides
hatten wir gelesen, dass der Same auf dem Weg zertreten und von den Vögeln gefressen wird.
Mit den Vögeln meint Christus die Teufel, die das Wort Gottes wegnehmen und fressen; das
geschieht, wenn er das Herz von Gottes Wort abwendet und verblendet, dass sie es nicht
vernehmen und auch nicht achten, wie geschrieben steht: „Sie werden die Ohren von der
Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren” (2.Tim. 4,4). Es gibt keine stärkere Waffe
gegen den Feind als das Wort Christi. Darum wollen wir es hoch achten!

Dienstag nach Sexagesimä
Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen; und indem er säte, fiel etliches auf den Weg
und ward zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen’s auf. Luk. 8,5
Unter dem Zertreten versteht er Menschenlehre, die in den Herzen regiert, wo Irrlehrer und
Schwärmer das Wort Gottes auf menschliche Weise verstehen und es nach ihrem Gutdünken
deuten. Darum spricht Christus scharfe Worte: „Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort
von ihrem Herzen, auf dass sie nicht glauben und selig werden”, womit er zeigt, dass der Teufel
über ihre Herzen Gewalt hat, auch wenn sie vor anderen als Christen gelten und Gottes Wort
hören.
Oft denken wir, die Gefahr sei nicht so groß, wenn jemand Gottes Wort hört und doch nicht
behalten will; ja wir meinen, es geschehe alles nur aus Unachtsamkeit und eigentlich natürlich,
wie jeder Mensch etwas vergessen kann. Doch hier spricht Christus nicht vom gewöhnlichen
natürlichen Vergessen, sondern davon, dass ein Herz ganz unter der Macht Satans steht, obwohl
der äußerliche Schein gar nicht darauf deutet. Denn wenn der Teufel nicht da wäre und dies alles
nur ein natürliches, gewöhnliches Vergessen wäre, dann stünde es anders. Dann würde der
Mensch in sich gehen und denken: Ach, lieber Gott, wie schlimm, dass ich mir gar nichts so
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recht merken kann. Gib mir doch deine Gnade und tue mein Herz für dein Wort auf, damit ich
besser darauf achte und es auch behalten kann, was ich in der Predigt höre.
Bei solchen Leuten, die ein Verlangen nach Gottes Wort haben und es gern behalten wollen, oft
aber aus lauter Schwachheit vieles vergessen, bei solchen Leuten hat der Teufel keinen Platz, da
kann er nicht bleiben. Hast du also ein herzliches Verlangen nach Gottes Wort und willst gern
selig werden und leidest unter deiner Schwachheit, so brauchst du dich nicht zu fürchten; dann
trifft dich Jesu scharfes Wort nicht! Die es aber trifft, sind solche, die um weltlicher Dinge willen
oder nur um ihre Ruhe zu haben, Gottes Wort versäumen und verachten; da hat der Teufel
gewiss seine Hände im Spiel!

Mittwoch nach Sexagesimä
Und etliches fiel auf den Fels; und da es aufging, verdorrte es, darum dass es nicht Saft
hatte und er erklärt: Die aber auf dem Fels sind die: wenn sie es hören, nehmen sie das Wort
mit Freuden an. Und die haben nicht Wurzel: eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit
der Anfechtung fallen sie ab Luk. 8,6.13
Gottes Wort spricht es klar aus: „Und alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen
Verfolgung leiden” (2.Tim. 3,12). „In-Gott-selig”, im Glauben leben, das wollten sie, denn
Christus sagt es: „eine Zeit lang glauben sie”. Das sind auch nicht wenige, die das Wort Gottes
hören, die es auch annehmen und im seligmachenden Glauben stehen, aber in den Stürmen der
Anfechtungen und Glaubenskämpfe aufgeben und abfallen - wie ein wurmstichiger Apfel im
Herbststurm vom Baum. Sie freuen sich, dass sie die rechte Wahrheit hören und erkennen, dass
sie allein durch den Glauben an Christus selig werden, frei sind von der drückenden Last des
Gesetzes, des bösen Gewissens und der Menschenlehre.
Aber wenn es dazu kommt, dass sie um dieses großen Schatzes willen Schande und Schmach,
Verlust der Ehre, des irdischen Eigentums oder freundschaftlicher Beziehungen erleiden sollen,
so fallen sie ab, verleugnen es, verschweigen es. Ja, sie reden plötzlich und handeln so, wie die
Verfolger es ihnen heißen, lassen sich lieber von denen knechten als um des Wortes Gottes
willen zu leiden. Obwohl sie vorher noch in ruhigeren Zeiten so frisch und getrost davon
sprachen und es bekannten, solange Friede war und keine Hitze der Verfolgung, so dass man
meinen konnte, sie würden große Frucht schaffen und Nutzen bei vielen Leuten. Denn die
Früchte, die aus dem Wort wachsen, sind nicht allein die so genannten „guten Werke” der
Barmherzigkeit, sondern vor allem auch Bekennen, Predigen und Ausbreiten des Wortes, dass
eben auch andere dadurch bekehrt und das Reich Gottes gemehrt werde. Allein Gott der HERR
kann uns die Beständigkeit schenken, damit wir alle Anfechtungen überwinden! Wir wollen ihn
darum bitten.

Donnerstag nach Sexagesimä
Christus spricht: Und etliches fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf
und erstickten’s; und er erklärt: Das aber unter die Dornen fiel, sind die, so es hören und
gehen hin unter den Sorgen, Reichtum und Wollust dieses Lebens und ersticken und
bringen keine Frucht. Luk. 8,7.14
Manche werden faul und kalt, obwohl sie das lebendig machende Wort Gottes gehört haben wie
die anderen. Ihr Verderben ist, dass sie Gemächlichkeit, Friede und gute Tage haben wollen,
darum scheuen sie, das Wort ohne allen Kompromiss anzunehmen und all ihre Zuversicht allein
darauf zu setzen. Sie versinken in Sorge der täglichen Nahrung, trauen Gott nichts zu, trachten
danach, wie sie reich werden können und kosten in sündlicher Wollust ihr Leben aus.
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Darum mahnt Gott: „Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb
hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist (nämlich des Fleisches
Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben), ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und
die Welt vergehet mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibet in Ewigkeit” (1.Joh.
2,15-17). Zwar haben sie alles, was zu ihrer Seligkeit dient, nämlich im Wort Gottes, aber sie
achten es nicht mehr und nicht über alle irdischen Dinge. Das sind auch die, die ihr sündiges
Fleisch nicht zähmen und nicht unter Gottes Willen zwingen, die zwar Gottes Willen kennen,
aber nicht tun, die ihn lehren und ihm selbst nicht nachkommen.
Viele trachten auch danach, wie sie reich oder von anderen geehrt werden können; darum mahnt
Christus im Blick auf den Jüngsten Tag: „Hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden
mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung, und komme dieser Tag schnell über euch”
(Luk. 21,34). Gott schenke, dass ein jeder von uns mit Ernst Gottes Wort bedenkt; er behüte
einen jeden von uns davor, das Herz an zeitliches und irdisches Gut zu hängen!

Freitag nach Sexagesimä
Und etliches fiel auf ein gut Land; und es ging auf und trug hundertfältige Frucht; und er
erklärt: Das aber auf dem guten Lande sind, die das Wort hören und behalten in einem
feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Luk. 8,8.15
Beim Evangelisten Matthäus lesen wir: „Etliches fiel auf ein gut Land und trug Frucht, etliches
hundertfältig, etliches sechzigfältig, etliches dreißigfältig”. Die eine Frucht ist immer und bei
jedem gleich, der Gottes Wort in einem „feinen guten Herzen annimmt”, das ist der
seligmachende Glaube; da ist kein Unterschied. Dem Glauben aber folgen weitere Früchte, dass
viele Leute dadurch bekehrt werden, erleuchtet, getrost, zuversichtlich und in der Erkenntnis des
Wortes Gottes wachsen.
Hier sind die Früchte unterschiedlich, wie sich denn auch die Christen in ihrem Beruf und Stand
unterscheiden. So dient ein Prediger in seinem Beruf der Kirche mehr als ein Handwerker, da der
eine einer Gemeinde, der andere seinem Haus vorsteht und die Seinen Gottes Wort lehrt - und
doch sind beide Christen. Beide sind durch Christus von Sünde, Tod und Teufel erlöst und
Erben des ewigen Lebens. So unterscheiden sich auch die Prediger und die Orte an denen sie
Gottes Wort verkündigen: So werden an einem Ort weniger, am anderen mehr bekehrt, und ein
Prediger hat diese Gaben, der andere jene. Das ist der Unterschied der weiteren Früchte, die aus
dem Wort und dem Glauben (als erster Frucht) wachsen. Wie herrlich, dass unser HERR uns
nicht aufgrund unserer Arbeit in seinem Reich, sondern allein aus Gnaden annimmt und selig
macht: „Denn aus Gnaden seid ihr selig worden durch den Glauben, und dasselbige nicht aus
euch, Gottes Gabe ist es“ (Eph. 2,8).

Samstag nach Sexagesimä
Und etliches fiel auf ein gut Land; und es ging auf und trug hundertfältige Frucht; und er
erklärt: Das aber auf dem guten Lande sind, die das Wort hören und behalten in einem
feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Luk. 8,8.15
Wir sehen also, wie wichtig es ist, Gott den HERRn um ein Herz zu bitten, das sich nicht vom
Teufel und falscher Lehre einnehmen lässt. Ein Herz, das nicht feige ist, wenn Stürme kommen,
das beim Wort allein bleibe und sich nicht verführen lässt, das auch Geld, Ruhm und Ehre nicht
mehr liebe als Gott und sein Wort und das ewige Leben. Dem Glauben in einem solchen von
Gott erbetenen Herzen wird es an guter Frucht nicht fehlen, es bringt „Frucht in Geduld”. Denn
es geht im Christenleben ohne Anfechtung, Verfolgung, böse Zungen und Kämpfe nicht ab, wie
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wir gehört haben: „Und alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung
leiden” (2.Tim. 3,12).
Da ist Geduld eine kostbare Gabe Gottes. Im Galaterbrief schreibt Paulus: Die Frucht aber des
Geistes ist: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut,
Keuschheit (Gal. 5,22). Darum wollen wir Gott, unseren himmlischen Vater, um Gnade bitten
und den Heiligen Geist, dass er uns solche Geduld schenke, dass er uns stärke und beistehe,
damit wir Christus und den Glauben behalten und die rechte und beste Frucht, den Glauben an
Christus bewahren. Durch ihn folgen auch die anderen herrlichen Früchte, dass wir im Gehorsam
leben, gute Werke tun, dem Nächsten helfen und beistehen und für andere beten. Auch hier ist
Geduld nötig, dass wir unserem Gott wie die bittende Witwe (Luk. 18) in den Ohren liegen und
anhaltend beten.
Noch einen Satz sprach Christus, nachdem er das Gleichnis vom viererlei Acker erzählt hatte:
„Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre” (Luk. 8,8)! Er will nicht, dass du es
auf eine andere Zeit aufschiebst, wie wir sonst meinen könnten: Ich will erst noch dies und jenes
besorgen und tun, was mir nützt, will auch Gottes Wort hören und dann auch danach handeln,
wenn es mir besser passt. Jetzt, spricht er, wenn du es hörst, so nimm es an und sei ein „Täter des
Wortes - nicht allein ein Hörer” (Jak. 1,22).

Sonntag Estomihi („Sei mir ein starker Fels“)
Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach
Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten
von dem Menschensohn. Luk. 18,31
Wir stehen kurz vor der Passionszeit, in der wir das Leiden und Sterben unseres Herrn Christus
bedenken. Zum dritten Mal spricht der HERR zu den Jüngern von seinem bevorstehenden Tod,
während er mit ihnen Richtung Jerusalem geht. Jesus kannte ihre Herzen und wusste, wie wenig
sie erst davon begriffen hatten, dass sein „Reich nicht von dieser Welt” ist (Joh. 18,36). Mit
Geduld wies er sie darum auf die Weissagungen der Propheten, wie er dann nach seiner
Auferstehung zu ihnen sprach: „O ihr Toren und träges Herzens, zu glauben alledem, das die
Propheten geredet haben! Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit
eingehen? Und fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von
ihm gesagt waren” (Luk. 24,25-27).
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem!” - mit diesen Worten trat der Herr Christus seinen
Leidensweg an. Wenige Zeit vorher hatte der Herr Christus Lazarus vom Tod auferweckt. Dieses
Wunder hatte den Hass der Hohenpriester und Pharisäer ganz besonders erregt: „Was tun wir?
Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden viele an ihn glauben, und dann
kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute” (Joh. 11,47.48). Sie bangten um ihren
Einfluss auf das Volk; darum sprachen sie: „Wenn jemand weiß, wo er ist, so soll er‘s anzeigen,
damit wir ihn ergreifen können” (Joh. 11,57). Weil aber seine Zeit noch nicht gekommen war,
hatte Jesus sich mit seinen Jüngern in die Stadt Ephraim zurückgezogen (Joh. 11,54).
Nun aber, kurz vor dem Osterfest der Juden, „nahm er zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen:
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist
durch die Propheten von dem Menschensohn.”
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Montag nach Estomihi
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was
geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Luk. 18,31
Gerade so sprach Christus auch nach seiner Auferstehung, am Ostertag, zu den Jüngern: „Das
sind die Reden, die ich zu euch sagte, da ich noch bei euch war; denn es muss alles erfüllt
werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz Mose’s, in den Propheten und in Psalmen. Da
öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden” (Luk. 24,44.45). Christus
bindet uns an das Wort der Heiligen Schrift, dass wir ihn recht erkennen Der HERR Christus
knüpft alles an das geschriebene Wort Gottes, und das ganze geschriebene Wort Gottes dreht
sich um ihn.
Er ist der Mittelpunkt der Bibel. Und alles, was im Neuen Testament geschrieben steht, ist im
Alten Testament verborgen, geweissagt, von Gott durch die Propheten verheißen. Kannst du
etwas im Alten Testament nicht verstehen, so frage, wie es mit dem Heiland, wie es mit Jesus
Christus zusammenhängt. Denn die Juden verstanden das Alte Testament nicht recht, weil sie
darin nicht den Heiland der Sünder erkannten. Sie warteten auf einen Befreier von irdischen
Zwängen, der ihrem Volk zu weltlichem Ruhm und Glanz verhilft. Den Heiland der Verlorenen,
den Retter vom ewigen Verderben, wollten sie nicht. Als Jesus sprach: „Die Starken bedürfen
keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin kommen, zu rufen die Sünder zur Buße und nicht
die Gerechten” (Mark. 2,17), da riefen sie: „Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche”
(Luk. 19,14). Darum schreibt der Apostel: „Bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke
unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan
wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem
Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan” (2.Kor. 3,1416). Wir wollen Gott danken, dass wir unseren Erlöser und HERRn kennen und ihm nachfolgen
dürfen auf dem Weg zur ewigen Herrlichkeit!

Dienstag nach Estomihi
Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie
verstanden nicht, was damit gesagt war. Luk. 18,34
Es gibt nur einen, der das Ziel hat, dass verlorene, sündige Menschen den Heiland der Sünder
nicht erkennen: Es ist der Teufel. Auch heute ist das sein Ziel, dass wenn Menschen Gottes Wort
hören, hinter Jesus alles andere vermuten und glauben - nur nicht, dass er gekommen ist, Sünder
zu suchen und selig zu machen (Luk. 19,10). Denn erkennen verlorene Sünder ihr entsetzliches
Verderben und fliehen im Glauben zu Christus, dann werden sie seinem Reich entrissen!
Dagegen arbeitet der Teufel und gebraucht dazu einen ganz bestimmten Irrtum: Er macht den
Menschen weis, irdische Not sei viel schlimmer als die Not der Schuld vor Gott. Diese Not,
unsere Sündennot, macht er ganz klein. Kommen wir aber in Armut, Krankheit, werden bedrückt
oder eben wie das damalige Israel von Feinden beherrscht, dann lässt er diese Not furchtbar groß
erscheinen, so dass wir Menschen unser Verderben vor Gott vergessen.
Wir sehen es an den Jüngern Jesu. Er kündigte ihnen zum dritten Mal sein Leiden und Sterben
an. Aber was hören wir weiter? „Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war
ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war”. Warum? Weil sie immer noch
meinten, Jesus werde vor allem die irdische Not in Israel beseitigen. Als Jesus auferstanden war,
lehrte er seine Jünger noch 40 Tage „und redete mit ihnen vom Reich Gottes” (Apg. 1,3), aber
sie fragten ihn: „Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel” (Apg. 1,6)?
Woher kamen diese falschen Vorstellungen? Als der HERR Christus sein Leiden und Sterben für
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die Sünder das erste Mal ankündigte, sprach Petrus zu ihm: „HERR, schone dein selbst; das
widerfahre dir nur nicht” (Matth. 16,22)! „Aber er wandte sich um und sprach zu Petrus: Heb
dich, Satan, von mir! Du bist mir ärgerlich; denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was
menschlich ist” (Matth. 16,23). Wir sehen, wie groß die Macht Satans ist, Jesus, den Heiland der
Sünder vor unseren Augen zu verdunkeln.
Gottes Wort ist das Licht, das alle Dunkelheit vertreibt!

Mittwoch nach Estomihi
Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie
verstanden nicht, was damit gesagt war. Luk. 18,34
Jetzt, als Jesus sein Leiden das dritte Mal ankündigt und ihnen offenbart, dass er sterben wird,
verstehen die Jünger immer noch nicht. Sie hatten ja gerade erst die Auferweckung des Lazarus
erlebt, hatten Jesu göttliche Kraft bei vielen Gelegenheiten wahrgenommen. Sie dachten: Er
vollbringt so viele Wunder, weckt Tote auf, heilt Gelähmte, öffnet Tauben die Ohren und
Blinden die Augen. Er ist HERR über alles! Wer vermag ihm zu widerstehen? Er wird das Reich
Israel wieder aufrichten. Er wird die Römer vertreiben. Er wird König zu Jerusalem werden und
wir werden mit ihm regieren!
Die Jünger konnten Jesu Worte mit ihren Gedanken über ihn nicht zusammenreimen. Ihnen
mussten erst noch die Augen geöffnet werden. Was für eine Geduld hat Christus! Ruhig lehrt er
seine Jünger und er führt auch heute durch sein Wort dahin, dass Sünder sich als Sünder
erkennen und im Glauben zu ihm fliehen!
Eben dazu dient die Passionszeit, in der wir Christi Leiden und Sterben bedenken. „Seht, wir
gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die
Propheten von dem Menschensohn.” Der HERR erinnert die Jünger an das Wort des Alten
Testamentes. Er bindet auch heute an das geschriebene Gotteswort - auch uns! Darum ermahnt
Christus die Apostel so eindringlich: „Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe“
(Matth. 28,20), und spricht auch zu uns: „Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr
wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei
machen“ (Joh. 8,31-32).

Donnerstag nach Estomihi
Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem
Menschensohn. Luk. 18,31
Viele Prophetenworte hatte der menschgewordene Sohn Gottes bis dahin schon erfüllt: Die
Jungfrau Maria hatte ihn zur Welt gebracht, wie geschrieben steht: „Siehe, eine Jungfrau ist
schwanger und wird einen Sohn gebären” (Jes. 7,14). Das war in Bethlehem in Erfüllung
gegangen, wie geschrieben steht: „Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den
Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel HERR sei, welches Ausgang von
Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist” (Micha 5,1). Jesus predigte vom Gnadenreich Gottes
in unzähligen Städten und Dörfern, wie geschrieben steht: „Er hat mich gesandt, den Elenden zu
predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit,
den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen” (Jes. 61,1). Und Jesus hat Zeichen und
Wunder getan, an denen die Menschen erkennen sollten, dass er der verheißene Messias ist, wie
geschrieben steht: „Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben
geöffnet werden” (Jes. 35,5).
Nun musste Jesus neben dem bereits Erfüllten sein Heilandswerk vollenden: „Seht, wir gehen
hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die
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Propheten von dem Menschensohn”. Aus diesen Worten erkennen wir deutlich, dass alles, was
der Herr von seinen Leiden weiter ankündigt und was sich dann in Jerusalem ereignete, kein
blinder Zufall, kein unvorhergesehenes Schicksal war. „Es wird alles vollendet werden...” Das
heißt doch: Jesus wusste, was für schreckliche Qualen und welch bitterer Tod ihn in Jerusalem
erwarten! Er ging bewusst; er wich dem allen nicht aus! „Es wird alles vollendet werden, was
geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn”. Das hat er uns zugute aus lauter
Liebe getan!

Freitag nach Estomihi
Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem
Menschensohn. Luk. 18,31
Alles traf so ein, wie es der weise Ratschluss Gottes zur Erlösung aller Menschen bestimmt und
durch die alttestamentlichen Propheten angekündigt hatte. In diesen Rat Gottes des Vaters hat
unser Heiland bewusst und gern eingewilligt: „Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem...!” So hat
David die Worte des Sohnes Gottes 1000 Jahre zuvor niedergeschrieben: „Deinen Willen, mein
Gott, tue ich gern” (Ps. 40,9)! Sein Gehorsam hat unseren Ungehorsam gegen Gott gesühnt.
Durch seine Demut sind wir von der Strafe für unseren Hochmut und Eigenwillen befreit.
Nehmen wir seine Gerechtigkeit im Glauben an, stehen wir vor Gott als begnadigte,
gerechtfertigte Sünder, rein und geheiligt durch das Blut seines Sohnes!
Und von dieser unserer Erlösung durch das Opfer des Sohnes Gottes am Kreuz haben die
Propheten der alttestamentlichen Zeit Jahrhunderte vorher geweissagt: „...und es wird alles
vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.” Denken
wir nur an die 700 Jahre vorher verkündigten Worte des Propheten Jesaja (50,6): „Ich bot
meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein
Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel” oder an die Stelle, wo Christus hunderte
Jahre zuvor auch zu jedem von uns sagt: „Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und
hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich, ich tilge deine Übertretungen um
meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht“ (Jes. 43,24b.25).
Und wenn wir den Heiland am Kreuz an unserer Statt den Zorn Gottes tragen sehen, wenn wir
auf ihn blicken, wie er sterbend seufzt: „Es ist voll bracht” - werden dann unsere Herzen nicht zu
noch viel größerer Liebe entflammt, wenn wir wissen: Er hat das alles auf sich zukommen sehen
und wollte es durchleiden, damit wir von der Last und Strafe unserer Schuld entbunden
würden! ?

Samstag nach Estomihi
Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt
und angespieen werden, und sie werden ihn geißeln und töten; und am dritten Tage wird
er auferstehen. Luk. 18,32-33
Wir sehen seine durchbohrten Füße und Hände und hören, wie er durch den Propheten spricht:
„Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet” (Jes. 49,16)! Wer kann da noch kalt und leer
bleiben? - wo er vom Sohn Gottes so heiß geliebt ist? ER HAT‘S MIT HERZ UND WILLEN
GETAN! - aus lauter Liebe zu uns verlorenen Sündern! Er war nicht bitter; selbst seine Henker
lagen ihm am Herzen: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun” (Luk. 23,34!
Auch damit hat er erfüllt und „vollendet, was geschrieben ist durch die Propheten von dem
Menschensohn.” Denn es steht geschrieben: „Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat
seinen Mund nicht auf...er hat die Sünden der Vielen getragen und für die Übeltäter gebetet”
(Jes. 53,7.12). Diese und die Menge aller anderen Weissagungen fasst Jesus in den Worten
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zusammen: „Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und
misshandelt und angespieen werden, und sie werden ihn geißeln und töten; und am dritten Tag
wird er auferstehen.” Diesen Trost gab der Herr kurz vor diesen schrecklichen Tagen seinen
Jüngern noch mit und lässt in den kommenden Schmerz der Jünger schon jetzt die Ostersonne
leuchten. Sie sollten ihn als den von Gott verheißenen Messias und vor allem als ihren Heiland
erkennen: „Jetzt sage ich‘s euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass
ich es bin” (Joh. 13,19).
Das schenke der HERR auch uns, dass wir trotz aller Täuscherei und Lügen des Teufels unseren
Heiland klar erkennen aus seinem Wort und durch den Glauben das ewige Leben haben in
seinem Namen. „Gott gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen.
Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr
von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist” (Eph.
1,17.18).
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Fünf Andachten zur evtl. Überbrückung der Zeit zwischen Ende Januar und
dem Sonntag Septuagesimä
Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr's empfangen. Matth. 21,22
Mit diesem Jesus-Wort hat mancher Probleme. Was ist mit dieser oder jener Bitte, die scheinbar
doch unerhört geblieben ist, obwohl ich im festen Glauben gefleht habe?
Wir denken oft zu „niedrig“ von Gott. Wir meinen, wenn wir einen Weg sehen, dann sei dies
auch der beste, vielleicht der einzig gangbare. Wie oft haben wir uns darin schon getäuscht und
dies später auch erkannt! Immer steht der Glaube in der Mitte zwischen Bitten und Empfangen.
Gott erhört die Gebete seiner Kinder immer, vor allem dann, wenn sie sich auf seine Zusagen
gründen. Gott erhört die Gebete seiner Kinder in allen anderen Belangen auch, aber eben so, dass
es zu ihrem Besten und zu seiner Ehre dient. Wie und wann, das sollen wir ihm überlassen: Nicht
mein, sondern dein Wille geschehe!
Haben Christen nicht oft schon mit ihren Gebeten „Berge versetzt“? Was mag die Fürbitte von
Verwandten oder Mitchristen in unserem Leben nicht alles schon bewirkt haben! Dass du und
ich noch im Glauben stehen, Anfechtungen und Zweifel überwinden und Versuchungen
widerstehen konnten - ist dies nicht ungleich wunderbarer als einen Berg im Meer verschwinden
zu lassen?
Christus hat den Berg unserer Sünden im Meer seiner Vergebung versenkt. Wir dürfen grünende,
fruchttragende Bäume sein. Ihm zur Ehre, uns zum Segen und unserem Mitmenschen zum
ewigen Heil wollen wir auf seine Zusage hin beten und flehen. Er wird uns erhören!

Und es begab sich eines Tages, als er das Volk lehrte im Tempel und predigte das
Evangelium, da traten zu ihm die Hohenpriester und Schriftgelehrten mit den Ältesten...
Luk. 20,1
Jesus hatte kurze Zeit vorher den Tempel „gereinigt“; nun nutzt er ihn in seinem eigentlichen
Zweck, zum Segen der Leute: Das Volk hört die Frohe Botschaft vom Heiland der Welt. Er
selbst, der verheißene Erlöser steht vor ihnen.
Sobald das Evangelium in seiner befreienden Macht erklingt, erhebt sich der Widerspruch. Der
Teufel kann es nicht leiden. Diese Botschaft reißt Menschen aus seiner Gewalt, darum ist sie ihm
ein Dorn im Auge. Die Hohenpriester und Ältesten lassen sich von ihm missbrauchen und stellen
Jesus eine Fangfrage. In seiner Allwissenheit antwortet er mit einer Gegenfrage. Damit verweist
er sie auf seinen Vorboten und auf dessen Zeugnis von ihm. Der Täufer hatte bekannt: Dieser ist
der verheißene und nun eingetroffene Messias. Als der Herr Christus nun im Tempel lehrte,
bestätigte er Johannes und offenbarte sich wiederholt als der Heiland der Welt.
Auch wo Christen heute den Auftrag ihres Herrn in die Tat umsetzen und das Evangelium
verkünden, erfahren sie die Feindschaft der Welt und des Satans. Darum spricht Jesus: „Siehe,
ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne
Falsch wie die Tauben“ (Matth. 10,16). Doch wer an ihn glaubt und ihn lieb hat, der kann
dennoch nicht anders; er bekennt: „Es ist in keinem andern das Heil, auch ist kein andrer Name
unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden“ (Apg. 4,12).
Fordert man von mir den Grund dessen, das ich hoff und glaube, öffne selber mir den Mund,
dass ich bei der Wahrheit bleibe und ein gut Bekenntnis tu. Gib dazu mir Kraft und Mut!
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Da sprach der Herr des Weinbergs: Was soll ich tun? Ich will meinen lieben Sohn senden;
vor dem werden sie sich doch scheuen. Matth. 21,37
In einem Beispiel führt Jesus seinen Gegnern die Geschichte Israels vor Augen: Gott hatte
Propheten gesandt, die meisten von ihnen wurden verfolgt und getötet. Gott hatte Früchte,
Früchte des Glaubens gesucht, aber sie nur bei den wenigsten gefunden. Nun war der Sohn
Gottes unter sie getreten und sie trachteten danach, ihn zu töten. Sie schlossen sich selbst von
dem geistlichen Segen aus, den Gott ihnen zugedacht hatte, weil sie nach Macht, Ehre und
irdischen Gütern strebten.
Im Gespräch Jesu mit seinen Gegnern strahlt seine Retterliebe auf. Er hat auch sie noch nicht
aufgegeben, denn er weist sie auf Gottes Wort des Alten Testamentes. Gerade dadurch, dass sie
ihn jetzt verwerfen, sollen sie erkennen, welchen Zorn sie auf sich ziehen.
Ihnen wurde „der Weinberg“ genommen; Gott erbaute durch die Apostel seine Kirche unter den
Heiden. Auch wir sind zu diesem Eckstein gekommen (1.Petr. 2,1ff.), „auf welchem der ganze
Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Auf ihm werdet auch ihr
miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist“ (Eph. 2,20-22). Diese anvertraute Gnade wollen
wir bewahren und nun unsererseits mithelfen, dass Gottes Reich ausgebreitet werde.
In unseren Herzen aber wollen wir ihn dankbar empfangen und rufen: „Gelobt sei, der da
kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sein im Himmel und Ehre in der Höhe“
(Luk. 19,38)!
Er will und kann euch lassen nicht, setzt ihr auf ihn eu´r Zuversicht; es mögen euch viel fechten
an; dem sei Trotz, der's nicht lassen kann. (LKG 87,5; LG 56,5)

Und sie belauerten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm;
die sollten ihn fangen in seinen Worten, damit man ihn überantworten könnte der
Obrigkeit und Gewalt des Statthalters. Luk. 20,20
Der Teufel ruht nicht. Mit immer neuer List und Tücke hofft er den Sieg über den Erlöser zu
erlangen. Sein ersehntes Ziel ist: Jesus muss weg! Damit hofft er, das Evangelium zum
Schweigen zu bringen.
Mit unverfrorener Falschheit versuchen die Heuchler, den Herrn zu einer Antwort zu verleiten,
die ihn unweigerlich zu Fall bringt. Hätte Jesus geantwortet, sie sollten keine Steuern an den
verhassten Kaiser in Rom zahlen und das Geld lieber an den Tempel geben, dann hätten sie ihn
des Aufruhrs bezichtigen können. Andererseits hätten sie behaupten können, Jesus rate zum
Schaden des Tempels zum Gehorsam gegenüber den Besatzern.
Mit seiner Antwort löst er große Verwunderung aus. Hier lehrt Gottes Wort auch uns: Der
Gehorsam gegenüber der Obrigkeit - auch wenn sie gottlos ist - und das Leben unter der
Herrschaft Gottes schließen sich nicht gegenseitig aus. Gott will, dass wir Christen der Obrigkeit
untertan sind, denn er hat sie gegeben (Röm. 13,1ff.). So verbietet sich jeder Aufstand gegen
Vorgesetzte und Regierung, wenn sie nicht etwas von uns verlangen, was gegen Gottes Wort
gerichtet ist.
Als Israel in der babylonischen Gefangenschaft war, sprach Gott durch den Propheten: „Suchet
der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum HERRN; denn
wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl“ (Jer. 29,7).
Frieden bei Kirch und Schule uns beschere, Frieden zugleich der Obrigkeit gewähre. Frieden
dem Herzen, Frieden dem Gewissen gib zu genießen. (LKG 58,3; LG 259,3)
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Meister, du hast recht geredet. Luk. 20,39
Auch die Sadduzäer ruhen nicht. In der Feindschaft gegen ihn waren sich Pharisäer und
Sadduzäer meistens einig. Nun stellen auch sie eine heimtückische Frage, um Jesus in
Verlegenheit zu bringen: Sie meinen, wenn es wirklich eine leibliche Auferstehung von den
Toten gäbe, dann müsste im Himmel in einem solchen angeführten Fall ziemliches
Durcheinander herrschen.
Zwei Dinge wollen wir aus Jesu Antwort bedenken: Zuerst fällt uns sein scharfsinniges
Argument auf. Er lenkt ihre Gedanken auf Mose, der ungefähr 500 Jahre nach den Erzvätern
lebte. Wenn er nun vom „Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs“ spricht, dann können diese ja nicht
tot sein.
Das Zweite: Warum führt Jesus nicht z. B. die Stelle aus dem Buch Hiob an, wo so deutlich von
Auferstehung die Rede ist (Hiob 19) oder die aus Daniel (Dan. 12,2)? Der Grund ist der, dass die
Sadduzäer eigentlich nur die 5 Bücher Mose als wirkliches Wort Gottes anerkannten; die
Propheten galten bei ihnen nicht viel. So antwortet der Herr ihnen mit einem Zitat, dem sie dann
auch nichts entgegenhalten können. Auch hier tritt uns wieder die Liebe des Heilandes zu denen
vor Augen, die ihn zu Fall bringen wollen und die heiligen Schriften weitestgehend verachten. Er
zeigt uns, wie wir die einzelnen Worte Gottes bewahren und sie durchforschen sollen. Sein
Beispiel aber ermutigt uns auch, diejenigen nicht für verloren zu halten, die sich heute noch als
seine Gegner erweisen. Auch uns hat er nie aufgegeben, ruft und bittet uns zu sich - auch heute.
Erhalt dein Ehr und wehre dem, der dir widerspricht; erleucht, Herr, und bekehre, allwissend
ewig Licht, was dich bisher nicht kennet; entdecke doch der Welt, der du dich Licht genennet,
was einig dir gefällt. (LKG 59,2; LG 262,2)

53

Teil 2
Sonntag Invokavit (1. Sonntag in der Passionszeit)
Euer Herz erschrecke nicht! Joh. 14,1
Noch bevor unser HERR Christus seinen schweren Leidensweg antrat, nahm er sich noch
einmal viel Zeit für seine Jünger. Sie sollten trotz aller Traurigkeit den Segen erkennen, der aus
seinem Tod zu allen Menschen fließen würde, aber auch Trost und Freude aus der
Ankündigung schöpfen, er werde auferstehen und zum Vater gehen. Später erinnerten sie sich
an seine Worte und begriffen: Was ihnen erst unsagbar traurig erschien, entsprach alles dem
großen Plan des lebendigen Gottes zur Rettung der Menschen. Darum: „Euer Herz erschrecke
nicht!“
Auch unsere Herzen erschrecken oft. Wachsende Ungerechtigkeit in der Welt, Kriege, fremdes
Leid, aber auch eigene Not bedrücken uns. Schwere Krankheiten können uns ereilen und
irgendwann werden auch wir sterben müssen. Mitten hinein in Anfechtungen, schwermütige
Gedanken, in graue Tage und hoffnungslos erscheinende Situationen dringt auch zu uns das
Wort des HERRN: „Euer Herz erschrecke nicht!“ Jesus allein hat wirklich die Macht, Trost zu
schenken, wo alles sinnlos erscheint und Hoffnung zu geben, wo nur Furcht wohnt.
Sein Sühnetod stieß für uns die Tür zum Leben auf. Durch seine Auferstehung und Himmelfahrt
ist der Weg gebahnt. Wer durch den Glauben ein „Glied seines Leibes ist“ (Eph. 5,30) weiß:
Meine Heimat ist im Himmel; die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der
großen Herrlichkeit, die an mir soll offenbart werden (Röm. 8,18). Auch wir können täglich alle
Furcht durch Gottes Wort aus unseren oft verzagten Herzen vertreiben lassen.
Was schadet mir des Todes Gift? Dein Blut, das ist mein Leben; wenn mich der Sonne Hitze
trifft, so kann mir’s Schatten geben; setzt mir der Wehmut Schmerzen zu, so find ich bei dir
meine Ruh als auf dem Bett ein Kranker; und wenn des Kreuzes Ungestüm mein Schifflein
treibet um und um, so bist du dann mein Anker. (LKG 138,9; LG 88,9)

Montag nach Invokavit
... und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Joh.
14,16
Wie schön hatten es Jesu Jünger! Der HERR war sichtbar bei ihnen, in Unklarheiten konnten
sie ihn fragen, in Angst und Traurigkeit erfuhren sie seinen Trost. Mit seiner Himmelfahrt aber
änderte sich das. Sie kamen fast in dieselbe Lage, in der wir uns befinden. Darum gab der
HERR ihnen schon vorher eine herrliche Zusage: Nicht wie verlassene Waisen sollen seine
Christen sein. Er wolle zu ihnen kommen. Der Vater werde „einen anderen Tröster“ senden.
Der „andere Tröster“ ist die dritte Person der heiligen Dreieinigkeit, der Heilige Geist (V.26).
Jesus nennt ihn hier mit einem Wort, das auch „Beistand“ oder „Fürsprecher“ einschließt. Nicht
nur Jesu Jünger damals, sondern auch wir heute haben diesen „Tröster“. Wir haben unseren
HERRN Christus zwar nicht sichtbar bei uns, aber wir sind auch keine „Waisen“. Durch das
Wort der Heiligen Schrift spricht Christus zu uns. Sein Heiliger Geist wirkt an unseren Herzen,
deckt Schuld auf, spendet Trost, erweckt zu neuem Vertrauen und gibt Zeugnis unserem Geist,
„dass wir Gottes Kinder sind“ (Röm. 8,16), ja er selbst „hilft unserer Schwachheit auf und vertritt
uns mit unaussprechlichem Seufzen“ (Röm. 8,26).
Nehmen wir ihn beim Wort, werden wir seine Zusage erfahren: „Ich will euch trösten, wie einen
seine Mutter tröstet“ (Jes. 66,13). Diese wunderbare Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel
durch Jesus und unseren Fürsprecher und Beistand wird nicht einmal in unserer Todesstunde
abbrechen. Wir werden darin vielmehr die Kraft des Trösters erfahren, bis wir zur völligen
Gemeinschaft in der Seligkeit gelangen.
Wohl mir, ich bitt in Jesu Namen, der mich zu deiner Rechten selbst vertritt; in ihm ist alles Ja
und Amen, was ich von dir im Geist und Glauben bitt. Wohl mir, Lob dir jetzt und in Ewigkeit,
dass du mir schenkest solche Seligkeit. (LKG 263,8; LG 372,7)
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Dienstag nach Invokavit
Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird
euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Joh. 14,26
Dies Wort sollte die Apostel stärken, denen nicht nur Jesu nahes Leiden, sondern auch noch
die einzigartige Aufgabe bevorstand, die heiligen Schriften des Neuen Testamentes zu
verfassen. Jetzt aber ging es erst einmal darum, die für ihren Verstand unbegreiflichen Dinge zu
verstehen, die mit ihrem HERRN geschehen sollten: „Jetzt habe ich`s euch gesagt, ehe es
geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird.“ (V.29). Später half Jesus ihnen
weiter, indem er die Ereignisse um Karfreitag und Ostern aus Moses Schriften, aus den
Propheten und aus den Psalmen als erfüllt erwies: „Das sind meine Worte, die ich zu euch
gesagt habe, als ich noch bei euch war...“ (Luk. 44ff.).
Gilt Jesu Zusage auch uns? Ja, denn der Geist lehrt uns durch das Wort der Heiligen Schrift,
wenn wir zwischen rechter und falscher Lehre unterscheiden und entscheiden müssen. Er zeigt
uns Jesus als unseren Heiland und entzündet in uns den Glauben an ihn. Der Heilige Geist
erinnert uns auch oft an Gottes Willen, wenn unser alter Mensch Gefallen an Sünde weckt. Er
erinnert uns an Jesu Leiden und Sterben, wenn uns unsere Schuld bedrückt und der Trost aus
unseren Herzen weicht. Was für ein großes Glück, dass der lebendige Gott uns durch solch
gnädiges Wirken trotz Kleinglauben und Anfechtung auf dem Weg zur Seligkeit beisteht!
Sein Geist spricht meinem Geiste manch süßes Trostwort zu: wie Gott dem Hilfe leiste, der bei
ihm suchet Ruh, und wie er hab erbauet ein edle neue Stadt, da Herz und Auge schauet, was
es geglaubet hat. (LKG 237,9; LG 296,9)

Mittwoch nach Invokavit
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, ... Joh. 15,7
Was für Wogen von Worten ergießen sich täglich über jeden von uns! Geschriebene Worte in
Zeitungen und Büchern, gesprochene Worte in Radio und Fernsehen. Werbende Worte wollen
uns überzeugen, sie sollen „in uns bleiben“, uns zu bestimmten Handlungen oder Denkweisen
veranlassen.
In allem Stimmengewirr unserer Zeit aber sollen vor allem Jesu Worte in uns bleiben. Sie sind
„Worte des ewigen Lebens“, die uns schenken, was sonst nirgendwo in dieser Welt zu haben
ist: Vergebung aller Schuld, Gottes Gnade und die feste Hoffnung der Seligkeit. Allein die Worte
unseres Heilandes lassen den Strom des Trostes in unsere aufgewühlten Herzen dringen,
schenken uns Halt und Kraft in den Stürmen des Lebens. Wie eine Rebe am Weinstock
empfangen wir durch sie alles, was wir benötigen, um zur Ernte zu reifen. In dieser engen
Verbindung durch sein Wort will er uns reinigen, wo wir nutzlose, kraftraubende und damit
schlechte Schösser treiben. Vor allem aber reicht er uns durch das Evangelium die Kraft dar,
„Früchte des Glaubens“ hervorzubringen. Durch sie wird Gott geehrt. Sie sollen seinem Reich
nützen und dem Nächsten zum Segen dienen. Bleiben wir durch sein Wort an ihm, ist er durch
den Glauben in uns (Eph. 3,17). So wachsen wir noch tiefer in die Gemeinschaft mit unserem
HERRn und unser Wille wird nach seinem Wort geformt. Dann werden wir bitten, was wir
wollen, und es wird uns widerfahren.
Was mich dein Geist selbst bitten lehret, das ist nach deinem Willen eingericht` und wird gewiss
von dir erhöret, weil es im Namen deines Sohns geschieht, durch welchen ich dein Kind und
Erbe bin und nehme von dir Gnad um Gnade hin. (LKG 263,6; LG 372,5)

Donnerstag nach Invokavit
Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Joh. 15,18
Je tiefer wir in die Endzeit hineinkommen, je näher der Jüngste Tag rückt, desto mehr „wird die
Ungerechtigkeit überhandnehmen“, wird der Teufel wüten und der Hass gegen Christus
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wachsen. Wer Jesu Jünger ist, wird immer auch Außenseiter sein. Damit müssen wir rechnen.
Nach Jesu Worten wird es nicht besser, sondern eher noch schlimmer werden. Christen, die
schwere Zeiten erlebten, schrieb Petrus: „Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht
befremden, die euch widerfährt, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch,
wenn ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude
und Wonne haben mögt“ (2.Petr. 4,12.13).
Wo immer ein Mensch sich durch das Evangelium aus dem Verderben dieser gottfernen Welt
hat herausrufen lassen, wurde er durch Gottes Gnade dem Satan entwunden. Ist es ein
Wunder, wenn der Teufel nun wütet und alle Mittel einsetzt, um dies wieder rückgängig zu
machen - auch durch Menschen, die sich missbrauchen lassen? Darum sollen wir den Hass der
Welt als „normal“ betrachten. Fragen müssten wir uns ernsthaft, ob wir im rechten Glauben
stehen, wenn wir überhaupt nicht angefochten würden. Erfahren wir aber solche „Hitze“ der
Leiden um Jesu willen, dann wollen wir uns freuen, dass wir gewürdigt sind, auch hierin
unserem HERRn nachzufolgen, denn es geht durch Leiden zur Herrlichkeit.
Die Sach’ und Ehr, Herr Jesu Christ, nicht unser, sondern dein ja ist; darum so steh du denen
bei, die sich auf dich verlassen frei.
Dein Wort ist unsers Herzens Trutz und deiner Kirche wahrer Schutz; dabei erhalt uns lieber
Herr, dass wir nichts anders suchen mehr. (LKG 53,7.8; LG 256,7.8)

Freitag nach Invokavit
Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Joh. 16,1
Hat denn diese Gefahr bei den Jüngern bestanden? Offensichtlich ja. Sie waren ja auch nur
schwache Menschen, und wenn sie etwas Großes leisten konnten, dann war es nur möglich
durch die Kraft Jesu, die in ihnen wohnte. Hätten sie auf sich selbst gebaut, wären sie verloren
gewesen, wären den Anfechtungen des Teufels erlegen und von Jesus abgefallen.
Gerade in Verfolgungen, in Spott und Leiden um des Glaubens willen (wie Jesus sie hier
ankündigt) versucht der Satan auch uns einzureden, es sei ja doch alles sinnlos und man könne
wesentlich unbeschwerter ohne Glauben an Christus leben. Ja gerade dann, wenn Christen um
ihres Glaubens willen Schweres ertragen müssen, flüstert der Feind: Wenn Gott noch auf
deiner Seite stände, müsste es dir besser gehen. Ganz gewiss wollte er Paulus auch mit
solchen Gedanken zu Fall bringen, als dieser um Jesu willen in römischer Gefangenschaft saß.
Und ob nicht auch die Gegner der Gemeinde stichelten: Wäre euer Glaube recht, euer Apostel
säße nicht gefangen! Unser HERR Christus bereitete seine Jünger auf solche Situationen vor,
sprach von kommenden Verfolgungen, von Mord und Qual um seines Namens willen. Auch wir
sollen erkennen, wer dahinter steckt und was der Feind aller Christen im Schilde führt, wenn
uns solche Gedanken in Leidenszeiten kommen. Der uns all dies angekündigt und uns durch
sein Blut erlöst hat, steht uns bei und trägt uns hindurch - zum Ziel, wo ewige Freude ohne Leid
auf uns wartet.
Sollt aber dein und unser Feind an dem, was dein Herz gut gemeint, beginnen sich zu rächen,
ist das mein Trost, dass seinen Zorn du leichtlich könntest brechen. (LKG 250,7; LG 405,9)
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Sonnabend nach Invokavit
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus!
Phil. 1,2
Mit diesem Gruß, den wir oft sonntags hören, leitet der Apostel Paulus die meisten seiner Briefe
ein. Auf diesem Fundament steht das Leben jedes Christen: Die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus, durch die wir zum Glauben erweckt und zum Frieden, zur Versöhnung mit Gott dem
Vater gekommen sind.
Daran knüpft Paulus an und schreibt: „Ich danke meinem Gott ...“ (V.3). Wofür dankt er? „Für
eure Gemeinschaft am Evangelium ...“ Die Philipper sind durch den Glauben zur Gemeinschaft,
der „einen, heiligen, christlichen Kirche“ gekommen, zur Gemeinschaft mit allen wahren
Christen und vor allem zum Frieden mit Gott. Dafür dankt Paulus, dass sie nun „Gerettete“ sind,
mit ihm in dem einen Glauben an den Herrn Christus verbunden. Haben wir nicht auch allen
Grund zum Dank, wenn wir auf die Menge unserer Glaubensgeschwister schauen, mit denen
wir uns in völliger geistlicher Einigkeit befinden?
„Und ich bete darum... “ Paulus bittet für seine Brüder und Schwestern, dass sie in der Liebe
Christi wachsen und mit „Früchten des Glaubens“ Gott preisen. Das soll auch unser Anliegen
für uns und andere sein: Dank an Gott für den Segen der Gemeinschaft, Fürbitte und Flehen,
dass wir alle beständig bleiben und unseren Heiland mit guten Werken loben.
Dein soll sein aller Ruhm und Ehr, ich will dein Tun je mehr und mehr aus hocherfreuter Seelen
vor deinem Volk und aller Welt, so lang ich leb, erzählen. (LKG 250,9; LG 405,13)

Sonntag Reminiszere (2. Sonntag in der Passionszeit)
Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Luk.
5,20
„... und vor allem Gesundheit, das ist doch das Wichtigste.“ - ein häufiger Geburtstagswunsch.
Gesundheit ist ganz sicher eine kostbare Gabe Gottes, aber ist sie die wichtigste?
Freunde bringen ihren gelähmten Gefährten zu Jesus. Der Kranke und seine Freunde glauben
an ihn. Nicht nur dass sie darauf vertrauen, er könne die Lähmung beseitigen, in ihren Herzen
findet sich der selig machende Glaube an den Heiland. Sie sind Christen. Jesus hilft dem
Leidenden also nicht aufgrund des Glaubens seiner Freunde, sondern um seines persönlichen
Glaubens willen. Aber gerade durch ihren Glauben taten sie das Schönste, was sie ihrem
Freund erweisen konnten: Sie legten ihn dem Messias zu Füßen.
Der HERR Christus kennt die tiefste Sehnsucht dessen, der nun vor ihm liegt. Darum schenkt
er ihm seine kostbarste Gabe, die wichtigste, die ein Mensch aus der Hand Gottes nehmen
darf: die Vergebung der Sünden. Als die Pharisäer in ihren Herzen darüber murren, zeigt er
ihnen, dass auch das Wunder der Heilung neben der Vergebung allein durch Gottes Allmacht
geschieht.
Anhand dieses Berichtes erkennen wir: Gott schenkt zuerst seine wichtigste Gabe, doch er hat
auch die Macht, irdischen Segen zu spenden. Diesen aber gibt er dann, wenn es dem
Betreffenden das Beste ist - auch im Blick auf das ewige Heil.
O Gott, du frommer Gott, du Brunnquell guter Gaben, ohn’ den nichts ist, was ist, von dem wir
alles haben: gesunden Leib gib mir, und dass in solchem Leib ein unverletzte Seel’ und rein
Gewissen bleib. (LKG 248,1; LG 334,1)
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Montag nach Reminiszere
Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Luk. 5,31
„Jesus nimmt die Sünder an“ singen wir in einem Lied. Unser Text spricht von der Sünderliebe
des HERRn Christus, die sich auf alle erstreckt - selbst auf diejenigen, die sich in ihrer
Selbstgerechtigkeit den Weg zum Heil verbauen.
Gerade eben hatte Christus den Gelähmten an Seele und Leib gesund gemacht. Nun bleibt er
in seiner Gnade vor der Zollbude des Levi stehen: „Folge mir nach!“ Der spätere Evangelist
Matthäus gehörte zu den von so vielen verachteten Zöllnern. Sie dienten der heidnischen
Besatzungsmacht, und es war wohl eine Frage der Zeit, wann auch der letzte von ihnen seinen
Dienst zu Korruption und offenem Betrug missbrauchte.
Ganz sicher hatte Levi von Jesu Wirken gehört, von seiner barmherzigen Zuwendung, seiner
Vergebung, seiner Liebe. Ganz sicher brannte in ihm die Sehnsucht, endlich aus dem
Teufelskreis von Betrug und Verachtung herauszukommen. So hören wir von ihm, dass er Jesu
Aufforderung unverzüglich nachkommt. Er hatte seine eigentliche Krankheit erkannt, nämlich
wie die Sünde in ihm wucherte und alle Bereiche seines Lebens durchzog. Er war geistlich
krank - von Sünde krank.
Die Pharisäer waren das auch, doch sie täuschten sich darüber hinweg. Auch ihnen will Jesus
helfen, doch sie lassen es nicht zu. Sie halten sich für geistlich gesund. Fragst du dich noch:
Wie beurteilt mich Gott? Wie kann mir geholfen werden?
Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut; das machet, dass ich finde das
ew'ge, wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd'; was Christus mir
gegeben, das ist der Liebe wert. (LKG 237,3; LG 296,3)

Dienstag nach Reminiszere
„... aber deine Jünger essen und trinken.“ Luk. 5,33
„Lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank...“
(Kol. 2,16). Mit dem Kommen Christi sind die alttestamentlichen Vorschriften über Fasten und
Feiertage halten erledigt. Die neutestamentliche Zeit ist eine Freudenzeit. Dieses Glück darf
nicht eingeschränkt werden. Wer Hochzeit hält, denkt nicht ans Fasten.
Doch Jesus weiß, dass die hinterhältige Frage noch viel weiter reicht. Die Pharisäer
versprachen sich aufgrund ihres fromm scheinenden Lebens Gottes Wohlwollen. Sie meinten,
Gott wäre ihnen besonders freundlich, wenn sie viel fasten, recht auffällig beten usw. Es ist die
alte Frage: Wodurch wird der Mensch gerecht?
Gott antwortet uns: „... ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben“ (Röm. 3,28). Die
alte Meinung, jeder müsse sich nur Mühe geben, ein äußerlich unanstößiges Leben zu führen
und viel Gutes tun, dann sei ihm der Himmel sicher, taugt nichts. Jesus vergleicht sie mit einem
alten untauglichen Kleid. Sich selbst und seine Predigt der Frohen Botschaft, vergleicht er mit
einem neuen, reinen Gewand.
Wer von sich oder anderen gute Taten fordert, um Gott und der Seligkeit nahe zu kommen,
handelt eben so dumm wie einer, der ein neues Kleid zerschneidet, um ein unbrauchbares
damit zu flicken. Der lebendige Glaube empfängt dankbar das unbefleckte Gewand der
Gerechtigkeit durch Christus. Mit diesem bekleidet, reicht ihm Gott die Kraft dar, ihn auch mit
guten Werken zu ehren.
Aus Gnaden! Hier gilt kein Verdienen, die eignen Werke fallen hin; Gott, der aus Lieb im Fleisch
erschienen, bringt uns den seligen Gewinn, dass uns sein Tod das heil gebracht und uns aus
Gnaden selig macht. (LKG 240,2; LG 283,2)
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Mittwoch nach Reminiszere
Der Menschensohn ist ein HERR über den Sabbat. Lukas 6,5
Gott der HERR hatte das Gebot der Sabbatruhe gegeben (2.Mose 20,8-11). Den Pharisäern
war das zu wenig. Sie legten fest, was unter Arbeit zu zählen ist, was man deswegen am
Sabbat zu unterlassen habe. Nun sahen sie, wie die Jünger Jesu die Ähren zerrieben, um ihren
Hunger zu stillen. Dies war ihnen ein willkommener Anlass, Jesus den Vorwurf zu machen, er
lasse seine Jünger Gottes Gebote übertreten.
Auch hier tritt deutlich der Irrglaube in Erscheinung, der sich damit tröstet, wer Gutes tue und
Verbotenes unterlasse, dem sei Gott gnädig.
Jesus antwortet ihnen anhand des Wortes Gottes: David hatte aus Not etwas getan, was
eigentlich von Gott verboten war; auch damals war Sabbat. Dennoch stand er unter Gottes
Gnade. Aus dieser Tatsache heraus wird deutlich: „Der Sabbat ist um des Menschen willen
gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbats willen“ (Mk. 2,27). Gott will, dass der Mensch
Gelegenheit hat, Gottes Wort zu hören und neue leibliche Kraft zu schöpfen. Wie dürfen von
Menschen erdachte Verbote ihn daran hindern?
Jesus ist Gott und hat das Gebot der Sabbatruhe selbst gegeben. Wenn er seine Jünger nicht
tadelt, hat niemand sonst das Recht, ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen. Gesetzlichkeit
und Werkgerechtigkeit hindern den wahren Glauben. Du kannst ihnen begegnen wie Jesus: mit
Gottes Wort.
Schaff in mir, HERR, den neuen Geist, der dir mit Lust Gehorsam leist und nichts sonst, als was
du willst, will; ach, HERR, mit ihm mein Herz erfüll. (LKG 257,3; LG 320,3)

Donnerstag nach Reminiszere
Sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun
wollten. Lukas 6,11
Was dann, wenn ein Mensch sich gegen den stellt, der doch die einzige Zuflucht ist vor dem
Zorn des Richters? Wo soll denn ein Mensch Hilfe und Rettung finden, wenn er sich gegen den
verschließt, auf dessen Gnade er angewiesen ist?
Wir sehen hier, wohin es führt, wenn jemand sich mutwillig gegen Gott und sein Wort auflehnt,
den Heiligen Geist beleidigt, der ihn bekehren will und Gottes Gnade von sich stößt. Ein solcher
spricht sich selbst das Urteil, verhärtet und verstockt sich.
Es gibt eine allgemeine Unlust und Widerspenstigkeit gegen alles Göttliche; sie kommt aus der
Erbsünde. Es ist die „natürliche“ Feindschaft gegen Gott. Wer sie sich durch die Gnade Gottes,
durch den Glauben an Christus nicht wegnehmen und vergeben lässt, dem ist anders nicht zu
helfen.
Wir sehen an den Pharisäern, wie sie in blindem Eifer, ja in völliger Bosheit alles Gute, was
Jesus wirkt, als Sünde verwerfen. „Mit den bösen Menschen aber und verführerischen wird's je
länger je ärger, verführen und werden verführt“ (2.Tim. 13). Der Teufel sät Neid, Eifersucht und
Missgunst.
Wie wichtig ist es, dass wir uns unter Gottes Wort beugen, auch Irrtum eingestehen und uns
gern mahnen lassen: „Den Geist dämpfet nicht“ (1.Thess. 5,19)! Denn der barmherzige Gott will
uns durch seinen Geist im rechten einigen Glauben heiligen und erhalten.
Behüte mich vor Grimm und Zorn, mein Herz mit Sanftmut ziere; reiß aus den schnöden
Hoffartsdorn und mich zur Demut führe. Was sich noch find von alter Sünd’, durch deinen Geist
ausfege; gib, dass allzeit Trost, Fried und Freud sich in mir Armen rege. (LKG 249,4; LG 322,4)

Freitag nach Reminiszere
Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten; und er blieb die
Nacht über im Gebet zu Gott. Lukas 6,12
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Eine hohe Aufgabe stand unserem Heiland bevor, die er am nächsten Tag erfüllen wollte.
Darauf bereitet er sich im Gebet vor. Der Inhalt seiner Gebete ist uns nicht überliefert, aber sein
Vorbild will uns reizen, ihn nachzuahmen.
Wenn unser HERR, obwohl er doch der allwissende Gott ist, so beständig und innig mit dem
himmlischen Vater gesprochen hat, wie nötig haben wir es, die wir so leicht irren können! Jesus
berief wenig später aus dem Kreis seiner Nachfolger diejenigen, die in seinem Namen und
Auftrag die Rettungsbotschaft in alle Welt tragen sollten. Unter ihnen war Thomas, dessen
Vernunft ihn so schnell zum Zweifeln brachte, auch Petrus, der aus Todesangst verleugnete,
die Söhne des Zebedäus, die in ihrem leicht zu erregenden Zorn zu falschen Handlungen
neigten und auch Judas, der später die Habgier über sich herrschen ließ.
Wir sollten uns nicht schämen, dem HERRn Christus auch hier nachzufolgen, denn „des
Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist“ (Jak. 5,16). Wie können wir durch unsere
Gebete helfen, dass Christi Gnadenreich auch heute gebaut wird! Darum mahnt Gott: „Seid
beharrlich im Gebet“ (Röm. 12,12)!
Wir wollen wieder fleißiger bitten, dass „Gott eine Tür für das Wort auftue“ und die berufenen
Prediger „das Geheimnis Christi sagen können“ (Kol. 4,2). Wie hart ist der geistliche Kampf
gegen das Reich des Teufels! Darum: „Helft kämpfen durch eure Gebete“ (Röm. 15,30)!
HERR Jesu, hilf, dein Kirch erhalt, wir sind arg, sicher faul und kalt; gib Glück und Heil zu
deinem Wort, gib, dass es schall an manchem Ort. (LKG 53,3; LG 256,3)

Sonnabend nach Reminiszere
Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und
verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Lukas 6,22
Es ist ein wahrer Satz: Je treuer du Christus nachfolgst, desto mehr wirst du dem Hohn der
Welt ausgesetzt sein. Je tiefer du den Frieden Christi, der höher ist als alle Vernunft, genießt,
desto sicherer kannst du mit der Feindschaft des Teufels rechnen! Jesus sah seine Jünger und
ihre Zukunft vor sich. In seiner Allwissenheit kannte er die Anfeindungen, den Spott, ja auch die
blutigen Verfolgungen, denen sie ausgesetzt sein würden um seines Namens willen. „Selig seid
ihr.“
Dieses Schicksal war nicht allein den Christen der ersten Jahrhunderte beschieden: „Alle, die
fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden“ (2.Tim. 3,12). Auch wir
„müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen“ (Apg. 14,22). Aber was auch geschieht:
„Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen... Wir tragen allezeit das Sterben Jesu
an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde“ (2.Kor. 4,9f.).
Wenn unsere Kinder in der Schule um ihres Bekenntnisses willen ausgegrenzt werden, wenn
die Erwachsenen lieber Hausgottesdienst halten, als in falsch lehrender Gemeinschaft zu sein,
wenn... Immer dann tröstet auch uns Jesu Wort: „Selig seid ihr, wenn euch die Menschen
hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des
Menschensohnes willen.“
Sollt aber dein und unser Feind an dem, was dein Herz gut gemeint, beginnen sich zu rächen,
ist das mein Trost, dass seinen Zorn du leichtlich könnest brechen. (LKG 250,7; LG 405,9)
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Sonntag Okuli (3. Sonntag in der Passionszeit)
Sind wir untreu, so bleibt er doch treu; er kann sich selbst nicht verleugnen. 2.Tim. 2,13
Die Bibel ist keine Sammlung von Heldengeschichten, wie sie sich in den Religionsbüchern
dieser Welt so oft finden. Vielmehr führt sie uns die berühmten Gestalten vor Augen wie sie
wirklich waren: als ganz gewöhnliche Menschen, schwach in sich selbst, mit Fehlern behaftet,
Sünder wie du und ich. Ist das nicht ermutigend für uns? Wie tief ist Petrus gefallen, als er den
HERRn verleugnete! Wie tief fallen auch wir!
Aber Jesus hat ihn nicht aufgegeben, und er gibt auch uns nicht auf! „Jesus nimmt die Sünder
an! Saget doch dies Trostwort allen!“ Wie schnell kommt es, dass Jünger Jesu völlig anders
reden und handeln als sie es eigentlich wollen! Wie schnell werden auch wir durch Angst, durch
Selbstsucht oder Hochmut vom Teufel verführt und erkennen uns plötzlich selbst nicht wieder!
Wir sollen wissen, wie unerbittlich der Böse dafür eintritt, dass wir unserem Herrn absagen, ihn
im Stich lassen, Jesus verleugnen und schließlich auch den selig machenden Glauben
verlieren.
In der Passionszeit erinnern wir uns an die Schmerzen und Qualen, die der Sohn Gottes auf
sich genommen hat, um gerade uns Sündern den Weg zum Herzen Gottes zu bahnen. Dabei
wollen wir nicht vergessen, was wir ihm an Leiden zugefügt haben mit unseren Sünden und mit
unserer Bosheit. Wie oft sind wir ihm untreu gewesen! Wie oft hätten wir anders handeln
müssen; wie oft hätten wir anderen gegenüber ein klares Bekenntnis ablegen sollen - und
haben uns dann mit mancherlei Ausflüchten beruhigt! Wie oft hätten wir kämpfen, der
Versuchung tapfer entgegentreten, uns gegen Sünde entscheiden müssen - und haben zu
schnell nachgegeben, eingewilligt! Wie oft mögen dadurch andere in ihrem Irrtum bestärkt
worden sein - nur weil wir eben nicht männlich und stark, sondern schwächlich und träge
gewesen sind! Nach menschlichem Ermessen befürchten wir zu Recht, Jesus könnte unsere
Untreue erwidern, indem er uns seine Treue aufkündigt! Doch seine nimmermüde
Barmherzigkeit versichert uns: „Sind wir untreu, so bleibt er doch treu; er kann sich selbst nicht
verleugnen“ (2Tim. 2,13).
So lasst uns nun ihm dankbar sein, dass er für uns litt solche Pein, nach seinem Willen leben.
Auch lasst uns sein der Sünde feind, weil uns Gott’s Wort so helle scheint, Tag, Nacht darnach
tun streben, die Lieb erzeigen jedermann, die Christus hat an uns getan mit seinem Leiden,
Sterben. O Menschenkind, betracht das recht, wie Gottes Zorn die Sünde schlägt, tu dich davor
bewahren! (LKG 127,2; LG 107,2)

Montag nach Okuli
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. 1.Kor. 15,42
„Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten; die andern
aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiter hören“ Apg. 17,32. So geschah es
damals in Athen, als der Apostel Paulus von der Auferstehung des Herrn Christus sprach.
Es ist ein Jammer mit unserer menschlichen Vernunft! Weil auch sie der Vergänglichkeit
unterworfen und von irdischen Grenzen beschränkt ist, kann sie all das nicht ergründen, was
über dieses Leben hinaus reicht. Statt demütig zu schweigen, wenn Gott in seinem Wort ihren
zu niedrigen Horizont durchbricht, spottet sie. Sind die menschlichen Körper der vielen
Jahrhunderte inzwischen zu nichts verwest? Sind nicht viele verbrannt, ertrunken, zerfressen?
Wie sollen diese Leiber wieder leben? Wie kann das sein? In verschiedenen Bildern rückt der
Apostel die Allmacht des lebendigen Gottes in das Blickfeld: Ein scheinbar lebloses Samenkorn
erwacht zu neuem Leben und trägt Frucht. So ist es vom Schöpfer geordnet. Wird er dann nicht
auch Weisheit und Macht genug besitzen, sein Wort von der Auferstehung der Toten zu
erfüllen?
Wie kann das sein? - so fragt die Vernunft immerzu. Der Mensch aber sollte sich besser eine
weit wichtigere Frage stellen: Wenn es die Auferstehung der Toten geben sollte, wie kann ich
dann vor Gott bestehen?
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Auferstehen werden alle Menschen, aber nicht alle zum ewigen Leben in der neuen Welt
Gottes! Dorthin hat Gott nur einen einzigen Weg gebahnt: „Glaube an den Herrn Jesus, so wirst
du selig“. Auch hier stellt sich die menschliche Vernunft hindernd in den Weg: Wie kann das
sein? Doch eben an dieser Stelle, wo es um unsere ewige Rettung geht, erkennen wir, dass es
höchste Zeit ist, der Vernunft ihren gebührenden Platz zuzuweisen. Sie hat allein das Recht in
irdischen Dingen des Lebens. Spricht unser Gott zu uns, dann wollen wir sie gefangen nehmen
unter sein Wort!
Lieber Vater im Himmel! Hilf mir, dass ich mich von meinem Verstand nicht an der Seligkeit
hindern lasse, sondern deine Offenbarungen im demütigen Glauben annehme.

Dienstag nach dem Sonntag Okuli
Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch; der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie
der irdische ist, so sind auch die irdischen; und wie der himmlische ist, so sind auch die
himmlischen. 1.Kor. 15,47.48
Unser Blick wird zurück auf Adam gelenkt. Er wurde aus Erde geschaffen, und Gott blies ihm
den lebendigen Atem ein. Adam hatte irdische Eigenschaften: Er aß und trank, schlief, zeugte
Kinder und sein Leib wurde schließlich wieder zu Erde, von der er genommen war.
Stirbt ein Mensch im Glauben an seinen Heiland, der ihn erlöst und zu einem Kind Gottes
gemacht hat, dann wird sein Leib „gesät“ zur Auferstehung in die ewige Herrlichkeit, wo er
seiner Seele nach schon Gottes Gemeinschaft genießt. Am Jüngsten Tag, wenn alle Toten
auferstehen werden, wird sein Leib durch Gottes Allmachtswort auferstehen. Dann aber wird er
nicht mehr die Eigenschaften seines Stammvaters Adam an sich tragen. Adam konnte seinen
Nachkommen keinen besseren Körper vererben als er selbst hatte. Es war ihm auch nicht
möglich, seine Kinder mit unsterblichen Körpern auszustatten, denn er war durch Sünde
sterblich geworden - und sie durch ihn.
„Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch; der zweite Mensch ist vom Himmel.“ Der
„zweite Adam“ ist Jesus Christus (Vers 45). Er ist wahrer Gott, vom Himmel gekommen und
auch wahrer Mensch, von der Jungfrau Maria geboren. Wer sich hier in seinem Leben in
Vertrauen, Zuversicht und Hoffnung an ihn hängt, wer an ihn glaubt und ihm nachfolgt, der ist
„himmlisch“, wie er „himmlisch“ ist. Was mit uns am Ende geschehen wird, hängt von unserem
Verhältnis zu Jesus ab!
Gott Vater, wir danken dir, dass wir im Glauben bekennen: „Unser Bürgerrecht aber ist im
Himmel; woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unsern nichtigen
Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der
er sich alle Dinge untertan machen kann“ (Phil. 3,19-21).

Mittwoch nach Okuli
Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem
Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. 1.Kor.
15,58
In den Versen vorher hatte Paulus von der Verherrlichung der Gläubigen und vom Sieg des
Sohnes Gottes über die Gewalt des Todes geschrieben. Seine Aufforderung beginnt er nun mit
„Darum...“. Nämlich weil wir im Glauben an Jesus einer unfassbar herrlichen Ewigkeit entgegen
gehen, hat das nun auch Folgen für unser irdisches Leben.
Wer dem Herrn Jesus Christus vertraut und bewusst nachfolgt, sieht sein Leben anders an:
Probleme, Krankheit, ja sogar den Tod - alles nimmt er aus Gottes Hand. Er weiß, dass sein
Herr und Erlöser ihn lieb hat, und dass ihm schließlich alles zum Guten dienen muss. Er wird
auch eine andere Betonung in seinem Leben setzen. Das „Werk des Herrn“ wird ihm besonders
wichtig sein. Jesus ist ja gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist (Luk.
19,10). Das „Werk des Herrn“ besteht nun für uns, seine Nachfolger, darin, in ihren Sünden
noch gebundene, verlorene Menschen zu ihm zu führen. Wir sehnen uns ja in der Tat danach,
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dass Jesu Reich ausgebreitet wird und noch viele in ihm ihren Heiland finden. Da wollen wir
gern helfen!
Darin sollen wir nach Gottes Willen „zunehmen“ und gleichzeitig „fest und unerschütterlich“
bleiben. Weder unsere eigene Vernunft, noch andere Menschen, falsche Propheten oder
Ideologien sollen uns in unserem Vertrauen zu Gottes Wort und im Bekenntnis unseres
Glaubens beirren können - selbst wenn alle Welt über uns spottet, wenn Verwandte und
Freunde sich abwenden: Unser Heiland wird uns auch darin den Sieg geben! Unsere Mühe und
Arbeit ist nicht vergeblich, selbst wenn wir im Moment keine Früchte davon sehen sollten. Er
kann Wunder tun, wo wir es nicht geahnt hätten. Er kann Menschenherzen bewegen, dass wir
nur staunen!
Lieber Herr Christus! Schenke mir dieses mächtige Vertrauen auf deine göttliche Stärke! Hilf mir
in meinem Kleinglauben!

Donnerstag nach Okuli
Denn drei sind, die das bezeugen: der Geist und das Wasser und das Blut; und die drei
stimmen überein. 1.Joh. 5,7.8
Jesus Christus ist Gottes Sohn; und alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen,
sondern das ewige Leben haben. Das versichern übereinstimmend drei Zeugen: der Geist, das
Wasser, das Blut. Gott weckt den Glauben im Herzen des Menschen durch Mittel, die er dazu
benutzt. Weil er gerade durch sie seine Gnade zu uns Menschen leitet, nennen wir sie
„Gnadenmittel“. Wir wüssten ja sonst gar nicht, auf welche Weise wir zum Frieden mit Gott
kommen können. Aus diesem Grund sind die „Gnadenmittel“ ungeheuer wichtig:
Der Heilige Geist bezeugt es durch das Wort der Heiligen Schrift - z. B.: „Denn es ist hier kein
Unterschied: sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben
sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch
Christus Jesus geschehen ist“ Röm. 3,22-24. Kraft der heiligen Taufe werden unsere Sünden
abgewaschen (Apg. 22,16). Im heiligen Abendmahl empfangen wir, wenn wir Brot essen und
vom Gewächs des Weinstocks trinken, den wahren Leib und das wahre Blut Jesu „zur
Vergebung der Sünden“ (Matth. 26,28).
Wie durch Rohre, sagte Luther einmal, lässt Gott durch die Gnadenmittel seinen Frieden in
Jesus zu uns fließen. Es kommt also darauf an, ob wir uns unter diese „Rohre“ stellen. Quält
uns Schuld, martert uns das böse Gewissen, fehlt uns die Gewissheit, dass wir wirklich einmal
selig werden, dann gibt es nur den einen Rat: Nimm Gottes Wort zu Herzen! Lies es, als ob
Gott es nur allein für dich hätte aufschreiben lassen. Je unwürdiger du dich fühlst, desto öfter
gehe zum heiligen Abendmahl! Halte allen Zweifeln entgegen: Ich bin getauft!
Sein Wort, sein Tauf sein Nachtmahl dient wider allen Unfall. Der Heilig Geist im Glauben lehrt
uns darauf vertrauen. (LKG 288,5; LG 184,5)

Freitag nach Okuli
Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die
Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Joh. 20,20
„Siehe, in die Hände habe ich dich gezeic3hnet“ Jes. 49,16 - so weissagt Christus durch den
Propheten. Der Heiland hat sich seiner Hände nicht geschämt, obwohl darin noch die Zeichen
seiner Schmach zu sehen waren - als er hingerichtet wurde wie ein Schwerverbrecher. Der
Auferstandene zeigt den Jüngern seine Hände und versteckt sie nicht. Er verbirgt überhaupt
nichts von seinem schmachvollen Tod, den er um unserer ewigen Rettung willen erlitten hat! Er
offenbart sich dem Apostel Johannes als das Lamm auf dem Thron (Offbg. 7,17) das
Opferlamm mit der Todeswunde und dann auch als ein Reiter auf einem weißen Pferd, dessen
Gewand mit Blut getränkt ist (Offbg. 19,13).
Worüber die Welt spottet, das ist gerade das Schönste an unserem Glauben: Gottes Sohn wird
Mensch und gibt sich in die Gewalt von Menschen, die ihn foltern und töten. Der Prophet Jesaja
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schreibt dazu: „Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen
zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind
wir geheilt“ Jes. 53,5. Darum wollen wir uns über diese Botschaft nicht schämen, denn sie ist
eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben (Röm. 1,16). Und doch erschien sie
unserem Verstand schon töricht und wir fürchteten uns vor dem Spott anderer. Aber auch für
diese Schuld hat der Herr seine Hände durchbohren lassen.
Das macht uns froh, dass der Auferstandene nicht der ferne Gott ist, sondern der Versöhner
und Heiland der Sünder. Einen solchen Erlöser haben wir nötig - heute, morgen und im
Sterben!
Herr Jesus, ich bekenne dir, dass ich mich vor anderen über dich geschämt habe. Vergib mir
und schenke mir wahren Glaubensmut!

Sonnabend nach Okuli
Hast du mich lieb?... Weide meine Schafe! Joh. 21,16
Dreimal fragt der Herr, ob Petrus ihn lieb habe. Dreimal antwortet der Jünger: „Ja, Herr, du
weißt, dass ich dich lieb habe.“ Es ist, als ob Jesus ihm zeigen wolle, wie alle drei der
Verleugnungen ausgelöscht sind!
Der HERR fragt auch dich: „Hast du mich lieb?“ Schon seine Frage lässt dich in sein
barmherziges Herz blicken: Er hat dich von Herzen lieb, auch wenn du wieder in Sünde gefallen
bist. Er will, dass du ihm deine Liebe wiederum gestehst. Ja, er nimmt dich an, denn er ist unser
Friede und vergibt uns alle unsere Schuld! Auch Petrus ist ja eines von seinen Schafen, für das
er sein Heilandsblut vergossen hat. So sorgt er hier zuerst einmal für seinen verzagten Petrus,
der sich so nach Trost sehnt und von Herzen wünscht, Jesus möchte vergeben. Nicht allein
Petrus, auch wir sind ja großen Versuchungen ausgesetzt und bringen uns nicht selten selbst in
Gefahr - in Gefahr für unseren Glauben.
Aus diesem Grund will der HERR, dass wir und alle seine Schafe gut geweidet werden. Die
grüne und saftige Weide ist das Wort Gottes, das unsere Seelen stärkt und unseren Glauben
nährt. Dazu setzt er durch den Ruf der Gemeinde „Unter-Hirten“ ein, die seine Schafe in seinem
Namen und Auftrag weiden sollen. Christus hat nicht allein Petrus dazu berufen. Um seiner
Verleugnung willen bestätigte er ihm: Auch du, Petrus, darfst und sollst ein Hirte sein und meine
Schafe weiden - wie die anderen Apostel auch. Fort und fort will Jesus solche Hirten haben, die
diesen wichtigen Dienst weiterführen, die die Schafe Christi zur saftigen Weide führen, ihnen
Gottes Wort verkünden und die Sakramente verwalten. Sie sollen darauf achten, dass die
Schafe, die eigentlich dem Herrn Christus gehören, die rechte Nahrung bekommen - in reicher
Fülle. Diese rechte Nahrung ist nichts anderes als Gottes Wort, das Evangelium vom
Sünderheiland!
Lieber Herr, wir danken dir für die Gabe deiner Diener, die uns zum Trost deinen Ostersieg
verkünden.

Sonntag Lätare (4. Sonntag in der Passionszeit)
Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu
Philippus: Wo kaufen wir Brot, dass diese essen? Joh. 6,5
„Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand;
sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht
weise zu sein, sondern fürchte den HERRN und weiche vom Bösen“ (Pred. 3,5-7). So
weltfremd sollen Christen sein? Dürfen Christen wirklich ihren Verstand nicht gebrauchen? Hüte
dich vor Oberflächlichkeit und achte genau auf die Worte! Den Verstand hat Gott der HERR
geschenkt, darum sollen wir ihn auch gebrauchen.
Auf keinen Fall aber dürfen wir ihn über Gott und sein Wort setzen oder uns auf ihn verlassen,
wie er spricht: „Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf
deinen Verstand.“ Ein Kind Gottes glaubt fest und gewiss: In allen Dingen, die Gottes Wort und
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meine Seligkeit betreffen, taugt mein Verstand gar nichts, denn auch er ist der Sünde
unterworfen. In irdischen Dingen hat der Verstand seinen Platz, aber durch den Glauben an
Christus weiß ich: Mein Gott kann auch hier Dinge tun, die über meinen Verstand gehen.
Lieber HERR, hilf, dass ich allezeit dir vertraue und meinen Verstand gefangen nehme unter
dein Wort.

Montag nach Lätare
Das sagte er aber, ihn zu versuchen; denn er wusste wohl, was er tun wollte. Joh. 6,6
So lehrt Christus in unserem Text den Glauben in irdischen Dingen, wo der Verstand schon
längst seine Grenze erreicht hat. Als Kinder Gottes sollen wir nicht unnötig sorgen, sondern in
unsere Herzen schließen: „Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorget nicht für den andern Morgen;
denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine
eigene Plage habe“ (Matth. 6,33f.).
So sollen wir aus dem Wunder der Speisung der 5000 mit 5 Broten und 2 Fischen lernen: Unser
HERR Christus erfüllt sein Wort. Trachten Menschen zuerst und vor allem nach dem Reich
Gottes und wie sie durch den Glauben an ihn vor Gott gerecht werden, lässt er sie auch in
leiblichen Dingen nicht im Stich. Bevor diejenigen Not leiden, die den HERRn Jesus und das
Reich Gottes suchen, müsste eher das Gras in der Wüste zu Weizen und Korn oder aus einem
Bissen Brot 1000 Brote werden - oder ein Bissen Brot tausende Gläubige speisen.
Damit zeigt uns Christus, wie wahr und gewiss das Wort Gottes ist, das er dem Versucher in
der Wüste entgegnete: „Es stehet geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern
von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht“ (Matth. 4,4). Darum sorgt Christus
hier um Nahrung, bevor einer ihn bittet, damit wir wissen: Er nimmt sich der Not seiner Kinder
an, bevor sie selbst die Not erkannt haben! Dieses glaubende Vertrauen will Christus in
unseren Herzen befestigen, denn es steht ja geschrieben: „Euer Vater weiß, was ihr bedürfet,
ehe denn ihr ihn bittet“ (Matth. 6,8).
Lieber Gott und Vater, du erfüllst in Treue dein Wort und willst, dass wir dich von ganzem
Herzen fürchten, lieben und dir vertrauen. Hilf mir in meiner Schwachheit und Sünde!

Dienstag nach Lätare
Philippus antwortete ihm: Für zweihundert Pfennig Brot ist nicht genug unter sie, dass
ein jeglicher unter ihnen ein Wenig nehme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas,
der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hie, der hat fünf Gerstenbrote und zween
Fische; aber was ist das unter so viele? Joh. 6,7-9
Unser HERR Christus ist gekommen, „zu suchen und selig zu machen, was verloren ist“ (Luk.
19,10). Er ging seinen Weg als unser Heiland und Erlöser, „denn der HERR warf unser aller
Sünde auf ihn“ (Jes. 53,6), „welcher unsere Sünden selbst geopfert hat an seinem Leibe auf
dem Holz, auf dass wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch welches
Wunden ihr seid heil worden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehret
zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen“ (1.Petr. 2,24f.).
Auf dem Weg zum Kreuz aber lehrt und zeigt er allen seinen Nachfolgern, dass er auch im
Leiblichen sorgen und schenken will - und sei es durch Wunderwerke. So sollen wir ihm von
Herzen vertrauen und ihm unser Wohl und Wehe überlassen, denn er ist der rechte Heiland
und Arzt für Leib und Seele. Und doch ist es gerade um diesen Glauben, der sich in allem
getrost an Christus klammert, in uns oft schlecht bestellt. Es fehlt uns ebenso sehr wie es den
Jüngern fehlt: Wir schauen immerzu darauf, was und wie viel wir benötigen, was alles nicht so
ist, wie unser Verstand es plant und zurechtlegt. Aber was Christus schaffen kann, wenn wir
ihm nur das Sorgen überlassen, da wollen wir nicht hinsehen.
Treuer Gott, vertreibe alle schädlichen und unnützen Sorgen aus meinem Herzen. Hilf mir, dass
ich mich auf dich verlasse, treu und fleißig arbeite, dich aber sorgen lasse.
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Mittwoch nach Lätare
Philippus antwortete ihm: Für zweihundert Pfennig Brot ist nicht genug unter sie, dass
ein jeglicher unter ihnen ein Wenig nehme. Joh. 6,7
Das ist eine große Not mit unserem Kleinglauben, der auch der Apostel Philippus unterliegt: „Da
hub Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volks zu ihm kommt, und spricht zu Philippus:
Wo kaufen wir Brot, dass diese essen? (Das sagte er aber, ihn zu versuchen; denn er wusste
wohl, was er tun wollte.) Philippus antwortete ihm: Für zweihundert Pfennig Brot ist nicht genug
unter sie, dass ein jeglicher unter ihnen ein Wenig nehme.“
Philippus kann sehr gut schätzen und rechnen; daran fehlt es ihm nicht, denn er überschlägt
ziemlich genau, was er haben müsste, sollte er so viele Leute mit nötiger Nahrung versorgen.
Auch uns geht es so: Wir können auch gut schätzen und rechnen, was wir haben müssten - für
einen Monat, ein Vierteljahr usw. Sobald wir aber sehen, dass nicht genügend Vorrat da ist,
werden wir kleinmütig und verzagt.
So geht es auch dem Apostel Andreas: Er sieht, wie Christus die Leute gern speisen wollte und
sieht die zwei Fische und die fünf Brote; aber er sieht auch die vielen hungrigen Bäuche, da
vergeht ihm der Mut: „Es ist ein Knabe hie, der hat fünf Gerstenbrote und zween Fische; aber
was ist das unter so viele?“ Um der Rechnung willen lässt er den Glauben fallen und meint, so
vielen könne nicht geholfen werden.
Der Apostel und Evangelist Johannes hat das alles aufgeschrieben, ja Gott wollte, dass wir uns
als einzelne Christen, aber auch als Gemeinde durch diese Gottesworte daran erinnern und uns
einschärfen lassen: Wenn wir Kinder Gottes sind und Christus bei uns haben, ja wenn wir nach
Gottes Reich am ersten trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dann ist eine solche Rechnung,
wie Philippus und Andreas sie anstellen, ganz und gar vergeblich.
Lieber HERR und Vater, du hast mir befohlen, an meinem Platz in dieser Welt zu stehen, für die
Meinen und auch für deine Gemeinde zu sorgen. Hilf mir und ordne meine Gedanken, damit ich
allezeit mit deiner Fürsorge rechne.

Donnerstag nach Lätare
Es ist ein Knabe hie, der hat fünf Gerstenbrote und zween Fische; aber was ist das unter
so viele? Joh. 6,9
Der Vernunft nach ist die Rechnung wohl in Ordnung, und es ist unmöglich, dass ein
vernünftiger Mensch anders denken könnte. Aber wir Christen haben nicht allein die Vernunft,
sondern auch das Wort Gottes. Darum sollen wir nicht allein genau schätzen und rechnen,
sondern vor allem stark und fest glauben. Unser Gott und HERR kann viel mehr! So preist der
Apostel Paulus ihn im Brief an die Epheser als den HERRn,: „...der überschwänglich tun kann
über alles, was wir bitten oder verstehen...“ (Eph. 3,20).
Darum wollen wir uns ganz getrost in allen Problemen und Sorgen, die uns als einzelne
Christen und als ganze Gemeinde treffen, an ihn wenden und ihn bitten: „Stärke uns den
Glauben!“ Und wir wollen uns, wenn wir mit unserer Rechnung nicht mehr klar kommen, an das
Wort Gottes und den Glauben halten.
Denn das war der Mangel der Jünger, dass sie gut und vernünftig überlegten, aber nicht
glauben und sehen wollten, was für einen allmächtigen HERRn sie haben! Hätte Philippus
sonst nicht im festen Glauben gesagt: „Für zweihundert Pfennig Brot ist nicht genug unter sie,
dass ein jeglicher unter ihnen ein Wenig nehme - aber Gott sei Dank, dass wir dich bei uns
haben! Durch deinen Segen und starke Macht kannst du uns selbst in der Wüste sättigen.“ Und
Andreas hätte gesagt: „Es ist ein Knabe hie, der hat fünf Gerstenbrote und zween Fische, aber
wenn du diese Gaben segnest, dann werden davon satt, so viele du willst.“
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Freitag nach Lätare
Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie den Jüngern, die Jünger aber denen, die
sich gelagert hatten; desgleichen auch von den Fischen, wie viel er wollte. Joh. 6,11
„Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen, was werden wir trinken, womit
werden wir uns kleiden? Nach solchem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater
weiß, dass ihr dessen bedürfet. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen“ (Matth. 6,32ff.). Der HERR meint nicht, dass
wir die Hände faul in den Schoß legen sollen und denken: Er wird schon ein Wunder tun. So
dachten manche und wollten ihn zum Brotkönig machen, aber Jesus ging weg und verbarg sich
vor ihnen. Nein, denn „So jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen“ (2.Thess. 3,10).
Schaffen und Vorsorge treffen, ist unsere Aufgabe. Haushalten und versorgen, das will unser
himmlischer Vater. Er segnet die Arbeit, er segnet das Brot - und sei es nur wenig; und wüssten
wir auch nicht, wie es morgen und übermorgen weitergehen soll. Anders aber: „Du wirst viel
Samen auf das Feld säen, aber wenig einsammeln; denn die Heuschrecken werden's
abfressen“ (5.Mose 28,38). So drohte Gott Israel, wenn sie ihn in ihren Herzen verlassen
würden und ihm nicht gehorchen wollten.
Seht aber auch, wie geduldig Christus den schwachen Glauben seiner Jünger trägt und ihnen
mit Wort und Tat aufhilft. Ja, er lässt sie nicht in ihrem Kleinglauben verzagen, sondern schafft
in ihnen durch seinen Heiligen Geist, dass ihr Glaube wächst und gedeiht. So will der HERR
auch uns aufhelfen, dir und mir, unserer ganzen Gemeinde, dass wir von ihm alle Hilfe erwarten
und uns ins Gedächtnis rufen: Unser HERR Christus hat schon längst für das Größere gesorgt,
denn er hat uns elenden Sündern durch sein Opfer am Kreuz den Himmel aufgeschlossen. „In
ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden, nach dem
Reichtum seiner Gnade“ (Eph. 1,7). Er wird auch das Geringere geben, wird uns versorgen und
auch unserer Gemeinde beistehen und geben, was wir brauchen.
„Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch
solches alles zufallen. Darum sorget nicht für den andern Morgen; denn der morgende Tag wird
für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe“ (Matth.
6,33f.).
Allmächtiger Gott, bewahre mich vor dem Sinn dieser Welt, dass ich mein Herz nicht an die
irdischen Dinge hänge, sondern an dich und dein Wort.

Sonnabend nach Lätare
Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst,
dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. 1.Petr. 5,8-9
Zweifel an Gottes Wort nagen in deinem Herzen? Du hast mit unreinen Sehnsüchten zu
kämpfen? Habgier und Geiz lassen dir keine Ruhe? Du misstraust Gott, dass er dich Sünder
überhaupt noch selig machen will? Wenn du glaubst, dir allein würde es nur so gehen, dann
hast du dich geirrt! Gottes Wort spricht da anders! Den Christen an deiner Seite, den
Glaubenshelden der Vergangenheit und deinen Brüdern und Schwestern in der Welt sind diese
schlimmen Dinge nicht unbekannt. Der Teufel rüttelt an den Grundfesten des Glaubens. Keinen
einzigen, der seinen Heiland lieb hat, lässt er in Ruhe. Er sät Zweifel, er verführt zu neuer
Sünde und macht das Heil ungewiss. Beziehungen unter dem Segen Gottes, Freundschaften,
Familien, Gemeinden, sucht er zu entzweien.
Darum sei „nüchtern”! Beurteile all dies nicht mit deinen Empfindungen, sondern mit Gottes
Wort! Dann aber lass dir in Erinnerung rufen, dass es einen Heiland gibt. Jesus macht heil: Er
ist ja der Arzt der Kranken. Er ist dein Erlöser und Herr! Nimm all den Unrat deiner Sünden, die
Last deiner Sorgen und wirf sie im Gebet auf ihn! Wir können nicht heil werden, wenn wir den
anderen oder uns selbst schon lange aufgegeben haben und meinen, darum hätte Gott uns
ebenfalls ausgestoßen. Das ist die Lüge des Teufels!
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Wenn ein Christ keine Sorgen hätte, würde Gottes Wort nicht sagen: „Alle eure Sorge werft auf
ihn”. Wenn ein Christ nicht angefochten sein dürfte, würde er uns nicht anspornen: „Widersteht
dem Teufel fest im Glauben”. Gäbe es keinen Zweifel an der eigenen Rettung, würde Jesus
nicht sagen: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaus stoßen”. Darum fliehe zu ihm! Er
wartet schon auf dich!
Herr Christus, mein Heiland, lass mich geborgen sein in dir!

Sonntag Judika (5. Sonntag in der Passionszeit)
Wandelt wie die Kinder des Lichts. Eph. 5,1-9
Vor allem viele junge Menschen flüchten in ihrer Ausweglosigkeit in Verderben bringende
Religionen. Wir erschrecken, wenn wir von Jugendlichen hören, die in okkulten Zirkeln den
Teufel anbeten. Doch nicht nur diejenigen, die einen solch offenbar satanischen Kult treiben,
leben in Finsternis. Im eben gelesenen Abschnitt erfahren wir, dass alle, die noch nicht im
Glauben an den HERRn Christus stehen, in Finsternis sind (V.8).
Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir aus der Gewalt der Finsternis befreit: Gott der
Vater „hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines
lieben Sohnes“ (Kol. 1,13). Uns kann die Finsternis nichts mehr anhaben, wenn wir uns ihr nicht
wieder freiwillig ausliefern. Doch wir wissen, wie hart dieser Kampf ist, kommen wir doch täglich
mit ihr in Kontakt!
Darum hat Gott uns sein Wort gegeben, das helle Licht auf dem Weg zur Seligkeit, die Leuchte
für den Weg durch dieses Leben, über Höhen und durch Tiefen, in Entscheidungen und
Sorgen. Dieses Licht leitet uns, damit wir uns vor der Finsternis und ihren Werken hüten. Wir
sollen uns nicht täuschen lassen, auch wenn alle um uns herum anders darüber denken:
Hurerei, Habgier und andere Sünden fließen aus der Quelle des Bösen.
Darum tut uns die Ermahnung gut: „Wandelt wie die Kinder des Lichts!“ Denn wir gehören seit
unserer Taufe zu dem, der uns versichert: „Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, der
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben“ (Joh. 8,12).
Strahlt das Kreuz unseres Heilandes uns nicht als Mitte der Bibel entgegen? Nie wollen wir dies
aus den Augen verlieren! Dann werden wir auch im täglichen Kampf mit der Finsternis bestehen
und anderen den Weg zum wahren Leben weisen können.
O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht und bringe sie zu deiner Herd,
dass ihre Seel’ auch selig werd. (LKG 62,1; LG 279,1)

Montag nach Judika
Und er trieb einen Teufel aus, der war stumm. Und es geschah, da der Teufel ausfuhr, da
redete der Stumme. Luk. 11,14
Ein Mann wird zu Jesus gebracht. Er ist nicht krank im gewöhnlichen Sinn des Wortes, sondern
„besessen“. Der Teufel hatte ihn besonders grausam gequält. Die Auswirkungen seiner Qual:
Er ist stumm und taub (im Griech. ein Wort). Im Evangelium des Matthäus heißt es, er sei dazu
noch blind gewesen (Matth. 12,22f.). Dieser Mann ist wie ein Abbild der gesamten Menschheit.
Ohren und Augen sind verschlossen für Gottes Wort, und auch der Mund öffnet sich nicht zum
Lobpreis des Schöpfers.
Taubstumm und blind quält sich so mancher durch dieses Leben, versucht es sich zu versüßen,
wo immer sich Freude zeigt, die sein verlorenes Herz sich ersehnt.
Doch plötzlich strahlt ein wohltuendes Licht in diese Finsternis: Der Sohn Gottes ist erschienen,
„dass er die Werke des Teufels zerstöre“ (1.Joh. 3,8). Es heißt einfach: „Und er trieb einen
Teufel aus...“ Jesus hat die Macht dazu. Dem Sohn Gottes muss selbst der Stärkste weichen.
Ihm „ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden“ (Matth. 28,18). Schon aus dem einen
Vers darf jeder erkennen: Jesus Christus kann aus der Gewalt des Teufels befreien und will es
auch! Es gibt einen, der sich auch derer annimmt, denen keiner mehr helfen kann. Jesus
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Christus vermag auch dich aus deiner Not zu reißen, kann dir helfen, wo du keinen Ausweg
weißt.
Er ist dein Heiland, der dir auch morgen zur Seite steht, wenn du wieder in den Alltag musst.
Halte dich an ihm fest! Sprich mit ihm, ja bitte ihn, wenn Anfechtungen kommen, wenn
Versuchungen zum Bösen in dir dröhnen! Er kann und will dir helfen.
Wend von mir nicht dein Angesicht, lass mich im Kreuz nicht zagen; weich nicht von mir, mein
höchste Zier, hilf mir mein Leiden tragen. Hilf mir zur Freud nach diesem Leid; hilf, dass ich mag
nach dieser Klag dort ewig dir Lob sagen. (LKG 234,5; LG 303,5)

Dienstag nach Judika
Die Worte bedeuten etwas. Denn das sind die zwei Testamente. Gal. 4,24
Im Galaterbrief wehrt der Apostel den gefährlichen Irrtum ab, auch ein Christ müsse, um Gott
recht zu sein, noch die alttestamentlichen Vorschriften einhalten, die doch ihrem Wesen nach
Hinweise auf Christi Kommen waren. Paulus erklärt, wie diese gottesdienstlichen Gesetze
(Zeremonialgesetze) mit dem Eintreffen des Messias ihre Gültigkeit verloren haben.
Er gebraucht dabei den Bericht über Hagar und Sarah als Bild: Weil Abraham die Verheißung
empfangen, Sarah aber noch kein Kind geboren hatte, zeugte er mit seiner Magd Hagar einen
Sohn Ismael. Obwohl in diesem Knaben das Blut des Erzvaters Abraham floss, war er nicht der
Sohn der Verheißung, sondern das Kind der Sklavin - nach dem Fleisch, d. h. nach
gewöhnlicher Weise geboren. Auf Arabisch heißt der Berg Sinai „Hagar“. Er reicht (nicht
wirklich, sondern bildlich gesehen) bis nach Jerusalem. Denn die Juden dienen dem Gesetz,
bleiben aber dabei Sklaven der Sünde, weil sie es nicht halten können.
Das geistliche Jerusalem aber, das Reich des Erlösers, die Kirche Jesu Christi ist die „Mutter“
der Christen. Sie sind frei, erlöst, gerettet für alle Ewigkeit, denn das Blut Jesu Christi, des
Sohnes Gottes hat sie gereinigt von aller verdammenden Schuld. Wie ein Hinweis und Abbild
dafür steht Sarah mit ihrem Sohn Isaak. Er ist nach Gottes Verheißung geboren, an ihm hängt
durch Gottes Zusage der Segen.
Auch wenn es oft so aussieht, als ob die Freie, die Kirche Christi unfruchtbar sei und keine
Kinder bekomme, so hat der HERR doch seinen Segen auf sie gelegt (Vers 27). Wer sich vom
Evangelium den Herzensglauben anzünden lässt, der darf sich „Kind Abrahams“ und „Bruder
Isaaks“ nennen. In aller Not, die ihn um seines Glaubens willen trifft, steht der HERR ihm
mächtig bei - wie wir es an Isaak erkennen.
Nichts hilft mir die Gerechtigkeit, die vom Gesetz herrühret; wer sich in eignem Werk erfreut,
wird jämmerlich verführet. Des Herren Jesu Werk allein das macht’s, dass ich kann selig sein,
der ich’s im Glauben fasse. (LKG 233,5; LG 307,5)

Mittwoch nach Judika
Was ist das unter so viele? Joh. 6,9
Unsere Vernunft ist eine Gabe Gottes, für die wir ihm von Herzen danken sollen. Aber wie wir
auch hier sehen, taugt sie nicht zur Beurteilung göttlicher Dinge. Auch sie ist durch den
Sündenfall verdorben und unfähig, die Macht und Kraft Gottes zu erkennen.
Wie oft geschieht es in unserem Leben, dass wir angesichts von Mangel und Not in große
Sorgen verstrickt werden und fast verzagen? Ist es so selten, dass wir unserem himmlischen
Vater misstraut haben, ob er auch an uns sein Wort erfüllt: „Ich will dich nicht verlassen noch
versäumen“ (Hebr. 13,5)?
In dem Evangelium (Joh. 6,1-9) zeigt der HERR uns, wie er für seine Gläubigen sorgt, wie er
auch ihre irdischen Belange sehr wohl kennt und sich um Abhilfe kümmert. Im Psalm lesen wir:
„Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie gesehen den Gerechten verlassen
oder seinen Samen nach Brot gehen“ (Ps. 37,25). Darum dürfen wir getrost auch alle unsere
irdische Not unserem HERRn anbefehlen. Er wird`s wohl machen! Damit keines seiner Kinder
zugrunde geht, kann Gott auch Wunder geschehen lassen, wird er seine göttliche Macht
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erweisen, Angst abwenden, Sorgen zerstreuen und Abhilfe schaffen. Doch es ist Gottes Art,
dann einzugreifen, wenn die Not am größten ist, wenn der Mensch keine Hilfe mehr sieht, in
sich keine Kraft mehr spürt, wenn er völlig verlassen erscheint. „Es ist ein köstlich Ding,
geduldig sein und auf die Hilfe des HERRn hoffen“ (Klagl. 3,26).
Darum traue ihm und vertraue ihm deine größte Not an, denn er hat dich aus der Verstrickung
deiner Schuld erlöst; er will dir auch aus den Ketten deiner Sorgen helfen.
Sorge, Vater, Sorge du, sorge für mein Sorgen; sorge selbst für meine Ruh heut sowohl als
morgen; sorge für mich allezeit, sorge für das Meine: O du Gott der Freundlichkeit, sorge du
alleine.

Donnerstag nach Judika
Christus aber ist kommen, dass er sei ein Hoherpriester der zukünftigen Güter. Hebr.
9,11
„Priester“ heißt im Lateinischen „Pontifex“, Brückenbauer. Unser HERR Christus ist der eine,
der die für uns wirklich begehbare Brücke gebaut hat. Er schlug uns den Weg über die Kluft, die
die Erbsünde und die tägliche Schuld, die wir auf uns laden zwischen uns und Gott gerissen
hat: „Eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander und eure Sünden verbergen
sein Angesicht vor euch...“ (Jes. 59,2).
Alle alttestamentlichen Opfer, z. B. das Blut oder die Asche von Tieren, sind Abbilder und
Fingerzeige auf das einzigartige Opfer des Messias. Darum werden Vergebung der Sünden
durch sein Blut, Bewahrung vor der Hölle und ewiges Leben „zukünftige Güter“ genannt. Im
Glauben an den, der kommen sollte, im Trost an den „Gütern“, die der Heiland auch für sie
durch sein Opfer erwerben würde, konnten die Gläubigen des Alten Testamentes selig werden.
Er selbst ist ein einzigartiger Vermittler, denn vom Anfang der Welt bis zum Jüngsten Tag ist
seine Zusage kräftig: „So jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich“
(Joh. 8,51). Er ist einzigartig, denn er hat uns eine „ewige Erlösung“ erworben. Sie verblasst
nicht, sie wird nicht kraftlos - auch wenn wir untreu werden, auch wenn wir wieder in Sünde
gefallen sind.
So dürfen wir uns ihm völlig hingeben. Seine tiefste Sehnsucht ist, dass du und ich durch die
Tage und Jahre dieses Lebens hindurch das sichere Ufer der Seligkeit erreichen. Seine Brücke
steht fest! Auf keinem anderen Pfad gelangen wir in die ewige Herrlichkeit unseres Gottes.
Darum halte dich im Glauben an deinen Hohenpriester Jesus, „welcher ist zur Rechten Gottes
und vertritt uns“ (Röm. 8,34). Morgen darfst du wieder seine Stimme hören.
Hoherpriester Jesu Christ, der du eingegangen bist in den heil’gen Ort zu Gott durch dein Kreuz
und bittern Tod:… Zeig ihm deine Wunden rot, red von deinem Kreuz und Tod, ...sage, dass du
unsre Schuld hast bezahlet in Geduld. (LKG 266,3.6; LG 342,3.6)

Freitag nach Judika
So jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich. Joh. 8,51
Vor dem Tod fürchten sich alle Menschen, auch wenn sich mancher äußerlich anders gibt.
Auch uns Christen flößt der Gedanke an den Tod Furcht ein. Warum? Er ist gewaltig,
unausweichlich und oft grausam. Er ist unser Feind. Der Tod ist nicht natürlich, denn wir sind
von Gott zum Leben erschaffen. Darum sträubt sich der Mensch auch gegen den Tod. In
seinem Wort sagt Gott uns, wie der Tod in die Menschheit gelangen konnte: Der Tod ist durch
die Sünde in die Welt gekommen (Röm. 5,12). Er ist Vorbote des ewigen Todes, der ewigen
Verdammnis.
Doch wie ein milder Regen über dürrem Land spricht der Sohn Gottes: „Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: So jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich.“ Hier
siehst du, was für ein überaus kostbares Geschenk der Glaube ist, den Gott in deinem Herzen
angezündet hat. Dieser Glaube hält sich an das Wort Jesu Christi, hält es fest, tröstet und
erbaut sich daran. Darauf liegt die Verheißung: „der wird den Tod nicht sehen ewiglich.“ Ewiges
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Leben, ewiges Glück in der Gemeinschaft mit allen Heiligen unter der Herrschaft des Schöpfers
ist uns versprochen! Was könnte uns Schöneres gesagt werden?
Hätten wir doch an jedem einzelnen Tag unseres Lebens einen solch starken Glauben, und
würden wir uns doch viel fester auf das Wort Gottes verlassen! Was wären wir für glückliche,
getroste Leute! Was kann es Wichtigeres geben, als dass wir flehen und beten, der HERR
möge uns wieder dahin führen und unser Vertrauen zu ihm stärken, damit wir neu verstehen:
Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches
Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium“ (2.Tim. 1,10).
Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben;... dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden
unser Heil, dein Blut das Lösegeld, der armen Sünder Teil. (LKG 144,4; LG 86,4)

Sonnabend nach Judika
Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. Phil. 1,21
„Musik ist mein Leben!“ - „Fußball ist mein Leben!“ - So umschreibt mancher, was er sehr gern
hat, womit er am liebsten umgeht. Über allem, was wir sonst gern hören oder womit wir uns am
liebsten befassen - sei es nun Musik oder Fußball -, soll dieser Satz auch stehen: „Christus ist
mein Leben!“ Christus ist mein Ein und Alles!
Es gibt viele schöne Dinge in diesem Leben, aber über all diesen Freuden strahlt für uns
Christen eine Sonne, die heller ist als alles: „Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus
Christ! Das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist.“ Denn er ist unser Heiland und
Herr. Ihm verdanken wir unser gereinigtes Gewissen und den Frieden mit dem allmächtigen
Gott! Er hat uns die Hoffnung der ewigen Seligkeit, das Leben im Himmel, geschenkt. Darüber
jubelt Paulus - und wir mit ihm: „Christus ist mein Leben!“
Wenn aber Christus, der ewige Herr und Gott, unser Leben und durch den Glauben unser
Liebstes ist, dann ist es auch fest und gewiss: „Und Sterben ist mein Gewinn!“ Durch Tod
und Sterben komme ich von dieser Erde in den Himmel, von der Unvollkommenheit in die
Vollendung, von mancher Traurigkeit in die ewige Freude, vom Kampf mit der Sünde in den
Genuss der völligen Reinheit. So fröhlich kann ein Christ durch den Glauben an Jesus sein,
dass er - wie Paulus im Gefängnis - sprechen kann: Christus ist mein Leben, und Sterben ist
mein Gewinn.
Mich segne, mich behüte, mein Herz sei deine Hütte, dein Wort sei meine Speise, bis ich gen
Himmel reise. (LKG 281,10; LG 423,10)

Sonntag Palmarum (6. Sonntag in der Passionszeit)
Da Jesus solches geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach
Kidron. Joh. 18,1
Lukas berichtet uns, dass Jesus „nach seiner Gewohnheit“ (Luk. 22,39) hinaus an den Ölberg
ging. Diesmal war der Weg schwer, denn der HERR wusste, was ihm bevorstand. Auch seine
Jünger folgten ihm. Sie sollten alles mit ansehen, erleben und später dafür Zeugen sein.
Auch wir folgen Jesus und schmecken oft einen winzigen Teil seines bitteren Kelches. Doch wir
können ihm nur folgen und damit die Frucht seines Leidensweges genießen. Er geht voran durch Leiden zur Herrlichkeit. Wüssten wir nicht, wie das Ziel heißt, wir würden leicht verzagen.
Denn was uns der Evangelist berichtet, ist so bitter und erniedrigend, dass es sich nach
menschlichem Ermessen nicht lohnt, einem solchen Herrn zu folgen.
Doch schon der erste Vers verrät uns etwas vom Sinn und Ziel des Leidens Jesu: Er ging über
den Bach Kidron. „Kidron“ heißt „schwarzer Bach“. Eingeschlossen von steilen Felsen floss er
dahin und führte nicht selten das Blut der Opfertiere mit sich, die man im Tempel dargebracht
hatte.
Jesu Weg hinunter zum Bach ist wie ein Bild dafür, dass der allmächtige Gott in seinem Sohn in
unser Sündenelend herabstieg. Waren die Opfer im Tempel nicht Hinweis und Vorboten des
einzigartigen Opfers, das Gott der HERR den Vätern so oft verheißen hatte? Und nun
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überschreitet der Heiland dieses mit dem Blut der Opfer getränkte Wasser, um sich selbst am
Kreuz für unsere Sünden darzubringen. Seine Jünger nimmt er mit. Damit zeigt er an, wie er
alle, die ihm im Glauben folgen, zum Kreuz der Vergebung führt und schließlich zum fröhlichen
Ostermorgen. Es geht durch Leid zur Herrlichkeit, durch Trübsal ins Reich Gottes, durch Jesus
in den Himmel. Er spricht: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater denn durch mich“ (Joh. 14,6).
Ich hang und bleib auch hangen an Christo als ein Glied; wo mein Haupt durch ist gangen, da
nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not, er reißet
durch die Höll, ich bin stets sein Gesell.
Er dringt zum Saal der Ehren, ich folg ihm immer nach... mein Heiland ist mein Schild, der alles
Toben stillt. (LKG 168,7.8; LG 115,7.8)

Montag nach Palmarum
Die Kriegsknechte aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und
machten vier Teile, einem jeglichen Kriegsknecht ein Teil, dazu auch den Rock. Joh.
19,24
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Als würde hier eine ganz normale Tätigkeit beschrieben.
Den Soldaten machte es nichts aus, dass der Eigentümer dieser Kleidungsstücke noch lebte
und dem Treiben zusehen musste. So sind die Soldaten wie ein Beispiel für den Menschen, wie
er im Grunde seines Herzens von Natur aus ist: Ich, ich und nochmals ich! Mit einem solch
kalten Herzen saßen sie unter dem Kreuz. Mit ihnen könnte jeder dort sitzen mit dem
Würfelbecher in der Hand, den Blick von Jesus weg auf den erbärmlichen Besitz gerichtet.
Wie schade, dass die Soldatenaugen nicht den Blick des sterbenden Heilandes fingen. Waren
Jesu Worte an ihren Ohren vorbeigegangen: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was
sie tun!“ ? Über ihnen hing Jesus und erkämpfte in diesem Augenblick ihre Erlösung, ihre
Seligkeit, ihre Rettung vor der Verdammnis.
Die Teilung der Kleider ist somit auch Erweis für die tiefe Erniedrigung Gottes, der sich den
sündenbeschmutzten Händen der folternden Menschen ausliefert, sich geißeln, anspucken und
töten lässt. Möchten wir nicht blindlings wie Petrus mit dem Schwert in diese hasserfüllte,
bösartige Menschenmenge hauen? Jesus ertrug alles in Geduld.
„Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur
Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen
Mund nicht auf“ (Jes. 53,7). Mit seinem stellvertretenden Sterben ging er den Weg, den Gott der
Vater schon im Alten Testament für die Rettung der Menschheit bestimmt hatte.
Damit jeder diesen scheinbar schwachen Menschen als den von Gott Jahrtausende vorher
angekündigten Heiland erkennen kann, ist uns die Teilung des letzten Besitzes Jesu berichtet:
„Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand“ (Ps. 22,19 - 1000
Jahre v. Chr.).
Ich bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen gebunden in der Höll; die Geißeln und die
Banden und was du ausgestanden, das hat verdienet meine Seel. (LKG 139,5; LG 109,5)

Dienstag nach Palmarum
Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria,
die Frau des Kleophas, und Maria von Magdala. Joh. 19,25
Gleich nach dem Bericht über die Teilung der Kleider Jesu fällt der Blick des Evangelisten auf
die Schar unter dem Kreuz. Alles, die tiefe Erniedrigung, den Spott, den Hass - alles mussten
sich die Frauen mit ansehen. Hier erfüllte sich an Jesu Mutter die Weissagung des Simeon:
„Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen...“ (Luk. 2,35). Was für ein Stich muss
es Maria im Herzen gewesen sein, ihren Jesus sterben zu sehen! Nicht einmal die Kleider gab
man ihr, obwohl sie ihr doch als Hinterbliebener zustanden.
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Die Frauen unter Jesu Kreuz - ein Bild für so manches Christenleben. Je näher wir bei Jesus
stehen, desto näher sind uns auch oft Leiden und Anfechtungen. Wer durch das Evangelium
unter das Kreuz der Vergebung Jesu gekommen ist, wird seinen Teil an Hass und Verachtung,
an Spott und stillem Leiden zugemessen bekommen. Wer in der gläubigen Zuversicht, gestärkt
von Gottes Wort täglich seinem HERRn nachfolgt, dem bleiben Kreuz und Leiden nicht erspart.
So bekennt auch der Apostel Paulus: „Wir sind Narren um Christi willen“ (1.Kor. 4,10). „Um
deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wir sind geachtet wie Schlachtschafe“ (Röm.
8,36). Ja, lieber Christ: „Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen“ (Apg.
14,22).
„Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss,
dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges
noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist“ (Röm. 8,37-39). Darum wollen wir nicht vom Kreuz
unseres HERRn weggehen, denn „bei dir ist die lebendige Quelle, und in deinem Licht sehen
wir das Licht“ (Ps. 36,10).
HERR, du legst uns eine Last auf, aber du hilfst uns auch. Lass uns in dieser Woche und
weiterhin noch näher zu dir und deinem Kreuz kommen. Lass uns durch alles Dunkel hindurch
dein Gnadenlicht sehen.
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Mittwoch nach Palmarum
Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er
von Gott gekommen war und zu Gott ging. Joh. 13,3
Jesus ging nicht ahnungslos seinem Tod entgegen, hatte er doch sein Leiden, Sterben und
Auferstehen den Jüngern dreimal angekündigt. Er war auch in diesem Augenblick der
allwissende Sohn Gottes. Auch an diesem letzten Abend im Kreis seiner Jünger stand ihm die
künftige Herrlichkeit so klar vor Augen, als ob er schon wieder zu ihr erhöht wäre.
Ähnlich ergeht es auch uns Christen, wenn wir ihm nachfolgen: Je tiefer wir in Leiden und Not
kommen oder wie näher wir dem Tod sind, desto mehr dürfen wir an die Herrlichkeit denken,
die uns erwartet. Selbst wenn wir nichts als Not und Sterben vor Augen sähen, stellt uns Gottes
Wort den Himmel mit all seiner Seligkeit so klar vor Augen, dass wir sagen können: „Denn
unsere Trübsal, die zeitlich ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit
uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist,
das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig“ (2.Kor. 4,17.18).
Jesus erwartet von uns kindlichen Gehorsam wie von Petrus, der sich vom HERRn nicht dienen
lassen wollte (V.6.7). „Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber hernach
erfahren.“ Auch für uns gibt es ein „hernach“. Manchmal dürfen wir schon in diesem Leben
erfahren, was es mit Gottes wundersamen Wegen auf sich hatte. Spätestens jedoch im Himmel
werden wir zur Klarheit über alles geführt werden.
Dorthin aber gelangen wir nur durch den Glauben an IHN. Wir müssen nur tagtäglich mit Petrus
lernen, uns von ihm dienen zu lassen. Wehrt sich unsere Vernunft dagegen, wollen wir daran
denken, dass er uns mit all seinem Handeln auf dem Weg zum ewigen Ziel voranbringen will.
Was er damals an den Jüngern tat, ist ein Hinweis auf das, was am Karfreitag geschah: Er
wäscht allen, die es nur wollen, den Schmutz der Sünde ab, denn das Blut Jesu Christi, des
Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde“ (1.Joh. 1,7).
Dein Blut, mein Schmuck, mein Ehrenkleid, dein Unschuld und Gerechtigkeit macht, dass ich
kann vor Gott bestehn und zu der Himmelsfreud eingehn. (LKG 146,2; LG 91,2)

Donnerstag nach Palmarum
Siehe, mein Knecht wird weislich tun, und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Jes.
52,13
„Mein Knecht“, so nennt Gott der Vater seinen erniedrigten Sohn: „Der HERR, er wurde Knecht,
weil er des Vaters Willen, den wir nicht taten, für uns sollt ganz erfüllen.“ Jesus vollbrachte den
Willen des Vaters in völligem Gehorsam, um unseren Ungehorsam zu sühnen. Dieses
Gnadenhandeln Gottes durch Jesus ist der menschlichen Vernunft ein Gräuel und sie ärgert
sich daran.
Dennoch spricht Gott: „Er wird weislich tun.“, d. h. „weise handeln“. Hier leuchtet wieder ein
Stück der Erfüllung der alten Verheißung auf: „Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRn, der
Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke...“ (Jes. 11,2).
Wenn Gott handelt, dann geschieht das in der Kraft des Heiligen Geistes - ist aber immer auch
für den von Sünde entstellten Verstand des Menschen unbegreiflich, ja sogar töricht. Er sieht
Jesus am Kreuz hängen und verachtet ihn. Er ist voller Schmerzen und Krankheit und man
verbirgt sein Angesicht vor ihm. Doch es ist nicht seine Schuld, die ihn entstellt: „Aber er ist um
unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen“ (Kap. 53,5).
In seiner Erhöhung am Kreuz ist er dennoch „sehr hoch erhaben“. Dies aber kann allein der
Glaube erkennen. Ein Herz, das den zerschlagenen Jesus am Kreuz sieht, weiß aus Gottes
Wort, erleuchtet vom Heiligen Geist: Hier hat der Vater meine Sünden auf den Sohn geworfen,
damit ich sie los bin. Hier leidet mein Heiland meine Schmerzen, erduldet meine Krankheit,
unsere „Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir
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geheilt“. Für ein solches Herz erstrahlt das Kreuz im Glanz der Herrlichkeit Gottes, es sieht
Gottes Sohn sterben und erkennt darin Gottes kostbare Gnade, seine Güte und Barmherzigkeit.
Ich grüße dich am Kreuzesstamm, du hoch gelobtes Gotteslamm, mit andachtsvollem Herzen.
Hier hängst du zwar in lauter Not und bist gehorsam bis zum Tod, vergehst in tausend
Schmerzen; doch sieht mein Glaube wohl an dir, dass Gottes Majestät und Zier in diesem Leibe
wohne und dass du hier so würdig seist, dass man dich Herr und König heißt als auf dem
Ehrenthrone. (LKG 149,1; LG 96,1)

Karfreitag
Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues
Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Joh. 19,41
Hier erfüllt sich die Weissagung des Propheten Jesaja: „Er ist gestorben wie ein Reicher“ (Jes.
53,9). Joseph von Arimathäa war ein reicher Mann, der schon bei Lebzeiten für sein würdiges
Begräbnis gesorgt hatte. Er stellte sein Grab zur Verfügung.
Dieses Grab befand sich in einem Garten. Diese Tatsache erinnert uns an einen anderen
Garten auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift. Dort lebten die ersten Menschen in
ungetrübter Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer. Dort aber bäumten sie sich gegen seinen Willen
auf und gehorchten dem Satan. Dort ließ der HERR sie die erste Verheißung vom Messias
hören (1.Mose 3,15).
Nun lesen wir wieder von einem Garten und von einem Grab in ihm. In dieses Grab wurde
unser Heiland gelegt, nachdem er die Strafe für die Schuld unserer Ureltern, Adam und Eva,
und für die daraus fließende Sünde aller bezahlt hatte. In dieses Grab nahm er deine und meine
Schuld und erschien ohne sie am dritten Tag: „So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe
in den Tod, damit, gleichwie Christus ist auferstanden von den Toten durch die Herrlichkeit des
Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln“ (Röm. 6,4).
Durch die Gnadenmittel, Wort und Sakramente, schenkt Gott uns den Segen des Opfers Jesu.
Wir dürfen uns eben an diesem göttlichen Handeln aufrichten und auf Jesus blicken, der uns
durch sein Sterben und Auferstehen die Stätte im Himmel bereitet hat. So gelangen wir durch
den selig machenden Glauben an IHN aus Trübsal und Not, aus Schmerzen und Tod in die
Herrlichkeit der Kinder Gottes und werden in Christi himmlischem Garten seine Liebe und Güte
ewig genießen.
Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein! Wie muss es da wohl
klingen, da so viel tausend Seraphim mit unverdrossnem Mund und Stimm ihr Halleluja singen.
O wär ich da! O stünd ich schon, ach süßer Gott, vor deinem Thron und trüge meine Palmen:
so wollt ich nach der Engel Weis' erhöhen deines Namens Preis mit tausend schönen Psalmen.
(LKG 329,10.11; LG 374,10.11)

Ostersonnabend
Ich will Himmel und Erde bewegen. Hagg. 2,21
Als die Juden aus der 70 jährigen babylonischen Gefangenschaft in ihre Heimat zurückgekehrt
waren, trat der von Gott gesandte Prophet Haggai auf. Sein Name heißt übersetzt „der
Festliche“. Festlich war seine Botschaft, denn nach den langen Jahren der Entbehrung, der
Knechtschaft und Bedrückung im fremden Lande predigte er: „Baut das Haus des HERRn!“
Durch Querelen und Uneinigkeit war der Bau seit 18 Jahren ins Stocken geraten. Nun ging es
wieder voran.
Endlich sollte der Tempel zu Jerusalem in alter Pracht wieder erstehen, sollten die schönen
Gottesdienste des HERRn die Menschen mit Freude und Trost erfüllen und wie eine
erquickende Oase den Mittelpunkt des Lebens bilden. Der Statthalter Serubabel gehorchte dem
Wort des HERRn und das Gotteswort „Sei getrost!“ (Kap. 2,4) gab ihm die nötige Kraft. So gab
der HERR ihm eine besondere Verheißung: Er durfte als Bindeglied in der Reihe der Vorfahren
Jesu stehen (Luk. 3,27).
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Was Haggai, von Gottes Geist getrieben, damals seinem Volk zurief, reicht mit seiner Kraft bis
in unsere Zeit: „Ich will Himmel und Erde bewegen.“ Hier wiederholt er, was wir schon einige
Verse vorher lesen: „Ja, alle Heiden will ich bewegen. Da soll dann kommen aller Heiden
Trost... und ich will Frieden geben an diesem Ort“ (Kap. 2,7-10). Diese „festliche Botschaft“ ist
ebenso an uns gerichtet, denn sie spricht vom verheißenen Heiland. Mit seinem Kommen,
seinem Leiden und Sterben hat Gott der HERR Himmel und Erde bewegt. Er hat erfüllt, was er
durch den Zeitgenossen Haggais versprochen hatte: „Alsdann will ich den Völkern anders
predigen lassen mit freundlichen Lippen...“ (Sach. 3,9). Weil Gott dieses Wort treu erfüllt hat,
können wir nun hören: „Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht
aus euch, Gottes Gabe ist es (Eph. 2,8), denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für
uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt“ (2.Kor.
5,21). Diese Frohe Botschaft will auch Dein Herz bewegen.
Lieber Vater im Himmel wir danken dir, dass du deine Verheißungen erfüllt und uns den „Trost
der Heiden“, unseren Heiland Jesus Christus gesandt hast. Hilf, dass wir dich und dein Wort
von Herzen lieben und in den Wirren dieser Zeit darin Trost und Stärkung finden, am Bau
deines Reiches zu helfen.

Ostersonntag
Und da sie gingen, seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und
sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm
nieder. Matth. 28,9
Sehnen wir uns nicht oft nach Gewissheit - besonders wenn wir wiederum erkennen, wie wenig
Fortschritte wir im Glaubensleben gemacht und wie viele Rückfälle in alte Sünden es gegeben
hat? Paulus schreibt: „Christus ist um unsrer Sünden willen dahingegeben und um unsrer
Rechtfertigung willen auferweckt“ (Röm. 4,25).
Mit der Auferstehung Jesu hat Gott der Vater das Siegel unter den Versöhnungstod des
Heilandes gesetzt: „Wer an ihn glaubt, ist gerechtfertigt von der Sünde!“ Die Osternachricht ruft
uns zu: Alle, die ihr Jesus euren Heiland sein lasst, ihr seid ganz gewiss mit Gott versöhnt! Die
Schuld ist gesühnt, der Zorn gestillt, das Opfer gültig! Denn „Christus ist um unsrer Sünden
willen dahingegeben und um unsrer Rechtfertigung willen auferweckt.“ Jesus hat an unserer
Statt die Sünde auf sich genommen, hat die Sühne geleistet. Wir sind frei, wenn wir uns nur im
Glauben sein Verdienst zu eigen machen.
Und dennoch schafft es der Teufel, die Erlösten zu neuer Sünde zu verführen, es gelingt ihm,
sie wiederum tief in Schuld zu verstricken. Dann bringt er sie zum Zweifel an ihrer Erlösung.
Hören sie das Evangelium, dann fragt er sie unentwegt, ob sie denn für möglich halten, dass
die Versöhnung durch Jesus Christus immer noch für sie gelte. Das weiß unser HERR, darum
hilft er uns auf. Er sendet seine Boten: Damals die Engel, später seine Apostel und bis heute
die berufenen Prediger. Durch sein Wort und Sakrament ruft er die Kleingläubigen, die Zweifler
und Verzagten wieder näher zu sich und lässt es ihnen in der heiligen Absolution zusprechen:
Ich bin die Versöhnung für alle deine Sünden. Deine Schuld ist bezahlt - dir sind deine Sünden
vergeben.
Jesus spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaus stoßen“ (Joh. 6,37). Ach, wären
wir doch alle am Ostermorgen dabei gewesen! Ob wir dann nicht viel fester glauben und
gewisser sein könnten? Unseren Mitchristen in Korinth ging es ähnlich: Sie alle hatten die
Botschaft nicht selbst erlebt, sondern aus dem Munde eines Predigers gehört.
Darum richtete Gott sein Wort an diese Christen und gleichzeitig auch an uns: „Dass Christus
gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und dass er
auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift; und dass er gesehen worden ist von Kephas,
danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf
einmal...“ (1.Kor. 15,1-6).
Mehrmals steht hier „nach der Schrift“. Auch sonst werden wir (wie wir eingangs schon gehört
hatten) in Gottes Wort hinein verwiesen. Das stärkt den Glauben an den Heiland; das macht
fest und gewiss. Je seltener ein Christ Gottes Wort liest und studiert, desto leichteres Spiel hat
der Satan mit seinen Verführungskünsten. Je mehr wir uns aber in das Wort unseres Gottes
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vertiefen, desto gewisser und fester wird unser Glaube. „Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz
fest werde, welches geschieht durch Gnade“ (Hebr. 13,9).
Ja, Gott nährt unseren Glauben durch sein Wort. Zu den Frauen sprach der Engel: „Er ist nicht
hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat.“ Auch wir wollen - besonders in Zweifeln und Zeiten
des Kleinglaubens erfahren, was er gesagt hat. Darum lass dir nichts so lieb sein wie Gottes
Wort! Dann wirst du Schritt für Schritt wieder froh und gewiss werden.
Das ist mir anzuschauen ein rechtes Freudenspiel; nun soll mir nicht mehr grauen vor allem,
was mir will entnehmen meinen Mut zusamt dem edlen Gut, so mir durch Jesum Christ aus Lieb
erworben ist. (LKG 168,4; LG 115,4)

Ostermontag
Und sie kamen nahe zum Flecken, da sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er
weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend
werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Lukas
24,28.29
Jesus tat so, als ob er weitergehen wollte, um die Jünger nur noch mehr zu der Sehnsucht zu
bringen, ihn bei sich behalten zu wollen. Sie fühlten sich inzwischen zu dem unbekannten
Fremden hingezogen; sie mochten sich nicht von ihm trennen. So baten sie ihn, bei ihnen zu
übernachten. Sicherlich hofften sie auch auf die Fortsetzung dieses schönen Gespräches nach
dem Abendessen. Und Jesus ließ sich gern bitten, denn er wollte das Werk der Osterfreude
jetzt in ihnen vollenden.
„Und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach‘s und gab‘s
ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen.
Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem
Wege, als er uns die Schrift öffnete“ (Verse 30 - 32)?
Nun endlich hatten sie ihn für den erkannt, der er ist! Muss nicht auch von ihnen gelten, was
über die 11 Jünger am selben Abend geschrieben steht: „Da wurden die Jünger froh, dass sie
den Herrn sahen“ (Joh. 20,20). „Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem
Weg und uns die Schrift öffnete?“ - riefen sie voller Freude einander zu. Aber woran hatten sie
ihn erkannt? Daran, wie er das Brot nahm - als wäre er hier der Hausherr! Wie er erst dankte
und es dann auseinanderbrach und ihnen reichte. So hatten sie den Herrn mit den anderen
Jüngern oft erlebt. Für sie war er bisher immer der Hausherr gewesen, wie bei der Speisung der
5.000, wo es heißt: „Da nahm er die 5 Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und
dankte, brach sie und gab sie den Jüngern...“ (Luk. 9,16).
Nun wussten sie, warum sie den Fremden so lieb gewinnen mussten! Nun wussten sie auch,
aus welchem Grund seine Worte so kräftig an ihre Herzen gerührt und warum sie dadurch ihren
ganzen Kummer vergessen hatten! Wenn sie einer so getröstet hatte, dann konnte das ja nur
der Herr gewesen sein! Vor allem aber war er so freundlich gewesen, hatte soviel Geduld mit
ihnen, obwohl sie ihm ihre Zweifel vorgetragen und ihren Unglauben hatten erkennen lassen!
Mit ihren eigenen Augen hatten sie ihn sehen dürfen!
Auch uns schenkt Jesus solche Freudenstunden in der Gemeinschaft. Sie sollen uns
Vorgeschmack sein für den einen, herrlichen Tag, an dem wir IHN in diesem unserem -dann
verklärten- Körper, mit diesen unseren Augen schauen dürfen - von Angesicht zu Angesicht.
Er wird dann nicht vor unseren Augen verschwinden, sondern wir werden bei ihm bleiben
dürfen in aller Ewigkeit. Dann werden wir sein wie die Träumenden, dann wird unser Mund voll
Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein und unser Herz wird sich freuen und unsere
Freude wird dann niemand mehr von uns nehmen können. Dann werden wir in der Seligkeit
einander erzählen, wie er uns auf unserem Lebensweg in Freundlichkeit und Geduld begleitet
und wie er sich uns in seinem Wort immer wieder zu erkennen gegeben hat! Was wird das für
ein Tag sein, ihr Lieben, wenn unsere Augen IHN endlich sehen werden. HIOB blickte einst
dorthin und konnte nur sagen: „Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust!“
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Er dringt zum Saal der Ehren, ich folg ihm immer nach und darf mich gar nicht kehren an einzig
Ungemach. Es tobe, was da kann, mein Haupt nimmt sich mein an, mein Heiland ist mein
Schild, der alles Toben stillt.
Er bringt mich an die Pforten, die in den Himmel führt, daran mit güldnen Worten der Reim
gelesen wird: „Wer dort wird mit verhöhnt, wird hier auch mit gekrönt; wer dort mit sterben geht,
wird hier auch mit erhöht. (LKG 168,8.9; LG 115,8.9)

Dienstag nach Ostern
Dein Reich komme. Matth. 6,10
Wer an Christus glaubt, soll sich seiner ewigen Seligkeit sicher und gewiss sein. Denn eben
darum hat er uns auch beten heißen im Vaterunser: Dein Reich komme. Der liebe Gott, der uns
befohlen hat, solches zu tun, der gebe auch Gnade und helfe, dass wir's tun und daneben fest
glauben, dass wir endlich zu solcher Herrlichkeit kommen werden. Denn unser Glaube soll nicht
dazu dienen, dass wir dadurch Geld oder Gut in diesem Leben erlangen, sondern dass wir zu
einem anderen Leben kommen. Denn wir sind auf dieses gegenwärtige Leben nicht getauft,
hören auch das Evangelium nicht darum, sondern es geht alles auf jenes ewige Leben. [Martin
Luther]
Lieber Vater im Himmel wir danken dir, dass du deine Verheißungen erfüllt und uns den „Trost
der Heiden“, unseren Heiland Jesus Christus gesandt hast. Hilf, dass wir dich und dein Wort
von Herzen lieben und in den Wirren dieser Zeit darin Trost und Stärkung finden, am Bau
deines Reiches zu helfen.

Mittwoch nach Ostern
Siehe, es ist ein Mann, der heißt Spross; denn unter ihm wird's sprossen, und er wird
bauen des HERRn Tempel. Sach. 6,12
Unser Text ist eingebettet in die Zeit des Tempelbaues nach der babylonischen
Gefangenschaft. So wie der Tempel unter der Aufsicht Serubabels gebaut wird, soll unter dem
„Spross“ (unrev. Bibel „Zemah“) der „Tempel des HERRn“ erbaut werden. Wie Serubabel als
„Knecht des HERRn“ (Hagg. 2,23) das Gebäude des Tempels vollenden soll, so wird der
„Spross“ einen anderen Tempel zur Vollendung bringen.
Unser Text geht noch weiter: König und Priester sollen in der Person des „Sprosses“ vereinigt
sein (V.13) und „es werden kommen von ferne, die am Tempel des HERRn bauen werden“
(V.15). Wer ist dieser „Spross“? Jesaja schreibt: „Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem
Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen“ (11,1). Dies ist eine Weissagung
auf Jesus Christus, der Gottes Tempel, die Christenheit, durch sein Leiden und Sterben baut.
„Jesus sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten... Er
aber redete von dem Tempel seines Leibes“ (Joh. 2,19.21).
Die alttestamentlichen Opfer im Tempel zu Jerusalem waren Hinweis auf Jesu vollgültiges
Opfer für die Sünden der ganzen Welt. „In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die
Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade“ (Eph.1,7).
So sind die Worte Sacharjas, angelehnt an historische Ereignisse ihrer Zeit gleichzeitig
Hinweise auf den Heiland der Welt, „auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu
einem heiligen Tempel in dem HERRn. Auf ihm werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung
Gottes im Geist“ (Eph. 2,21.22). Wir Christen sind lebendige Bausteine, unserem HERRn
Christus durch den Glauben eingefügt: „Der Tempel Gottes ist heilig; der seid ihr“ (1.Kor. 3,17).
Dieser geistliche, neue Tempel kann nie mehr zerstört werden, denn er ruht auf festem
Fundament. Was könnte uns getrosteren Halt geben?
Für diesen Trost, o großer Held, Herr Jesu, dankt dir alle Welt. Dort wollen wir mit größer’m
Fleiß erheben deinen Ruhm und Preis. Halleluja, Halleluja. (LKG 167,19; LG 123,19)
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Donnerstag nach Ostern
Ich will... ein zartes Reis auf einen hohen und erhabenen Berg pflanzen. Hes. 17,22
Das zarte Reis ist unser HERR Jesus Christus (Jes. 11,1). Ebenso unscheinbar wie ein
schwaches Zweiglein kam der Heiland in die Welt. Genommen ist er vom „Wipfel der Zeder“, d.
h. er ist die Krönung, die Mitte und das Ziel des alttestamentlichen Israel: Der Nachkomme aus
dem Geschlecht Davids, der Erlöser der Menschheit.
Dennoch erscheint er der gewöhnlichen Beurteilung zu arm, zu gering und zu schwach. Der
Glaube jedoch sieht, was Gott der HERR durch Hesekiel verhieß: Der Messias ist „gepflanzt auf
einen hohen und erhabenen Berg“. So heißt es auch in Psalm 2 (V.6): „Ich habe meinen König
eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion.“ Auf dem Zion stand der Tempel, wo Gottes Wort
vom kommenden Heiland verkündigt und die auf ihn weisenden Opfer gebracht wurden. Dort
versammelten sich die Gläubigen des alten Bundes.
„Zion“ nennt Gott der HERR darum auch die Christenheit, die neutestamentliche Kirche, weil sie
der Zufluchtsort für alle ist, die Vergebung ihrer Sünden und Frieden mit Gott ersehnen. Über
allen Gläubigen - ob sie nun auf den Kommenden hofften oder an den Gekommenen glauben ist der HERR Jesus Christus der Hort des Friedens, wo das geängstigte Herz zur Ruhe kommt
und der Baum des Lebens, in dessen Zweigen jeder Schutz findet vor der Anklage des
Gewissens und den Tücken des Satans. Darum vergleicht Jesus sein Reich mit einem
stattlichen Baum, der aus einem Senfkorn wächst und in dessen Zweigen die Vögel Zuflucht
finden (Matth. 13,31.32).
In ihm ist auch die Weissagung des Propheten Hesekiel wunderbar erfüllt. Osterfreude spricht:
Gott steht zu seinem Wort. Alles, was zu meiner Erlösung nötig war, hat er durch Jesus für mich
vollbracht. Ich kann so froh sein!
Lieber Herr Jesus: Die Völker haben dein geharrt, bis dass die Zeit erfüllet ward; da sandte Gott
von seinem Thron das Heil der Welt, dich seinen Sohn. Lass mich immerfort zu dir fliehen,
wenn mir angst und bange wird. Schenke mir Trost, Rat und die feste Zuversicht, dass ich selig
werde.

Freitag nach Ostern
Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünde wie den Nebel. Kehre dich zu
mir, denn ich erlöse dich. Jes. 44,22
Noch war das Volk Israel nicht in die babylonische Gefangenschaft gekommen, doch diese
Strafe Gottes für allen Ungehorsam und Unglauben schwebte über ihnen. In seiner Gnade und
Güte nannte der HERR 200 Jahre zuvor den Namen des Königs Kyrus (V.28), der dem Volk die
Erlaubnis zur Rückkehr in die Heimat und zum Wiederaufbau des Tempels geben sollte. So hält
Gott trotz seines Zornes über die Abkehr seiner Gläubigen von seinem Wort und Willen Trost
bereit, von dessen Sinn sie oft noch gar nichts ahnen können.
Wieder stellt Gott der HERR dem Volk Israel einen irdischen Wohltäter (V. 28) vor Augen, um
es gleichzeitig an den größeren zu erinnern: an den Retter und Heiland Jesus Christus. Wie
Wolken und Nebel von einem starken Wind und der Macht der Sonne vertrieben werden, so
wird der Messias durch sich selbst die Schuld wegnehmen.
In Festzeiten wie der Osterzeit haben wir mehr Gelegenheit als sonst, die wunderbaren
Zusammenhänge zwischen Verheißung und Erfüllung zu bedenken. Hat unser Gott uns das
Größere geschenkt, wird er nicht auch Macht und Reichtum genug besitzen, uns das Kleinere
zu geben? Warum sorgen und bangen wir so oft, wo wir doch so vielfältige Zusicherungen in
der Heiligen Schrift haben? - „Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat
ihn für uns alle dahingegeben - wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken“ (Röm. 8,32)?
Weil Gott den ersten Schritt auf uns zu getan hat, ist es uns möglich, den zweiten getrost zu
wagen: Kehren wir uns doch zu ihm, denn er hat versprochen: „Ich erlöse dich!“ Nehmen wir
sein Wort zum Anlass, uns auch in unserem Alltag wieder näher zu ihm ziehen zu lassen, sein
Wort zu lesen, zu hören und zu ihm zu rufen! Wir werden Gnade um Gnade schöpfen und an
uns seine Treue erfahren.
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Andre traun auf ihre Kraft, auf ihr Glück und Ritterschaft; deine Christen traun auf dich, auf dich
traun sie festiglich. Lass sie werden nicht zuschand, bleib ihr Helfer und Beistand, sind sie dir
doch all bekannt. Amen. (LKG 266,10; LG 342,10)

Sonnabend nach Ostern
Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe
habt, einmütig und einträchtig seid. Phil. 2,2
Gottes Wort ist ein kostbarer Schatz! Es kann Menschen unterschiedlicher Herkunft,
Temperamentes, ja sogar verschiedener Rassen und Sprachen fest zusammenschmieden.
„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch
Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus“ (Gal. 3,28). Christus bringt dies fertig - auch bei
uns. Der Apostel ermahnt die Philipper, dass sie auf dem Fundament des Heiligen Wortes
Gottes zusammenschmelzen sollen zu gleicher Liebe, zu Eintracht und Einmütigkeit.
Vielleicht klagst du, dass es bei dir und in deiner Gemeinde daran noch sehr fehlt, dass dort oft
Unstimmigkeit, ja sogar Streit entbrennt? Da kann freilich nichts anderes helfen als das, was
auch den Philippern geholfen hat: „Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war...“ Unser
Heiland hat sich selbst erniedrigt, damit wir durch seine Armut reich würden. Er hat sich selbst
verleugnet, damit wir durch seine Versöhnung die Vergebung der Sünden erlangen.
Von seinem Kreuz her fließt eine Liebe, die nicht fordert, sondern schenkt, die nicht aufrechnet,
sondern vergibt. Jesus ist der Herr seiner Gemeinde. Er will uns unter seinem Kreuz fest
zusammenschließen. „Jeder in der Gemeinde soll selig werden!“ Ob dieser Wunsch nicht
manches nebensächlich sein lässt?
Herr, lass die Sonne blicken ins finstre Herze mein, damit sich’s möge schicken, fröhlich im
Geist zu sein, die größte Lust zu haben allein an deinem Wort, das mich im Kreuz kann laben
und weist des Himmels Pfort. (LKG 328,3; LG 393,3)

Sonntag Quasimodogeniti
Zion hört es und ist froh; und die Töchter Judas sind fröhlich, HERR, über deinem
Regiment. Ps. 97,8
Wer ist Zion und wer sind die Töchter Judas? Gemeint ist das Volk Gottes. Dazu gehören alle,
die im lebendigen Glauben allein durch Jesus Christus selig werden wollen, gleich in welcher
Zeit sie gelebt haben, leben oder noch leben werden.
Was aber hört Gottes Volk, dass es fröhlich ist? Wir erfahren es aus dem nächsten (V. 9):
„Denn du, HERR, bist der Höchste in allen Landen; du bist sehr erhöht über alle Götter.“ Es gibt
wohl keinen größeren Grund zur Freude für die Christen aller Zeiten, als dass sie durch den
Glauben zum höchsten, stärksten und reichsten Herrn gehören dürfen. Allein seiner Gnade
haben auch wir es zu verdanken, dass wir zu seinem Volk gezählt werden. Hier teilt der reiche
Herr seine Schätze aus. Hier in der Gemeinde Jesu findet man Vergebung, die Reinigung des
bösen Gewissens, Friede im Herzen und Zugang zum ewigen Leben. Hier beschützt der König
mit starker Hand, richtet Schwache auf, schenkt Kraft und Geduld. Wer kann mich besiegen,
wenn der Höchste mich beschützt? Wer kann mir schaden, ohne dass er es rächt?
Was aber wird dem geschehen, der ihm nicht dient? Womit muss der rechnen, der anderes
höher ehrt als ihn? „Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer“ (Hebr. 12,29)! Darum müssen „sich
schämen alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter“
(Vers 7)! Gibt es noch andere Götter? Nein! Es gibt aber viele und vieles, was von Menschen
zu Göttern gemacht wird, „die aber nicht Götter sind“ (Gal. 4,8).
Weil in uns allen auch noch ein ganzes Stück der gottfeindlichen Natur zu finden ist ,und weil
auch aus unseren Herzen böse Gedanken aufsteigen, wollen wir uns beobachten, dass wir ja
nicht zu denen gehören, die sich schämen müssen. Vielmehr soll es unser größtes Sehnen
sein, Bürger des Gnadenreiches zu bleiben, die „fröhlich sind über deinem Regiment“.
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Sollt aber dein und unser Feind an dem, was dein Herz gut gemeint, beginnen sich zu rächen,
ist das mein Trost, dass seinen Zorn du leichtlich könntest brechen. Dein soll sein aller Ruhm
und Ehr, ich will dein Tun je mehr und mehr aus hocherfreuter Seelen vor deinem Volk und aller
Welt, so lang ich leb erzählen. (LKG 250,7.9; LG 405,9.13)

Montag nach Quasimodogeniti
Dienet dem HERRN mit Freuden; kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! Ps. 100,7
Dienen - mit Freude? Man möchte doch sein eigener Herr sein! Wer aber demütigt sich schon
gerne und verausgabt sich für einen anderen mit Freuden? Jeder Mensch dient in seinem
Leben irgend etwas oder irgendwem - mit oder ohne Freude. Keiner kann neutral bleiben. Die
Frage ist nur, wem man dient. Es gibt nur einen einzigen Herrn, der auch über den Tod hinaus
retten und ewig glücklich machen kann: Gott.
„Dienet dem HERRN mit Freuden!“ Wer ist dieser HERR? Es ist Jesus Christus, der seinen
Nachfolgern sagt: „Ich aber bin unter euch wie ein Diener“ (Luk. 22,27) und von dem es heißt:
„...er nahm Knechtsgestalt an...er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja
zum Tode am Kreuz“ (Phil. 2,7f.). Der Apostel schreibt: „Ihr kennt die Gnade unseres Herrn
Jesus Christus: obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine
Armut reich würdet“ (2.Kor. 8,9). Dienen wir Christus, dann dienen wir einem Herrn, der sich
selbst zu unserem Diener gemacht hat. Er schenkt allen, die es nur wollen, Vergebung der
Schuld, führt sie in die Versöhnung mit Gott dem Vater und gießt in ihre Herzen die Hoffnung
des ewigen Lebens.
„Dienet dem HERRn mit Freuden!“ Wer meint, ein Christ müsse verbittert verzichten und halte
widerwillig die Gebote und versage sich so manche Freude, dem sagen wir: „Jesus hat unsere
Herzen für sich gewonnen. Wir können nicht anders, als ihm mit Freude zu dienen. Durch ihn
leben wir hier in der Gemeinde Gottes wie in den Vorhöfen zum Himmel. Dorthin werden wir
kommen und ewig glücklich sein.“
Ach, denk ich, bist du hier so schön und lässt du's uns so lieblich geh’n auf dieser armen Erden:
was will doch wohl nach dieser Welt dort in dem reichen Himmelszelt und güldnen Schlosse
werden?
Ich selber kann und mag nicht ruh’n, des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen;
ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen
rinnen. (LKG 329,9.8; LG 374,9.8)

Dienstag nach Quasimodogeniti
Erfreue die Seele deines Knechtes; denn nach dir, HERR, verlanget mich. Ps. 86,4
Wie sehnen wir uns oft nach neuer Freude! Es gibt ja so vieles, das uns nicht so fröhlich sein
lässt, wie wir es gern sein wollten. Da sind Rückschläge, Krankheit, Schwäche; vielleicht haben
wir unter Vorgesetzten zu leiden, die uns das Leben schwer machen, vielleicht ist es auch nur
der übliche Trott im normalen Alltag. Dazu kommen noch die ständigen Angriffe des Teufels auf
unsere geretteten Seelen, Anfechtungen.
Wir Christen haben eine Insel in allem Wirrwarr und den Nöten unserer Zeit. Wir haben aber vor
allem einen Zufluchtsort, an dem wir uns verbergen können, wenn uns die Anfechtungen
zusetzen und die Gewissheit unserer Rettung klein wird: „HERR, du bist unsere Zuflucht für und
für“ (Ps. 90,1). Gott der HERR lässt uns zu sich fliehen, damit wir nicht unterliegen. Jeder Tag
soll uns der ewigen Seligkeit näher bringen, und es soll keinen Tag geben, an dem es dem
Satan gelingt, uns ein anderes Ziel schmackhafter zu machen. Darum dürfen wir getrost in den
Vers einstimmen: „HERR, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe“ (Ps.
91,2).
Doch es gibt Tage, da meinen wir, er sei so unendlich weit weg und wolle uns nicht mehr
helfen. Wir fühlen keine Zuversicht, sehen keine Burg und spüren in uns selbst nur Elend. Was
sollen wir dann tun? Wir sollen von uns weg auf Jesus Christus sehen. Er ist die ausgestreckte
Hand des Vaters. Nicht in unseren Herzen werden wir Trost finden, sondern bei ihm. Nicht in
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uns selbst fließt die Quelle des Lebens und der Freude, sondern in ihm. Nicht wir sind der Fels,
sondern sein Wort ist die Feste, mit der er unsere zweifelnden Herzen umgibt und uns neue
Gewissheit schenken will. So wie wir sind, elend und arm, dürfen wir kommen und beten:
„Erfreue die Seele deines Knechtes; denn nach dir, HERR, verlanget mich.“
Hilf mir, mein Gott, hilf, dass nach dir von Herzen mich verlange und ich dich suche mit Begier,
wenn mir wird angst und bange. Verleih, dass ich mit Freuden dich in meiner Angst bald finde;
gib mir den Sinn, dass ich forthin meid alle Schand und Sünde. (LKG 249,1; LG 322,1)

Mittwoch nach Quasimodogeniti
Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der
Magd auf die Hände ihrer Frauen sehen, also sehen unsere Augen auf den HERRN,
unsern Gott, bis er uns gnädig werde. Ps. 123,2
Mit den Augen erkennen die Untergebenen an ihren Herren, was sie tun sollen, was der
nächste Dienst ist, der von ihnen erwartet wird. Sie können schauen und lernen wie ein Lehrling
vom Meister. Sie sehen aber auch, wie diese Hände ihnen den Unterhalt sichern und Gaben
austeilen.
Gottes Wort vergleicht unsere Augen mit denen der Knechte und Mägde. Unser Schöpfer erhält
Tag für Tag diese Welt, lässt wachsen und gedeihen, teilt seine Güter zur Erhaltung des
Lebens aus über Gute und Böse. Wir Christen beten: „Aller Augen warten auf dich, und du gibst
ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und erfüllst alles, was lebt, mit
Wohlgefallen“ (Ps. 145,15).
Gott zeigt uns auch, was wir tun und lassen sollen in seinen Geboten. Ein Trugschluss aber
wäre es, würden wir in seinem Sohn Jesus Christus nur das große Vorbild sehen, dem es
nachzueifern gilt. Würden wir der falschen Hoffnung erliegen, erst wenn wir durch Verzicht und
gute Werke so wären wie er, könnten wir Gott recht sein, wir müssten an unseren Sünden,
Unzulänglichkeiten und Schwachheiten verzweifeln.
Wir dürfen auf Gottes Hände blicken, die in Jesus sichtbar geworden sind. Was sehen wir? Wir
schauen auf Hände, zerschunden von Nägelmalen. Sie sind durchbohrt worden, weil unsere
Hände eben nicht das tun konnten, was Gott von uns in seinen Geboten erwartet. Sein Blut
floss über die gesamte Anklage des göttlichen Gesetzes, und brachte es zum Schweigen. Gott
ist uns gnädig, das durften die Jünger am Ostersonntag auch an Jesu Händen sehen. Denn der
Auferstandene zeigte ihnen die Nägelmale. „Er ist um unserer Sünden willen dahingegeben und
um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt“ (Röm. 4,25).
Ich bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen gebunden in der Höll; die Geißeln und die
Banden und was du ausgestanden, das hat verdienet meine Seel.
Du nimmst auf deinen Rücken die Lasten, die mich drücken viel schwerer als ein Stein; du wirst
ein Fluch, dagegen verehrst du mir den Segen; dein Schmerzen muss mein Labsal sein. (LKG
139,5.6; LG 109,5.6)

Donnerstag nach Quasimodogeniti
Ich aber und mein Haus wollen dem HERRn dienen. Jos. 24,15
Auf dem Landtag zu Sichem verkündet Josua, was Gott durch ihn dem Volk zu sagen hat. Es
ist ein Rückblick auf die unzähligen Wohltaten des HERRn, auf seine Barmherzigkeit und
Treue, die Israel trotz vielfältiger Untreue genießen durfte. Wie soll es weitergehen? Josua stellt
das Volk vor die Entscheidung (V.15). Als von Gott berufener Diener zeigt er, wie alle ihm
Anvertrauten unter dem Segen des Allmächtigen und auf dem Weg zur Seligkeit bleiben
können: „Ich aber und mein Haus wollen dem HERRn dienen.“
Auch wir haben oft Gelegenheit zum Rückblick: Geburts- und Hochzeitstage, ein Jubiläum oder
sonst ein neuer Abschnitt im Leben. Wie hat Gott der HERR uns geführt? Durch die Taufe
führte er uns aus der Bindung des Teufels, aus Sünde und Verderben und stellte uns auf den
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Weg der Gnade. Wie Israel aus der Sklaverei Ägyptens unter Gottes Erziehung und Schutz ins
verheißene Land Kanaan zog, so haben auch wir ein herrliches Ziel: Gottes Himmelreich.
Gott will, dass wir Entscheidungspunkte in unserem Leben so nutzen, dass wir nicht vom Ziel
abkommen. Das würden wir, wenn anderes als der lebendige Gott in unseren Herzen die erste
Stelle einnähme. Eigentlich ist jeder Tag, an dem wir Gottes Wort hören oder lesen ein
„Landtag zu Sichem“. Rückblick sollen wir halten und an Gottes Zusagen denken. Warum?
Damit wir wieder erkennen: Es gibt keinen besseren HERRn und kein schöneres Ziel. Darum
hat er uns auch Prediger und Seelsorger gegeben, die uns sein Wort verkünden - wie damals
dem Volk des Alten Bundes. Und auch wir selbst sollen den uns Anvertrauten mit Wort und Tat
ans Herz legen: „Ich und mein Haus wollen dem HERRn dienen!“
Meins Herzens Kron, mein Freudensonn sollst du, Herr Jesu bleiben; lass mich doch nicht von
deinem Licht durch Eitelkeit vertreiben; bleib du mein Preis, dein Wort mich speis, bleib du mein
Ehr, dein Wort mich lehr, an dich stets fest zu glauben. (LKG 234,4; LG 303,4)
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Freitag nach Quasimodogeniti
Das sei ferne von uns, dass wir den HERRn verlassen und anderen Göttern dienen! Jos.
24,16
Nachdem Josua als treuer Diener Gottes dem Volk den Willen des HERRn und seine eigene
Entscheidung verkündet hat, stimmt Israel in das gute Bekenntnis ein. Wie könnten sie auch
anders?
Und doch wissen wir: Bei Israel gab es auch andere Entscheidungen - wie leider vielleicht auch
in unserem Leben. Doch wer sind denn die „anderen Götter“ und was können sie? Sind sie
nicht tot und stumm, können weder helfen noch trösten? Was wir Menschen außer dem wahren
Gott über unser Leben erheben, in unseren Herzen herrschen lassen und mit unseren Kräften
verehren könnten, sind saft- und kraftlose Götzen. Was hätten wir davon? Sind es nicht
vergehende Freuden, trügerisches, zerfallendes Glück mit oft bitterem Nachgeschmack? Davor
will Gott uns bewahren: „Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“
Bist du aber durch den Glauben an Jesus Christus sein Kind, dann stehn dir alle Türen zu
seinem Segen offen: Die Tür zur Vergebung deiner Schuld, die Tür zu bleibender Freude, die
Tür zum Trost in Zeiten der Not, die Tür zu Kraft in Schwachheit und vor allem die Tür zur
seligen, glücklichen Ewigkeit.
Darum antwortete einst Petrus, stellvertretend für alle Jünger, auf die Frage Jesu, ob sie
weggehen oder bei ihm bleiben wollten: „HERR, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des
ewigen Lebens“ (Joh. 6,68). Nicht die Angst vor Gottes Strafe und nicht die Furcht vor der
Hölle, sondern die Gnade, die Güte, die Freundlichkeit Gottes und der herrliche Ausblick auf ein
leben mit Jesus in der ewigen Herrlichkeit sollen unser Herz und unseren Mund dazu bewegen,
dass auch wir schwören:
Das sei ferne von uns, dass wir den HERRn verlassen und anderen Göttern dienen! Wir wollen
dem HERRn, unserm Gott dienen und seiner Stimme gehorchen.

Sonnabend nach Quasimodogeniti
Nach dem Tod Josuas fragten die Kinder Israel den HERRn und sprachen: Wer soll unter
uns Krieg führen wider die Kanaaniter? Ri. 1,1
Unter der Aufsicht Josuas war das von Gott zugesagte Land Kanaan an die israelitischen
Stämme verteilt worden. Nun war Josua gestorben und Gott hatte keinen Nachfolger bestimmt.
Wer sollte den Kampf anführen? Die Kinder Israel gingen in ihrer Unklarheit den Weg, den
Christen beschreiten: Sie fragten den HERRn. Wenig später erfahren wir, was Gott antwortete
und wie die Betreffenden seinem Wort folgen.
Auch wir wollen Gott fragen, wenn wir nicht weiter wissen. „Dein Wort macht mich klug... Dein
Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege“ (Ps. 119,104.105). Wer auf
Gottes Wort hört, findet auch dann den richtigen Weg, wenn ihm einmal kein Ratgeber (wie
damals Josua) zur Seite steht.
In Glaubensdingen sind wir in ähnlicher Lage wie Israel: Wir wollen ja auch im verheißenen
Land Kanaan wohnen, in Gottes Himmelreich, aber es gibt Feinde, die uns daran hindern. Wir
kämpfen nicht mit irdischen Waffen. Im Streit gegen den Teufel, das gottfeindliche Wesen der
Welt und gegen unseren inneren alten Menschen ergreifen wir die Waffen: Spricht der Satan
uns das Recht ab, in Gottes Reich wohnen zu dürfen, hält er uns unsere Schuld vor Augen, so
schlagen wir ihn mit Gottes Wort: „Jesus Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden“
(1.Joh. 2,2).
So werden wir Schritt um Schritt im Vertrauen auf Jesus Christus Land gewinnen und in seinem
Reich leben - hier und dort. Solange Israel auf Gott hörte, erhielt es einen Sieg nach dem
anderen. Ja, sogar die Feinde erkannten Gottes Wirken im Handeln des Volkes (Verse 5-7 vgl. mit 2.Mose 21,24: angemessene Wiedervergeltung). „So demütigt euch nun unter die
gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn
er sorgt für euch“ (1.Petr. 5,6.7).
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Wenn wir in höchsten Nöten sein und wissen nicht, wo aus noch ein, und finden weder Hilf noch
Rat, ob wir gleich sorgen früh und spat, so ist dies unser Trost allein, dass wir zusammen
insgemein dich anrufen, o treuer Gott, um Rettung aus der Angst und Not. (LKG 264,1.2; LG
343,1.2)

Sonntag Miserikordias Domini (Hirtensonntag)
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen.“ Joh. 10,7
Ein Schafstall, von dem Christus hier spricht, ist ein großer freier Platz, umgeben von einer
Mauer. Diese Mauer hatte ein Tor, an dem ein bewaffneter Türhüter die Wache hielt, denn die
Schafe sind ein kostbares Gut und wurden oft geraubt. Am Morgen kam der Hirte, um seine
Schafe auf die Weide zu führen. Der Türhüter öffnete ihm das Tor - und nur ihm!
Christus spricht: „Wer nicht zur Tür hineingehet in den Schafstall, sondern steiget anderswo
hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Der aber zur Tür hineingehet, der ist ein Hirte der
Schafe. Demselbigen tut der Türhüter auf...”. Freien Zugang zu den Schafen Christi soll allein
ein solcher haben, der ein rechter Hirte nach dem Willen des HERRn Jesus ist. Darum spricht
er: „Ich bin die Tür zu, den Schafen.”
Wie aber ist einer ein rechter Hirte nach dem Willen Christi? Sie werden als recht oder falsch
erkannt, nachdem wie sie Hirten geworden sind. Gott hat Hirten für seine Gemeinde im Alten
Testament berufen. Bei den Propheten hat er es direkt getan, unmittelbar, d. h. „ohne Mittel”,
ohne den Ruf durch Menschen, ohne Gemeinde. Die Priester am Heiligtum, am Tempel,
stammten aus dem Geschlecht Aarons, die Diener allesamt aus dem Stamm Levi, die Leviten.
Zur Zeit des Neuen Testamentes hat Christus selbst, auch „ohne Mittel”, unmittelbar die zwölf
Apostel direkt berufen. Danach aber hat es Christus durch seine Apostel anders geordnet: Die
Hirten der Gemeinden, die Bischöfe oder (wie sie auch genannt werden) die Ältesten sollten
mittelbar, also durch Mittel, durch Menschen, nämlich durch die Gemeinde berufen werden.
Dafür sollte z. B. Titus auf Kreta sorgen (Tit. 1,5) und der Apostel Paulus hat selbst in Lystra,
Ikonien und Antiochien (Apg. 14,23) dafür gesorgt.
Darum glauben, lehren und bekennen wir auch nach Gottes Wort: „...dass niemand in der
Kirche öffentlich lehren oder predigen oder Sakramente reichen soll ohne ordentlichen Beruf”
(CA XIV). Die „ordentliche Berufung” aber ist die, dass einer durch die Gemeinde in das heilige
Predigt- oder Hirtenamt an der Gemeinde berufen ist. Ist dies nach Christi Willen geschehen,
dann redet Gottes Wort davon, dass Gott der Heilige Geist diese Männer durch die Gemeinde
in ihr Amt gesetzt hat, wie es in der Apostelgeschichte heißt: „So habt nun acht auf euch selbst
und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat zu Bischöfen, zu
weiden die Gemeinde Gottes, welche er durch sein eigen Blut erworben hat” (Apg. 20,28).
Wenn also Christus spricht: „Ich bin die Tür zu den Schafen... Wer nicht zur Tür hineingehet in
den Schafstall, sondern steiget anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder”, so ist damit
klar gesagt: Wer anders als durch Gottes Ordnung sich als einen Hirten bezeichnet, wer sich
selbst zum Hirten macht, der geht nicht durch das Tor, kommt nicht durch Christi Ruf, sondern
in seinem eigenen Namen.
Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an. Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Guts
getan; dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost, dein Geist hat mich begabet mit
mancher Himmelslust. (LKG 141,5; LG 105,5)
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Montag nach Miserikordias Domini
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen.“ Joh. 10,7
Hirten werden als recht oder falsch erkannt durch das, was sie lehren. Christus spricht: „So ihr
bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit
erkennen; und die Wahrheit wird euch freimachen” (Joh. 8,31f.).
Ein rechter Hirte bleibt an „Jesu Rede”, d. h. am Wort des Sohnes Gottes, am ganzen Wort
Gottes, denn Christus befiehlt: „Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe!” (Matth.
28,20). Ein rechter Hirte kommt durch die Tür, kommt im Namen Christi und mit dem ganzen
Wort Christi; und er verwaltet alle Gnadenschätze des HERRn, Wort und Sakrament, nach dem
Willen des HERRn.
Er kommt nicht in seinem eigenen Namen, nicht mit seiner eigenen Weisheit, hält sich
unbeeindruckt vom Zeitgeist und verkürzt Gottes Wort nicht aus Zuneigung zu Menschen
(denen er nicht zu nahe treten will) oder aus Furcht vor Menschen (deren Anerkennung oder
Zuwendungen er nicht missen will). Er verkündigt Gottes Gesetz und Gottes Evangelium, wie
Gottes Wort mahnt: „Befleißige dich, Gott zu erzeigen einen rechtschaffenen, unsträflichen
Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit” (2.Tim. 2,15). Kurz, ein rechter Hirte ist
erkennbar an zwei Dingen: wie er zum Hirtenamt gekommen ist und was er lehrt.
Denn Christus spricht: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht zur Tür hineingehet in den
Schafstall, sondern steiget anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Der aber zur Tür
hineingehet, der ist ein Hirte der Schafe. Demselbigen tut der Türhüter auf... Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen.”
Der Herr ist mein getreuer Hirt, hält mich in seiner Hute, darin mir gar nicht mangeln wird jemals
an einem Gute. Er weidet mich ohn Unterlass, da aufwächst das wohlschmeckend Gras seines
heilsamen Wortes. (LKG 332,1; LG 349,1)

Dienstag nach Miserikordias Domini
„Ich bin die Tür zu den Schafen... Wer nicht zur Tür hineingehet in den Schafstall,
sondern steiget anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder.” Joh. 10,1
Wer sich als ein „Dieb und Mörder” an Christi Schafe heranmacht, der weist sie einen falschen
Weg, weidet die Schafe nicht „auf grüner Au” und führt sie auch nicht „zum frischen Wasser”
und „erquickt ihre Seele” nicht (vgl. Ps. 23). Kurz, er führt sie nicht „durch die Tür” zum Heiland
der Sünder, zu Gnade und Vergebung Christi, zu Friede in Herz und Gewissen. Er führt sie
nicht durch den Glauben an Christus zu Gott dem Vater, sondern zum Teufel, nicht in den
Himmel, sondern in die Hölle. Darum ist er ein Dieb, denn er raubt dem HERRn die Herde, und
er ist ein Mörder, denn er bringt die Seelen nicht zum ewigen Leben, sondern mordet sie durch
Menschenlehre. Er mordet sie, weil er sie nicht zum Leben führt, sondern zum ewigen Tod, ins
höllische Verderben bringt.
Einem solchen tut der Türhüter nicht auf, einem solchen öffnet der Heilige Geist nicht das Herz
des Menschen. Alle, die einem solchen Verführer nachfolgen, hängen oft nur aus Furcht an
ihm, in einem „knechtischem Geist” (Röm. 8,15) und müssen sich „abermal fürchten” (wie
Paulus schreibt); sie haben nicht einen „kindlichen Geist” und rufen nicht zu Gott „Abba, d. h.
lieber Vater”, sondern halten ihn für den gnadenlosen Richter, dem sie unablässig opfern
müssen, damit er sich umstimmen lässt.
Ganz anders ist das bei einem, der als ein rechter Hirte im Namen Christi kommt: „Die Schafe
hören seine Stimme; und er ruft seine Schafe mit Namen und führet sie aus. Und wenn er seine
Schafe hat [her-] ausgelassen, gehet er vor ihnen hin, und die Schafe folgen ihm nach; denn sie
kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen von ihm;
denn sie kennen der Fremden Stimme nicht... Ich bin die Tür; so jemand durch mich eingehet,
der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden.”
Predigt ein Hirte Christi Wort, hören also die Gläubigen in seinen Worten die „Stimme Christi”,
dann folgen sie ihm. Doch im Grunde genommen folgen sie nicht ihm, sondern dem HERRn
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Jesus, dessen Wort sie aus dem Wort eines solchen Hirten hören. Für einen rechten Hirten gilt
also, was der HERR spricht: „Wer euch hört, der hört mich” (Luk. 10,16).
Darum prüfen die Schafe Christi auch anhand der Heiligen Schrift, ob all das, was ihnen gelehrt
wird, auch Gottes Wort ist; sie handeln nach dem Vorbild der Christen im Neuen Testament,
„die forschten täglich in der Schrift, ob sich‘s also verhielte” (Apg. 17,11). Erkennen sie durch
Gottes Wort, in der Verkündigung die Stimme Christi, dann folgen sie, finden Weide, finden
Trost und Kraft und Friede für ihre Seele und bleiben auf dem Weg Christi zum ewigen Leben.
Barmherziger Heiland, du schützt und versorgst die Deinen, auch mich. Dafür danke ich dir von
ganzem Herzen und bitte dich: Erneure meinen Glauben, damit ich dir ganz und gar vertraue.

Mittwoch nach Miserikordias Domini
Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werk oder durch die Predigt vom
Glauben? Gal. 3,2
In die galatischen Gemeinden hatte sich der Irrtum eingeschlichen, allein der Glaube an Jesus
Christus genüge nicht. Einige meinten, man könne Gott durch Leistung recht werden und man
müsse besondere Feier- und Fastentage (Kap. 4,10), sowie die Beschneidung einhalten. Das
aber ist „ein anderes Evangelium“ und nicht mehr die befreiende Botschaft von Gnade und
Friede allein durch Christus.
Darum richtet der Apostel an sie die Frage, in der gleichzeitig die Antwort liegt, wodurch sie den
Heiligen Geist empfangen hätten. Das fordernde Gesetz Gottes könnte zwar zum Frieden mit
Gott bringen, denn „der Mensch, der es tut, wird dadurch leben“ (Kap. 3,12), aber kein Mensch
kann das in Wirklichkeit vollbringen! „Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes,
den sie bei Gott haben sollten“ (Röm. 3,23).
Darum hat Gott uns von dem Fluch des Gesetzes erlöst, hat seinen Sohn Mensch werden
lassen, der als einziger - ohne Sünde - an unserer Statt das Gesetz in allen Punkten erfüllt hat
(Kap. 3,13). Das ist Gnade, hier ist Friede - auch für dich!
Davon darfst du dich nicht abwenden lassen! Du darfst nicht meinen, wenn du nur andächtiger
sein könntest, dann hätte Gott dich lieber! Du kannst dich selbst nicht heilig machen! Gott hat
dich lieb, so wie du bist, aber er lässt dich nicht, so wie du bist. Er hilft dir, dass du andächtiger,
reiner, reicher an Erkenntnis, tiefer im Glauben wirst! Ergreife nur täglich seine Gnade und
seinen Frieden! Das ist genug!
Nichts hilft mir die Gerechtigkeit, die vom Gesetz herrühret; wer sich in eignem Werk erfreut,
wird jämmerlich verführet. Des Herren Jesu Werk allein das machts, dass ich kann selig sein;
der ichs im Glauben fasse. (LKG 233,5; LG 307,5)

Donnerstag nach Miserikordias Domini
So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den
Glauben gerecht würden. Gal. 3,24
Wenn gelehrt wird, der Mensch werde Gott recht allein durch den Glauben an Jesus Christus,
so erhebt sich die Frage, wozu Gott dann überhaupt sein Gesetz den Menschen gegeben habe.
Darauf antwortet der Apostel: Es ist der Zuchtmeister, der Erzieher, der Pädagoge. Es hat die
Aufgabe, den Menschen zum Heiland hinzutreiben.
Das Gesetz ist ein harter Pädagoge, denn immerzu ermahnt es: Das darfst du nicht, das auch
nicht! Tue aber das und das andere auch! Ohne Aufhören verbietet es das Böse und gebietet
das Gute. Das Gesetz offenbart Gottes Willen und hält den Menschen an, danach zu handeln.
Es ist heilig, gerecht und gut (Röm. 7,12). Doch wer liebt schon einen strengen Erzieher? Ist es
nicht vor allem die Angst vor Strafe, die jemanden zum Gehorsam drängt? Verlangt der Mensch
unter dem Gesetz nicht ständig nach Freiheit?
Diese Freiheit, nach der wir uns sehnen, schenkt Gott der Vater durch den Glauben an Jesus!
Die Sehnsucht nach Freiheit treibt zu Christus, der sie uns schenkt! Wer ihn als seinen Heiland
im Glauben angenommen hat, steht unter der Gnade und hat endlich Frieden in Herz und
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Gewissen! Wie Kinder ihren strengen Lehrer dann als Erwachsene loben und sagen: Der hat
uns noch etwas beigebracht!, so erkennt der Mensch im Glauben den Wert des Gesetzes und
weiß: Es ist heilig, gerecht und gut. In der Kraft, die er nun aus dem Vertrauen zu Jesus,
seinem Retter, täglich empfängt, versucht der Christ - ohne Zwang - den heiligen Willen des
Vaters zu tun. Im Glauben an Jesus nach Gottes Wort leben - das ist Freiheit!
Behüte mich vor Grimm und Zorn, mein Herz mit Sanftmut ziere; reiß aus den schnöden
Hoffartsdorn und mich zur Demut führe. Was sich noch find von alter Sünd, durch deinen Geist
ausfege; gib, dass allzeit Trost, Fried und Freud sich in mir Armen rege. (LKG 249,4; LG 322,4)

Freitag nach Miserikordias Domini
So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind; wenn aber Kind, dann auch Erbe durch
Gott. Gal. 4,7
Aus einem Sklaven ist ein Kind geworden! Dieses Wunder hat Gott an allen vollbracht, die sich
durch das Evangelium von Jesus Christus das Herz haben abgewinnen lassen. Der
wunderbarste Unterschied liegt in der Freiheit. Du wirst nicht mehr vom Zwang regiert, so viel
gute Werke tun zu müssen, dass Gott dich endlich lieb hat.
Aber es gibt noch einen gewaltigen Unterschied zwischen Sklave und Kind: Du lebst nicht mehr
in der ständigen Angst vor dem Zorn, der Rache und Strafe, die Gott jedem Sünder androht!
Vielmehr wird dein Handeln nun von der Liebe zu Gott und der Freude am Leben in der ewigen
Seligkeit bestimmt.
Diese Wahrheit sollte den Galatern und allen anderen Christen tief im Herzen verwurzelt sein.
Darum erinnert der Apostel nicht daran, was wir getan haben oder tun könnten, sondern an das,
was Gott getan hat: „Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn.... damit wir die
Kindschaft empfingen“. „Kindschaft“ ist „Annahme an Kindes Statt“. Ein vorher Fremder wird
durch einen solchen Akt plötzlich in alle Vorzüge und Rechte eines leiblichen Kindes erhoben.
So hat Gott die meisten von uns schon als Säuglinge durch die Taufe, andere als Erwachsene
durch die Verkündigung und die ihr folgende Taufe „angenommen an Kindes Statt“. Durch diese
Tür kann jeder - auch du, der du vielleicht noch nicht Gottes Kind bist - in den Genuss der
Gnade und des Friedens kommen (Gal. 3,26.27). So macht Gott dich zum Erben des Himmels!
Ich gebe dir, mein Gott, aufs neue Leib, Seel und Herz zum Opfer hin; erwecke mich zu neuer
Treue und nimm Besitz von meinem Sinn. Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht, Herr,
deinen Willen tut. (LKG 30,5; LG 218,5)

Sonnabend nach Miserikordias Domini
Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das
Joch der Knechtschaft auflegen! Gal. 5,1
Im ganzen Galaterbrief lehrt der Apostel Paulus einen scharfen Unterschied zwischen Knecht
und Kind. Wer dem Irrtum anhängt, er müsse Gott durch Leistung recht werden, ist Sklave des
Gesetzes, ohne Freude, Trost und Freiheit. Wer dagegen durch den Glauben an Jesus zu der
herrlichen Freiheit der Kinder Gottes gelangt ist, lebt unter der Vergebung als Kind Gottes mit
der Hoffnung des ewigen Lebens im Herzen. Die Gemeinde Christi muss auf der Hut sein,
damit durch falsche Lehre die Kinder Gottes nicht wieder zu Sklaven werden.
Schon ein winziges Stück solcher „Werkgerechtigkeit“ (d. h. Gott recht sein wollen durch
Leistung) führt dazu, dass ein freier, fröhlicher Christ seinen Heiland wieder verliert! Denn wer
meint, er müsse sich selbst erlösen, der sagt damit, Jesus habe für ihn nicht genug getan und
stürzt damit Christus vom Thron! Was aber würde ein solcher irregeleiteter Christ alles
verlieren!
Umgekehrt soll sich jeder fleißig davor hüten, dass er sich nicht vom Teufel auf die andere böse
Meinung locken lässt: Ich bin ja frei, habe Vergebung und Friede, diese oder jene kleine Sünde
kann ich mir doch leisten; Gott wird mir schon gnädig sein! Auch hier gilt: „Ein wenig Sauerteig
versäuert den ganzen Teig“ (V. 9)! Mit der Zeit wird sowohl der eine als auch der andere Irrweg
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im ewigen Verderben enden. „Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht
vollbringen“ (Kap. 5,16). Darum nähre deine Seele mit Gottes Wort und lass dein Leben daraus
von Gottes Geist bestimmen!
Gib, dass in reiner Heiligkeit wir führen unsre Lebenszeit, sei unsers Geistes Stärke, dass uns
forthin sei unbewusst die Eitelkeit, des Fleisches Lust und seine toten Werke. Rühre, führe
unser Sinnen und Beginnen von der Erden, dass wir Himmelserben werden. (LKG 187,7; LG
151,7)

Sonntag Jubliate
Und auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll
sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Joh. 16,22
Wenn Gott der Allmächtige seinen Rat ausführt, so erscheint es dem Menschen oft klein und
gering, ja töricht. Als Gott ein Mensch wurde, wie ärmlich und unscheinbar trat er in diese Welt!
Als der Sohn Gottes von Nazareth aus sein Wirken begann, hieß es: „Was kann von Nazareth
Gutes kommen?” (Joh. 1,46). Als Gott sich anschickte, das große Versöhnungsopfer für die
Sünden der Welt zu vollenden, da schien es vielmehr so, als sei alles verloren. Wenige Stunden
vor seinem Leiden und Sterben sprach Jesus zu den Jüngern: „Und auch ihr habt nun
Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll
niemand von euch nehmen” (Joh. 16,22).
Dann kamen diese dunklen Stunden der Traurigkeit. Von der Stunde kurz vor Jesu
Gefangennahme schreibt der Evangelist Lukas: Jesus „stand auf von dem Gebet und kam zu
seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit” (Luk. 22,45).
Doch als Jesus von den Toten auferstanden war, wurden die Seinen von überwältigender
Freude ergriffen; es erfüllte sich Jesu Wort: „...aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz
soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.”
Ja, „Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein
unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium” (2.Tim. 1,10). Aus dem, was
der Vernunft ärmlich, gering und töricht erscheint, bricht Gottes unfassbare Herrlichkeit,
Majestät und Macht hervor: Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden! Gott ist versöhnt,
zufrieden gestellt. Das Opfer ist gebracht. Glaube, du Sünder, an den HERRn Jesus - und du
hast Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit!
Für diesen Trost, o großer Held, Herr Jesu, dankt dir alle Welt. Halleluja, Halleluja. Dort wollen
wir mit größerm Fleiß erheben deinen Ruhm und Preis. Halleluja, Halleluja. (LKG 167,19; LG
123,19)
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Montag nach Jubliate
Und auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll
sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Joh. 16,22
Der Mittelpunkt der ganzen Heiligen Schrift ist das Opfer des Sohnes Gottes für die Sünden der
Welt und seine siegreiche Auferstehung. Niemand kann das Evangelium predigen, ohne vom
Leiden, Sterben und Auferstehen des Heilandes zu sprechen! Ja, das Leiden, Sterben und
Auferstehen des Heilandes ist die Sonne und der Schatz im Herzen jedes wahrhaft Gläubigen.
Darin findet er Trost und Freude; das ist der Fels seines Lebens.
Denn „Christus ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung
willen auferweckt” (Röm. 4,25). „Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder
Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren
Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes” (1.Petr. 1,18.19). Das Blut Jesu
Christi, das er in seinem Leiden und Tod vergossen hat, „macht uns rein von aller Sünde”
(1.Joh. 1,7), wäscht unsere Schuld ab (1.Kor. 6,11) und versöhnt uns mit Gott (Eph. 1,7).
Wie hatte Christus zu den Aposteln gesagt? „Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch
wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen”
(Joh. 16,22). Das ist nicht die Freude über das bloße äußerliche Wiedersehen. Es ist vielmehr
die Freude des Glaubens, dass Sünder den HERRn sehen, den Sieger der für sie gesiegt hat,
der sich selbst geopfert hat, damit sie Frieden mit Gott haben durch den Glauben an ihn.
Mein Herze geht in Springen und kann nicht traurig sein, ist voller Freud und Singen, sieht
lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ; das, was mich
singen machet, ist, was im Himmel ist. (LKG 237,15; LG 296,15)

Dienstag nach Jubliate
Jetzt ist meine Seele betrübt. Joh. 12,27
Als Jesus vor dem Osterfest nach Jerusalem kam, da waren dort auch einige Griechen aus
Bethsaida. Sie kamen zu Philippus, weil sie gern Jesus sehen wollten. Als Philippus dies dem
HERRn sagte, antwortete er: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt,
bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der
wird’s verlieren; und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird’s erhalten zum
ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein
Diener auch sein...” (Joh. 12,24ff.).
Das ist das Wesen des Leidens, Sterbens und der Auferstehung des Sohnes Gottes: Ärmlich
und gering beginnt die Erlösung der Welt. Der Ewige wird unscheinbar, gibt sich in die Hände
der Sünder, geht durch Leiden und Tod. Das hatte der Schächer am Kreuz im Glauben erkannt.
Er sah Jesus hingerichtet wie einen Verbrecher, aber er sah im Glauben Gott, seinen Heiland,
und sprach: „HERR, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst!” (Luk. 23,42). Und
Jesus sagte ihm, diesem bußfertigen Sünder, die Seligkeit zu!
Was hat dieser König für ein Volk! Offenbare Sünder, die bei ihm Gnade und Vergebung
suchen, verhasste Zöllner, Verzweifelte, Kranke. Das sollen die Griechen, die sich für ihn
interessieren, hier lernen: Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Wie er durch Leiden und Sterben
sein Reich erbaut und durch seine Auferstehung befestigt, ist der Welt lächerlich und töricht.
Darum spricht Jesus von all dem, was ihn in Jerusalem erwartet: „Jetzt ist meine Seele betrübt.
Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde
gekommen”. Das sind Worte, mit denen unser Herr vom Wesen seines Leidens spricht: Er
opfert sich! - und er empfindet dieses Opfer als Mensch. Gottes Wort spricht: „Er entäußerte
sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden
als ein Mensch erfunden” (Phil. 2,7).
Der allmächtige Gott hat die Menschheit angenommen, damit wir durch ihn zur Vergebung der
Sünden und zum ewigen Leben kommen! IHM sei Dank in Ewigkeit!
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Ich rief zum Herrn in meiner Not: „Ach Gott, vernimm mein Schreien!“ Da half mein Helfer mir
vom Tod und ließ mir Trost gedeihen. Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir; ach danket,
danket Gott mit mir! Gebt unserm Gott die Ehre! (LKG 322,4; LG 390,4)

Mittwoch nach Jubliate
Jetzt ist meine Seele betrübt. Joh. 12,27
In dieser Stunde drängte es ihn, sich zu offenbaren, seine innersten Gedanken den Jüngern
mitzuteilen. Ja, er bat den Vater, er möge ihn (wenn es möglich ist) nicht in diese äußersten
Qualen kommen lassen. Es war wie später auch im Garten Gethsemane. Nur dort kam die
Angst des Todes und Gerichtes Gottes so heftig über ihn, dass er zitterte und zagte, ja dass
sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen (Luk. 22,44).
Während er jetzt noch sprach: „Jetzt ist meine Seele betrübt.”, rief er dort: „Meine Seele ist
betrübt bis an den Tod” (Mark. 14,34). Hier erwägt er, ob er den Vater um Befreiung von dieser
schweren Aufgabe bitten solle, dort fleht er: „Abba, mein Vater... nimm diesen Kelch von mir”
(Mark. 14,36). Aber er spricht weiter: „Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen.”
Er wollte leiden und sterben! Das ist ein Geheimnis, dass Jesus, der doch wahrer Gott ist, so
spricht! Ihm war allezeit der göttliche Rat gegenwärtig, und er wusste immer, wozu er in die
Welt gekommen war: „Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was
verloren ist,” sprach er, im Hause des Zachäus (Luk. 19,10).
So gibt er sich auch hier - trotz Bangen und trotz allem Schrecken - dem Willen des Vaters hin.
„Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht
und will ihn abermals verherrlichen” (Joh. 12,28). Wenn nun der HERR vor seinem Leiden
sprach: „Ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie
vollbracht ist,” (Luk. 12,50) wie bange muss erst den Jüngern gewesen sein! Darum bat
Christus: „Vater, verherrliche deinen Namen!” - nämlich an den Jüngern, dass sie die
Herrlichkeit des Leidens und Sterbens Jesu im Glauben recht erkennen.
Sie sollten in dieser Niedrigkeit und in dem, was der Vernunft hoffnungslos erscheint, die
Majestät Gottes und die große Hoffnung und den Trost der Sünder sehen lernen - wie später
der Schächer am Kreuz. Darum kam die Stimme um ihretwillen vom Himmel: „Ich habe ihn
verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen”.
In Leiden, Sterben und Auferstehen des HERRN Christus geschah, was so viele Millionen
Sünder tröstet, so viele Sterbende trägt und worüber die heiligen Engel und die vollendeten
Seligen im Himmel jubeln und jauchzen, dass Sünder selig werden durch den Glauben an den
Sieger Jesus Christus.
Ach großer König, groß zu allen Zeiten, wie kann ich gnugsam solche Treu ausbreiten! Keins
Menschen Herz vermag es auszudenken, was dir zu schenken. (LKG 135,8; LG 94,8)

Donnerstag nach Jubliate
Da sprach das Volk, das dabeistand und zuhörte: Es hat gedonnert. Die anderen
sprachen: Ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach: Diese Stimme ist
nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über
diese Welt; nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und wenn ich erhöht
werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen,
welchen Todes er sterben würde. Joh. 12,29-32
Gott hatte gesprochen, weil die Sache die Dabeistehenden anging, wie am Jordan bei Jesu
Taufe (Luk. 3,21.22). Sie sollten auf das achten, was Jesus gesprochen hatte, damit sie
erkennen, was er für sie tut: Jetzt, wo ich hier bin und in mein Leiden gehe, geht das Gericht
über diese Welt. Das heißt: Jetzt wird über die Menschheit entschieden.
Das Gericht über die Welt - darin liegt die Kraft der Leiden Christi! Die Schrift lehrt, wie durch
die Sünde Evas und Adams die ganze Menschheit in Schuld gefallen ist, wie der Tod durch die
Sünde der ersten Menschen über alle Menschen gekommen ist (Röm. 5,18). Die Menschen
hatten sich der Herrschaft des Satans hingegeben, indem sie ihm gehorchten und damit aus

90

der Gnade Gottes fielen. Der Teufel lockte und trieb sie von einer Sünde in die andere. Mit
Sünde bindet der Teufel; sie gibt ihm Macht über die Menschen.
Christi Leiden, Sterben und Auferstehen bringt das Gericht über die Welt, denn „dazu ist
erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre” (1.Joh. 3,8). Als Bürge
bezahlte Gott in Christus, „was er nicht geraubt hat” (Ps. 69,5b). Was wir mit keinem Schatz
dieser Welt, mit keinem Opfer und keiner Mühe begleichen können, das bezahlte Christus mit
seinem Blut: fremde, nämlich unsere Schuld. Damit ist der Sünde die Macht genommen, weil
Jesu Opfer schwerer wiegt.
Über jeden Sünder, der Christus im Glauben ergreift, verliert der Satan die Herrschaft, weil die
Sünde ihre bindende Kraft verliert durch die Vergebung der Sünden. Darum spricht Jesus von
dieser herrlichen Kraft seines Leidens und Sterbens: „Nun wird der Fürst dieser Welt [der
Teufel] ausgestoßen.” Er verliert Raum, seine Zeit ist gekommen, seine Macht ist am Ende. Er
lügt, wenn er behauptet, es gäbe keine Errettung aus seiner Gewalt!
Den Weg in diese Freiheit bahnt Christus durch sein Sterben am Kreuz: „Und wenn ich erhöht
werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen
Todes er sterben würde.” Durch sein Sterben wird er die Erlösten zu sich ziehen, denn er wird
durch seinen Tod für sie ihr Herr, der sie erkauft hat mit seinem Blut. Nun sammelt er sie in das
Reich seiner Gnade.
Mein Jesus ist mein Ehre, mein Glanz und schönes Licht. Wenn der nicht in mir wäre, so dürft
und könnt ich nicht vor Gottes Augen stehen und vor dem Sternensitz, ich müsste stracks
vergehen wie Wachs in Feuershitz. (LKG 237,4; LG 296,4)

Freitag nach Jubliate
Da antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in
Ewigkeit bleibt; wieso sagst du dann: Der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist
dieser Menschensohn? Joh. 12,34
Die Juden hatten schon verstanden, wovon Jesus sprach, aber es passte nicht zum Bild, das
sie sich über den Christus gemacht hatten. Sie verstanden die Weissagungen irdisch, nicht
geistlich. Sie lasen im Alten Testament, der Christus würde sein Volk erlösen und hofften, er
würde ihnen die Feinde aus dem Land jagen und Israel zu Ehren bringen. Ihnen war ein
Befreier mit weltlichem Glanz und irdischer Macht wichtiger als ein Heiland der Sünder. Darum
widersprachen sie ihm.
Aber Jesus ermahnt sie, die kostbare Gnadenzeit nicht zu versäumen! Er sprach: „Es ist das
Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt solange ihr das Licht habt, damit euch die
Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt
an das Licht, solange ihr’s habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet.” Wir wollen Gottes Wort
unser Licht sein lassen, wie im Psalm geschrieben steht: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege” (Ps. 119,109).
Im Wort Gottes ist Hilfe und Heil, hier findet jeder Sünder Vergebung und Frieden mit Gott,
Trost und die offene Pforte zum Himmel! Darum glaube an das Licht, weil Gott es dir scheinen
lässt! Er lehrt dich das herrliche Wesen, die herrliche Kraft und den herrlichen Nutzen des
Leidens, Sterbens und der Auferstehung unseres Heilandes zu erkennen, damit dein Herz im
Glauben und getrost bleibt. Gott schenke, dass wir beständig „an das Licht glauben” und in
der festen Zuversicht auf Jesus leben, sterben und selig werden. Amen.
Geheiligt werd der Name dein, dein Wort bei uns hilf halten rein, dass auch wir leben heiliglich,
nach deinem Namen würdiglich. Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, das arm verführet Volk
bekehr. (LKG 261,2; LG 304,2)

Samstag nach Jubilate
Ich bin ein rechter Weinstock und mein Vater ein Weingärtner. Joh. 15,1

91

Dieses Gleichnis sprach Jesus zu seinen Jüngern, bevor er hinausging in den Garten
Gethsemane und die letzte Wegstrecke zu Leiden und Tod betrat. Wenige Verse weiter spricht
er: „Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen...“ (Joh. 15,20).
Ja, Jesus und allen denen, die ihm nachfolgen ergeht es wie dem Weinstock und den Reben:
Wer im Glauben an Christus hängt, hat in seinem Leben nicht allein gute Tage zu erwarten.
Äußere Not und geistliche Anfechtung, Nachteile um seines Glaubens willen und innere Kämpfe
sind Dinge, mit denen er rechnen muss. Im Urteil der Welt schneidet ein Christ auch nicht gut
ab: Nicht selten treffen ihn Verachtung und Demütigung um Jesu willen.
Ist da nicht das Gleichnis Jesu vom Weinstock und den Reben ein vortreffliches Bild? Auch der
Weinstock ist an sich ziemlich unansehnlich, und im Winter, ohne Blätter geradezu hässlich.
Dennoch: Er bringt die köstlichen Früchte hervor, aus denen süßer Saft gekeltert wird und
erlesene Weine reifen. Damit deutet Jesus an, dass alles Leiden und Dulden des Christen
herkommt aus der fleißigen Arbeit des Weingärtners, der in Liebe die Reben pflegt, damit sie
wachsen und gute Frucht tragen.
So sollen wir die Trübsal, die uns in dieser Welt widerfährt ganz anders ansehen als wir es
fühlen, beurteilen und wie es vor der Welt scheint. All das geschieht nach dem Rat und Willen
Gottes, ist nicht Ungnade oder Zorn, sondern Anzeichen für seine Gnade und väterliche Liebe,
die uns zum Besten dient.
Ich war ein wilder Reben, du hast mich gut gemacht; der Tod durchdrang mein Leben, du hast
ihn umgebracht und in der Tauf erstickt als wie in einer Flute mit dessen Tod und Blute, der uns
im Tod erquickt. (LKG 189,3; LG 156,3)

Sonntag Kantate
Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Ps. 130,8
„Kantate“ - „Singet“ - „Singet dem HERRn ein neues Lied; denn er tut Wunder“ (Ps. 98,1)! Das
„neue Lied“ ist Gottes Lied, das er uns in der Heiligen Schrift von unserem Heil in Christus
singen lässt. Elende verlorene Sünder werden Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus
Christus. Denn das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde
(1.Joh. 1,7).
„Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade“ (1.Petr. 5,5). Der Heilige
Geist selbst lehrt uns in diesem Psalm durch David das gottgefällige Bußgebet: „Aus der Tiefe
rufe ich, HERR zu dir.“ Er hat erkannt, wie weit er von Gott entfernt ist, wie tief ihn die Sünde
erniedrigt hat. Das ist eine ganz schreckliche Erkenntnis, wenn mir dies durch Gottes
Offenbarungswort bewusst wird! Aus diesem Gedanken erwächst die nächste Bitte: „HERR,
höre meine Stimme; lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens! So du willst,
HERR, Sünde zurechnen, HERR, wer wird bestehen“ (V.2.3)? Wie kann die Angst seines
Herzens gestillt werden?
David klammert sich mit ganzer Kraft an die Verheißung der Gnade, die Gott dem elenden
Sünder zugesagt hat: „Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des
HERRn; meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort“ (V.4.5). Etwas anderes kann auch uns
nicht helfen. Darum gibt David seinem Volk, und damit auch uns, die wir durch den Glauben zu
Gottes Volk gehören, den Rat: „Israel hoffe auf den HERRn: denn bei dem HERRn ist die
Gnade, und viel Vergebung bei ihm.“
Wenn dir deine Schuld und deine Armut vor dem heiligen Gott bewusst werden, dann suche
nicht bei dir nach etwas, womit du dich beruhigen könntest! Fliehe zu deinem Gott, der dir
Gnade zugesagt hat! Umklammere die Zusagen seiner Gnade, die in Jesus Christus alle erfüllt
sind! Im Wort Gottes liegen sie alle vor dir wie auf einem gedeckten Tisch. Darum greife getrost
zu!
Ob bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnade; sein Hand zu helfen hat kein Ziel,
wie groß auch sei der Schade. Er ist allein der gute Hirt, der Israel erlösen wird aus seinen
Sünden allen. (LKG 213,5; LG 315,5)
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Montag nach Kantate
Und als er in einen Markt kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen von
ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesu, lieber Meister, erbarme dich unser!
Luk. 17,12.13
Als die zehn leidgeprüften Männer Jesus sahen, wurden ihre Herzen von mächtiger Hoffnung
durchglüht. Ohne Zweifel hatten sie von ihm gehört, wie er schon so vielen Kranken und
Elenden geholfen hatte, an Seele und Leib. So war in ihnen der rettende Glaube aufgekeimt,
der aus der Predigt von Jesus in das Herz fällt. So war aus der Verkündigung in ihnen die
Überzeugung gewachsen: Jesus ist der verheißene Heiland. Diesen Glauben bestätigt er später
gegenüber dem einen: „Dein Glaube hat dir geholfen“.
„Denn allein die Anfechtung lehrt aufs Wort merken“ (Jes. 28,19). Voller Vertrauen wenden sie
sich zu ihm, der nun ihre einzige Hoffnung ist, flehen und rufen: „Jesus, lieber Meister, erbarme
dich unser!“ Wie du anderen geholfen hast, so kannst du doch auch uns helfen! Verschließt
Jesus sein Ohr vor diesen Ekel erregenden Gestalten? NEIN! Sie hatten sich nicht getäuscht.
Er ist ja der HERR und Gott, der sich seiner Geschöpfe annimmt: „Rufe mich an in der Not, so
will ich dich erretten..., denn ich bin dein Helfer“ (Ps. 50,15). Dazu ermuntert der barmherzige
Gott auch uns, dass wir ihn in unserer Not anrufen, ihn anflehen und bitten. Denn in seinem
Wort betritt er auch unsere Stadt, kommt in unsere Nähe und steht vor uns, wie er auch spricht:
„Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen“ (Matth.
18,20).
So ist unser Heiland in seinem Wort und seiner unsichtbaren Gegenwart auch heute mitten
unter uns. Er ermutigt dich: „Rufe mich an in der Not!“ Würde er uns dazu auffordern, wenn er
uns nicht helfen wollte? Ihm ist es ernst; er täuscht uns nicht.
Herr Christus, mein Heiland, schenke mir ein dankbares Herz, das dich allezeit sucht!

Dienstag nach Kantate
Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und lobsingen deinem Namen, du
Höchster... Ps. 92,2
Wie inbrünstig und heiß bitten und flehen wir, wenn eine Not uns zu Boden drückt! Wie fahl und
matt fällt dagegen oft unser Dank aus, wenn Gott dann in seiner Gnade geholfen hat! Es ist
schon ein Jammer mit unserem Undank!
Am Beispiel des „dankbaren Samariters“, von dem gestern die Rede war, erklärt uns Gottes
Wort, was das heißt: „Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich
preisen“ (Ps. 50,15). Ist das nicht „köstlich“, wenn wir lesen: „Einer aber unter ihnen, da er sah,
dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein
Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm“ (Luk. 17,15f.).
Dank und Lobpreis gehören zusammen. Wir können unserem himmlischen Vater am besten
danken, indem wir ihn preisen. In unserem Lobpreis rühmen wir Gott als den, der sich über uns
aus lauter Gnade erbarmt hat. In Dank und Preis, in der Erinnerung an seine barmherzige Hilfe
wird uns bewusst gehalten, dass wir elenden Sünder im Grunde genommen gar nichts von ihm
fordern können, dass eben alles „Geschenk“ ist. Warum also ist es so „köstlich, dem Herrn zu
danken“? Es ist darum so schön und erquickend, weil wir dabei wiederholt und immer tiefer an
den Heiland erinnert werden. Um Jesu Christi willen, weil wir im Glauben an ihn Gottes
versöhnte Kinder sind, beugt sich der Allmächtige so tief zu uns herab. Davon wollen wir singen
und rühmen! Auch andere sollen es hören, damit auch sie den Heiland und im Glauben an ihn
den barmherzigen Gott erkennen und preisen.
Preis, Lob und Dank sei dir, mein Gott! Du, Herr, bist der Höchste und bleibst ewiglich!
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Mittwoch nach Kantate
Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil
Gottes. Ps. 50,23
Geld, Zeit oder auch Arbeitskraft opfern, das können wir uns gut vorstellen, aber Dank? Opfern
heißt: Etwas hingeben ohne den geringsten Gedanken an Gegenleistung oder eines
Tauschgeschäftes. Gerade solche Vorstellungen sitzen tief in uns Menschen, gerade wenn es
um unser Verhältnis zu Gott geht. Dem gegenüber zeigt uns Gott in seinem Wort, dass wir
seine Kinder werden aus lauter Gnade, geschenkweise. Er hat seinen lieben Sohn gesandt, ließ
ihn für uns leisten, was uns unmöglich war: Er versöhnte durch sich selbst uns Sünder mit dem
heiligen Gott.
Das Opfer für unsere ewige Rettung ist gebracht, voll und ganz. Damit wir nun aber auch im
Schutz der Gnade Gottes bleiben und nicht wieder aus dem selig machenden Glauben fallen,
ruft Gott uns zu: „Wer Dank opfert, der preiset mich, und das ist der Weg, dass ich ihm zeige
das Heil Gottes“. Auf dem Weg in die himmlische Heimat will Gott uns vor dem Vergessen und
vor neuem Abfallen bewahren. Darum bindet er uns an sein Wort der Heiligen Schrift und
fordert uns auf, Dank zu opfern: „Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen... Alles,
was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu und
danket Gott und dem Vater durch ihn“ (Kol. 3,16f.).
Im Umgang mit Gottes Wort und in der Erinnerung an seine unfassbar große Gnade strahlt in
unserem Leben der Dank an ihn auf. So ist das Leben eines Christen ein ständiges Gespräch
mit seinem himmlischen Vater, Wort und Antwort. Auf diesem Weg werden wir „das Heil Gottes“
immer deutlicher sehen und immer tiefer erkennen.
Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der
Gemeinde. (Ps. 111,1)

Donnerstag nach Kantate
Ich halte mich, HERR, zu deinem Altar, da man hört die Stimme des Dankens und da man
predigt alle deine Wunder. Ps. 26,6f.
Oft stehen wir wieder an einem Scheideweg und müssen eine Entscheidung fällen, auch in
geistlicher Hinsicht. Da geht es vielleicht um die Frage, ob ich den Wohnort wechsle, um eine
begehrte Arbeitsstelle antreten zu können. Daneben taucht gleichzeitig die Frage auf, ob ich
dort auch Anschluss an eine rechtgläubige Gemeinde finde, damit mein Glaube nicht
verkümmern muss oder von falscher Lehre vergiftet wird.
David bekennt: „Ich habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen. Ich hasse die Versammlung der
Boshaftigen und sitze nicht bei den Gottlosen.“ Er hält sich zum Altar des HERRn, wo die
„Stimme des Dankens“ erschallt und wo alle Wunder Gottes gepredigt werden. Der Dank an
Gott ist wie ein Erkennungszeichen. Wo die Predigt von allen Wundern Gottes handelt, wo also
die biblische Lehre in allen ihren Stücken verkündigt wird, da bleibt auch der Dank nicht aus.
Vor allem für Gottes größtes Wunder dankt die Gemeinde: Dass Gott sich unseres Elendes
erbarmt hat, uns reinigt und heilt von aller Sündenschuld, uns aus dem Reich des Teufels erlöst
und die Hoffnung der ewigen Seligkeit in unsere Herzen pflanzt.
Dass wir nun alle auch bei dieser heilsamen Lehre bleiben und den Glauben an unseren
Heiland nicht verlieren, sollen wir uns nicht allein äußerlich zur recht lehrenden Kirche halten.
Auch innerlich gilt es, am rechten Glauben zu bleiben: Gegen alle Anfechtungen des Teufels
zeigt uns Gottes Wort, dass wir uns getrost in die gnädigen Vaterhände unseres Gottes fallen
lassen dürfen. Er ist barmherzig und reich für jeden Sünder!
Lieber Vater, hilf mir, dass ich äußerlich in der rechten Gemeinschaft lebe und in meinem
Herzen der selig machende Glaube bleibe.
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Freitag nach Kantate
Lobe den HERRn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ps. 103,2
„Lobe den HERRn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!“ Als könne das gar
nicht genügen, fährt er fort: „Lobe den HERRn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat...“
Was ist es denn, was Gott der HERR zu schenken hat, worüber seine Gläubigen sich gar nicht
zufrieden geben können, worüber ihr Herz jubelt und die Seele ein Lob nach dem anderen
anstimmt? Er sagt es selbst: „...der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine
Gebrechen...“ Gottes größte Wohltat für uns Menschen ist, dass er uns alle unsere Sünden
vergibt. Das ist das Wichtigste im Leben, dass wir an den Sünderheiland glauben! Von der
Freude darüber und dem Dank dafür fließt dieser Psalm gleichsam über!
Was sind alle begehrenswerten Dinge dieser Welt, wenn wir bedenken, dass uns doch einmal
alles entgleiten muss? Sollte denn der Sinn des Lebens allein in dem nichtigen Gedanken
bestehen, so viel wie nur möglich zu genießen, das eigene Leben „lebenswert“ zu machen auch wenn Millionen andere keine Chance dazu haben? Wäre wirklich mit dem Tod alles aus,
das Leben wäre ein grausames Spiel: „Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot“
(1.Kor. 15,32)! Gott aber hat uns Menschen ursprünglich zum ewigen Leben geschaffen, darum
bietet er uns Sündern einen Bund an: „Glaube an den HERRn Jesus Christus, so wirst
du ...selig“ (Apg. 16,30)! Unser Psalm ist ein großer Jubel darüber, dass wir
verdammungswürdigen Sünder aus lauter Gnade wieder in Gottes Gemeinschaft kommen
dürfen.
Darum, lieber Christ: „Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, ... der dein Leben vom
Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit“.
Lieber Herr, erwecke mich zu neuer Treue! Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht, Herr,
deinen Willen tut. Jesus Christus, hilf, dass ich dich in deiner göttlichen Majestät und Güte neu
erkenne!

Samstag nach Kantate
Wir haben ein festes prophetisches Wort, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet als auf
ein Licht, das da scheinet in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche, und der
Morgenstern aufgehe in euren Herzen. 2.Petr. 1,19
Petrus ist ein Apostel Jesu Christi (Kap. 1,1), ein Augen- und Ohrenzeuge des Messias. Er
selbst war mit auf dem Berg, als Jesus verklärt wurde und Gott der Vater sich vor den Ohren
der Jünger zu ihm bekannte: „Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe;
den sollt ihr hören.“ Was Gott hier vor den Jüngern bestätigt, verkündigten sie an vielen Orten
ihr Leben lang.
So ist die Botschaft vom Heiland der Sünder auch zu uns gekommen, und Gott hat uns sein
heiliges Wort bisher erhalten: das Wort seiner Apostel und Propheten. Darin dreht sich alles
einzig und allein um Jesus Christus: „Von diesem zeugen alle Propheten, dass durch seinen
Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen“ (Apg. 10,43).
Worauf die Propheten weisen durften, was die Apostel bestätigten, ist alles sicheres,
zuverlässiges und „festes“ Wort, denn diese „heiligen Menschen Gottes haben geredet,
getrieben vom Heiligen Geist“. Ihr Wort ist von Anfang bis Ende vom Heiligen Geist
eingegebenes Wort Gottes. Ist dir bewusst, welch großen Schatz du mit deiner Bibel dein eigen
nennen darfst?
Dein lieber Heiland, der gute Hirte, lässt dich darin seine Stimme hören und zeigt dir den Weg
heraus aus deiner Sünde zur ewigen Seligkeit! Darauf verlasse dich von ganzem Herzen!
Darauf gründe Dich im Leben und im Sterben!
Dein Wort ist unsers Herzens Trutz und deiner Kirche wahrer Schutz; dabei erhalt uns, lieber
Herr, dass wir nichts anders suchen mehr.
Gib, dass wir leben in deinem Wort und darauf ferner fahren fort von hinnen aus dem
Jammertal zu dir in deinen Himmelssaal. (LKG 53,8.9; LG 256,8.9)
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Sonntag Rogate
Und wenn ihr betet… Matth. 6,5
In der Zeit nach Ostern werden in der christlichen Kirche die großen Schätze ausgebreitet, die
Jesus Christus durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen für sie erworben hat.
Davon sprechen auch die Namen der Sonntage nach Ostern:
1. „Wie die neugebornen Kindlein” (Quasimodogeniti). - „Ist jemand in Christo, so ist
er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu worden“ (2.Kor.
5,17).
2. „Die Barmherzigkeit des HERRn” (Miserikordias Domini). - „Die Erde ist voll der
Güte des HERRn” (Ps. 33,5).
3. „Jauchzet Gott alle Lande!” (Jubilate).
4. „Singet dem HERRn ein neues Lied, denn er tut Wunder!” (Kantate).
Dass Gott der HERR sich über uns erbarmt, dass er seine Güte an uns Sündern erweist, das ist
der Grund des Jubels. Und nun unser heutiger Sonntag: Rogate! „Bittet!” - dass wir elenden
verlorenen Menschen, Feinde durch Abkehr von Gott, völlig hilflos, uns selbst erretten zu
können - dass wir zu ihm beten, ja in all unseren Anliegen ihn im Namen Christi bitten dürfen...,
das ist ein unfassbar großes Vorrecht.
Was sind wir vor ihm, dem Allmächtigen, was können wir, was haben wir? Sind wir doch Staub
und Asche vor ihm, seiner Gnade nicht wert! Doch er lässt uns wieder und wieder verkündigen:
„Bittet!” und „Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen” (Ps.
50,15). Gott zeigt uns in den vielen Aufforderungen zum Beten und Bitten sein Erbarmen über
uns Sünder: „Wie sich ein Vater über Kinder erbarmet, so erbarmet sich der HERR über die, so
ihn fürchten. Denn er kennet, was für ein Gemächte wir sind; er gedenket daran, dass wir Staub
sind” (Ps. 103,13.14).
Zum anderen hilft Gott uns, indem er uns wieder und wieder zuruft: „Betet! Bittet!”. Wenn Gott
uns in seinem Wort wiederholt zum Bitten und Beten auffordert, so scheinen wir das nötig zu
haben. Und so ist es auch!
Unser alter Adam, der Rest des sündigen Wesens in uns, lässt die einen träge, lustlos und
gedankenlos zum Beten werden, die anderen stolz und vermessen - und in allen Fällen wendet
er die Herzen ab vom Wichtigsten, was wir neben dem Wort Gottes als Waffe gegen ihn haben.
Darum wollen wir uns von Gottes Wort zum fleißigen Beten ermuntern lassen.

Montag nach Rogate
Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen und beten
in den Schulen und an den Ecken auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gesehen
werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Matth. 6,5
So also soll es nicht sein. Wir beten ja nicht um von Menschen gesehen, sondern um von
unserem himmlischen Vater erhört zu werden. „Seid nicht wie die Heuchler!” - sie wollen
bestaunt werden, lassen sich darum sehen und haben es gern, wenn sie als besonders fromm
verehrt werden. Ihnen sollt ihr nicht gleichen! „Wahrlich ich sage euch, sie haben ihren
Lohn schon gehabt”, spricht Christus. Sind sie gesehen worden, haben sie ihr Ziel erreicht, ist
es ihnen genug.
Kann es wirklich geschehen, dass wir ihnen gleichen? Auf die Straße oder auf einen Platz
werden wir wohl kaum gehen, mit dem Ziel, von anderen beim Beten gesehen zu werden. Aber
kann es nicht geschehen, dass wir aufstehen in unserer „Synagoge”, in der Kirche, die Hände
falten und mit dem Mund beten, aber unsere Herzen unbeteiligt bleiben? Wie schnell werden
wir zu Heuchelei verführt! - auch zuhause, dass wir uns niedersetzen, weil die Zeit da ist
Andacht zu halten und zu beten, aber mit den Gedanken anderswo sind!
Es ist wohl wahr: Wir sind arg, sicher, faul und kalt. Aus diesem Grund ruft der Herr Christus
uns allen zu: „Den Heuchlern sollt Ihr in keiner Weise ähneln! So sollst Du nicht sein! Sie
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haben ihren Lohn schon gehabt!” Das Gesehen-werden ist ihr „Lohn“, ihr Ziel. Diese Worte
redet der HERR, um uns gegen unseren alten Adam zu helfen, damit wir uns nicht um den
Segen rechten Betens bringen.
Lieber HERR, schenke, dass ich aufmerksam, aber vor allem im Namen Jesu zu dir bete. Du
hast mir zugesagt, du wollest mich erhören. Erbarme dich über mich.

Dienstag nach Rogate
Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu
deinem Vater im Verborgenen, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's
vergelten öffentlich. Matth. 6,6
Das Gebet ist „Gespräch mit Gott unter vier Augen”. Wenn Menschen miteinander „unter vier
Augen” sprechen, dann haben sie sich Wichtiges zu sagen; dann sind es Dinge, die kein Dritter
zu hören braucht. Jesus spricht „zu deinem Vater”; denn der allmächtige Gott ist für versöhnte
Sünder, für Gläubige in Christus, der Vater im Himmel. Dem dürfen wir „unter vier Augen” alle
Not klagen, alle Bitten vortragen, alles Geheime sagen - und er wird einen Weg finden, uns zu
helfen, denn das hat er zugesagt. Unsere Not, fremde Not, Sorgen, Probleme, Ängste,
Befürchtungen - für alles hat er Zeit, es sich anzuhören, nichts ist zu klein, nichts zu groß, nichts
zu lächerlich oder belanglos. Er weiß Rat und Mittel.
Darum sollen wir das „Kämmerlein” nutzen, denn es ist eine Sache, die nur IHN etwas angeht.
Das „Kämmerlein”, eigtl. die Speisekammer, war im jüdischen Haus der einzige verschließbare
Raum - und dunkel - kein Mensch soll stören, nichts mich ablenken. Und so soll auch unser
Gebet als Gemeinde geschehen, wenn wir alle miteinander den Vater im Himmel anrufen,
bitten, beten, loben und danken - dass wir nämlich unsere Herzen und Sinne im Namen Jesu
auf ihn allein richten.
„Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten öffentlich.” Die Heuchler
gehen in die Öffentlichkeit, um geehrt zu werden. Kinder Gottes gehen in die Stille, um erhört zu
werden. Der Vater im Himmel aber hört und erhört die Bitten seiner Kinder und hilft ihnen, ebnet
Wege, gibt Mittel und steht ihnen bei. Das alles wird „öffentlich”, wenn er eingreift in das Leben
der Seinen und schließlich auch andere sehen und etwas erahnen können vom Segen Gottes.

Mittwoch nach Rogate
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie
werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Matth. 6,7
Es kommt nicht darauf an, wie lang oder wie kurz ein Gebet ist. Vielmehr ist hier die Rede vom
gedankenlosen Geplapper und ständigen Wiederholungen. So beteten damals neben Elia die
Priester zu ihrem Götzen Baal: Sie schrieen Stunde um Stunde, ritzen sich zur Bekräftigung mit
Messern und glaubten, die Menge ihrer Gebete könnte ihnen helfen. Heiden halten Gebete oft
für gute Werke: Je mehr desto besser!
Beten aber ist nicht das Sammeln von guten Punkten vor Gott. Im Psalm lesen wir: „Lass dir
wohl gefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, HERR,
mein Hort und mein Erlöser!” (Ps. 19,14). Das Gebet ist beides: „Rede des Mundes” und vor
allem „Gespräch des Herzens”.
Gott erhört nicht darum, weil jemand viele Worte macht, sondern Gott erhört, wenn ein Sünder
im Namen des Heilandes Jesus Christus zu ihm ruft, denn das hat Jesus gesagt: „Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: So ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er’s
euch geben” (Joh. 16,23). Seht, darum spricht Jesus von den Heuchlern: „ihr sollt ihnen nicht
gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.” Gott kennt unsere Not am
besten; er will von seinen Kindern nur inbrünstig gebeten sein, weil er sich über sie erbarmen
will. Und indem Jesus spricht „bete zu deinem Vater” wird deutlich, woraus denn die rechte Art
und Weise des Betens fließt.
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Was mich dein Geist selbst bitten lehret, das ist nach deinem Willen eingericht' und wird gewiss
von dir erhöret, weil es im Namen deines Sohns geschieht, durch welchen ich dein Kind und
Erbe bin und nehme von dir Gnad um Gnade hin. (LKG 263,6; LG 372,5)

Donnerstag nach Rogate
Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Matth. 6,9
„Gott will uns damit locken, dass wir glauben sollen, dass er unser rechter Vater ist und wir
seine rechten Kinder, damit wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben
Kinder ihren lieben Vater” (Kl. Katechismus).
Die rechte Art und Weise beim Beten können wir aus dem Verhältnis eines guten Vaters zu
seinen Kindern lernen. Die Kinder wissen, dass der Vater sie von Herzen lieb hat und
keineswegs der grausame Herrscher ist. Wenn sie böse waren und ihr Vater sie bestraft und
erzieht, so brennt doch gerade die Liebe in seinem Herzen weiter.
Darum trauen sie sich auch immer wieder, den Vater zu bitten, Schutz und Zuwendung bei ihm
zu suchen. Der Liebe Gottes können wir uns noch viel sicherer sein, wenn wir nur im Glauben
an seinen Sohn, dem Heiland Jesus Christus, zu ihm beten. Denn in Jesus und durch sein Blut
am Kreuz sind wir verlorenen Sünder wieder zu Gottes Kindern geworden.
Trotz unserer Sünde dürfen wir in seinem Namen zu jeder Zeit beten: „Unser Vater im Himmel!
Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.”
Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich zu dir beten darf wie ein geliebtes Kind zu
seinem liebenden Vater.

Freitag nach Rogate
Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt... Matth. 6,9
Wir sollen Gott darum bitten, dass sein heiliger Name auch bei uns heilig sein möge. Das
geschieht dadurch, dass Gottes Wort bei uns in allen seinen Stücken so gelehrt wird, wie er es
uns hat offenbaren lassen; und dass wir auch als seine Kinder nach seinem heiligen Willen
leben.
Unser nächstes Anliegen soll sein, dass wir dem Wort Gottes durch seine Gnade glauben und
göttlich leben, damit wir am Ende in die ewige Seligkeit eingehen. Dazu ist wichtig, dass sein
Wille geschehe, dass er den Willen unseres sündigen Fleisches bricht und uns über alles, was
seinem Willen hinderlich ist, siegen lässt. Die vierte Bitte betrifft alles Nötige für unser irdisches
Leben, das tägliche Brot, dass wir von Gott erbitten, was not tut für Leib und Leben.
„Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern”. Als sündige
Menschen sollen wir uns an den himmlischen Vater wenden und bitten, er möge doch unsere
Schuld nicht ansehen und uns die Bitten deswegen nicht abschlagen. Ja, der Vater möge uns
nach seiner Güte und Barmherzigkeit erhören. Unsererseits wollen wir denen, die an uns
schuldig geworden sind, herzlich gern vergeben und nach dem Grundsatz handeln: „Wie Gott
mir, so ich dir!” Wir sollen bitten, er möge uns trotz so vieler Anfechtungen und Zweifel
dennoch in Treue und Glauben erhalten und uns über alle Verführungen durch seine Kraft
siegen lassen.
Und zum Schluss sollen wir von ihm zeitliche und ewige Erlösung erflehen, er möge uns ein
seliges Ende bescheren und uns zu sich nehmen in den Himmel. Ganz getrost sprechen wir auf
solche Bitten das „Amen” (d. h. „Ja, ja es soll so geschehen!”), denn sie stimmen ganz gewiss
mit Gottes Willen überein. Eine noch kräftigere Versicherung aber kann es nicht geben, als
dass der Sohn Gottes, ja Gott selbst, uns diese Bitten in den Mund legt.
Darin erflehen wir alles, was wir für unser irdisches Leben nötig haben, aber auch alles, was wir
brauchen, um aus diesem sündigen Jammertal in Gottes ewige Herrlichkeit zu gelangen.
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Wohl mir, ich bitt in Jesu Namen, der mich zu deiner Rechten selbst vertritt; in ihm ist alles Ja
und Amen, was ich von dir im Geist und Glauben bitt. Wohl mir, Lob dir jetzt und in Ewigkeit,
dass du mir schenkest solche Seligkeit. (LKG 263,8; LG 372,7)

Samstag nach Rogate
Freuet euch in dem Herrn allewege; und abermals sage ich: Freuet euch! Phil. 4,4
Freude im Herrn - im Glauben an Jesus Christus. Diese Freude quillt aus der Liebe des
Erlösers und ist nicht abhängig von irdischen Dingen. Alles, worüber sich Menschen sonst
freuen, ist begrenzt, verschwindet einmal wieder oder kann leicht getrübt werden. Darum fordert
er uns Christen auf: „Freut euch in dem Herrn!“ - dass wir uns an die himmlischen Schätze
halten und uns über das freuen, was Gott uns in Christus schenkt.
Gewöhnlich hoffen die Leute auf Freude und Trost aus irdischen Dingen: aus gesichertem
Leben, aus Ruhm und Ehre, aus Freizeitvergnügen und anderem. Gott will uns durch dieses
Wort zeigen, dass alle gute und vollkommene Freude aus dem Glauben an Christus kommt unabhängig davon, ob es uns körperlich oder seelisch gut geht.
Nicht nur in „sicheren“ Zeiten oder wenn wir von all dem genug haben, was wir zu benötigen
meinen, sondern „allewege“! Auch in den Tagen der Trübsal, auch in Krankheit und Not, ja
sogar wenn es ans Sterben geht, ruft Gott uns durch Paulus zu: „Freut euch in dem HERRn
allewege!“ und bekräftigt: „Und abermals sage ich: Freuet euch!“ Wer diese ewige, von äußeren
Umständen unabhängige Freude noch nicht hat, kann sie bekommen. Denn „in dem Herrn“
Christus kann jeder froh werden. Er hat uns durch sein Kommen in diese Welt die größte
Freude gemacht. Er ist „Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.“
Wer in Sünde gefallen und sich seiner Schuld vor Gott bewusst ist, der braucht nicht zu
verzagen. Wenn er auch in große Furcht kommt, so darf er sich doch an Gottes Barmherzigkeit
klammern. Denn „In dem allen überwinden wir weit um deswillen, der uns geliebt hat“ (Röm.
8,37).
Herr Christus, schenke mir Freude, die nicht von irdischen Dingen abhängt. Gib mir in meiner
Not (Krankheit, Sorgen, Furcht vor… ), dass ich von dir alles Gute erwarte. Tröste mein Herz
und lass mich deine Stärke erfahren.

Sonntag Exaudi
Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser! Luk. 11,13
Die alttestamentlichen Propheten weissagten durch den Heiligen Geist, dass der Messias unter
anderem daran zu erkennen sein würde, dass er Gelähmte heilt, taube Ohren öffnet, Blinde
sehend macht und von schlimmen Krankheiten befreit. Zeichen der Allmacht sollten ihn als den
Sohn Gottes erkennbar machen.
Das Zutrauen zu ihm will Gottes Wort in uns schaffen, wie Johannes schreibt: „Noch viele
andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese
aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und
damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen“ (Joh. 20,30-31).
Lesen wir in der Heiligen Schrift, Jesus habe Blinden das Augenlicht geschenkt, dann wird uns
damit gezeigt, was für eine Macht unser Herr hat - auch über körperliche Leiden. Vor allem in
geistlicher Weise öffnet er Augen, so dass Menschen ihn als ihren Erlöser erkennen. Hören wir,
Jesus habe Aussätzige geheilt, fällt unser Blick auf den Aussatz der Sünde, mit dem jeder
Mensch zur Welt kommt.
In allem legt Gottes Wort uns ans Herz: Jesus ist der Heiland für Seele und Leib. Wir dürfen von
ihm alles Gute erwarten - in allem! Er fordert uns ja dazu auf: „Rufe mich an in der Not, so will
ich dich erretten, und du sollst mich preisen“ (Ps 50,15).
Jede körperliche und geistliche Not dürfen wir vor ihm ausbreiten und ihn bitten: „Jesus, lieber
Meister, erbarme dich über uns!“ Er wird helfen und in seiner Allmacht und Allwissenheit die
rechte Art und Zeit wählen. Er hat uns zu sich gerufen, denn er will uns in die Seligkeit führen,
wo auch alle äußere Krankheit besiegt sein wird. Ihm wollen wir für alles Gute danken.
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Mein lieber Herr Jesus Christus, ich bitte dich: Hilf mir in meinen Sorgen und Nöten. Deinem
Willen gebe ich mich hin. Dir will ich danken.

Montag nach Exaudi
So spricht der HERR, der Gott Israels... 2.Mose 5,1
Mose hatte 40 Jahre in Midian gelebt. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, sein Volk aus
Ägypten zu führen und ihm Aaron zur Seite gestellt. Beide traten vor den mächtigsten Mann des
ägyptischen Reiches: „So spricht der HERR, der Gott Israels...“ Mose und Aaron überbrachten
dem Pharao Gottes Wort.
Die ganze Zeit über hatte Mose in Midian ein stilles Hirtenleben gehabt. Seitdem Gott ihn zu
besonderem Dienst berufen hatte, war es unruhig geworden. Wer Gottes Wort und Willen
verkündigt, wird die Kraft erfahren, die darin liegt!
Christus hat alle seine Nachfolger zu Überbringern seines Wortes gemacht. Sie erfahren
ähnliches wie Mose und Aaron: Oft erhebt sich Widerspruch. Nachteile, Bedrückung und Spott davon wissen die erwachsenen Christen, aber auch schon ihre Kinder. Auch hier zeigt sich die
Kraft des Wortes Gottes: Es ruft zur Entscheidung und es ruft immer auch Entscheidung hervor.
Wir sollen uns nicht wundern und uns nicht entmutigen lassen, wenn auch heute dem Wort
harter Widerstand entgegenschlägt. Wir dürfen uns trösten an der Verheißung Christi: „Sorgt
nicht, wie oder was ihr reden sollt; denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr
reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch
euch redet“ (Matth. 10,19.20).
In allem durften Mose und Aaron erkennen, wie mächtig der Gott Israels ist, dass er schließlich
gegen den grausamen Hass der Ägypter seinen Willen herrlich vollendete. Wie diese beiden
Männer so sind auch wir Werkzeuge in der Hand des Allmächtigen. Bleiben wir an seinem Wort
und verkünden den rettenden Glauben, der uns selbst im Herzen wohnt.
Fordert man von mir den Grund dessen, was ich hoff und glaube, öffne selber mir den Mund,
dass ich bei der Wahrheit bleibe und ein gut’ Bekenntnis tu. Gib dazu mir Kraft und Mut.

Dienstag nach Exaudi
Du hast dein Volk nicht errettet. 2.Mose 5,23
Mose kam wieder und betete zum Herrn. Ein geradezu kühnes Gebet richtet er an Gott, dass es
uns fast zu kühn erscheint! „Warum hast du mich hergesandt?“
Mose sollte in Gottes Auftrag das Volk Israel aus Ägypten führen. Er hatte dem Pharao alles
ausgerichtet, was ihm von Gott aufgetragen war. Doch nun war die Not noch größer geworden.
Gottes Wege sind auch uns oft sehr unverständlich. Gerade wenn wir ihm aufs Wort folgen,
kann es geschehen, dass wir dadurch in noch größere Bedrängnisse geführt werden. Gott der
Herr lässt seine Gläubigen in solche Situationen kommen, in denen alle menschliche Hilfe
verloren ist und alles ausweglos erscheint. Dann ist seine Zeit gekommen. Dann führt er den
Seinen vor Augen, was ihnen für eine göttliche Macht zur Seite steht. Es ist die „Schule des
Glaubens“, in der auch wir lernen, dass „Bedrängnis Geduld bringt, Geduld bringt Bewährung,
Bewährung bringt Hoffnung“ (Röm. 5,3f.).
Gott weiß, wie wir in solchen Zeiten fühlen. Wie Mose dürfen auch wir dann unsere Herzen vor
ihm offen legen und im Gebet klagen, flehen und bitten. Er nimmt uns das nicht übel. Vielmehr
fordert er uns auf: „Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch“ (1.Petr. 5,7).
Der Herr erinnerte Mose an die „starke Hand“ (Kap. 6,1). Was fast unmöglich erschien,
ereignete sich einige Wochen später: Der Pharao wünschte nichts sehnlicher, als dass die
Kinder Israel endlich sein Land verlassen. So wurde der mächtige Herrscher Ägyptens von der
starken Hand des Herrn gezwungen. Diesen Trost gab Gott seinem niedergeschlagenen
Diener. Mit seinem Wort hilft auch uns der himmlische Vater auf.
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Sprich nicht: „Ich sehe keine Mittel, wo ich such, ist nichts zum Besten.“ Denn das ist Gottes
Ehrentitel: helfen, wenn die Not am größten. Wenn ich und du ihn nicht mehr spüren, tritt er
herzu, uns wohl zu führen. Gib dich zufrieden! (LKG 342,9; LG 350,9)

Mittwoch nach Exaudi
Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. 2.Mose 7,6
Mose sollte vor dem Pharao den Willen Gottes vertreten, also an Gottes Stelle stehen (V.1),
Aaron sollte alles verkünden.
Heute spricht Gott nicht mehr direkt zu seinen Dienern, um allgemein gültig seinen Willen kund
zu tun. Wir haben sein niedergeschriebenes Wort. Welcher Christ auch immer Gottes Gesetz
und Evangelium vor anderen bezeugt, von dem gilt auch heute: „Wer euch hört, der hört mich“
(Luk. 10,16). So lässt uns Gott auch solche „Botschafter“ sein, die in seinem Namen und in
seinem Auftrag anderen dienen.
Moses Auftrag war besonders schwer. Darum gab Gott der Herr ihm weiteren Aufschluss: „Der
Pharao wird nicht auf euch hören“ (V.4). Sie sollten nicht verzagen, wenn wieder alles
aussichtslos erscheinen würde.
Es ist Gottes Art, Gläubige in seinen Dienst zu nehmen und durch ihre schwachen Kräfte sein
Reich zu bauen, zu bewahren und zu schützen. Zum Apostel Paulus, der - wie viele andere über seine geringen Kräfte klagte, sprach Gott: „Lass dir an meiner Gnade genügen; denn
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“ (2.Kor. 12,9).
Wohl aus diesem Grund werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass Mose achtzig Jahre und
Aaron dreiundachtzig Jahre alt war. Es spielt für Gott keine Rolle, ob diejenigen, die er
gebrauchen will, nach menschlicher Beurteilung dazu geeignet sind oder nicht.
Besonders im Blick auf die heutige Gemeinde Jesu wird uns die Erinnerung an seine
wunderbaren Mittel und Wege von unnötigen Sorgen befreien. Das Wichtigste ist, dass wir das
„himmlische Kanaan“ erreichen, wie damals Israel das irdische.
Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels
reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt,
den verlässt er nicht. (LKG 344,7; LG 369,7)

Donnerstag nach Exaudi
Da gingen Mose und Aaron hinein zum Pharao und taten, wie der Herr ihnen geboten
hatte. 2.Mose 7,10
Mose und Aaron erscheinen uns als große Helden. Wie mag ihnen zumute gewesen sein, als
sie über die Schwelle traten, um den mächtigsten Mann Ägyptens zu begrüßen?
Gott führt auch uns so, dass wir bekennen müssen. Dann merken wir, wie uns die Knie
schlottern und uns ein Kloß den Hals verschließt. Doch den großen Gottesmännern, von denen
uns die Heilige Schrift berichtet, erging es nicht anders. Mose wollte lange nicht, als Gott ihn
berief. Der Apostel Paulus schrieb später rückblickend an die Korinther: „Und ich war bei euch
in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern“ (1.Kor. 2,3).
Gut, dass wir das von ihnen wissen! Noch viel besser aber ist, dass wir dieselben Erfahrungen
wie diese Gottesmänner machen dürfen. Wie Paulus bekennt: „Darum will ich mich am
allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne“ (2.Kor 12,9).
Gerade wenn wir schwach in uns selbst sind, sind wir stark in IHM!
So erweist sich Gottes Kraft durch diese beiden über achtzig Jahre alten Männer. Sie folgen
dem Willen ihres Herrn und sehen, wie er ihnen Macht schenkt gegen die Spiele des Teufels.
Die ägyptischen Zauberer konnten dem Erweis der Stärke Gottes nichts entgegensetzen.
Schöpfen wir doch aus der Fülle dessen, der uns geliebt hat bis in den Tod! Trauen wir doch
seinen Zusagen und führen einfach nur aus, was er uns geboten hat. Auch wir werden wahre
Wunder erleben und erfahren, dass ihm gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden.

101

Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt Sünd oder Tod; du hast’s in
Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob
vermehren mit hellem Schalle freuen uns alle zu dieser Stunde: Gelobt sei Gott! (LKG 338,2;
LG 357,2)

Freitag nach Exaudi
Und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. 2.Mose 7,22
Es wundert uns, dass sowohl bei dem ersten Zeichen, das die Gottesmänner vor dem Pharao
sehen ließen, als auch hier von den Zauberern ähnliches getan werden konnte.
Zuerst einmal wollen wir uns daran erinnern, dass in allem, was Gott dem Herrn widerstrebt, der
Teufel wirkt. Die Zauberer Ägyptens wirkten ihre Zeichen nicht etwa aus eigener Macht oder im
Auftrag der Götzen. Dem einen wahren und dreieinigen Gott steht allein der Teufel gegenüber.
Ihre Zeichen geschahen aus seiner Gewalt.
Nicht nur aus diesem Bericht ist erkennbar: Der Teufel vermag auch Wunder zu tun. Immerhin
wirft Jesus den Pharisäern vor: „Wenn ich die bösen Geister durch Beelzebul austreibe, durch
wen treiben eure Söhne sie aus“ (Matth. 12,27)? Dem Augenschein nach wurden also Teufel
ausgetrieben durch ihren „Obersten“, wie Jesus selbst feststellt.
Der Satan führt oft einen Scheinkampf: Er will glaubhaft machen, wenn etwas Schlechtes
vertrieben wird, dann sei Gott am Werk. In Wahrheit aber steckt er selbst dahinter und verführt
auf diese Weise die Menschen. Schamane, die auch für immer mehr Menschen unserer Tage
interessant werden oder verschiedenste Spielarten der Esoterik stehen dafür als Beispiel.
Wir dürfen aber wissen: Gott der Herr bleibt der Stärkere. Jesus hat dem Satan die Macht
genommen und gibt ihm bis zum Jüngsten Tag einen zugemessenen Spielraum. Im Kampf des
Glaubens wollen wir darum die wirksamen Waffen niemals aufgeben, „denn wir haben nicht mit
Fleisch und Blut zu kämpfen“ (Eph. 6,12).
Herr Christus, ich danke dir, dass du auch um meinetwillen den Fürsten dieser Welt bekämpft
und besiegt hast. In deiner Kraft hilf auch mir siegen im täglichen Kampf.

Samstag nach Exaudi
Da sprachen die Zauberer zum Pharao: Das ist Gottes Finger. 2.Mose 8,15
Es sieht so aus, als ob der Ägypter nachgeben wollte, denn auch seine Zauberer erkennen ihre
Machtlosigkeit. Durch die Frosch- und Stechmückenplage wurden die Menschen noch viel mehr
an ihrem Körper gepeinigt. „Gottes Finger“ seine Macht lastete schwer auf ihnen. Dadurch
wurde der Pharao etwas weicher gestimmt.
So geschieht es oftmals, dass ungläubige Menschen gegenüber Gottes Wort nachgiebiger
werden, wenn die Gerichte des Höchsten über sie hereinbrechen. Dann versprechen sie oft
Besserung und bitten um Abwendung des Unglücks. Das könnte ein Anfang sein, durch das
Hören des Wortes Gottes zu einer wirklichen Änderung des Herzens zu gelangen und zum
rettenden Glauben an den Heiland zu kommen.
Es waren nach dem 2. Weltkrieg viele, die in die Kirchen gingen. In Notzeiten kommen mehr
Menschen zum Nachdenken. Muss Gott erst wieder Schlimmes über unser Land hereinbrechen
lassen?
Wir können als Christen unserem Land einen wertvollen Dienst erweisen, wie Gottes Wort
spricht: „So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und
Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit...“ (1.Tim 2,1-2).
Als der Pharao wieder „Luft schöpfen“ konnte, verhärtete sich sein Herz wieder gegen Gott. Er
wollte nicht einsehen, wie sein Ungehorsam ihn immer weiter in die Selbstvernichtung trieb.
Gott der Herr möge uns und unser Volk vor einem ähnlichen Schicksal bewahren. Er mache
uns bereit, im Gebet und Flehen „in die Bresche zu springen“, damit sich noch viele zu ihm
bekehren (Hes. 22,30)!
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Allmächtiger Gott, ich bitte dich für unser Land und Volk: Hilf, dass dein Wort nicht weiterhin so
verachtet, dein Wille nicht beiseite gelegt, das Opfer deines Sohnes nicht mit Füßen getreten
wird. Erbarme dich über uns.

Pfingstsonntag
Als der Tag der Pfingsten erfüllt war... Apg. 2,1
Nichts in Gottes Handeln ist blinder Zufall; was er sich vorgenommen, was er verheißen hat,
das trifft auch ein. Mag der Satan noch so listig und scheinbar übermächtig dagegen angehen,
unser Gott lässt sein Heilswerk nicht aufhalten.
Nach Jesu Geburt reizte der Satan den König Herodes, die bis zu zweijährigen Knaben in
Bethlehem zu ermorden, um Jesus zu töten - es gelang ihm nicht! Der Satan versuchte Jesus in
der Wüste zum Bösen, um ihn zu Fall zu bringen - er musste sich geschlagen geben! Die
aufblühende Christengemeinde zu Jerusalem suchte er durch Verfolgung zu zerstören, und sie
zerstreute sich auch; schon triumphierte er! Aber die verstreuten Christen verkündigten in den
Gegenden das Evangelium, in die sie zerstreut waren, so dass die scheinbare Niederlage zur
Ausbreitung des Reiches Gottes führte! Aus dem vom Teufel missbrauchten Saulus wurde der
große Apostel und Heidenmissionar Paulus!
Niemand kann es verhindern, wenn Gott sein Heil in diese Welt sendet und seine Verheißungen
erfüllt. Alles, was er sich vorgenommen hat, geschieht zu seiner Zeit, an seinem Ort.
So ist es auch mit Pfingsten. Petrus sprach: „... das ist’s, was durch den Propheten Joel zuvor
gesagt ist...” Wir hatten es gehört: „Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles
Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Ältesten sollen Träume haben,
und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen” (Joel 3,1).
In welche Zeit aber deutet diese Weissagung? Gott spricht: „nach diesem”. Einige Verse vorher
erfahren wir es: „Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im HERRn, eurem Gott, der
euch [hebr. einfügen: den] Lehrer zur Gerechtigkeit gibt und euch herab sendet Frühregen und
Spätregen... Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel sei...” (Joel 2,23.27a).
Wer ist dieser „Lehrer zur Gerechtigkeit”? Nun, es ist der Messias, Jesus Christus, von dem
Gott durch Jesaja, noch vor Joel, weissagte: „Er, mein Knecht, wird viele gerecht machen, denn
er trägt ihre Sünde” (Jes. 53,11b) und der durch Jesaja selbst spricht: „Ich bin’s, der
Gerechtigkeit lehrt, und bin ein Meister zu helfen” (Jes. 63,1). Christus ist uns gemacht von Gott
„zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung” (1.Kor. 1,30). Er ist der
„Lehrer zur Gerechtigkeit”, denn er lehrt uns, wie wir aus Gottes Gnade durch den Glauben an
IHN Gott recht werden, nämlich die Gerechtigkeit empfangen, die vor Gott gilt.
So hat Gott der HERR seiner Gemeinde ein herrliches Pfingsten gegeben und hat sein Wort
wiederum in Treue und Güte erfüllt. Er hat nicht allein den Heiland gesandt, der sich selbst zum
Opfer für unsere Sünden dahingibt, um uns Sündern den Weg zum Himmel zu öffnen. Er hat
uns auch den Tröster und Beistand gegeben, der durch Gottes Wort den selig machenden
Glauben in uns anzündet und uns darin mächtig erhält. Ist das nicht ein herrlicher, köstlicher
Trost für uns, dass Gottes Heilsplan von nichts und niemandem verhindert werden kann?
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, erfüll mit deiner Gnaden Gut deiner Gläub’gen Herz, Mut und
Sinn, dein brünstig Lieb entzünd in ihn'. O Herr, durch deines Lichtes Glast zu dem Glauben
versammelt hast das Volk aus aller Welt Zungen. Das sei dir, Herr, zu Lob gesungen. Halleluja,
Halleluja. (LKG 182,1; LG 148,1)

Pfingstmontag
Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne
und Töchter sollen weissagen, eure Ältesten sollen Träume haben, und eure Jünglinge
sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit beide, über Knechte und Mägde,
meinen Geist ausgießen. Joel 3,1.2
Sein Geist ist so mächtig und erfüllt auch den schwächsten Christen mit großem Glaubensmut!
Wie tritt Petrus, der doch voller Furcht den HERRn verleugnet hatte, fünf Wochen danach vor
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die gewaltige Menschenmenge in Jerusalem und bezeugt Jesus als den Heiland der Welt.
Hatte Jesus nicht für die Zeit, in der mutiges Bekennen nötig ist, verheißen: „Der Heilige Geist
wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt” (Luk. 12,12).
Er wird auch uns, wenn es darauf ankommt, die rechten Worte schenken - sowohl wenn wir
Ungläubigen den HERRn bezeugen, als auch wenn wir falscher Lehre beherzt entgegentreten
müssen. Denn nicht allein über seine Apostel versprach Gott, den Heiligen Geist auszugießen,
sondern „über alles Fleisch”, ohne Unterschied über „Knechte und Mägde”.
Gott schließt niemanden, auch nicht den größten Sünder, vom Heil in Christus, von der Rettung
in die ewige Seligkeit aus, denn „Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, und [sie] zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen” (1.Tim. 2,4). Gott schließt niemanden aus - es sei denn der
Ungläubige schließt sich auch dann noch selbst aus, wenn er das Evangelium hört, wenn Gott
ihm die Kraft zur Befreiung darreicht, und er stößt die Gnade bis zu seinem Lebensende von
sich. Gottes Gnadenwirken kennt keine Grenzen, ja will auch den größten Sünder aus seinem
Elend reißen, ihn abwaschen, heiligen und gerecht machen durch den Namen des HERRn
Jesus Christus und durch den Heiligen Geist (1.Kor. 6,11).
Von oben her uns sende den Geist, den edlen Gast; der stärket uns behende, wenn uns drückt
Kreuzeslast. Tröst uns in Todespein, mach auf die Himmelstüre, uns miteinander führe zu
deinem Freudenschein. (LKG 186,4; LG 144,4)

Dienstag nach dem Pfingstfest
... und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Ältesten sollen Träume haben,
und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen... Joel 3,1
Diese verschiedenen Ausdrücke deuten auf Gottes Offenbarung im Alten Testament, wie er sie
den Propheten gegeben hat. Wir lesen z. B. bei Mose: „Ist jemand unter euch ein Prophet des
HERRn, dem will ich mich kund machen in einem Gesicht [d. h. Offenbarung], oder will mit ihm
reden in einem Traum” (4.Mose 12,6).
Und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zur Zeit des Neuen Testamentes wird Gott sich
klarer offenbaren und eben allen, die sein Wort hören oder lesen große Erkenntnis schenken.
Nicht mehr in dunklen Bildern, die der mühsamen Erklärung bedürfen, nicht mehr in
verborgenen Weissagungen, die erst in ihrer Erfüllung so herrlich leuchten, sondern in einem
viel helleren Licht. So spricht auch der Apostel Johannes: „Die Finsternis ist vergangen und das
wahre Licht scheint jetzt” (1.Joh. 2,8).
Jesus Christus, das Licht der Welt, Gottes Wort klar und verständlich; wir leben in der Zeit der
erfüllten Verheißungen Gottes, in der Klarheit, dass jeder Mensch durch den Heiland sein Heil
finden kann.
Aber gerade aus diesem Grund wütet der Satan in größtem Zorn gegen alles, was Gott
schenkt, sät sein Unheil und kämpft mit Falschheit und Lüge. Darum lehrt Gottes Wort: „Wehe
denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer; denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat
einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat” (Offbg. 12,12).
Wer aber unter Gottes Wort Schutz sucht und sich in Gottes Gnadenmacht im Glauben an
Christus verbirgt, der ruft mit dem Apostel: „Nun spiegelt sich in uns allen des HERRn Klarheit
mit aufgedecktem Angesicht; und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zu der
andern als vom Geist des HERRn” (2.Kor. 3,18).
Die Frohe Botschaft unseres HERRn Christus vertreibt nicht allein das Dunkel der
Unwissenheit, sondern schützt uns auch mächtig vor den Listen und Angriffen des Bösen.
Du Heiliges Licht, edler Hort, lass uns leuchten des Lebens Wort, und lehr uns Gott recht
erkennen, von Herzen Vater ihn nennen. O Herr, behüt vor fremder Lehr, dass wir nicht Meister
suchen mehr denn Jesum mit rechtem Glauben und ihm aus ganzer Macht vertrauen. Halleluja,
Halleluja. LKG 182,2; LG 148,2)
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Mittwoch nach dem Pfingstfest
Und es soll geschehen, wer den Namen des HERRn anrufen wird, der soll errettet
werden. Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird eine Errettung sein, wie der
HERR verheißen hat, auch bei den andern übrigen, die der HERR berufen wird. Joel 3,5
„Errettung” wird es geben - wovor? Vor dem „großen und schrecklichen Tag des HERRn”, das
ist der Tag des Jüngsten Gerichtes. Der Vorbote dieses Tages für Israel war die furchtbare
Zerstörung Jerusalems, bei der auch der Tempel in Schutt und Asche fiel.
Als das Grauen von Mord und Totschlag, von Hunger, Seuchen und schrecklichem Elend über
Jerusalem hereinbrach und die Feinde schließlich eindrangen, da war kein Sonnenschein mehr,
nur Blut und kein Licht in dieser Dunkelheit, dieser Finsternis.
Blut, Feuer, Rauchdampf (Rauchsäulen) kündigt Gott an, und 4 Jahrzehnte davor erinnert
Jesus die Unbußfertigen an diese Weissagung (Luk. 21,1ff.). Daran sollen wir erkennen: Die
abgefallene Welt geht dem Ende entgegen, die Menschheit steuert ihrem Gericht zu.
Aus lauter Güte und Barmherzigkeit hat Gott seinen Sohn gesandt und die Verheißung des
Heiligen Geistes erfüllt, damit sich noch etliche erretten lassen und selig werden. Wir stehen
noch immer unter solch gnädiger Zusage, denn „niemand kann Jesus einen HERRn heißen
ohne durch den Heiligen Geist” (1.Kor. 12,3). Wir nennen Jesus Christus unseren HERRn, wir
glauben an ihn und sind gewiss, dass wir durch ihn die Erlösung haben durch sein Blut (Eph.
1,7).
„Wer den Namen des HERRn anrufen wird, der soll errettet werden.” Das ist Gottes Ziel: Er will
alle, die auf seine Gnade in Jesus Christus vertrauen, vor der höllischen Verdammnis bewahren
und ewig selig machen. Dazu hat er seinen Geist gesandt, durch dessen Wirken aus Sündern
Gerechtfertigte, aus Feinden Gottes Kinder werden. Denn: „Gott hat gesandt den Geist seines
Sohnes in eure Herzen, der schreit: Abba, lieber Vater” (Gal. 4,6)!
Gott der HERR ist wahrhaftig und treu. Er erfüllt sein Wort in göttlicher Weisheit zu unserem
Heil. Darum sind wir auch ganz getrost. „Aber der HERR ist treu; der wird euch stärken und
bewahren vor dem Argen... Er wird euch fest behalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid
auf den Tag unsres HERRn Jesus Christus... Denn Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid
zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unsres HERRn” (2.Thess. 3,3; 1.Kor. 1,8f.).
Darum soll ein jeder, in welcher Not er sich auch befindet, welche Sorge ihn auch quält, was für
Sünden der Teufel ihm auch vorhält, sich stets daran trösten: „Des HERRn Wort ist wahrhaftig,
und was er zusagt, das hält er gewiss” (Ps. 33,4).
Richt unser ganzes Leben allzeit nach deinem Sinn; und wenn wirs sollen geben ins Todes
Rachen hin, wann’s mit uns hier wird aus, so hilf uns fröhlich sterben und nach dem Tod
ererben des ew’gen Lebens Haus. (LKG 189,13; LG 156,13)

Donnerstag nach dem Pfingstfest
Die nun sein Wort gerne annahmen, ließen sich taufen, und wurden hinzugetan an dem
Tage bei dreitausend Seelen. Apg. 2,41
Wie ist die Gemeinde Jesu in dieser Welt beschaffen? Christus spricht: „Das Reich Gottes
kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird auch nicht sagen: Siehe, hier ist es oder da!.
Denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch” (Luk. 17,20f.).
Die Kirche Jesu Christi ist in dieser Welt nicht sofort zu erkennen, nicht auf Anhieb zu sehen.
Nach Äußerlichkeiten geht es nicht. Zum Beispiel ist ein prunkvolles Kirchgebäude noch lange
keine Garantie dafür, dass da auch wirklich Gemeinde Jesu ist - und umgekehrt: eine
Versammlung in einer einfachen Wohnung oder einem anderen Raum lässt nicht den Schluss
zu, dass hier keine Gemeinde Jesu sein kann.
Es geht darum, ob Menschen den HERRn Christus in ihren Herzen lieb haben und darum sein
Wort hören und bewahren. Sein Wort, nicht ihr eigenes und nicht das Wort anderer, sondern
wirklich Jesu Wort. Wollen wir wissen, wie die Gemeinde Jesu beschaffen ist, dann ist es vor
allen Dingen wichtig danach zu fragen, wo sie herkommt, wer sie hervorgebracht hat und wie
sie hervorgebracht worden ist. Sie ist nämlich das Werk Gottes, Gottes des Heiligen Geistes.
Jesus spricht: „Der Geist ist's, der da lebendig macht” (Joh. 6,63). Und der Apostel Paulus
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schreibt: „Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist
ausgegossen in unsre Herzen durch den heiligen Geist, der uns gegeben ist” (Röm. 5,5).
Der Heilige Geist erweckt aus dem geistlichen Tod, macht lebendig und gießt die Liebe Gottes
in das Herz, entflammt das Herz des Menschen für seinen Heiland und Gott. Dieses Wunder
vollbringt der Heilige Geist durch das verkündigte Wort Gottes. Denn so geschah es, z. B. als
der Apostel Petrus vor einer Menschenmenge den HERRn Christus verkündigte: „Während
Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten” (Apg.
10,44). Das Wirken des Heiligen Geistes, das wir nicht sehen können, ist an Gottes Wort
gebunden.
Der Heilige Geist wirkt, wo Gottes Wort verkündigt wird und die heiligen Sakramente (Taufe und
Abendmahl) in regelmäßigem Gebrauch stehen. Wo also diese Kennzeichen der Kirche Christi
vorhanden sind, da ist Gemeinde Jesu - ganz gewiss (Jes. 55,10.11; Apg. 2,42; 1.Kor. 11). Und
wer gehört zur wahren Gemeinde Jesu? Dies folgt aus ihrem Wesen und daraus, wer sie
hervorgebracht hat. Ihr Wesen ist geistlich, nicht weltlich und äußerlich. Gott der Heilige Geist
ruft, sammelt und erhält Menschen bei Christus durch das Evangelium.
Achten wir noch einmal auf dieses Wort Jesu: „Wer mich liebt, der wird mein Wort halten... Wer
aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht” (Joh. 14,24). So wie das Äußere nicht zum
eigentlichen Wesen der Kirche Christi gehört, so kann auch das Äußere nicht zu einem Glied
der Gemeinde Jesu machen. Die Karteikarte, die Eintragung im Kirchenbuch - all das sind nur
menschliche Äußerlichkeiten. Das eigentliche, das allein gültige Verzeichnis seiner Gemeinde
hält Jesus selbst in seiner Hand: „Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel:
Der Herr kennt die Seinen” (2.Tim. 2,19).
Komm, Balsam Gottes, Heilger Geist, erfüll die Herzen allermeist mit deiner Liebe Brennen.
Von dir allein muss sein gelehrt, wer sich durch Buß zu Gott bekehrt; gib himmlisches
Erkennen. Der fleischlich Mensch sich nicht versteht auf göttlich Ding und irregeht; in Wahrheit
wollst uns leiten und uns erinnern aller Lehr, die uns gab Christus, unser Herr, dass wir sein
Reich ausbreiten. (LKG 184,5; LG 146,5)

Freitag nach dem Pfingstfest
Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen.
2.Tim. 2,19
Die wahre Kirche Jesu Christi - worunter ist sie verborgen? (1. Andacht)
Die Decke des Kreuzes
Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre und in der Gemeinschaft und im
Brotbrechen und im Gebet. Apg. 2,42
Welche Decken hindern uns, die wahre Kirche Jesu Christi zu erkennen? Da ist zuerst die
Decke des Kreuzes. Christus spricht: „Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich
euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“
Jesus hat seiner Gemeinde also seinen Frieden verheißen. Es ist der Friede, der „höher ist als
alle Vernunft“. An anderer Stelle lesen wir: „Da wir nun gerecht geworden sind durch den
Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern HERRn Jesus Christus“ (Röm. 5,1). Nicht
weltlicher Friede ist gemeint, sondern der Friede mit Gott, der Friede, den Jesus mit seinem
Blut am Kreuz erkauft hat. Durch unsere Sünde standen wir im Unfrieden mit Gott. Aber „das
Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde“ (1.Joh. 1,7). So hat Jesus durch sein
Blut Frieden gemacht.
Diesen Frieden, diesen inneren, diesen geistlichen Frieden meint Jesus, wenn er spricht: „...
meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.“ Wer weltlichen Frieden
erwartet, wenn er die wahre Gemeinde Jesu sucht, wird fehlgehen. Nun, sollen wir die
Gemeinde Jesu etwa dort suchen, wo sie sich am meisten streiten?
Wir sollen die rechtgläubige Kirche Jesu dort suchen, wo Gottes reines Wort verkündigt wird.
Dort wird allerdings Kampf und Streit sein - nicht sinnloses Gezänk. Dort nämlich, wo Menschen
das Wort Gottes in ihrer Mitte rein halten und als Kinder Gottes danach leben wollen, tobt der
Kampf, den Satan gegen die Gemeinde Jesu führt! So spricht Jesus: „Ihr sollt nicht meinen,
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dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu
bringen, sondern das Schwert... Und des Menschen Feinde werden seine eigenen
Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert; und
wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz
auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert“ (Matth. 10,36-38).
Das ist die Decke des Kreuzes, des Kampfes, des Streites, der Entzweiung um Jesu willen.
Daran stoßen sich viele und meinen, wo immer nur lauter äußerliche Freude und Friede
herrsche, dort müsse die wahre Kirche Christi sein - aber Gottes Wort spricht vom Gegenteil.
Wo Abel im Glauben seinem Gott ein Opfer brachte, fand sich Kain ein, der ihn erschlug. Isaak
musste sich der Bosheit des Ismael erwehren. David wurde von Saul verfolgt. Und was konnten
die Menschen in Jesu Nähe sehen? Feindschaft, Hass und Eifersucht und schließlich
Verfolgung, Folter und Mord.
Lieber HERR Christus, du versammelst deine Christen unter Wort und Sakrament. Hilf, dass ich
mich auch dorthin halte und beständig dabei bleibe.

Samstag nach dem Pfingstfest
Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen.
2.Tim. 2,19
Die wahre Kirche Jesu Christi - worunter ist sie verborgen? (2. Andacht)
Die Decke der Schwachheit und die Decke der Heuchelei
Da ist aber noch eine andere Decke, unter der die Kirche Christi hier auf Erden verborgen liegt:
die Decke der Schwachheit. Nun spricht Jesus nicht: „... und wir werden zu ihm kommen und
eine reine Wohnung vorfinden“, sondern: „... und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei
ihm machen.“ Die Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, die durch den Glauben an den
Heiland Jesus im Frieden mit Gott stehen, aber aufgrund ihrer Schwachheit noch viel sündigen.
So bekennt auch der Apostel Paulus von sich: „Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder
schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von
Christus Jesus ergriffen bin“ (Phil. 3,12).
Willst du Gottes reines Wort haben, dann stoße dich nicht an der Decke des Kreuzes, nicht an
der Decke der Schwachheit, aber auch nicht an der Decke der Heuchelei. Der wahren
sichtbaren, der rechtgläubigen Kirche Jesu auf Erden sind auch Scheinchristen, Heuchler, ja
sogar unerkannte falsche Lehrer beigemischt. Werden sie mitunter offenbar und müssen, wenn
sie unbußfertig sind, aus der Gemeinde Jesu ausgeschlossen werden, dann sprich nicht: Hier
kann also die rechtgläubige Kirche Jesu auch nicht sein.
Einzig und allein halte dich an die gewissen Kennzeichen, an denen du wirklich erkennen
kannst, ob hier Gemeinde Jesu ist oder nicht: Achte auf das Bekenntnis und die tatsächliche
Verkündigung des Wortes Gottes und darauf, ob die heilige Taufe und das heilige Abendmahl
nach Christi Willen verwaltet werden. Lass deine beständige Sorge sein, dass du zur Gemeinde
der Herzensgläubigen gehörst, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Achte
dann auch darauf, dass du von dort weggehst, wo Gottes Wort nicht rein gelehrt wird, und halte
dich zur Schar derer, in deren Mitte du das lautere Wort des HERRn findest. Gründe dich aber
vor allem selbst auf das feste und gewisse Wort deines Heilandes, damit du Trost und Friede
hast im Leben und im Sterben. Vertraue auf seine Zusage: „Denn es sollen wohl Berge weichen
und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines
Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer“ (Jes. 54,10).
Herr und Gott, du treuer Erlöser, ich danke dir für deine Treue und bitte dich: Bewahre mich und
meine Glaubensgeschwister vor fremder Lehre und vor Heuchelei.
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Sonntag Trinitatis (Dreieinigkeitsfest)
Der HERR segne dich und behüte dich! Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig! Der HERR hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 4.Mose
6,23-27
Im Neuen Testament tritt Gott uns sehr deutlich entgegen als der eine Gott, der sich uns
Menschen in drei Personen zuwendet – als Gott der Vater, als Gott der Sohn und als Gott der
Heilige Geist. So befiehlt Jesus den Jüngern: „Gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Matth. 28,19). Und der Apostel
Petrus schreibt am Anfang seines ersten Briefes: Petrus, ein Apostel Jesu Christi… nach der
Vorsehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur
Besprengung des Blutes Jesu Christi…“ (1.Petr. 1,1.2).
Aber auch schon im Alten Testament lehrt der eine Gott uns von den drei Personen seines
Wesens. Gleich im Bericht über die Schöpfung der Welt lesen wir: „Am Anfang schuf Gott
Himmel und Erde… und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser…. Und Gott sprach…“
(1.Mose 1,1-3). Gott, der Geist und das Wort. Das Wort ist Gott der Sohn, denn im Evangelium
Johannes erfahren wir: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das
Wort… Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht, und ohne dasselbige ist nichts gemacht, was
gemacht ist… Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit“ (Joh. 1,1-3.14).
So erkennen wir aus mancher Stelle des Alten Testamentes Hinweise auf die Dreieinigkeit
Gottes, die uns im Neuen Testament in voller Klarheit entgegentritt. Jesaja, der Prophet, sah
den HERRn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl. Seraphim, die starken Engelfürsten
umstanden seinen Thron und riefen mit lauter Stimme: „Heilig, heilig, heilig ist der HERR
Zebaoth; alle Lande sind seiner Ehre voll“ (Jes. 6,3). So finden wir auch in den Psalmen viele
Stellen, wo die drei Personen des einen Gottes genannt werden. Zum Beispiel betet der König
David den Messias an und spricht: „Du liebest Gerechtigkeit und hassest gottloses Wesen;
darum hat dich, Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl…“ (Ps. 45,8). Christus ist Gott, und Gott
der Vater hat ihn gesalbt mit dem Heiligen Geist, der mit köstlichem Salböl verglichen wird. Und
David betet in einem anderen Psalm: „Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm
deinen Heiligen Geist nicht von mir“ (Ps. 51,13).
Und nun auch im Segen, mit dem Aaron das Volk Israel segnen sollte, wird uns die Dreieinigkeit
Gottes vor Augen gestellt: „Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: Also sollt ihr sagen zu
den Kindern Israel, wenn ihr sie segnet:

Der HERR segne dich und behüte dich!
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig!
Der HERR hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
„Denn ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, dass ich sie segne.“
Ehr sei dem Vater und dem Sohn, samt heil’gem Geist in einem Thron. Der heiligen
Dreieinigkeit sei Lob und Preis in Ewigkeit. (LKG 283,5; LG 417,5)
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Montag nach Trinitatis
Der HERR segne dich und behüte dich! Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig! Der HERR hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 4.Mose
6,23-27
In der Heiligen Schrift lehrt uns Gott der HERR etwas über sein Wesen. Zum einen hören wir:
„Der HERR, unser Gott, ist ein einiger HERR“ (5.Mose 6,4), zum anderen, dass eben der eine
Gott sich in drei unterschiedenen und doch nicht voneinander getrennten Personen offenbart:
„Taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Matth. 28,19)!
Wir lesen vom Vater, dass er die Welt geliebt und ihr seinen Sohn zur Versöhnung geschenkt
hat. Der Sohn lässt sich der Welt schenken, ja lässt sich zum Sühnopfer am Kreuz erhöhen, wie
einst Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat zur Errettung der Israeliten - „damit alle, die an
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“.
Zu diesem kommt die dritte Person der ewigen Gottheit hinzu, der Heilige Geist, der durch das
Wasser der heiligen Taufe den Glauben im Herzen anzündet und auf diese Weise eine
Wiedergeburt schenkt, damit der sündige Mensch ein Kind Gottes wird und ein Bürger des
Reiches Gottes.
Wir erkennen aus der Bibel, wie der eine Gott sich in drei Personen uns Menschen zuwendet
und all sein Handeln mit uns allein darauf abzielt, dass uns gegen die Sünde, die uns anklebt,
gegen den Teufel, der uns durch sie bindet und gegen den Tod, dem wir ausgeliefert sind,
geholfen werde.
Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Heil, mein Leben, des Vaters liebster Sohn, der sich für
mich gegeben, der mich erlöset hat mit seinem teuren Blut, der mir im Glauben schenkt das
allerhöchste Gut. (LKG 195,2; LG 157,2)

Dienstag nach Trinitatis
Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht
sehen. Joh. 3,3
Von der Wassertaufe, zu der Johannes der Täufer die Menschen rief und die von den
Pharisäern als nutzlos verworfen war, sprach Jesus solch große Worte! Gerade sie würde das
bewirken, was Nikodemus fehle, was er aber zu seiner Rettung dringend benötige: Eine neue
Geburt; die Wiedergeburt! Durch die Taufe mit Wasser, in der der Heilige Geist wirkt - sagt
Jesus - wird aus einem natürlich geborenen Menschen ein Kind Gottes, aus einem Kind der
Finsternis, des Zornes und der Sünde ein Kind des Lichtes; da werde einem verlorenen
Menschen die Tür zum Reich Gottes geöffnet! -wie wir auch sonst in Gottes Wort lesen: „Lass
dich taufen und abwaschen deine Sünden“ (Apg. 22,16)!
Denn „was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch”; was von sündigen, gottfernen Menschen
gezeugt und geboren wird, das ist sündig und gottlos, wie David bekennt: „Ich bin als Sünder
geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen” (Ps. 51,7). Was aber „vom Geist
(Gottes wieder-) geboren ist, das ist Geist”, „denn Fleisch und Blut können das Reich Gottes
nicht ererben” (1.Kor. 15,50).
Nikodemus antwortete darauf, was alle Menschen erwidern, wenn sie mit solchen
Geheimnissen Gottes konfrontiert werden: „Wie kann dies geschehen?”
”Wie kann Wasser solche großen Dinge tun?”
„Wasser tut’s freilich nicht, sondern das Wort Gottes, das mit und bei dem Wasser ist.... Denn
ohne Gottes Wort ist das Wasser schlichtes Wasser und keine Taufe, aber mit dem Wort Gottes
ist es eine Taufe, das heißt ein gnadenreiches Wasser des Lebens und ein Bad der
Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist.” (Luther, Kleiner Katechismus, Erklärung zur heiligen
Taufe)
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Denn so schreibt Paulus in seinem Brief an Titus: „Gott macht uns selig durch das Bad der
Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er ausgegossen hat über uns
reichlich durch Jesum Christum, unseren Heiland, auf dass wir durch desselbigen Gnade
gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Das ist gewisslich wahr” (Tit.
3,5-8).
Großer Gott, deine Weisheit ist tief! Du hast Mittel geordnet, durch die du deine Gnade und
Güte zu uns kommen lässt. Hilf uns, dass wir sie allezeit hoch schätzen und fleißig gebrauchen.

Mittwoch nach Trinitatis
Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von neuem geboren werden. Der
Wind bläst und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und
wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Johannes 3,7.8
Hätte Gott die Wassertaufe nicht befohlen, hätte er seine wunderbare Verheißung nicht an sie
geknüpft, dann könnte sie auch das Wunder der Wiedergeburt nicht bewirken! Es ist allein
Gottes mächtiges Wort, das dieses Wasser so kostbar, so kräftig, so einzigartig macht - ein
himmlischer Strom, der aus dem Erbarmen Gottes über uns arme, verlorene Menschen fließt!
Unsere Vernunft kann das nicht fassen; sie sträubt sich dagegen. Jesus erklärt es in einem Bild:
Vom größten Sturmwind vernimmt man nichts als sein Brausen. So können auch die Sinne des
Menschen an der Heiligen Taufe nichts weiter wahrnehmen als das Wort und das Wasser.
Suche bei der Frage „Wie kann Wasser solche großen Dinge tun?” die Antwort nicht in deiner
Vorstellungskraft, sondern allein in Gottes Wort. Für die Vernunft bleiben diese göttlichen
Gnadenwege unerforschtes Land, wie Nikodemus auch zu erkennen gibt: „Wie mag solches
zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du ein Meister in Israel und weißt das
nicht?“
Wie das aber nun zugeht, davon spricht Jesus weiter: „Niemand fährt gen Himmel außer dem,
der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn.” Das heißt: Kein Mensch
kann durch sich selbst zur Vergebung der Sünden kommen, auch nicht sich selbst durch gute
Werke den Himmel verdienen. Niemand kann aus dieser sündigen Welt in den Himmel kommen
- es sei denn, dass der, der vom Himmel herabgekommen ist, den Sünder den Himmel öffnet:
Er selbst, Jesus Christus. Und er hat es getan! Er sei gelobt in Ewigkeit!
Gott Heiliger Geist, tröste und ermutige uns in aller Not und hilf uns, dass wir uns an deinem
Gnadenwirken in unserer heiligen Taufe stärken und gewiss machen lassen.

Donnerstag nach Trinitatis
Niemand fährt gen Himmel außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der
Menschensohn. Joh. 3,7
Damit erklärt der HERR, woher die heilige Taufe ihre Kraft hat; nämlich nicht von Menschen,
sondern allein von dem, der den Menschen durch sein Blut den Himmel aufgeschlossen hat. Er
selbst hat den Brunnen der rettenden Gnade auf dem Kreuzeshügel Golgatha gegraben; von
dort her strömt Gottes Liebe dem Sünder entgegen. Jesus sprach zu Nikodemus: „Und wie
Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit
alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.”
Durch den Glauben wird die Taufe uns zum Mittel der Wiedergeburt. Denn mit der Taufe verhält
es sich so wie mit dem Wort Gottes. Zum einen heißt es: „Das Evangelium ist eine Kraft Gottes,
die selig macht alle, die daran glauben” (Röm. 1,16). Andererseits lesen wir: „Aber das Wort der
Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten” (Hebr. 4,2).
Im Wort Gottes und in den Sakramenten liegt freilich Gottes Kraft; davon haben sie ihre
Wirkung als Gnadenmittel. Wer das Wort Gottes aber hört und doch nicht annehmen will, dem
wird es zum Fluch, solange er sich nicht bekehren lassen will. Und wer die Taufe empfängt, im
Laufe der Zeit aber seine Wiedergeburt verachtet und wegwirft, der fällt aus der Gnade! So
behält die Wassertaufe als „Bad der Rettung” ihre befreiende Kraft, ob einer sie nun als
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Säugling empfangen hat oder erst später zur Wiedergeburt finden konnte, wenn der betreffende
Mensch nur auch im Glauben an den Heiland erhalten wird und bei ihm bleiben will!
Ja, die Taufe bleibt nach den klaren Worten Jesu das kräftige Mittel zur Wiedergeburt - ebenso
wie das Wort Gottes -, auch wenn viele Hörer des Wortes nicht wiedergeboren werden und
auch wenn viele später dem Herrn wieder den Rücken zuwenden! Davor bewahre uns der
gnädige Gott!
Allmächtiger HERR, du hast mich zu deinem Kind und Erben angenommen. Erhalte mich bei dir
und erbarme dich über mich. Du allein bist meine Zuversicht.

Freitag nach Trinitatis
Sind wir untreu, so bleibt er doch treu; denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 2.Tim.
2,13
Erwacht ein Mensch aus seinem verlorenen Zustand, kommt er zur Erkenntnis seines Elends,
sehnt er sich wieder nach den Schätzen Jesu, nach Vergebung, Leben und Seligkeit, dann wird
seine Taufe ihm wieder das kräftige Mittel seiner Wiedergeburt.
Sie ist nämlich nicht nur das „rettende Brett”, wenn einer aus dem Schiff der Gnade gefallen ist,
sondern sie ist wie eine Strickleiter, auf der der Verlorene wieder hinein steigt. Welcher
Getaufte kann, wenn er diese froh machenden Worte hört, lieber mutwillig in der Finsternis
leben wollen?
Was für große Schätze hat der Herr euch in eurer Taufe schon geschenkt! Wenn einer unter
uns wäre, der nicht mehr glaubt und doch getauft ist, dem möchte ich zurufen: Lass dir deine
Augen öffnen! Kehre zu deiner Taufe und damit zur Gnade deines Heilandes zurück! Dann ist
dein sündiges Leben wieder in das Meer der Gnade versenkt; dann wird Gott deine Schuld
vergessen! Dann wird deine Taufe dir die Tür zum Frieden im Gewissen und zum ewigen Leben
sein!
Wir haben in der Taufe das herrlichste Mittel zu unserer Stärkung! Wenn dir deine Rettung
ungewiss wird: Gottes Wort und sein Handeln in Eurer Taufe stehen noch fest! Gott nimmt sein
Wort nicht zurück. Er bleibt bei seinem JA zu dir. Bleibe du nur auch bei deinem JA zu ihm! Er
liebt dich noch immer; er kann dich nicht lassen!
Was er teuer hat versprochen, wird von ihm niemals gebrochen; sein Bund stehet ewig fest!
Lasset euch nur euren Glauben nicht vom Fleisch und Satan rauben; Gottes Hand euch nimmer
lässt.

Samstag nach Trinitatis
Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im
Brotbrechen und im Gebet. Apg. 2,42
Das sind die Kraftquellen des Christenlebens! Die junge Christengemeinde zu Jerusalem
ließ sich nicht wieder nehmen, was ihr durch die Verkündigung des Wortes Gottes
geschenkt worden war. Keiner hatte sie dazu gezwungen. Niemand peitschte ihre Herzen:
„Nun müsst ihr aber...! Ein Christ soll...!“ Die Liebe zu Jesus hatte ihr Leben durchdrungen.
Darum konnten sie nicht anders, als immer wieder sein Wort zu hören, in das die Apostel
sie nun weiter hineinführten. So waren sie durch den Glauben auch innig verbunden. Die
Gemeinschaft untereinander war ihnen ein herzliches Bedürfnis. Immer wieder suchten sie
die Bestätigung ihrer Erlösung im Heiligen Abendmahl, ließen sich die Freude neu entzünden
und standen in anhaltendem Gespräch mit ihrem Heiland.

Hier wird uns die „erste Liebe“ zu Jesus so richtig vor Augen geführt und wir seufzen
vielleicht, weil auch unsere Seelen sich danach sehnen. Muss der HERR nicht auch von
uns sagen: „Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt!“ (Offbg. 2,4)? Was
sollen wir tun, damit wir wieder dahin kommen? Uns kann nichts anderes helfen, als das,
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wodurch die Jerusalemer auch dazu kamen: Das Wort Gottes. Darin liest Du, wie freundlich
das Herz Deines Heilandes für Dich schlägt. Wen könnte das kalt lassen?
Dein soll sein aller Ruhm und Ehr, ich will dein Tun je mehr und mehr aus hocherfreuter Seelen
vor deinem Volk und aller Welt, so lang ich leb, erzählen. (LKG 250,9; LG 405,13)
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Teil 3
1. Sonntag nach Trinitatis
Als sie aber das hörten, ging‘s ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den
anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Apg. 2,37
Im griechischen Grundtext heißt es: „Da wurde ihr Herz durchstochen.“ An anderer Stelle lesen
wir: „Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert, ...und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens“ (Hebr. 4,12).
Eben das war hier geschehen, als Petrus Gottes Wort verkündigte. Wenige Wochen zuvor
hatten sie im Rausch der Selbstgerechtigkeit geschrieen: „Kreuzige, kreuzige ihn!“ Plötzlich
wurde ihnen ihre Sünde bewusst. Sie hatten den Messias getötet, den „Fürsten des Lebens“,
ihren Heiland! Das Erkennen dieser Schuld durchstach ihr Herz. Was wird der lebendige Gott
mit ihnen, den Mördern seines Sohnes, tun? Hilfe suchend wandten sie sich an die Apostel:
„Was sollen wir tun?“ Das „Durchstechen ihres Herzens“ wurde ihnen zur Rettung - wie allen,
die sich vor Gottes Wort nicht verschließen. Endlich waren sie von dem Irrtum befreit, sie wären
durch ihr äußerlich ordentliches Leben Gott recht. Wie lauschten sie jetzt der Frohen Botschaft
von Jesus Christus! In ihm findet jedes befleckte, unruhige Herz neues Leben und Frieden mit
Gott. Von Jesus sagt die Schrift: „Er ist unser Friede“ (Eph. 2,14).
Lieber Herr Jesus, auch ich habe dich mit meiner Schuld ans Kreuz getrieben und falle immer
wieder in Sünden. Verleih, dass ich mit Freuden dich in meiner Angst bald finde; gib mir den
Sinn, dass ich forthin meid alle Schand und Sünde.

Montag nach dem 1. Sonntag nach Trinitatis
Petrus sprach zu ihnen: „Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen
Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des
Heiligen Geistes“ (Apg. 2,38).
Wer auf einem falschen Weg ist, muss umkehren, sonst kommt er nicht an das ersehnte Ziel.
Gottes Wahrheit hatte in den erschrockenen Zuhörern die Sehnsucht nach Vergebung geweckt.
Nun hörten sie mit wachen Herzen, was der Bote Gottes ihnen antwortete: „Tut Buße!“ Kehrt
um! Lauft in die ausgebreiteten Vaterarme eures Gottes! Geht auf dem Weg, den er euch weist!
Jedem, der endlich mit Gott ins Reine kommen will, steht der Weg offen, auf dem Gott seine
Gnade vermittelt. Solche „Gnadenmittel“ sind Wort und Sakrament. So schenkt die Taufe im
Namen Jesu Christi Vergebung der Sünden, neues, ewiges Leben und den Heiligen Geist.
Keiner kann und braucht sich diese Schätze zu verdienen. Sie sind Gabe Gottes! Über Junge,
Alte, Arme, Reiche, ja selbst über Neugeborene erbarmt sich Gott auf diese Weise (Matth.
28,19). In der Taufe zündet er in ihnen das Licht des Glaubens an und macht sie zu seinen
Kindern. Immer dann, wenn Du Deine Sünde spürst und Dir bange wird, dann erinnere Dich,
dass Gott Dich in Deiner Taufe unwiderruflich angenommen hat! Lass doch Deine Zweifel von
seinem Wort besiegen! Erkenne aus der Frohen Botschaft: Unfassbar gnädig geht der
lebendige Gott in Jesus mit Sündern und Mördern seines Sohnes um!
Freudig sag ich, wenn ich sterbe: Ich bin ein getaufter Christ, denn das bringt mich zu dem
Erbe, das im Himmel droben ist. Dafür danke ich dir, mein HERR und Gott!
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Dienstag nach dem 1. Sonntag nach Trinitatis
Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht! Apg. 2,40
„Man darf nicht alle über einen Kamm scheren!“ Wirft Petrus nicht alle Menschen in einen Topf
und nennt sie „verkehrtes Geschlecht“? Gab es nicht auch damals ganz ordentliche Leute, die
eine „saubere Weste“ hatten? Und konnte man nicht ganz deutlich die Ehebrecher, Diebe,
Geizigen und Lügner von ihnen unterscheiden?
Petrus sprach „erfüllt vom Heiligen Geist“ (V.4).
Sein Wort über die Menschheit ist Richterspruch Gottes. Denn es geht hier nicht darum, ob ein
Mensch vor staatlichen Gesetzen schuldig geworden ist, sondern um sein Leben vor Gott; und
das ist verkehrt, durch angeerbte Sünde verdorben (Ps. 51,7). Hier geht es auch nicht um die
Frage nach unanstößigem Leben in Menschenaugen. Da kennt die Bibel schon den
Unterschied (1.Tim. 3,8). Hier geht es um Rettung vor dem Gericht des Allmächtigen! Vor ihm
kann die „weiße Weste“ nicht schützen. Denn Gott wird allein die verschonen, die durch den
Glauben unter Jesu Schutz stehen, „der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem
Leibe auf das Holz... Durch seine Wunden seid ihr heil geworden“ (1.Petr. 2,24). „Als Lichter“
(Phil. 2,15) leuchten die von Jesus Geheilten auch heute inmitten des „verkehrten
Geschlechtes“ und dürfen helfen, dass auch andere „heil werden“.
Lieber Herr Christus! Ich danke dir für meine Erlösung. Hilf, dass ich mir immer bewusst bleibe,
wie nötig dich auch die haben, die immer noch glauben, sie brauchten dich nicht. Nimm mir
mein Zögern und schenke mir Mut! Öffne du selbst meinen Mund zum freudigen Zeugnis!

Mittwoch nach dem 1. Sonntag nach Trinitatis
Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im
Brotbrechen und im Gebet. Apg. 2,42
Das sind die Kraftquellen des Christenlebens! Die junge Christengemeinde zu Jerusalem ließ
sich nicht wieder nehmen, was ihr durch die Verkündigung des Wortes Gottes geschenkt
worden war.
Keiner hatte sie dazu gezwungen. Niemand peitschte ihre Herzen: „Nun müsst ihr aber...! Ein
Christ soll...!“ Die Liebe zu Jesus hatte ihr Leben durchdrungen. Darum konnten sie nicht
anders, als immer wieder sein Wort zu hören, in das die Apostel sie nun weiter hineinführten.
So waren sie durch den Glauben auch innig verbunden. Die Gemeinschaft untereinander war
ihnen ein herzliches Bedürfnis. Immer wieder suchten sie die Bestätigung ihrer Erlösung im
Heiligen Abendmahl, ließen sich die Freude neu entzünden und standen in anhaltendem
Gespräch mit ihrem Heiland.
Hier wird uns die „erste Liebe“ zu Jesus so richtig vor Augen geführt und wir seufzen vielleicht,
weil auch unsere Seelen sich danach sehnen. Muss der HERR nicht auch von uns sagen: „Ich
habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt!“ (Offbg. 2,4)? Was sollen wir tun, damit wir
wieder dahin kommen? Uns kann nichts anderes helfen, als das, wodurch die Jerusalemer
auch dazu kamen: Das Wort Gottes. Darin liest Du, wie freundlich das Herz Deines Heilandes
für Dich schlägt. Wen könnte das kalt lassen?
Lieber Vater! Lass die Zungen brennen, wenn wir Jesus nennen! Erwecke auch uns zur ersten
Liebe! Fege aus Herzen, Häusern und Gemeinden, was sich dem Wirken deines Geistes
widersetzt. Hilf uns!

Donnerstag nach dem 1. Sonntag nach Trinitatis
Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen
durch die Apostel. Apg. 2,43
Eigentlich kann man sich nur darüber wundern, dass in Jerusalem, wo doch wenige Wochen
vorher der HERR Christus gefoltert und gekreuzigt wurde, seine Apostel frei und offen gerade
ihn verkündigten! Wo diese plötzliche Ruhe herkam, erklärt unser heutiger Vers. Gott der HERR
hatte es so gelenkt. Durch die Apostel erwies er seine Allmacht, so dass die Zeichen und
Wunder eine Zeitlang wie ein schützender Wall zwischen der Gemeinde und den feindlichen
Juden wirkten.
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Während in den einen die Furcht des Schwächeren vor dem Stärkeren entstand, wurden die
Herzen der Christen von Ehrfurcht vor ihrem HERRn und Gott erfüllt.
Es ist ein besonderes Kennzeichen der noch jungen Kirche Jesu, dass sich in ihr und auch
durch sie zahlreich solche Wunder ereigneten, wie Jesus sie der ganzen Christenheit zugesagt
hat (Mk. 16,16.17). Unser HERR hat auch heute noch dieselbe Kraft und lässt Erstaunliches
geschehen - aber eben nur wo und wann er will. Das soll unseren Mut stärken und unser Herz
festigen. Ist es nicht herrlich, dass er dasselbe Wort, das damals verkündet wurde, auch uns
erhalten hat und durch uns weitersagen lässt? Daran, nicht an außerordentlichen Zeichen, wird
seine Gemeinde erkannt. Durch das Wort allein finden auch heute noch Menschen zum
Glauben, zur Liebe und zur Ehrfurcht vor Gott.
Lieber HERR! Gib auch mir mit Freudigkeit zu reden dein Wort. Lass mich dein gutes Werkzeug
sein!

Freitag nach dem 1. Sonntag nach Trinitatis
Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nach dem es einer nötig
hatte. Apg. 2,45
Die ersten Christen lebten in Gütergemeinschaft.
Ob der HERR das auch von uns erwartet? Jesus hat einen solchen Auftrag nicht gegeben,
auch der Urgemeinde nicht. Sie hielten es unter sich einfach so. Keinesfalls sind wir
„verpflichtet“, ebenso zu handeln, aber der Heilige Geist verändert unsere Herzen in ähnlicher
Weise.
Denn wir erfahren aus diesem einen Vers, was für ein neues Verhältnis zum irdischen Gut der
Glaube an Jesus in ihnen bewirkte. Hatten sie vorher noch ihren Besitz als ihr unwiderrufliches,
hart erarbeitetes Eigentum gesehen „das ihnen einfach zusteht“, so erkannten sie ihn nun
plötzlich als Gabe Gottes. Die Not der Ärmeren unter ihnen ließ sie nicht mehr in Ruhe. „Wenn
aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor
ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm?... Lasst uns nicht lieben mit Worten, ...sondern
mit der Tat“ (1.Joh. 3,17.18).
Die aus dem Glauben wachsende tätige Liebe ist ein schwacher, aber herrlicher Abglanz der
Liebe Gottes zu uns. Der HERR Christus entflammt seine Christen auch heute zu solch Not
lindernder Zuwendung. Solche Taten der Barmherzigkeit sind ein kleiner Vorgeschmack der
zukünftigen Gemeinschaft in der Seligkeit. Ist unsere Sehnsucht darauf gerichtet, verblasst in
uns der Glanz der Schätze dieser Welt immer mehr.
Ja HERR, vergib uns unsere Sünde. Zünde auch in uns diese wunderbare Liebe an! Schenke,
dass wir uns von dir heilen und formen lassen!

Samstag nach dem 1. Sonntag nach Trinitatis
Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und
dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten
Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der HERR aber fügte täglich zur
Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Apg. 2,46.47
„Keine Zeit!“ Immer häufiger wird dieser Satz gesprochen. Den Christen damals scheint er gar
nicht bekannt gewesen zu sein! Selbstverständlich mussten auch sie hart arbeiten. Aber wo
hatten sie nur diese Ruhe her?
Früher gab es noch keine Waschmaschinen, keine praktischen Küchengeräte, keine schnellen
Verkehrsmittel - und gerade heute, wo wir sie haben, bleibt immer weniger Zeit. Wie finden wir
zur Ruhe zurück? Indem wir dasselbe tun, wie die ersten Christen! Nimm Deine Bibel und nimm
Dir Zeit, die der HERR Dir schenkt. Dann wirst Du solche Sätze lesen wie diese: „Wer ist unter
euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum
sorgt?... Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch
solches alles zufallen“ (Matth. 6,27.33). Der himmlische Vater sorgt für uns. Diese Wahrheit will
unsere Herzen mit Ruhe und Gelassenheit erfüllen. Wollen wir uns nicht damit neu beschenken
lassen? Auch das kann gottferne, von Stress geplagte Menschen neugierig machen.
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HERR, gib mir Ruhe, auf dein Wort zu hören! Danke, dass es diesen Ruhepol in dieser
hektischen Welt gibt. Lass mir bewusst werden, welchen Segen ich in dir haben darf.

2. Sonntag nach Trinitatis
Sieh uns an. Apg. 3,4
Dieser Satz scheint gar nicht so recht in den Bericht über die Heilung des Gelähmten (Apg. 3,18) zu passen! Hätten sie nicht sagen sollen: „Schau auf das Kreuz Jesu! Er will dir helfen!“?
Petrus und Johannes waren von der Not des Gelähmten gerührt, der sie in ihrem Gang zum
Gebet unterbrochen hatte. Der Heilige Geist erleuchtete die beiden Apostel in diesem Moment,
dass Gott ein Wunder vollbringen wolle. Mit nur drei Worten machten sie den Kranken auf die
bevorstehende Gottestat aufmerksam. Offenbar war sein Blick zu Boden gerichtet. Er sollte
aufsehen und erkennen, dass auch sie wirklich nur einfache Menschen waren und alles
Folgende tatsächlich „im Namen Jesu Christi“ geschehen würde - durch das Wort allein, das
Gott in ihren Mund legte.
Wenn Gottes Gnade in hoffnungslosen, in Sünde verstrickten Menschen wirksam werden soll,
dann ist es immer nötig, einen Strahl der Hoffnung in ihnen zu entzünden. „Sieh uns an!“ dieser Ruf durchbricht die dumpfe Leere. Darum machen auch heute Christen auf sich
aufmerksam. Menschen sollen ermuntert werden, damit sie auf das Wort achten, das ihnen
verkündet wird. In Gottes Gnade und Kraft wollen wir darum ein Leben führen, aus dem heraus
wir ohne Hochmut sprechen können: „Sieh uns an!“ (1.Kor. 11,1 und Phil. 3,17). Jesus würdigt
uns, Menschen zu ihm zu führen. Dann aber wollen wir mit Johannes sprechen: „Er (Jesus)
muss wachsen, ich aber muss abnehmen“ (Joh. 3,30).
HERR, ich danke dir, dass du mir Menschen gegeben hast, die mich zu dir brachten. Hilf mir,
dass ich ein Leben führe, das dich preist!

120

Montag nach dem 2. Sonntag nach Trinitatis
Und sie wunderten sich. Apg. 3,11
Der Arzt Lukas hat uns diesen Bericht gegeben. Mit Worten des Mediziners beschreibt er die
Folgen des Wunders peinlich genau (V.7.8). Was aller ärztlichen Kunst unmöglich war, das tat
Gott durch seine Diener.
Viele Menschen sehnen sich nach Heilung und es gibt auch Christen, die unter schweren
Krankheiten leiden. Könnte Gott nicht auch heute...? Gott kann sehr wohl, aber er lässt
unheilbare Krankheiten zu auch an seinen Kindern. Warum? Eine gelähmte Christin z. B.
antwortete darauf: „Wenn ich diese Krankheit nicht hätte, wer weiß ob ich dann noch an Jesus
glauben würde. Ich hatte viel Zeit, in der Heiligen Schrift zu lesen. Einmal wird er mich für
immer heilen.“ Das ist kein billiger Trost.
Das sind Wunder, die Gott der HERR in einem Menschenherzen wirkt! „Wir wissen aber, dass
denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“ Einmal werden wir auf jedes „Warum“
die Antwort wissen (Röm. 8,28). Was können wir bis dahin tun? Wir dürfen selbst aus dem
Reichtum unseres HERRn schöpfen und in seiner Kraft auch andere bei der Hand nehmen (V.7
und Hebr. 12,12) und aufrichten.
Hat unser HERR Christus nicht auch an uns die Macht seines Wortes erwiesen, uns aus dem
geistlichen Tod, aus der Lähmung der Schuld befreit, unsere müden Hände und wankenden
Knie gestärkt und die Hoffnung auf das ewige Leben ins Herz gepflanzt? Was für einen Schatz
können wir den Verzweifelten bringen!
HERR, öffne mir die Augen für die Not anderer! Lege Deinen Trost in mein Herz!

Dienstag nach dem 2. Sonntag nach Trinitatis
Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk. Apg. 3,12
Eigentlich wollten Johannes und Petrus zum Gebet in den Tempel. Sie ahnten ja nicht, was
Gott mit ihnen vorhatte. Nun standen sie vor einer Volksmenge und hielten eine Predigt - und
wussten nicht, dass sie dafür schon bald im Gefängnis sitzen würden. So wollen auch wir uns
gern in Gottes Leiten fügen, auch wenn er damit unsere Vorhaben durchkreuzt.
„Als Petrus das sah...“ Was hatte er denn gesehen? Die Menschen wurden von „Entsetzen und
Verwunderung erfüllt“ über das, was an dem Gelähmten geschehen war. Der aber hielt sich zu
Petrus und Johannes. Alles Volk lief zu ihnen in die Halle des Tempels. Wie hätten Petrus und
Johannes schweigen können? Gott hatte ja durch sie das Wunder zu dem Zweck getan, dass
die Juden endlich ihrer Verkündigung zuhörten. Sogleich gab Petrus ihnen Aufschluss, in
welcher Kraft das Zeichen geschehen war. Er hielt ihnen eine ähnliche Predigt wie am
Pfingsttag, führte ihnen ihr „Kreuzige ihn!“ als schwere Schuld vor Augen und verkündigte ihnen
die Gnade Gottes in Jesus Christus. Vom äußeren Zeichen, durch das sie zum Fragen
gekommen waren, führte er sie zum Geheimnis Gottes in Jesus Christus. Auch wir wollen alle
Gelegenheiten nutzen, wo wir fragenden Menschen von unserem wunderbaren HERRn
erzählen könnten. Er lenkt und leitet, weil er will, „dass allen geholfen werde“ (1.Tim. 2,4).
Lieber HERR! Öffne mir den Mund, dass ich ein gutes Bekenntnis ablege. Gib mir dazu Kraft
und Mut! Dein Wort wirkt, auch wenn ich das nicht sehe.
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Mittwoch nach dem 2. Sonntag nach Trinitatis
Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch
zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Apg. 3,26
Gott gab Israel besondere Gnade. In alter Zeit hatten sich die meisten Menschen vom wahren
Gott abgewandt. Darum ließ er ein Volk wachsen und werden, das er sich besonders erwählte
und aus dem der versprochene Heiland kommen sollte. In Israel erweckte er Propheten, die
über Jahrhunderte hinweg immer deutlichere Gottesworte über den Kommenden offenbarten.
Diesen Weg Gottes mit seinem Volk predigte Petrus den Juden und erinnerte sie: „Ihr seid die
Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern“ (V.25). War
das nicht eine ganz besondere Gnade: „Für euch zuerst!“? Was für ein reicher Segen lag allen
Juden bereit, wenn sie nur Gottes Wort bewahrt und ihre Vorstellungen über den Messias
davon hätten lenken lassen! Sie hatten geschrieen: „Wir wollen nicht, dass dieser über uns
herrsche“ (Luk. 19,14)! Nun bot der HERR ihnen durch seine Apostel erneut die Friedenshand.
Auch uns hat Gott der HERR reich gesegnet. Trotz unserer Schwachheit und allen
Ungehorsams hat er uns sein kostbares Wort gelassen. Ist das nicht auch eine besondere
Gnade? „Euch zu segnen!“ ist Gottes Ziel! Erkennen wir darin nicht seine Geduld und
Barmherzigkeit? „Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet“ (Röm. 2,4)?
Ach HERR, es ist ein Jammer! Ich bringe mich oft selbst um deinen Segen. Darum bitte ich
dich: Rüste mich aus mit Kraft und Mut, zu streiten wider Fleisch und Blut!

Donnerstag nach dem 2. Sonntag nach Trinitatis
Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig; und die Zahl der
Männer stieg auf etwa fünftausend. Apg. 4,4
Die Sadduzäer hielten nichts von der Auferstehung der Toten (Mark. 12,18). Ehrsucht und
Missgunst führten zum Bündnis zwischen ihnen und den Pharisäern, mit denen sie sonst im
ständigen Streit lagen. So kam es schließlich zur Verhaftung der Apostel.
Doch was für eine Kraft hat Gottes Wort! Viele, von denen, die es gehört hatten, wurden
gläubig.
Sie ließen sich nicht davon beirren, dass die Apostel eine scheinbare Niederlage hinnehmen
mussten. Sie hätten ja denken können: „Wenn ihre Predigt der Wahrheit entspricht, dann
müsste Gott ihnen beistehen und sie vor dem Gefängnis bewahren!“ Gottes Geist aber führte
sie zu der Erkenntnis, dass dies alles nur die Wahrheit der Botschaft bestätigt.
So geht es auch heute noch im Reich Gottes zu.
Gottes Wege sind wunderbar und widerlegen menschliche Vernunft. Trotz scheinbarer
Niederlagen, Rückschläge, trotz Armut und Spott baut er sein Reich. Sein Wort lässt die
Gläubigen die verborgenen Wege ihres HERRn erahnen, so dass sie rufen: „Was mein Gott
will, gescheh‘ all‘ Zeit... sein Wille ist der beste!“ Den größten Sieg errang sein Sohn am Kreuz,
als er scheinbar unterlag.
Schon triumphierte der Satan; Sieger aber war Christus! Das ist Gottes Weise, durch
vermeintliche Schwäche zu siegen - auch heute.
Mein HERR! Du bist wunderbar in deinem Tun! Öffne mir die Augen über deine Siege!
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Freitag nach dem 2. Sonntag nach Trinitatis
Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr
Ältesten! Apg. 4,8
Was für ein Aufgebot! Die gesamte geistliche Macht Israels steht vor den beiden Aposteln! So
musste es kommen, denn Jesus hatte ihnen ja angekündigt: „Haben sie mich verfolgt, so
werden sie euch auch verfolgen“ (Joh. 15,20)! Ob ihnen bange war? Ob sie ihre Hinrichtung
erwarteten? Lukas betont: „Petrus, voll des Heiligen Geistes...“. Weder die unvorhergesehene
Verhaftung noch das überwältigende Aufgebot ließ die Apostel kleinlaut werden. Jesus hatte
seine Verheißung erfüllt: „Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder
was ihr reden sollt; denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn
nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet“ (Matth.
10,19.20). Petrus hielt eine mächtige Predigt, so dass die erbitterten Feinde des HERRn das
herrliche Evangelium hören konnten (V.12).
Der Geist unseres himmlischen Vaters will auch unsere Herzen festigen und gründen. Darum
brauchen wir uns nicht zu sorgen wie oder was wir reden sollen, wenn ein Bekenntnis von uns
verlangt oder erwartet wird. In uns spüren wir nichts als Schwäche, Unvollkommenheit und
Sünde. Doch durch seine Kraft wird Verzagen in Stärke, Furcht in Mut und Stammeln in
fröhliches Zeugnis verwandelt.
Jesu, stärke deine Kinder und mach aus denen Überwinder, die du erkauft mit deinem Blut!
Schaffe in uns neues Leben, dass wir uns stets zu dir erheben, wenn uns entfallen will der Mut!

Samstag nach dem 2. Sonntag nach Trinitatis
Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Apg. 4,12
„Jesus - nur ein Name? Nur ein Name - Jesus!“ Namen gibt es viele in dieser Welt. Manche
Namen sind zeitweise in aller Munde, werden dann wieder vergessen und manche werden
auch nie beachtet.
Der Name Jesus ist einzigartig. Nicht nur deshalb, weil dieser Name von Gott gewollt und durch
den Engel Gabriel für ihn genannt wurde (Luk. 1,26ff.). Dieser Name ist deshalb so besonders,
weil die Person, die ihn trägt einzigartig ist! Jesus heißt „Helfer“ oder „Seligmacher“. Petrus ruft:
„In keinem andern ist das Heil.“ Manche Namen berühmter Menschen stehen für Hilfe.
Manche brachten durch Erfindungen oder Entdeckungen Rettung für unheilbar Kranke. So
umwälzend ihre Erkenntnisse aber auch waren, eins konnten sie nicht: verlorene Menschen
selig machen, Sünder durch ihr Opfer wieder in die Gemeinschaft mit Gott bringen. Gott allein
konnte das und hat sich in unser Elend herabgelassen, indem er seinen eingeborenen Sohn in
Jesus von Nazareth Mensch werden ließ. Darum ist „in keinem anderen das Heil“. Auf ihn wies
der Prophet: Und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst“ (Jes. 9,5). Wer
sich ihm anvertraut, dessen Name wird bei Gott in Ewigkeit nicht vergessen sein. Jesus sagt:
„Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln“ (Offbg. 3,5).
Lieber Heiland! So dringend benötigen wir dich und deine Hilfe. Dem Namen dein, o HERR, sei
ewig Preis und Ehr.
Der Verfasser der Andachten der Woche nach dem 3. Sonntag nach Trinitatis ist Dr. Martin Luther

3. Sonntag nach Trinitatis
Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube
haben, darum dass er sein Leben in den Tod gegeben hat, und den Übeltätern gleich
gerechnet ist und er vieler Sünde getragen hat, und für die Übeltäter gebeten. Jes .53,12
Der Prophet sagt es immer wieder: Er ist unter die Übeltäter gerechnet, er trägt alle Sünden.
Wahr ist's! Aber Jesaja sagt: Er ist ein wunderlicher Sünder! Insofern nämlich, als er nicht seine
Sünden trägt, sondern die anderer Leute. Das tun andere Menschen nicht. Alle Menschen sind
nun Gerechte; keine Sünde, kein Tod ist in uns. Allein der Sohn Gottes ist Sünder, Verbrecher,
des Todes schuldig, unter der Gewalt des Teufels und der Hölle und außer ihm kein anderer.
So sollen wir nicht auf uns selbst schauen und unsere Sünden ansehen, sondern sollen uns
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von ihnen abwenden, als wüssten wir nichts von ihnen, und auf diesen unseren Erlöser
schauen als auf den, der da ist wie Gott. An ihn glauben wir: Wir wissen, dass er unsere
Sünden getragen hat.
Wenn meine Sünd' mich kränken, o mein HERR Jesu Christ, so lass mich wohl bedenken, wie
du gestorben bist und alle meine Schuldenlast am Stamm des heilgen Kreuzes auf dich
genommen hast! (LKG 137,1; LG 113,1)

Montag nach dem 3. Trinitatissonntag
Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jes. 53. 5
Es handelt sich hier um die Wahrheit; dass wir in Wahrheit von der Sünde befreit werden und
die Sünde beseitigt werde, sitzt Christus zur Rechten des Vaters und ist um unsertwillen
hingegeben, nicht nur, damit wir durch Vergebung der Sünden Gottes Kinder und in Gnaden
seien, sondern auch damit wir den Heiligen Geist empfangen und von Tag zu Tag mehr
gereinigt werden, bis wir am Jüngsten Tage ganz rein werden ohne alle Überreste der Sünden,
die uns jetzt noch bekümmern und aufhalten. Denn siehe doch, wie schwach wir sind und wie
unrein! Wir fallen oft, die Sünde nimmt uns immer wieder gefangen und widerstreitet dem
Gesetz in unserem Gemüt, dass auch Christus sich genötigt sieht, uns ein Heilmittel zu geben
für alle Tage, indem er uns befiehlt, siebenundsiebzig Mal zu vergeben, so oft uns der Bruder
beleidigt (Matth.18). Auch Paulus kämpft diesen Kampf. Obwohl also die Sünde vergeben ist
und nicht mehr zugerechnet wird, ist sie doch unsere Plage, die uns auf dem Nacken liegt. Und
eben auch davon will er uns heilen.
Lass mich an andern üben, was du an mir getan, und meinen Nächsten lieben, gern dienen
jedermann ohn' Eigennutz und Heuchelschein und, wie du mir erwiesen, aus reiner Lieb allein.
(LKG 137,7; LG 113,7)

Dienstag nach dem 3. Trinitatissonntag
Aber wer glaubt unserer Predigt? Und wem wird der Arm des HERRn offenbart? ]es. 53,1
Das ist die Weisheit der Christen, die den Heiligen Geist haben, dass sie das Unglaubliche
glauben, nämlich dass der so verachtete und jämmerliche Sohn Davids und der glorreiche
König und Gott ein und derselbe ist, dass der Messias, der am Kreuze hängt und stirbt, allen
Teufeln unterworfen wird, ja in die äußerste Verachtung hinaus gestoßen wird, so dass unter
allen Sünden der Welt nicht eine ist, die nicht die seinige wäre, die er nicht auf sich zöge,
nehme und trage, und dass dennoch eben dieser Mensch, der aller Welt Sünde trägt, in
Wahrheit der Arm des HErrn und der glorreiche Gott ist, gelobt in Ewigkeit.
Andre mögen Weisheit nennen, was hier in die Augen fällt, ob sie schon den nicht erkennen,
dessen Weisheit alles hält. Mir soll meines Jesu Pein meine Kunst und Weisheit sein. Das
Geheimnis seiner Liebe ist die Schul', da ich mich übe.

Mittwoch nach dem 3. Trinitatissonntag
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten... Jes. 53,5
Aber er hat auf das Strengste erduldet alle Übel der Schuld und der Strafe, die er doch in seiner
Person und um seiner Person willen nicht zu tragen hatte; um unsertwillen hat er fremdes Leid
an seinem Leibe erduldet, damit er den Tod, die Sünde, die Anklage des Gewissens und all
unser Unglück weg nehme, so dass wir an Leib und Seele befreit gegen Sünde und Tod
geschützt seien und nun als neue Menschen in Gerechtigkeit und Heiligkeit ewig leben sollen.
Nun, was du, HErr, erduldet, ist alles meine Last; ich hab' es selbst verschuldet, was du
getragen hast. Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat. Gib mir, o mein
Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. (LKG 141,4; LG 105,4)

Donnerstag nach dem 3. Trinitatissonntag
Weichet, weichet, ziehet aus von dannen, und rühret kein Unreines an, gehet aus von ihr,
reiniget euch, die ihr des HErrn Geräte *) traget! Jes. 52,11
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Die Besprengung mit dem Blute Christi geschieht durch das Amt des Wortes. Es wird der
Finger in das Blut Christi getaucht und dann wird es mit dem Munde über die Heiden gesprengt,
die über den ganzen Erdkreis zerstreut sind, und zwar in der Weise, dass ihnen gepredigt wird:
Glaube an Christum, der um deiner Sünden willen gekreuzigt und um deiner Gerechtigkeit
willen vom Tode wieder auferweckt worden ist, so werden dir deine Sünden vergeben. „Das
Blut JEsu Christi macht uns rein von allen Sünden“ l.Joh. l,7. So besprengt der Heilige Geist
durch den Mund der Unmündigen die Heiden; und die also besprengt werden, die sind rein
durch die Vergebung der Sünden, und ihre Sünde beginnt gereinigt zu werden durch dies Blut,
mit dem sie besprengt sind, d. h. durch's Wort von seinem Blut, das für uns vergossen ist, damit
wir es hören und glauben und so gereinigt werden. Das ist das Verdienst Christi. Denn der
Mund der Unmündigen kann solche großen Dinge nicht ausrichten, dass er das Reich des
Lebens und der Gerechtigkeit gründet und Sünde und Tod zerstört, sondern das ist die Kraft
Christi; der hat's erlangt mit seinem Blute, welches ein teures Lösegeld ist, für unsere Sünden
vergossen und durch den Heiligen Geist über uns gesprengt im Wort.
*)

gemeint sind die für den Gottesdienst zur Zeit des Alten Testamentes nötigen Gegenstände

Heile mich, o Heil der Seelen, wo ich krank und traurig bin! Nimm die Schmerzen, die mich
quälen, und den ganzen Schaden hin, den mir Adams Fall gebracht und ich selber mir gemacht!
Wird o Arzt, dein Blut mich netzen, wird sich all mein Jammer setzen. (LKG 140,3; LG -)

Freitag nach dem 3. Trinitatissonntag
Fürwahr, er trug unsere Krankheit, und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten
ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Jes. 53.4
So hat Gott nach seinem wunderbaren Rat durch seinen Arm, unserm HErrn und Erlöser JEsus
Christus, den Fluch des ganzen Gesetzes weggenommen. Er war ja eine gesegnete und heilige
Person, von keiner Sünde befleckt, wie Jesaja hier von ihm sagt: Er hat keine Sünde je getan
und ist kein Betrug in Seinem Munde erfunden. Deshalb hatte auch weder der Tod noch das
Gesetz irgendwelchen Rechtsanspruch an ihn. Aber Kreuz und Trübsal sind durch seine
Unschuld geheiligt worden. So hat er in sich selbst das ganze Gesetz samt seinem Fluch außer
Kraft gesetzt und Sünde, Tod und Hölle weggenommen, verschlungen und ausgelöscht (Kol. 2).
Diesen bewundernswerten Ratschluss Gottes haben nicht nur die Juden, sondern auch die
Apostel, damals nicht verstanden. Aber der Prophet sagt hier die größten Dinge voraus, dass
nämlich der König der Ehren gelitten habe nicht allein innerlich, insofern als er heftige
Schmerzen empfand, sondern auch äußerlich, insofern als er seinen guten Namen verlor, dass
er nicht der Gerechte, der Sohn Gottes sei, sondern unter die Gottlosen und Übeltäter
gerechnet wurde, der nach dem Zeugnis des eigenen Gewissens den Zorn Gottes fühlt. Das ist
in der Tat etwas Großes, dass Christus den Zorn Gottes heftiger gefühlt hat als ich und du;
denn es ist kein blauer Dunst oder etwas bloß Eingebildetes, was in dieser Person geschieht.
Er hat den Zorn so heftig gespürt, dass er gleichsam von Gott verlassen gewesen ist ...
Sicherlich hat er den Zorn Gottes gefühlt mehr als irgendein Mensch. Ja, sogar die Höllenstrafe
hat er gefühlt, in seiner so zarten Natur und seinem unschuldigen Gewissen.
Mein Heiland, wasche mich durch dein so teures Blut, das alle Flecken tilgt und lauter Wunder
tut. Schließ die verirrte Seele in deine Wundenhöhle, dass sie von Zorn und Sünde hier wahre
Freiheit finde. Ich bin ein Scheusal ohne dich, mein Heiland, wasche mich. (LKG 31,2; LG
226,2)

Samstag nach dem 3. Trinitatissonntag
Er hatte keine Gestalt noch Schöne, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns
gefallen hätte. Jes. 53,2
Obwohl Christus in göttlicher Gestalt war, zeigte er doch nicht, dass er ein solcher HErr sei, wie
er es doch war. Er wuchs und nahm zu wie ein anderer Mensch und war doch der König der
Könige, der Christus der Herrlichkeit und Majestät von dem die ganze Schrift sagt, dass er
gesetzt sei zum HErrn über alles (Ps. 8): Alles hast du unter seine Füße getan; ja, er ist auch
der HErr der Engel, Eph. l heißt es klar: Du hast ihn gesetzt über alle Werke deiner Hände. Also
soll er auch heißen nach der menschlichen Natur . . . Dass auch die Engel ihn anbeten und die
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Knie beugen vor dem Sohn der Jungfrau, der aus ihren Brüsten trinkt, und sprechen: Du bist
der Schöpfer und HErr.
Kein Zepter, keine Krone sucht er auf dieser Welt; im hohen Himmelsthrone ist ihm sein Reich
bestellt. Er will hier seine Macht und Majestät verhüllen, bis er des Vaters Willen im Leiden hat
vollbracht. (LKG 75,3; LG 16,3)

4. Sonntag nach Trinitatis
Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die
Gläubigen in Christus Jesus. Eph. 1,1
Übersetzen wir den Namen des Apostels, so heißt der 1. Vers: „Der Kleine“ oder „Geringe“, ein
Apostel Christi Jesu. Er selbst begründet dies (1.Kor. 15,9): „Denn ich bin der geringste unter
den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes
verfolgt habe“ - und er hatte Wohlgefallen am Tod des Stephanus (Apg. 8,1). Er ist sich darüber
im Klaren: Seine Abstammung war es nicht, die ihn vor Gott dessen wert erscheinen ließ, auch
nicht sein Bemühen, nach Gottes Gesetz zu leben (Phil. 3,4-6). Was denn? Er bekennt: „Aber
von Gottes Gnade bin ich, was ich bin“ (1.Kor.15,10).
Jesus, der Heiland der Sünder, nahm den schuldbeladenen Saulus in seinen Dienst und formte
ihn zu seinem Werkzeug: „Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt“ (Röm.1,5).
Wenn wir nun seine Briefe lesen, dann spricht der Herr selbst durch ihn zu uns. Paulus schrieb
in der Vollmacht eines Apostels, zu dem Christus ihn berufen hatte.
Mit dem Predigtamt verhält es sich ähnlich: Sündige Menschen sind von Christus in den Dienst
am Wort gestellt. Durch Gottes Gnade sind sie, was sie sind, denn seine Kraft ist in den
Schwachen mächtig (2.Kor. 12,9). Ermahnen, lehren und trösten sie, zeigen sie uns unsere
Sünden, predigen sie uns das Evangelium, so spricht der Herr selbst zu uns. Wer wollte ihre
Verkündigung ablehnen, wenn er sie in ihrer Vergangenheit oder ihrem gegenwärtigen Leben
als Sünder erkennt, die die vergebende Gnade des Heilandes täglich nötig haben? Erlöste
Sünder führen andere zu Jesus. An Paulus und ihnen zeigt Gott uns, wie er in unverdienter
Güte und Barmherzigkeit auch gegenüber dir eingestellt ist.
Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert; das zähl ich zu dem
Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme
die Barmherzigkeit. (LKG 241,1; LG 298,1)

Montag nach dem 4. Sonntag nach Trinitatis
Ihr wart ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb
des Bundes der Verheißung; daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der
Welt. Eph. 2,12
Ist das nicht schrecklich? Keinen Christus, keine Hoffnung, ohne Gott! Kannst du dir das noch
vorstellen? In den schlimmsten Zeiten der Christenverfolgung hat es das oft gegeben: Entweder
du sagst Christus ab oder du wirst gefoltert und musst sterben! Wie sicher leben wir?
Wir müssen -Gott sei Dank- heute nicht um Leib und Leben bangen nur weil wir an Jesus
glauben. Aber Gefahren lauern dennoch! Wer heute nicht zu allem „Ja“ sagt, wird als intolerant
abgestempelt. Wer nicht mitlästert, mitverachtet, mitverspottet oder über schmutzige Dinge
nicht lachen kann, erfährt Spott, wird an den Rand gestellt. Für uns und unsere Kinder sind
Spott und Hohn ebenso gefährlich wie der damalige Zwang zum Verleugnen. Es kann so
schnell geschehen, dass wir Jesus weglaufen und damit alle Schätze verlieren!
Paulus erinnert uns an die Zeit vor unserer Taufe, vor unserer Bekehrung: „Ihr wart ohne
Christus, ...daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt.“ Was haben wir
durch ihn für Schätze!
Gott hat uns geschenkt, dass wir Jesus als unseren Heiland erkannt haben und nun aus seiner
Kraft Tag für Tag Zuversicht schöpfen. Er hat uns eine gewisse Hoffnung ins Herz gegeben,
durch die wir die „Leiden dieser Zeit“ (Röm. 8,18) unbeschadet durchleben, im Blick auf die
ewige Seligkeit, die uns erwartet. Wir können durch den Glauben mit David beten: „Und ob ich
schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir“ (Ps. 23,4). Wie
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sollten wir angesichts dieser Kostbarkeiten gegenüber der Verführung des Teufels, der Welt
und unseres eigenen bösen Wesens gleichgültig werden?
Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Sand und
Staub verweht; ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet
und Trug die Klugen prellt. (LKG 242,1; LG 294,1)

Dienstag nach dem 4. Sonntag nach Trinitatis
Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und
Heiligkeit. Eph. 4,24
„Zieht an den Herrn Jesus Christus“ (Röm. 13,14). Wie ein schützendes, alle
Unzulänglichkeiten, Gebrechen und Fehler verbergendes Kleid dürfen wir „Christus anziehen“.
Wie aber kann ich das? „Denn alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen“
(Gal. 3,27). Die Heilige Schrift antwortet: Durch die Taufe, in der der Glaube an den Erlöser
geschenkt wird, durch das Wort vom Kreuz, in dem dir die vergebende Gnade angeboten wird.
Die Christenschar wird einmal vor dem Thron des Opferlammes Jesus stehen. Zu
verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Situationen, durch verschiedene Überbringer des
Evangeliums sind sie selig geworden. Eins aber wird allen gemeinsam sein: Das weiße Kleid
der Gerechtigkeit Christi, das ihnen aus freier Gnade geschenkt wurde, lässt das Auge des
Richters in Güte auf ihnen ruhen.
Ruft der Apostel: „Zieht den neuen Menschen an!“, so heißt das nichts anderes als: „Lebt in der
Kraft eurer Taufe! Erneuert euch täglich! Lasst euch den Schatz nicht rauben!“ Ein
Christenleben gleicht einer Bootsfahrt auf einem Fluss, stromauf: Wer aufhört zu rudern, treibt
unweigerlich zurück. Wer nicht mehr aus der Kraft des Wortes schöpft und dem Ziel
entgegenstrebt, fällt zurück in das alte Leben - ohne Gott. Darum: „Legt von euch ab den alten
Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet!“
Die Sehnsüchte und Neigungen, die der alte, sündige Mensch im Christen hegt, sind Betrug:
Ihre Erfüllung schenkt nicht, was man ersehnt. Jesus allein kann Deinen Hunger nach Erfüllung,
wahrem Leben und Ewigkeit stillen! Darum: Lebe und kämpfe in der Kraft Deiner Taufe!
Ich gebe dir, mein Gott, aufs neue Leib, Seel und Herz zum Opfer hin; erwecke mich zu neuer
Treue und nimm Besitz von meinem Sinn. Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht, Herr,
deinen Willen tut. (LKG 30,5; LG 218,5)

Mittwoch nach dem 4. Sonntag nach Trinitatis
Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie
auch Gott euch vergeben hat in Christus. Eph. 4,32
Was haben wir in unserem Leben nicht alles schon Böses gedacht, gesprochen oder sogar
getan! Wenn einer unserer Gegner uns beschreiben würde, was käme da wohl alles
zusammen? Und selbst wenn einer unserer besten Freunde uns beurteilte, wüsste er wirklich
von nichts Üblem zu berichten? Trifft nicht auf uns alle zu, was Paulus schreibt: „Denn worin du
den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest“
(Röm. 2,1).
Darum: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ (Luk. 6,36). Wie oft und in wie
vielen Dingen durften wir schon die gnädige Vergebung und Barmherzigkeit unseres
himmlischen Vaters erfahren! Wie oft haben wir schon gefleht: „Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir“ (Ps. 51,13)! Ja, wie oft hat Jesus
Christus uns durch den Mund seiner berufenen Diener das befreiende Wort zugesprochen: „Dir
sind deine Sünden vergeben!“? Was war das für eine Wohltat, wie konnten wir aufatmen.
Vergeben und vergessen - ein neuer Anfang!
Und wir? Sind wir freundlich - und das von Herzen, wirklich „herzlich“? Beschämt müssen wir
den Kopf senken! Darum erinnert uns der Heilige Geist durch das Wort des Apostels daran:
Gott hat Dir vergeben, vergib Du auch! Gott hat Dich getröstet, tröste Du nun auch! Du hast
Barmherzigkeit erfahren, schenke sie weiter! Sonst würden wir den Heiligen Geist betrüben, der
diese Wohltaten für uns und andere in unseren Herzen wirkt. Der Herr vergebe uns so manche
Sünde, die wir im Zorn getan haben, so manches faule Geschwätz, das nur stinkende
Zwietracht gesät hat!
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Hilf, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen; lass kein unnützlich Wort aus meinem
Munde gehen; und wenn in meinem Amt ich reden soll und muss, so gib den Worten Kraft und
Nachdruck ohn Verdruss. (LKG 248,3; LG 334,3)

Donnerstag nach dem 4. Sonntag nach Trinitatis
So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. Eph. 5,1
Das Wort im Grundtext für „Gottes Beispiel folgen“ heißt eingedeutscht „(Pan)tomime“,
„nachahmen“. Wir sollen nicht Spiegelaffen Gottes sein, ihn nicht äußerlich nachäffen, aber ihn
nachahmen wie ein Kind das gute Verhalten des Vaters.
Paulus gibt im Abschnitt vor und nach unserem Vers ausführlich Weisungen für unsern
christlichen Lebenswandel. An Gottes Beispiel, nämlich wie er an uns gehandelt hat, sollen wir
lernen, wie wir als Christen leben sollen. Die Quelle und das Vorbild dafür ist unser Retter
Jesus Christus. Er hat sich freiwillig (Gabe) hingegeben, um unsere Schuld vor Gott zu tilgen
(Opfer). Gott der Vater hat dies als vollgültig angenommen (ein lieblicher Geruch). So lieb hat
Gott uns! Mit dieser Liebe wollen wir uns erfüllen lassen und in dieser Liebe leben.
Wie schon früher setzt Paulus diesem neuen Leben das alte, gottfeindliche entgegen und
ermahnt: „Seid nicht ihre Mitgenossen!“ Folgen wir seinem Rat und prüfen uns täglich, „was
dem Herrn wohlgefällig ist“ (Vers 10), dann geht uns wieder auf, wie schläfrig, wie nachlässig
und kalt wir geworden sind! Ist es nicht wunderbar, dass uns der Herr dann nicht aufgibt?
Durch sein Wort rüttelt er an der Tür unserer Herzen und ruft: „Wache auf, der du schläfst!“ Er
will sein Licht in uns senken - heute, morgen, an jedem neuen Tag, damit wir nicht Kinder des
Unglaubens und Ungehorsams, sondern seine Nachfolger sind. Dann werden wir auch durch
seine Gnade das ewige Ziel erreichen: Den Himmel, wo es keine Verführung, keine
Versuchung, keine Anfechtung mehr geben wird.
Hilf, dass ich folge treuem Rat, von falscher Meinung trete, den Armen helfe mit der Tat, für
Freund und Feind stets bete, dien jedermann, so viel ich kann, das Böse hass und meide nach
deinem Wort an allem Ort, bis ich von dannen scheide. (LKG 249, 7; LG 322,7)

Freitag nach dem 4. Sonntag nach Trinitatis
Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und
spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im
Namen unseres Herrn Jesus Christus. Eph. 5,19.20
Jesus will Gemeinde. Christen sind da, um einander zur Seligkeit zu helfen. Fällt einer, so soll
er nicht liegen bleiben, sondern an der Hand des anderen zu Jesus laufen, seine Vergebung
erfahren und weiterkämpfen. Die Gemeinde ist wie ein Hafen, ein Zufluchtsort, wo wir in
Geborgenheit auftanken, um wieder hinaus zu können in den stürmischen Alltag. Bitter nötig
haben wir alle diese Mahnung unseres Herrn: „Ermuntert einander!“ Hast Du nicht auch
Ermutigung nötig? - und glaubst Du, der andere brauche sie nicht? Der Alltag ist so angefüllt mit
Entmutigung, Ungerechtigkeit, Verführung und Kampf, dass sich wirklich jeder nach einem Ort
sehnt, wo er neue Kraft schöpfen kann.
„Ermuntert einander mit Psalmen!“ Das heißt doch: Ruft einander Gottes Wort zu, z. B. die
trostreichen Psalmen. Der Psalter ist eine wahre Schatzkammer für hungernde Herzen. Lies an
jedem Tag einen Psalm! „Ermuntert einander mit ...Lobgesängen und geistlichen Liedern“.
Wenn Ihr in Traurigkeit seid, macht die Worte eines anderen zu den Euren! Gebt Euch in
Trübsal nicht der Schwermut hin, sondern sinnt und sprecht über die größte Freude, die es in
dieser Welt gibt: Über den Heiland, Freudenbringer und Herrn Jesus Christus! „Sagt Dank Gott,
dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus.“ Dann werdet Ihr auch
den Sinn von Trübsal erkennen: Sie bringt Geduld, Geduld bringt Hoffnung, Hoffnung lässt nicht
zuschanden werden (Röm. 5,3f.). „Ermuntert einander!“ Wie könnten wir gleich heute in Familie
und Gemeinde damit beginnen?
Tritt du zu mir und mache leicht, was mir sonst fast unmöglich deucht, und bring zum guten
Ende, was du selbst angefangen hast durch Weisheit deiner Hände. (LKG 250, 8; LG 405,10)
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Samstag nach dem 4. Sonntag nach Trinitatis
Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die
tüchtig sind, auch andere zu lehren. 2.Tim. 2,2
Diese Worte schrieb der Apostel Paulus an Timotheus, der das Evangelium von Jesus Christus
als „Diener am Wort” in Ephesus verkündigte. Timotheus war verzagt, denn Paulus schreibt
(Kap. 1,4) „...und wenn ich an deine Tränen denke...” und brauchte dringend Ermutigung.
Darum ruft Paulus ihm gleichsam zu: „Du wirst gebraucht, Timotheus! Der HERR Christus hat
uns das Predigtamt anvertraut. Und was du von mir, als deinem Lehrer gehört hast, das befiehl
treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren.”
„Tüchtig?” In der jetzigen Situation dachte Timotheus von sich sicher das Gegenteil. Die
Angriffe der falschen Lehrer hatten ihn Kraft gekostet (Kap. 2,17 und 18). Der Apostel Paulus
kannte das -wie viele Prediger auch heute- von sich selbst. Keiner findet die Kraft zum Kampf
gegen diese Mächte und Gewalten (Eph. 6,12) in sich selbst. „Nicht dass wir tüchtig sind von
uns selber, ...sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns tüchtig gemacht hat zu
Dienern des Neuen Bundes” (2.Kor. 3,5.6). Einzig und allein in der „Macht seiner Stärke” (Eph.
6,10) konnte Timotheus seinen schweren und doch segensreichen Dienst fortsetzen: Das vom
Apostel Gehörte treuen Menschen anbefehlen.
Was aber hatte er denn von Paulus gehört? „Die heilsamen Worte” (Kap. 1,13), „das Geheimnis
des Glaubens” (1.Tim. 3,16), das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus. Diese
Worte sollten nicht nur ihm zum Heil helfen, sondern auch noch viele andere verwundete
Herzen, zerschlagene Gewissen heilen und verlorene Seelen retten. Darum sollte er den
ganzen Reichtum des Wortes Gottes, „die Lehre, die dem Glauben gemäß ist” (1.Tim. 6,3)
anderen zur Weitergabe anbefehlen also sie lehren. So will es der HERR selbst:
„...und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe...” (Matth. 28,20).
Dabei entsteht immer Kampf (1.Tim. 6,12), der viel Kraft kostet, wie eine Last drückt (Jer. 20,79), aber vielen zum Segen wird: „Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch
sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus...” (2.Tim. 2,10). Durch das Predigtamt soll die
Gemeinde Gottes, der „Leib Christi” erbaut werden (Eph. 4,12); Menschen sollen mit Gott
versöhnt werden (2.Kor. 5,19). Hier geht es um Menschenseelen - um ewiges Leben oder
ewige Verdammnis!
Darum ist die Fürbitte gerade für „Diener am Wort” so wichtig! Es ist nicht ihr Wort, das sie
weitergeben und verkündigen sollen, sondern der HERR selbst hat es ihnen anvertraut. Sie
sollen auf die Lehre achten, in diesen Stücken beharren (1.Tim. 4,16); ihr Mund soll die Lehre
bewahren, damit man dort Weisung erhalte (Mal. 2,7). Sie sollen aber nicht nur lehren, sondern
auch wehren: „Er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu
ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen” (Tit. 1,9). In der
letzten Zeit wird die Lage sich zuspitzen (2.Tim. 4,2-5); dem dürfen sie nicht nachgeben.
Vielmehr sollen sie sich unterscheiden von denen, die „das Wort verwässern” (2.Kor. 2,17) wie
Weinpanscher den edlen Saft.
Hieraus siehst du: Das von Christus eingesetzte Predigtamt ist ein kostbarer, viel Sorgfalt
erfordernder Dienst zum Segen der Gemeinde. Der HERR gebraucht hierfür Menschen, die von
sich aus dieser hohen Aufgabe gar nicht gerecht werden können „wenn‘s seine Kraft nicht täte,
sein ist die Ehr allein”. Darum tritt ihnen fürbittend zur Seite (Kol. 4,2-4) und folge dem Wort
Gottes aus ihrem Mund (Hebr. 13,17.18). Denn immer noch gilt die Zusage die Gott durch
Paulus allen Verkündigern seines Wortes gegeben hat: „Denn wenn du das tust, wirst du dich
selbst selig machen und die dich hören” (1.Tim. 4,16).
Lass uns hier indessen nimmermehr vergessen, dass wir Gott verwandt; dem lass uns stets
dienen und im Guten grünen als ein fruchtbar Land, bis wir dort, du werter Hort, bei den grünen
Himmelsmaien ewig uns erfreuen. (LKG 191,8; LG 154,8)

5. Sonntag nach Trinitatis
Als das Volk diese harte Rede hörte, trugen sie Leid, und niemand tat seinen Schmuck
an. 2.Mose 33,4
Gott war über sein Volk erzürnt, sein Grimm über den Götzendienst Israels war groß. Mose
hatte mit seiner Fürbitte erreicht, dass der Herr seine Drohung zurückzog, das Volk um seiner
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großen Halsstarrigkeit willen zu vertilgen. Die Israeliten aber waren noch immer nicht zur
wahren Buße gekommen. Ihr Ziel war das verheißene Land Kanaan, doch sie litten jetzt unter
den Folgen ihres eigenen Ungehorsams: Sie hatten sich von ihrem Gott entfernt.
Wie schlimm ist das, wenn Christen mit neuen Sünden Gräben zwischen sich und ihrem Herrn
aufreißen! Die Folgen sind unerträglich: Da gibt es Ungewissheit. Die Frage „Hat Gott mich
noch lieb?“ lässt einem keine Ruhe. Wer im Ungehorsam lebt, dem geht keine Arbeit mehr von
der Hand, er kann nicht fröhlich sein. Er erlebt, was David beschreibt: „Ich gehe krumm und
sehr gebückt; den ganzen Tag gehe ich traurig einher... Ich bin matt geworden und ganz
zerschlagen; ich schreie vor Unruhe meines Herzens“ (Ps. 38,7.9).
Israel wurde von Gott eine Strafe auferlegt: Nicht er selbst wollte vor ihnen hergehen, sondern
nur einen Engel diesen Dienst verrichten lassen. Eine harte Rede! Auch uns lässt Gott sein
hartes Gesetz predigen und die Folgen unseres Ungehorsams spüren. Doch hinter seinen
Strafen, seinen harten Worten und seiner züchtigenden Hand verbirgt sich dennoch seine
Liebe. Wäre sie erloschen, er hätte sie in ihrer Schuld zugrunde gehen lassen! Doch in seiner
Treue blieb er dabei: Israel sollte nach Kanaan kommen. Auch uns will Gott zum Ziel, ins
himmlische Kanaan, kommen lassen. Vorher aber sollen auch wir erst zur wahren Buße finden.
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen
Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde;
denn ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde ist immer vor mir. (aus Psalm 51)

Montag nach dem 5. Trinitatissonntag
Und Mose sprach... Der Herr sprach zu Mose. 2.Mose 33,12.17
Gott redet noch! Gott redet noch mit Mose, der als Stellvertreter und Vermittler zwischen dem
Volk und ihm steht. Zum Zeichen dafür, dass das Volk Israel durch eigene Schuld von Gott
getrennt war, schlug Mose sein Zelt außerhalb des israelitischen Lagers auf. Dort erschien der
Herr ihm und sprach mit ihm. Obwohl die Israeliten sich nur von ferne ihrem Gott nahen
konnten, konnten sie doch an seinem Umgang mit Mose seine nicht erloschene Freundlichkeit
wahrnehmen.
Sehr kühn spricht Mose mit dem Allmächtigen! Er erinnert ihn an seine Verheißung, selbst vor
dem Volk herzuziehen. Er sagt: „Und sieh doch, dass dies dein Volk ist.“ Israel hatte durch
Gottes harte Rede zur Buße gefunden. Mose trug nun die innige Bitte stellvertretend für alle vor
Gott, er möge doch selbst mit seiner gnädigen Gegenwart vor dem Volk hergehen. Er handelt
nicht mit ihm - gibt es doch auch gar nichts, womit Israel Gott etwas hätte abringen können.
In seinem stellvertretenden Bitten und Flehen für Israel ist Mose ein leuchtender Hinweis auf
den einzigen Mittler und Stellvertreter für alle Menschen: auf den Heiland Jesus Christus. Mit
seinem Tod am Kreuz hat er das Opfer der Versöhnung für alle gebracht, „damit alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“ (Joh. 3,16).
Gott redet noch! Gott redet noch zu allen Menschen durch sein Wort, um sie zur Umkehr zu
bewegen und sie vor der ewigen Verdammnis zu bewahren. Durch das Wort der Frohen
Botschaft von Jesus Christus lässt er bitten: „Lasst euch versöhnen mit Gott“ (2.Kor. 5,20)!
„Kehrt um zu mir!“, ruft er auch uns Christen zu, wenn wir uns weit von ihm entfernt haben.
Dann dürfen wir uns ihm im Namen Jesu nahen, von dem es heißt: „Er kann für immer selig
machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie“ (Hebr. 7,25).
Wohl mir, ich bitt in Jesu Namen, der mich zu deiner Rechten selbst vertritt; in ihm ist alles Ja
und Amen, was ich von dir im Geist und Glauben bitt. Wohl mir, Lob dir jetzt und in Ewigkeit,
dass du mir schenkest solche Seligkeit. (LKG 263,8; LG 372,7)

Dienstag nach dem 5. Trinitatissonntag
Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen! 2.Mose 33,18-23
Israel hatte auf Gottes „harte Rede“ hin Buße getan. Mose hatte für das Volk gebetet und Gott
sagte den Israeliten wieder seine völlige Gnade zu. Nun wendet Mose sich wieder an den
Herrn: „Lass mich deine Herrlichkeit sehen!“ Ist das nicht eine zu neugierige Bitte? Mose hatte
einen schweren Dienst und hungerte nach Gottes Kraft, die er aus einer solchen Begegnung
erhoffte.
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Es ist wohl der Wunsch eines jeden Christen, Gottes Herrlichkeit, seine unverhüllte Majestät
schauen zu dürfen. „Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue“ (Ps.
42,3)? Dieser Wunsch quillt aus der Liebe zu Gott und auch aus der Sehnsucht, zu
überwältigender Gewissheit und neuer Stärkung zu gelangen.
Gott der Herr erfüllte seinem Diener Mose die Bitte in dem Maße, wie Mose es ertragen konnte
(Vers 20.23). Zunächst verhieß Gott ihm eine besondere Offenbarung aller seiner Güte und
Gnade: Er wolle ihm seinen Namen kundtun, sein innerstes Wesen, seine Gesinnung.
Wie barmherzig ist Gott! Er wendet sich dem Menschen, der nach ihm fragt und sich nach ihm
sehnt in Liebe zu. Er verhüllt aber seine heilige Majestät so weit, dass der sündige Mensch
dadurch keinen Schaden nimmt.
Gott hat sich und sein innerstes Wesen allen Menschen offenbart. In seinem Sohn Jesus
Christus hat er sich tief erniedrigt und ist ein Mensch geworden. Wir dürfen in Jesus seine
Herrlichkeit sehen - nicht unmittelbar, sondern durch sein mächtiges Wort, das „eine Kraft
Gottes ist, die selig macht alle, die daran glauben“ (Röm. 1,16). Wer glaubt, wird Gottes
Herrlichkeit im Wort schon hier im Herzen erfahren, bis er in der ewigen Seligkeit Gottes
unverhüllte Majestät schauen darf.
Weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe findt, ei so heb ich meine Hände zu dir,
Vater, als dein Kind, bitte, wollst mir Gnade geben, dich aus aller meiner Macht zu umfangen
Tag und Nacht hier in meinem ganzen Leben, bis ich dich nach dieser Zeit lob und lieb in
Ewigkeit. (LKG 319,12; LG 391,12)

Mittwoch nach dem 5. Trinitatissonntag
Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue.
2.Mose 34,6
Gnädig handelte Gott an Mose: Er durfte die Nähe der Herrlichkeit Gottes erfahren und ihm
nachsehen. Gott der Herr hat allen seinen Gläubigen in seinem Wort noch Größeres zugesagt.
Jesus Christus will, dass wo er ist, auch die bei ihm seien, die durch den Glauben zu ihm
gehören, „damit sie seine Herrlichkeit sehen“ (Joh. 17,24).
Hier in diesem Leben ist uns Gott vielfach verborgen. Seine Wege erscheinen unserem
Verstand seltsam, ja oft sogar verkehrt. Der Apostel Paulus bekennt: „O welch eine Tiefe des
Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine
Gerichte und unerforschlich seine Wege“ (Röm. 11, 33)! Mitunter erkennen wir später, wie
wunderbar Gott uns geführt hat. Dennoch bleibt es für uns im irdischen Leben ein „HinterherSehen“ wie bei Mose.
Wie wichtig ist es darum für uns, dass der allmächtige Gott sich und sein innerstes Wesen in
Jesus Christus offenbart hat. Schauen wir in die Heilige Schrift, dann erkennen wir aus Jesu
Wirken und Worten, wie „barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und
Treue“ Gott ist. Sein einziges Ziel mit uns sündigen Menschen ist, dass wir nach diesem Leben
in Gottes Herrlichkeit gelangen. Dort werden wir „ihn sehen, wie er ist“ (1.Joh. 3,2). Dort wird er
selbst in unverhüllter Majestät vor uns stehen und alle seine Wege werden uns klar sein. Dann
werden wir in der Schar der Seligen immerzu ausrufen: „Herr, Herr, Gott, barmherzig und
gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue.“ Das wird unser höchstes Glück sein ,
wenn wir vom Glauben zum Schauen gekommen sind. Gott möge uns durch Jesus Christus auf
dem Weg dorthin erhalten.
Ach nimm das arme Lob auf Erden, mein Gott, in allen Gnaden hin. Im Himmel soll es besser
werden, wenn ich bei deinen Engeln bin. Da sing ich dir im höhern Chor viel tausend Halleluja
vor. (LKG 326,11; LG 387,11)

Donnerstag nach dem 5. Trinitatissonntag
Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an. 2.Mose 34,8
In seiner Gnade erneuerte Gott den Bund mit seinem Volk. Zuerst Mose und dann auch alle
Gläubigen Israels durften erleben, wie sich ihnen der Lebendige wieder zuwandte. Überwältigt
von diesem Erweis der Barmherzigkeit demütigte sich Mose vor ihm und betete an. Wendet
sich der gnädige Gott uns Menschen wieder zu, sollen wir den Grund dafür niemals in uns,
sondern allein bei ihm suchen. Wir sehen gerade an Mose und Israel, wie elend und arm
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Sünder vor ihm erscheinen. „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir
fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott“ (Micha
6,8).
Der Herr schließt einen Bund mit seinem Volk, in dem er ihnen seine wunderbare Führung
verheißt und ihnen im Blick auf ihre Schwachheit all das verbietet, was ihnen und ihrer
Beziehung zu ihm schaden könnte. Seinen Bund sollen sie halten und keinen Bund mit den
gottlosen Bewohnern des Landes schließen, damit sie nicht dem Götzendienst verfallen.
Wir stehen in eben solcher Gefahr wie das damalige Israel. Der Teufel und unser eigenes
sündiges Wesen bringen uns ständig in die Gefahr, den Bund mit Gott zu brechen, den er mit
uns in der Taufe geschlossen hat. Mit falschen Sehnsüchten und dem Betrug der Sünde sollen
wir zum Handeln gegen Gottes Willen verführt werden. Daneben kann unser Glaube nicht
bestehen. Wer einen Bund mit dem gottfernen Wesen der Welt eingeht, verliert seine Seligkeit.
Darum warnt er: „Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist... und die Welt vergeht mit
ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit“ (1.Joh. 2,15.17). Ewig bei Gott
im Himmel sein dürfen - das ist der größte Schatz, den ein Mensch empfangen kann. Dass wir
dieses kostbare Gut nicht verlieren, soll unsere größte Sorge bleiben! „Wo euer Schatz ist, da
wird auch euer Herz sein“ (Luk. 12,34).
Drum auch, Jesu, du alleine sollst mein Ein und Alles sein; prüf, erfahre, wie ich's meine, tilge
allen Heuchelschein. Sieh, ob ich auf bösem, betrüglichem Stege, und leite mich, Höchster, auf
ewigem Wege; gib, dass ich nichts achte, nicht Leben noch Tod, und Jesus gewinne: Dies Eine
ist not. (LKG 254,10; LG 319,10)

Freitag nach dem 5. Trinitatissonntag
Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte,
fürchteten sie sich, ihm zu nahen. 2.Mose 34,30
Auf Moses Angesicht lag ein Widerschein von Gottes Herrlichkeit. Über den Sinn dieser
Erscheinung schreibt Paulus: „Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit
Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des
Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte,
wie sollte nicht viel mehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben“ (2.Kor. 3,7.8)?
Gott bestätigte durch dieses Wunder Moses Amt als Vermittler. Israel sollte erkennen, dieser
Gottesbote verkündet uns Gottes Wort. Seine Botschaft war das Gesetz, von dem es heißt:
„Verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfülle, dass er danach tue“ (5.Mose
27,26). Darum schreibt Paulus: „Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit
hatte,...“ (2.Kor.3,9). Moses Amt hatte Herrlichkeit, aber es konnte keinen Sünder zur ewigen
Herrlichkeit führen. Weil kein Mensch Gottes Gebote vollkommen halten kann, predigen sie ihm
Verdammnis.
Mose bedeckte sein Angesicht mit einer Decke, „damit die Israeliten nicht sehen konnten das
Ende der Herrlichkeit, die aufhört“ (2.Kor. 3,13). Nach einer gewissen Zeit verschwand das
Glänzen und deutete an: Moses Amt war vergehend. Es war beendet, als Christus kam.
So kann das Gesetz den Menschen seine Sünde vor Gott erkennen lehren, „denn durchs
Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde“ (Röm.3,20). Dann ist seine Aufgabe beendet. Wenn nun
aber das schon „Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was
bleibt“ (2.Kor. 3,11). Die Gnade Gottes in Jesus hat kein Ende. Diese Botschaft hat größere
Herrlichkeit. Auf sie sollte auch Mose mit seinem Dienst hinweisen.
Ich bitt, o Herr, aus Herzensgrund, du wollst nicht von mir nehmen dein heilig Wort aus meinem
Mund, so wird mich nicht beschämen mein Sünd und Schuld, denn in dein Huld setz ich all
mein Vertrauen; wer sich nun fest darauf verlässt, der wird den Tod nicht schauen. (LKG 228,8;
LG 286,8)

Samstag nach dem 5. Trinitatissonntag
Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter
der mancherlei Gnade Gottes. 1.Petr. 4,10
„Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.“ ruft Gott uns Christen durch den
Apostel Petrus zu. Es ist bei den Christen so ähnlich wie in der Natur: Gott der Herr hat einem
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jeden ein Geschenk gemacht, mit dem er nun anderen dienen kann. Die Heilige Schrift nennt
dies eine „Gnadengabe“. Es sind Früchte, die aus dem Glauben an den Sünderheiland Jesus
wachsen. Sie sind ganz verschieden.
So nimmt Jesus Menschen in seinen Dienst und lässt sie, nachdem sie selbst zum Glauben
gekommen sind, anderen das rettende Evangelium predigen. Er beruft einige in den
unmittelbaren Dienst am Wort, in das heilige Predigtamt: „Wenn jemand predigt, dass er's rede
als Gottes Wort...“ Er gibt aber neben denen, die er als Missionare und Hirten beruft, auch allen
Christen die Gabe, die Frohe Botschaft zu verbreiten, im gesprochenen oder geschriebenen
Wort. So verkündeten ganz gewöhnliche Christen den Herrn, nachdem sie durch Verfolgung in
verschiedene Gegenden zerstreut worden waren (Apg. 8,1-4).
Doch neben der Verkündigung teilt Gott auch andere Gnadengaben aus, die zum Bau seines
Reiches wichtig sind. Wir sehen solche Früchte des Glaubens auch an Christen der Bibel. Da
ist z. B. Lydia. Als ihr die Frohe Botschaft von Jesus verkündigt wurde, „tat der Herr ihr das
Herz auf“ (Apg. 16,14ff.) und sie ließ sich taufen. Wenig später diente sie Paulus und dessen
Mitarbeitern, indem sie sie nötigte, ihre Gastfreundschaft zu genießen. Ebenso der
Gefängniswärter von Philippi: Er diente Paulus und Silas, als er zum Glauben gekommen war,
wusch ihnen die Striemen ihrer Wunden und bewirtete sie (Apg. 16, 32ff.). „Wenn jemand dient,
dass er's tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch
Jesus Christus.“
Gott soll gepriesen werden, nicht der Mensch, der anderen dient. Die Gabe schenkt der Herr,
und er gibt auch die Kraft dazu. Freuen wir uns also über einen, dem Gott eine Gabe gegeben
hat mit der uns geholfen wird, so wollen wir diesen Diener nicht zu Hochmut verführen, indem
wir ihn über Gebühr loben! Macht uns jemand auf eine Gabe aufmerksam, die er an uns
beobachtet hat, so wollen wir bedenken, dass nicht uns die Ehre zusteht, sondern dem Geber
aller Gaben! Darum schreibt der Apostel (Röm. 12,3): „Denn ich sage durch die Gnade, die mir
gegeben ist, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er
maßvoll von sich halte...“ Weiter schreibt er: „... damit sich keiner gegen den anderen
aufblase... Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was
rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen“ (1.Kor. 4,7)?
Mancher meint vielleicht, er habe gar keine Gabe empfangen. Gut reden könne er nicht, und er
habe gar nichts, womit er wirklich tatkräftig seinem Herrn dienen könne. Bestimmt ist es besser,
wenn der Christ an sich selbst nichts Besonderes wahrnimmt. Viel besser ist es, andere
nehmen es wahr und loben Gott dafür. Denn gerade solche Gaben, die uns gering anmuten,
sind im Reich Gottes sehr wichtig. Alles dient letztlich dazu, den Nächsten der Seligkeit näher
zu bringen und den lebendigen Gott zu verherrlichen - sei es auch „nur“ der ganz gewöhnliche
Dienst der Eltern an ihren Kindern oder die Fürbitte des Einzelnen für andere. Ja, vieles wird oft
gar nicht wahrgenommen und ist doch so nützlich!
„Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.“ Frage nicht lange: Was habe
ich für Gaben?, sondern tue das, was Gott dir vor die Füße legt! Lass nur das Eine immer dein
größtes Anliegen sein: Das Reich Gottes soll gebaut und mein Herr gepriesen werden. Du bist
ein Haushalter über die Gnade, die Gott dir gegeben hat! Hier sollen wir nicht „ökonomisch“
denken, sondern mit vollen Händen ausgeben, womit Gott durch uns den anderen dienen will!
Es wäre Missbrauch der guten Gaben Gottes, wollten wir sie als Tausch gegen unsere
Verfehlungen einsetzen. Auch bei uns kann sich ganz unbemerkt der Gedanke einschleichen,
wir könnten Gott durch solche Leistung recht werden. Oder hast du noch niemals gedacht,
wenn du etwas für das Reich Gottes tun konntest: Jetzt stehe ich vor Gott besser da!? Vielmehr
sollen wir solchem Denken den Abschied geben und uns an Jesu Wort erinnern: „Der
Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe
sein Leben zu einer Erlösung für viele“ (Matth. 20,28). Er hat alles getan, dass wir ganz gewiss
in Gottes Himmelreich kommen. Unser Dienst ist der Dank, mit dem wir unser noch
verbleibendes Leben lang dem Herrn nachfolgen. Aus seiner Kraft wollen wir schöpfen. Aus
seiner Fülle wollen wir Gnade um Gnade nehmen. Denn er hat seine Liebe zu uns darin
erwiesen, dass er uns gedient hat und für uns gestorben ist, als wir noch seine erbitterten
Feinde waren (Röm. 5,8)!
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6. Sonntag nach Trinitatis
Ich sage euch: Es sei denn eure Gerechtigkeit besser als die der Schriftgelehrten und
Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Matth. 5,20
Worin bestand denn die „Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer”? Wir hören, wie sich
einer im Gebet gegenüber Gott rechtfertigt: „Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die
andern Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in
der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme” (Luk. 18,11-12).
Ist das nicht wunderbar? -dass jemand sich überhaupt um die Gebote Gottes kümmert und sie
ihm viel bedeuten? Der Sohn Gottes jedoch fällt ein ganz anderes Urteil: „Wehe euch,
Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ... ihr lasst dahinten das Schwerste im Gesetz,
nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben... Weh euch, Schriftgelehrte und
Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch
aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat! So auch ihr: von außen
scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht” (Matth.
23,23.17.28).
Die Pharisäer hingen am äußeren Buchstaben der Gebote Gottes und hatten das rechte
Verständnis vergessen und verloren. Die Folge war das Bemühen, Gottes Gesetz nur noch in
Äußerlichkeiten zu beachten. Das Herz blieb oft unbeteiligt, wie wir gehört hatten: Der eine
urteilt verächtlich über eine stadtbekannte Sünderin, der andere dankt Gott, dass er nicht so sei
wie andere Leute und rechnet Gott gute Taten vor. Der HERR Christus aber lehrt, dies sei nicht
die Gerechtigkeit, durch die ein Mensch vor Gott bestehen und selig werden kann.
Wen aber lobt der Sohn Gottes? Wem spricht er Friede mit Gott zu? Zum einen der Sünderin im
Haus des Pharisäers, der er zuruft: „Dir sind deine Sünden vergeben” und „Dein Glaube hat dir
geholfen; geh hin in Frieden!”. Zum anderen dem Zöllner. Während der Pharisäer Gott seine
guten Werke vorrechnet, heißt es von dem anderen: „Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch
die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir
Sünder gnädig!” Jesus spricht: „Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus,
nicht jener”.
Woran liegt es? Es liegt daran, ob jemand sich selbst vor Gott als Sünder erkennen will oder
nicht. Gott spricht demjenigen Friede und Vergebung der Sünden zu, der sich selbst als vor
Gott schuldig erkannt hat und um Gnade fleht. Gottes Wort mahnt uns: „Wenn wir sagen, wir
haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir
aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und
reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen
wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns” (1.Joh. 1,8-10).
Wenn Jesus also spricht: „Ich sage euch: Es sei denn eure Gerechtigkeit besser als die der
Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen”, so heißt das:
„Es sei denn, dass ihr euch vor Gott als verlorene Sünder erkennt und im Glauben um Gnade
fleht, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr braucht eine bessere Gerechtigkeit,
als sie ein Sünder durch gute Taten sammeln kann”.

Montag nach dem 6. Sonntag nach Trinitatis
Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Röm. 3,20
Die Pharisäer hatten das Gesetz „veräußerlicht”. Das zeigt Jesus am 5. Gebot: „Ihr habt gehört,
dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten; wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig
sein. Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnet, der ist des Gerichts schuldig; wer aber
zu seinem Bruder sagt: Racha! [d. h. du Taugenichts], der ist des Rats schuldig; wer aber sagt:
Du Narr! [Sinn: gottlos, des Hasses wert], der ist des höllischen Feuers schuldig”. Der Pharisäer
meinte, wenn er sich von Mord, Totschlag und Blutvergießen rein gehalten hat, so sei dies
genug.
Doch Christus spricht: „ Es sei denn eure Gerechtigkeit besser als der Schriftgelehrten und
Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen”. Jesus lenkt die Aufmerksamkeit
vom äußerlichen Schein auf das innere Wesen des göttlichen Gesetzes.
Auch am 6.Gebot weist Jesus den geistlichen Sinn und Verstand des Gesetzes nach: „Du sollst
nicht ehebrechen. Ich aber sage euch Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon
mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen”. Ein Pharisäer denkt, er sei rein, wenn er sich

134

nicht durch grobe Unzucht befleckt habe. Doch Jesus zeigt das innere Verderben des
Menschen, erinnert an die Lust der Augen, auf böse Sehnsüchte im Herzen, auf „versteckten”
Ehebruch, der noch lange nicht zur Tat geworden ist - und vielleicht nie zur Tat wird, aber vor
Gott eben solche Schuld darstellt. Die von Gott geschenkte sexuelle Vereinigung von Mann und
Frau hat ihre alleinige Berechtigung in der Ehe; alles andere ist Unzucht, Unreinheit und
Ehebruch.
So erklärt Jesus den tiefen geistlichen Sinn des göttlichen Gesetzes. Nicht nur äußerlich, nicht
allein mit Werken, sondern vor allem im Herzen sollen Gottes Gebot erfüllt werden - dann auch
äußerlich. „Darum sollt ihr vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist”
(Matth. 5,48). Mit Herz, Mund und Tat sollen wir seinen Willen erfüllen. Das ist die Forderung
der Gebote Gottes.
Wie schnell meldet sich auch in uns der Pharisäer, sieht auf andere herab, rechnet Gott gute
Werke vor und sonnt sich in Selbstgerechtigkeit. Darum ruft Jesus seinen Christen zu: „Es sei
denn eure Gerechtigkeit besser als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in
das Himmelreich kommen”. Indem Gott uns seinen wirklichen Willen deutlich macht, dass wir
eben nicht nur auf äußerliche Erfüllung des Gesetzes achten, lässt er uns erkennen: „Wir sind
alle wie die Unreinen, und alle unsre Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle
verwelkt wie die Blätter, und unsre Sünden tragen uns davon wie der Wind” (Jes. 64,5). Wir
sollen erkennen, dass wir vor Gott nicht bestehen können, dass wir unrettbar verloren sind,
wenn er uns nicht Gnade schenkt.

Dienstag nach dem 6. Sonntag nach Trinitatis
Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Röm. 3,20
Wer Gottes Gesetz nicht in seiner Tiefe versteht, kann nicht begreifen, wie drohend Gottes Zorn
über ihm schwebt; dem ist Jesus Christus, der Heiland und Erlöser der Sünder, eine lächerliche
Figur. Jesus spricht: „Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es sei [nämlich der einzige Erlöser aller
Sünder], so werdet ihr sterben in euren Sünden” (Joh. 8,24). Es gibt nichts Schlimmeres für Zeit
und Ewigkeit, als ohne Vergebung der Sünden sterben zu müssen.
Aber es gibt nichts Besseres für einen Menschen, als dass er vor seinen Gott tritt und fleht:
„Gott, sei mir Sünder gnädig!”. Dahin treiben ihn also Gottes Gebote, denn „durch das Gesetz
kommt Erkenntnis der Sünde” (Röm. 3,20). Jesus erweist sich als Heiland der Sünder, wenn er
dem Gesetz Gottes solche Ehre gibt und es verherrlicht. Denn das Gesetz ist Gottes heiliges
Wort. Die Menschen verunehren es. Weil sie die göttlichen Forderungen spüren, schwächen sie
es ab, versuchen es zu umgehen, deuten es um. Das tun sie, weil ihre Herzen von Natur aus
Gott nicht lieben, weil sie aber dennoch Gottes Forderungen in sich spüren. So verunehrt der
natürliche Mensch Gottes heiliges Gesetzeswort, indem er es nicht in seiner ganzen Schärfe
gelten lässt. Christus aber gibt dem heiligen Gesetzeswort die ihm zustehende Ehre. Das tut er
nicht aus Hass oder Abneigung vor uns Sündern, sondern aus Liebe, aus Retterliebe, weil er
der Heiland und Erlöser der Sünder ist.
Die Heilige Schrift lehrt: „Christo...ist uns gemacht ist von Gott zur Weisheit und zur
Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung” (1.Kor. 1,30). Im Glauben an ihn ergreifen wir
sein Opfer für uns. Davon sagt Gottes Wort: „Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste,
für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt”
(2.Kor. 5,21).

Mittwoch nach dem 6. Sonntag nach Trinitatis
Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den
Glauben an Christum kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben
zugerechnet wird. Phil. 3,9
Die Gerechtigkeit vor Gott kommt nicht daher, dass wir versuchen, ohne Glauben und ohne
Liebe zu Gott das Gesetz äußerlich zu erfüllen, sondern daher, dass er es für uns erfüllt hat!
Die Gerechtigkeit vor Gott, dass wir Gott recht werden, kommt also nicht aus der Erfüllung des
Gesetzes, sondern allein durch den lebendigen Glauben an Christus, der sich Christi Opfer
aneignet.
Es ist also ein folgenschwerer Irrtum, wenn ein Mensch meint, er müsse nur irgendwie
versuchen, nach Gottes Geboten zu leben, dann werde er schon - sollte es eine Hölle geben -
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davor bewahrt bleiben. „Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde” (Röm. 3,20) - mehr
nicht! Allen, die denken wie die Pharisäer, sagt Gott: „Wenn aber ein Gesetz gegeben wäre,
das da könnte lebendig machen, so käme die Gerechtigkeit wahrhaftig aus dem Gesetze” (Gal.
3,21). Das heißt: Wenn es ein göttliches Gesetz gäbe, das nicht allein Schuld aufdeckt, sondern
auch die Kraft gibt, die Schuld loszuwerden, dann könnte ein Mensch durch die Erfüllung dieses
Gesetzes selig werden. Aber das gibt es nicht.
Regen sich in uns nicht immer wieder böse Begierden und bittere Gedanken? - Obwohl wir
doch schon im Glauben zum Heiland gehören! - Obwohl wir unter seiner Vergebung stehen!
Ja, dieser Kampf gegen das Böse in uns wird bis an unser Ende fortdauern, denn jeder Christ
steht in diesem Kampf. Wir Christen sind [wie Luther es lateinisch sagte] simul justus et peccator, d.
h. zu gleicher Zeit Gerechtfertigte, aber noch Sünder, gleichzeitig Kinder Gottes, aber noch
angefochten vom Bösen. So lehrt auch der Apostel Paulus: „Nicht dass ich‘s schon ergriffen
habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich‘s auch ergreifen möchte,
nachdem ich von Christo Jesu ergriffen bin” (Phil. 3,12). Darum, lieber Christ: „Kämpfe den
guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist” (1.Tim.
6,12).
In diesem Kampf brauchst du göttliche Stärke! Gott reicht sie dir durch sein Wort und
Sakrament. Mit dem Glauben ergreifst du in Zuversicht seine Gnade, seine Vergebung seinen
Frieden, ja die ewige Seligkeit. An jedem Sonntag ruft er dir im Evangelium zu: „Dir sind deine
Sünden vergeben” und „Dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden!”. So hast du in Jesus
Christus die Gerechtigkeit, die besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer; und du
wirst durch Gottes Gnade im Glauben an den Heiland der Sünder in das Himmelreich kommen.

Donnerstag nach dem 6. Sonntag nach Trinitatis
Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe;
und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1.Joh. 4,16
In seiner unaussprechlichen Liebe hat unser Schöpfer uns seinen Sohn zum Heiland gesandt
und sammelt sich durch das Zeugnis des Heiligen Geistes die Gemeinde der Erlösten. Gottes
tiefstes Wesen uns Menschen gegenüber ist Liebe, Liebe zu elenden, von ihm abgefallenen
Sündern, die sich selbst nicht helfen können. Lauter Liebe - das erkennen wir besonders auch
daran, wie Gott in Jesus Christus an diejenigen herangetreten ist, die von ihren Mitmenschen
für die schlimmsten aller Sünder gehalten wurden.
Ein Beispiel ist Matthäus. Matthäus hieß auch Levi und war ein Zöllner, er trieb für die
verhassten Römer Zölle und Handelssteuern ein. Er diente damit den Besatzern und stand wie alle Zöllner - in dem Ruf, sich mehr Geld anzueignen als ihm zustand. In den Augen der
frommen Juden war Matthäus ein Heiden-Diener und Wucherer, nicht besser als ein
Ehebrecher oder ein anderer grober Sünder.
Jesus war mit seinen Jüngern wieder nach Kapernaum gekommen und „sah einen Menschen
am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und sprach zu ihm: „Folge mir!“ Was für ein Trost verbirgt
sich doch in Gottes Wort! Der Sohn Gottes selbst lässt einen verachteten öffentlichen Sünder
nicht sitzen, macht keinen großen Bogen um ihn, sondern ruft ihn zu sich. Ja, er ruft ihn nicht
allein zu sich, sondern macht ihn, wie wir wissen, zum Apostel, damit Matthäus nun in Jesu
Namen anderen Leuten dazu helfen soll, dass auch sie zur Vergebung der Sünden kommen
und selig werden.

Hören wir den Namen Matthäus, dann denken wir an den heiligen Apostel und Evangelisten; die
Leute von Kapernaum dachten sogleich an ein Schlitzohr, an einen, der sich selbst verunreinigt,
an einen, den Gott gewiss nicht in sein Reich kommen lassen würde. An wen dachte Jesus? Er
spricht: „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist“
(Luk. 19,10). Er ist gekommen, um die zu suchen, die nicht zu ihm kommen können, die es sich
auch nicht mehr wagen. Er ist gekommen auch sie „selig zu machen“, d. h. ihnen den Weg in das
Reich Gottes zu ebnen, ja um sie dorthin zu führen.

Freitag nach dem 6. Sonntag nach Trinitatis
Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der
in ihm ist? 1.Kor. 2,11
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Wie es im Herzen des Zöllners Matthäus aussah, als Jesus auf ihn zuging, das wusste nur
Matthäus selbst und der Heiland. „Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein
der Geist des Menschen, der in ihm ist“ (1.Kor. 2,11)? Der HERR weiß auch, wie es um uns
bestellt ist: „HERR, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du
es; du verstehst meine Gedanken von ferne“ (Ps. 139,1.2).
So richtet Gottes Wort unsere Gedanken auf uns selbst und zeigt uns dann die große
Barmherzigkeit Gottes. Seht den Sohn Gottes an, seht seine nächsten Diener an, die heiligen
Apostel! Alle miteinander sind sie armselige Sünder. Gemessen an ihrer eigenen Gerechtigkeit
und an ihren guten Werken, müssten sie verloren gehen, in Ewigkeit verdammt. Das hatte
Matthäus erkannt, denn wir hören: „Jesus… sprach zu ihm: Folge mir! Und er stand auf und
folgte ihm.“ Er folgte ihm, weil er sich im Licht des Wortes Gottes selbst erkannt hatte, erkannt
als einen, der unter das Urteil des Allmächtigen fällt: „Da ist keiner, der Gutes tut. Der HERR
schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott
frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch
nicht einer“ (Ps. 14,1ff.).
Matthäus hatte keine Geldsorgen, äußerlich ging es ihm gut. Was er nicht hatte, das war der
Friede mit Gott. Das spürt ein Mensch in seinem Gewissen. Wenn andere auch nichts davon
merken, der Mensch weiß, was gut und böse ist, denn Gott hat sein Gesetz einem jeden ins
Herz gegeben: „Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert,
zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder
auch entschuldigen“ (Röm. 2,15). Und Jesus sah das Herz des Matthäus und kannte seine
Gedanken von ferne. Jesus wusste, dass dieser Mensch sich als sündenkrank erkannt hatte
und sich nach Heilung sehnte, denn er spricht: „Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern
die Kranken.“ Es war ein stilles Einvernehmen, als Jesus zu Matthäus sprach: „Folge mir“, denn
„er stand auf und folgte ihm“.
Auch uns hat Jesus in seine Nachfolge gerufen, und an jedem neuen Tag ruft er dir und mir zu:
„Folge mir!“ Haben wir uns wieder in den Stricken des Teufels verfangen, haben wir wieder der
Sünde gedient, sind wir wieder zurückgefallen in ein Wesen, dem wir doch so entschieden
abgesagt hatten, gerade dann ruft Jesus wieder. „Folge mir!“

Jesus „ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist“. Der Ehebrecherin sagte
er: „Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr“ (Joh. 8,11)! Der so genannten großen Sünderin
versicherte er: „Dir sind deine Sünden vergeben… Dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in
Frieden“ (Luk. 7,48.50)! Christus schenkt diesen Frauen, dem Matthäus und uns einen Frieden,
der „höher ist als alle Vernunft“ (Phil. 4,7).

Samstag nach dem 6. Sonntag nach Trinitatis
Und es begab sich, da er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viel Zöllner und Sünder
und saßen zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern. Matth. 9,10
Der glückliche Matthäus gibt ein Festessen! Über wen sich die Gnade und Liebe des Heilandes
gelegt hat, welches Herz davon genesen ist, der möchte, dass auch die anderen, besonders die
alten Freunde und Verwandten in den Genuss der Nähe Jesu kommen. So finden wir plötzlich
den Sohn Gottes inmitten einer Gesellschaft, die alles andere als „gut bürgerlich“ zu nennen ist.
Das aber ist wieder der große Trost des Wortes Gottes: Jeder darf in die Nähe Jesu kommen;
der HERR schämt sich nicht: „Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken…
Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Frommen.“
Diese Worte richtet Jesus an die Pharisäer, denn als sie das alles sahen, sprachen sie zu den
Jüngern: „Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern?“ Sie würden das nicht tun,
denn wo bliebe ihr Ansehen, ihre Würde? Ihnen entgegnet Jesus: „Gehet aber hin und lernet,
was das sei: Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer.“ Hier zitiert Jesus
ein Wort aus dem Propheten Hosea (6,6), das diese frommen Männer gut kannten. Opfer
hatten sie wohl viele gebracht, so wie es im Gesetz vorgeschrieben war. Doch Gott sieht in das
Herz. Da war keine wahre Liebe zu Gott, sondern knechtischer Gehorsam aus reinem
Pflichtdenken, keine wirkliche Barmherzigkeit, sondern Almosengeben aus reinem Egoismus,
kein Gotteslob, sondern Selbstruhm. Jesus nennt sie hier „Starke“ und „Fromme“, weil sie sich
selbst für stark und fromm hielten.
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Das ist das Schlimmste, was geschehen kann: Wenn der Sohn Gottes, der Heiland der Sünder,
einem Menschen begegnet und dieser Mensch sich für stark und fromm genug hält - und darum
meint, auf Jesus verzichten zu können. Der Mensch geht um seines Unglaubens und
Selbstruhmes willen verloren! Davor behüte uns Gott! Nur dass eben auch in jedem von uns
mindestens ein Funke solchen Denkens steckt. Da sind nicht nur diejenigen, denen zuerst ihre
guten Taten einfallen, wenn sie gefragt werden, wie sie vor Gott bestehen können. Auch in uns
selbst lässt die Erkenntnis der Sünde oft sehr nach, und wir meinen, wir wären inzwischen sehr
weit gekommen. Über das Stadium der groben Sünden seien wir hinaus und Gott könne
zufrieden mit uns sein, denn was haben wir nicht alles schon geleistet und eingesetzt für das
Reich Gottes! Das ist der Pharisäer in uns. Den gilt es zum Schweigen zu bringen, indem wir
seine spitze Zunge mit dem Wort unseres Gottes verschließen, seine bösen Werke durch die
Gnade Gottes wirkungslos machen lassen.

Ja, wir wollen den HERRn bitten, dass wir das täglich erkennen: „Ich weiß, dass in mir, das heißt
in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes“ (Röm. 7,18). Allein mit der lebendigen Erkenntnis
unserer Sünde werden wir täglich so handeln können wie Matthäus: „Jesus… sprach zu ihm:
Folge mir! Und er stand auf und folgte ihm.“

7. Sonntag nach Trinitatis
Zu der Zeit, da viel Volks da war und hatten nichts zu essen rief Jesus seine Jünger zu
sich und sprach zu ihnen: Mich jammert des Volks; denn sie haben nun drei Tage bei mir
beharret und haben nichts zu essen; und wenn ich sie ungegessen von mir heim ließe
gehen, würden sie auf dem Wege verschmachten. Denn etliche waren von ferne
gekommen. Mk. 8,1
Wo war das? Wir erfahren es von den Jüngern: „Woher nehmen wir Brot hier in der Wüste...?
Aber warum waren sie in die Einöde gegangen? Sie hatten Vertrauen zu Jesus gefasst, wollten
sein Wort hören und um Heilung für ihre Kranken bitten. Matthäus, berichtet vom selben
Ereignis: „Und es kam zu ihm viel Volks, die hatten mit sich Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel
und viele andere und warfen sie Jesus vor die Füße; und er heilte sie, dass sich das Volk
verwunderte, da sie sahen, dass die Stummen redeten, die Krüppel gesund waren, die Lahmen
gingen, die Blinden sahen, und preisten den Gott Israels” (Matth. 15,30.31). Jesus sah ihren
Glauben, wie er ja jedem Menschen ins Herz sehen kann -auch dir und mir.
Er vollbrachte Wunder als Zeichen - Zeichen, von den Propheten geweissagt, dass der
verheißene Heiland daran zu erkennen wäre. So hatten ihn viele als den Heiland erkennen
können. Denn so steht von der Ankunft des Messias geschrieben beim Propheten Jesaja:
„Alsdann werden der Blinden Augen aufgetan werden, und der tauben Ohren werden geöffnet
werden. Alsdann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und der Stummen Zunge wird
Lob sagen...” (Jes. 35,5.6a). Zu diesen Zeichen, an denen die Menschen ihren Heiland sicher
erkennen sollten, gehört auch das Wunder der Speisung so vieler Menschen durch so wenig
Nahrung, denn es ist ein Zeichen der göttlichen Allmacht Jesu des Menschensohnes.
Das Volk damals war in leibliche Not gekommen, weil es dem HERRn Christus nachgefolgt war,
weil die Leute sein Wort hören wollten, weil sie die ersehnte Hilfe von ihm erwarteten. Auch
heute geschieht es, dass Christen in irdische Not kommen, weil sie im Glauben ihrem Heiland
folgen, weil sie ihn „über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen” und sein „Wort gerne hören
und lernen”. Vielleicht steht der Arbeitsplatz auf dem Spiel, weil einer Betrügereien nicht
mitmacht. Oder ein junger Christ gerät in Bedrängnis, weil er vor seinen Mitschülern und
Lehrern seinen Glauben treu bekennt, sich von glaubensmengerischen, ökumenischen
Gottesdiensten fernhält oder nicht mit den anderen säuft und hurt. Auch Spott kann beißen wie
großer Hunger!
Aber der allmächtige, Mensch gewordene Gott, der Heiland Jesus Christus, ist auch der rechte
Helfer in aller Not - eben auch in irdischer Not.

Montag nach dem 7. Sonntag nach Trinitatis
Woher nehmen wir Brot hier in der Wüste, dass wir sie sättigen? Mark. 8,4
Irdische Not trifft uns nur in dem Maße, wie es unser HERR und Gott zulässt. Alles, wirklich
alles, was ein Kind Gottes an Not und Bedrängnis aushalten soll, ist von Gott zugemessen,
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denn es heißt: „Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern
machet, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr’s könnet ertragen” (1.Kor. 10,13).
Wir dürfen getrost sein: Jesus war es, der damals dort in der Wüste solche Not an dem Volk
zuließ; und auch über das Maß unserer Nöte wacht er: „Kauft man nicht zwei Sperlinge um
einen Pfennig? Noch fällt derselbigen keiner auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch
eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht; ihr seid besser denn viele
Sperlinge” (Matth. 10,29ff.).
Jesus spricht: „Mich jammert des Volks...”. Unser Schicksal ist ihm nicht gleichgültig. Sein
Heilandsherz brennt in Liebe und Güte zu seinen Kindern! Hat er nicht auch schon an uns sein
Wort reich erfüllt: „Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen, was werden
wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allen trachten die Heiden. Denn euer
himmlischer Vater weiß, dass ihr dessen bedürfet. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes
und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen” (Matth. 6,32ff.). Der HERR
meint nicht, dass wir die Hände faul in den Schoß legen sollen und denken: Er wird schon ein
Wunder tun. So dachten manche und wollten ihn zum Brotkönig machen, aber Jesus ging weg
und verbarg sich vor ihnen. Nein, denn es steht geschrieben: „So jemand nicht will arbeiten, der
soll auch nicht essen” (2.Thess. 3,10). Schaffen und Vorsorge treffen, ist unsere Aufgabe.
Haushalten und versorgen, das will unser himmlischer Vater. Er segnet die Arbeit, er segnet
das Brot - und sei es nur wenig; und wüssten wir auch nicht, wie es morgen und übermorgen
weitergehen soll.
Aber drohte Gott dem Volk Israel nicht auch, wenn sie ihn verlassen würden und wenn sie ihm
nicht gehorchen wollten: „Du wirst viel Samen auf das Feld säen, aber wenig einsammeln;
denn die Heuschrecken werden's abfressen” (5.Mose 28,38)? Es ist alles am Segen Gottes
gelegen; es ist alles daran gelegen, dass auch wir uns nicht durch Unglaube und Ungehorsam
um den Segen Gottes bringen! Doch folgen wir ihm nach, wie auch immer er uns führt, so wird
er uns versorgen und ernähren - und wenn es durch Raben sein müsste wie beim Propheten
Elia, die ihm zu essen brachten. Ja, Gott lässt Not zu, denn er will sich uns als der treu
sorgende Vater erweisen und lässt uns seine Herrlichkeit sehen.

Dienstag nach dem 7. Sonntag nach Trinitatis
Woher nehmen wir Brot hier in der Wüste, dass wir sie sättigen? Mark. 8,4
So fragen wir uns gerade in Zeiten irdischer Not oder Trübsal auch: Wie soll das weitergehen?
Woher sollen wir etwas nehmen? Wer wird uns versorgen? „Woher nehmen wir Brot hier in der
Wüste, dass wir sie sättigen?”. „Wir” nicht! Wir Menschen meinen oft, wir könnten uns
versorgen oder wir könnten unsere Zukunft bestimmen, dass wir nicht in Not geraten oder sonst
irdischen Schaden nehmen. Doch es ist Gott der HERR, in dessen Hand wir stehen. Demütig
wollen wir uns vor ihm beugen und aus gläubigem Herzen sprechen: „Wo der HERR nicht das
Haus bauet, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wo der HERR nicht die Stadt behütet, so
wachet der Wächter umsonst” (Ps. 127,1).
Gott kann sehr wohl allen Hochmut niederschlagen und Reichtum in Armut verkehren, wenn es
ihm gut dünkt. Darum warnt Gottes Wort vor sündigem Sorgen, vor Geiz und Habgier und
spricht, es sei Götzendienst (Eph. 5,5). Der Mensch soll nicht meinen, er sitze im Regiment und
hätte Macht, sich zu versorgen, sich zu schützen; eine Weile lässt Gott den Hochmütigen
gewähren: „Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz; und Hochmut kommt vor dem Fall”
(Spr. 16,18). Darum ermahnt Gott: „Der Wandel sei ohne Geiz; und lasset euch begnügen an
dem, was da ist. Denn er hat gesagt: Ich will dich nicht verlassen noch versäumen” (Hebr.
13,5).
Der HERR kann und will zur rechten Zeit alle Not und Trübsal wenden: „Und er fragte sie: Wie
viel habt ihr Brots? Sie sprachen: Sieben. Und er gebot dem Volk, dass sie sich auf die Erde
lagerten. Und er nahm die sieben Brote und dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern,
dass sie dieselbigen vorlegten; und sie legten dem Volk vor. Und hatten ein wenig Fischlein;
und er dankte und hieß dieselbigen auch vortragen. Sie aßen aber und wurden satt und huben
die übrigen Brocken auf, sieben Körbe. Und ihrer war bei viertausend, die da gegessen hatten;
und er ließ sie von sich”.
Auch hierher gehört das Wort, das einst Jonathan sprach: „Es ist dem HERRn nicht schwer
durch viel oder wenig zu helfen” (1.Sam. 14,6). Er hat Elia versorgt und ihn auch mit der Witwe
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und ihrem Sohn zu Zarpath nicht umkommen lassen. So wird er auch uns versorgen und uns
aus allerlei irdischer Not helfen, wenn die Zeit dazu erfüllt ist - nach seinem Rat und Willen.

Mittwoch nach dem 7. Sonntag nach Trinitatis
Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel [ge]kommen. Wer von diesem Brot essen wird,
der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches
ich geben werde für das Leben der Welt. Joh. 6,51
Das Wort Gottes erscheint unserem menschlichen Verstand so unscheinbar und so kraftlos.
Aber wie mit dem wenigen Brot so ist es auch mit dem Wort Gottes. Jesus hilft an Leib und
Seele! Die Menschen waren in die Einöde gekommen. Es gibt aber eine noch viel grausamere
Wüste: die Einöde der Gottesferne, die Wüste des Unglaubens und Götzendienstes.
Jesu Speisungswunder ist ein Fingerzeig auf den Heiland der Sünder, der aus der geistlichen
Einöde, ja aus dem geistlichen Tod führt! So steht beim Propheten Jesaja von dieser geistlichen
Wüste geschrieben: „Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser; und die ihr nicht
Geld habt, kommt her, kaufet und esset; kommt her und kaufet ohne Geld und umsonst beides,
Wein und Milch! Warum zählt ihr Geld dar, da kein Brot ist, und eure Arbeit, da ihr nicht satt von
werden könnet? Höret mir doch zu und esset das Gute, so wird eure Seele in Wollust fett
werden” (Jes. 55,1ff.). So spricht der kommende Messias durch den Propheten.
Der gekommene Messias hat diese seine Zusagen erfüllt und spricht: „Ich bin das lebendige
Brot, vom Himmel [ge-] kommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit.
Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben
der Welt” (Joh. 6,51). Und so hat der Heiland sich selbst geopfert für unsere Sünden, „nicht
allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt” (1.Joh. 2,2). Durch den
Glauben an ihn empfangen wir Anteil an seinem Opfer und werden rein gewaschen durch sein
Blut von allen Sünden (1.Joh. 1,7).
Es ist ein unscheinbares Wort, zu ärmlich für unsere Vernunft - und doch macht es reich, macht
selig, zeigt uns den offenen Himmel auf und trägt durch die dunkle Nacht des Todes in die
ewige Herrlichkeit unseres himmlischen Vaters! So sollen wir unseren von Sünde verödeten
Verstand unter Gottes Wort zwingen und sprechen: „Es ist dem HERRn nicht schwer durch viel
oder wenig zu helfen” (1.Sam. 14,6). Denn unser Heiland hat alle göttliche Kraft. Er führt all
seine Gläubigen mit großer Macht und Herrlichkeit am Ende in die himmlischen Wohnungen.
Dann werden wir jubeln und jauchzen in ewigem Glück – auch wenn wir noch durch den
Abgrund des Todes wandern müssen. Der Sohn Gottes spricht: „Wer den Sohn siehet und
glaubt an ihn, hat das ewige Leben; und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage” (Joh.
6,40).
Dazu hilf uns, HERR Christus, durch dein bitteres Leiden und Sterben.

Donnerstag nach dem 7. Sonntag nach Trinitatis
Denn welcher unwürdig isset und trinket, der isset und trinket ihm selber das Gericht
damit, dass er nicht unterscheidet den Leib des HErrn. 1.Kor. 11,29
Das heilige Abendmahl ist ja keine gewöhnliche Mahlzeit. Darauf musste der Apostel Paulus die
Gemeindeglieder in Korinth mit besonderem Nachdruck hinweisen: „Denn welcher unwürdig isst
und trinkt, der isst und trinkt sich selber das Gericht damit, dass er nicht unterscheidet den Leib
des HERRN” (1.Kor. 11,29). In Korinth versammelten sich die Christen zum Liebesmahl,
feierten Gottesdienst und empfingen das heilige Abendmahl. Dieses „Liebesmahl”, ein „Mahl
der Nächstenliebe” war als eine gute Sache begonnen worden. Da kamen alle zusammen,
Arme und Reiche, und jeder brachte zu essen und zu trinken mit, was er eben hatte; alles
wurde auf den Tisch gelegt und jeder konnte zu sich nehmen, was er wollte. So kamen sie dem
Wort Christi nach: „Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht; denn solche Opfer gefallen Gott
wohl” (Hebr. 13,16). Was aber war nun aus diesem Liebesmahl geworden! Das Gegenteil!
Paulus schreibt an sie: „Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht des HERRN
Abendmahl. Denn so man das Abendmahl halten soll, nimmt ein jeglicher sein eigenes vorhin,
und einer ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr aber nicht Häuser, da ihr essen und
trinken mögt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, so da nichts haben?
Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierinnen lobe ich euch nicht” (1.Kor. 11,20-22).
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Jeder aß und trank seine eigenen Gaben. Dabei wurden die Wohlhabenden betrunken, die
Armen blieben hungrig.
In diesem Missstand wollten sie auch das Abendmahl des Herrn Christus feiern!
Einige von ihnen hatten also in Leichtfertigkeit ihre Glaubensgeschwister sehr beschämt, weil
sie nur noch an sich selbst dachten und die Not der anderen vergessen hatten.
Das Erste wodurch ein Mensch sich selbst unwürdig zum Sakrament macht, ist, dass er das
heilige Abendmahl von gewöhnlichen Mahlzeiten nicht unterscheidet. Er kommt zum Tisch des
HERRn und ist so oberflächlich und gedankenlos und selbstsüchtig, dass er nicht an seine Not
leidenden Glaubensgeschwister denkt. Das war in Korinth so. Nicht in jeder Christengemeinde
herrschen dieselben Missstände, und nicht jeder Christ hat mit denselben Sünden zu kämpfen
wie der andere. Eins aber ist bei jedem unwürdigen Abendmahlsgast dasselbe: Er kommt ohne
Erkenntnis seiner Sünde. Ein solcher „unterscheidet nicht” das heilige Abendmahl von einer
gewöhnlichen anderen Mahlzeit. Er kommt zum Sakrament und bedenkt nicht was ihm hier
gereicht wird. Denn Christus spricht, indem er das Brot reicht: „Nehmt hin und esst, das ist mein
Leib...” und indem er den Kelch reicht: „Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut...”.
Wer zum heiligen Abendmahl kommt, soll also bedenken, wozu Christus uns seinen wahren
Leib und sein wahres Blut unter Brot und Wein zu essen und zu trinken gibt: „für euch gegeben
und vergossen zur Vergebung der Sünden”.

Freitag nach dem 7. Sonntag nach Trinitatis
Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus
diesem Kelch. 1.Kor. 11,28
Warum sollen wir uns vor dem Empfang des Leibes und Blutes Christi prüfen? Damit wir Christi
Gaben zum Heil und nicht zum Gericht empfangen. Aber wie? Sollen wir darauf achten, ob wir
uns auch als gute Christen fühlen? Nein! Der Teufel macht uns träge und faul, zeigt uns unsere
Sündenschuld und will uns damit von Christi Gnadenquelle abhalten.
Sind wir „unwürdig”, wenn wir als Schuldige, als Sünder zu ihm kommen? Nein! Hat Christus
doch das heilige Abendmahl gerade für uns Sünder gestiftet! Sagt er doch, es sei da: „... zur
Vergebung der Sünden”.
Wir sind gerade richtig, wenn wir mit dem Apostel erkennen: „Ich weiß, dass in mir, d. h. in
meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes” (Röm. 7,18). „Unwürdig” kann also nicht „sündlos”
bedeuten. Vielmehr erfahren wir eben aus dem Brief des Paulus an die Korinther, was es heißt,
nämlich: das Sakrament Christi gedankenlos, leichtfertig, ohne Selbstprüfung, ohne das nötige
Erkennen der eigenen Schuld zu empfangen. Denn wer seine Schuld nicht erkennt, wird sie
auch nicht los sein wollen. Und wer sie nicht los sein will, genießt das Heilige Abendmahl sich
selbst zum Gericht, weil er sich für gut und gerecht hält und denkt, der Tod Christi sei für ihn gar
nicht so nötig gewesen. Eine solche Art und Weise schlägt dem Heiland ins Gesicht, verachtet
seine Gnade, verspottet den gekreuzigten Erlöser und zieht ganz gewiss Gottes Zorn auf sich.
Darum sagt Paulus auch nicht: „Der Mensch reinige sich selbst!”, denn das kann er nicht,
sondern: „Der Mensch aber prüfe sich selbst!”

Samstag nach dem 7. Sonntag nach Trinitatis
Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures
Sinnes, auf dass ihr prüfen mögt, welches da sei der gute, der wohlgefällige und der
vollkommene Gotteswille. Röm. 12,2
Wir sollen also prüfen, was Gottes Wille mit uns ist. Wo offenbart Gott seinen Willen? In seinem
Wort, der Heiligen Schrift. Er lehrt uns in den Geboten, was wir tun und lassen sollen. An seinen
Geboten sollen wir uns prüfen; sie sind der Spiegel, in dem wir Sünder uns betrachten sollen.
Da werden wir erkennen, dass wir täglich viel sündigen und nichts als Strafe verdienen; es soll
mit uns dahin kommen, dass wir mit dem bußfertigen Zöllner rufen: „Gott, sei mir Sünder
gnädig” (Luk. 18,13)!
Gerade für Sünder, die sich ohne Christus als verloren erkennen, hat Christus sein heiliges
Abendmahl gegeben: „... zur Vergebung der Sünden”. Wir sollen uns also nicht an unserer
eigenen Meinung über uns selbst messen, nicht an der Meinung anderer Menschen, sondern
an Gottes Wort und Willen. Andere Menschen oder der Zeitgeist verharmlosen Sünde, aber
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Gottes Wort sagt uns: „Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht
ererben werden? Lasst euch nicht irreführen! Weder Unzüchtige noch Götzendiener,
Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder
Räuber werden das Reich Gottes ererben” (1.Kor. 6,9-10).
Nicht allein Diebstahl oder Unzucht sind schwere Sünden, sondern auch üble Nachrede,
Habgier und Geiz, böse Gedanken über den Nächsten und Saufen. Wir sollen uns prüfen, ob
wir Dinge gedacht, geredet oder getan haben, die von Gottes Wort als Sünde bezeichnet
werden:
Da sieh deinen Stand an nach den zehn Geboten, ob du Vater, Mutter, Sohn, Tochter bist; in
welchem Beruf und Dienst du stehst; ob du ungehorsam, untreu oder faul, zornig, zuchtlos oder
streitsüchtig gewesen bist; ob du jemand Leid angetan hast mit Worten oder Werken; ob du
etwas gestohlen, versäumt oder Schaden getan hast.
Sehr schnell werden wir uns vor Gott aller Sünden schuldig geben müssen! – Wenn nicht mit
der Tat, dann doch in Gedanken! Wer sich nicht schuldig geben will oder wer weiß, dass er
etwas getan hat, was Gottes Wort „Sünde” nennt, aber er bereut es nicht und will es auch nicht
lassen, der bleibe lieber fern vom heiligen Sakrament, denn: „Welcher nun unwürdig von
diesem Brot isst oder von dem Kelch des HERRN trinkt, der ist schuldig an dem Leib und Blut
des HERRN” (1.Kor. 11,27). Der will nämlich die Sünde nicht als Sünde erkennen, will sie
behalten und ihr vielleicht noch weiter dienen, für die Christus am Kreuz bitter leiden musste.
 Wie also können wir uns nach Gottes Willen prüfen, damit wir das heilige Abendmahl von
anderen gewöhnlichen Mahlzeiten recht unterscheiden?
Wir sollen uns an Gottes Wort und Willen messen.
 Wie können wir, obwohl wir uns doch als große Sünder vor Gott schuldig geben müssen,
dennoch als würdige Gäste zum Tisch des HERRn kommen?
Wir sollen uns vor Gott aller Sünden schuldig geben wie David: „Ich bekenne dir meine Sünde
und verhehle meine Missetat nicht. Ich sprach: Ich will dem HERRn meine Übertretung
bekennen. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde” (Ps. 32,5). Wir sollen Sünde nicht
festhalten und lieben, sondern loslassen und sie immer mehr hassen und bedenken, wie viel es
den HERRn gekostet hat, uns zu erlösen. Wir sollen zu Christus kommen, weil er uns ruft: “Wer
zu mir kommt, den werde ich nicht hinaus stoßen” (Joh. 6,37). So sind wir Sünder würdige
Gäste an seinem Tisch und können gewiss sein: „Wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch
Leben und Seligkeit.”
„Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen” (Jer. 17,14).

8. Sonntag nach Trinitatis
Alle Könige werden ihn anbeten, alle Heiden werden ihm dienen. Ps. 72,11
Von einem König ist in diesem Psalm die Rede. Wer ist dieser König? Ist es David, der Vater
Salomos oder Salomo selbst? Nein! Von ihnen kann niemand sagen: „Zu seinen Zeiten wird
blühen der Gerechte und großer Friede, bis dass der Mond nicht mehr sei“ (V.7) oder „alle
Könige werden ihn anbeten, alle Heiden werden ihm dienen“ (V.11). Dieser Psalm weist auf den
einzigartigen König Jesus Christus und seine Herrschaft. „Jesus Christus herrscht als König,
alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß...“ - so singen wir in einem unserer Lieder.
Gott der allmächtige Herrscher des Himmels und der Erde hatte schon in alter Zeit durch seine
Boten zugesagt, den König zu senden. Er sollte sich erniedrigen, leiden und sterben. Sein
Opfer sollte die Menschen mit Gott versöhnen. Und alle, die sein Opfer im Glauben annehmen,
werden zu Bürgern des „Reiches der Gnade“. So verhieß Gott durch den Propheten Jeremia:
„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass ich dem David ein gerechtes Gewächs
erwecken will; und soll ein König sein, der wohl regieren wird und Recht und Gerechtigkeit auf
Erden anrichten“ (Jer. 23,5).
Jesus spricht: „Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater“ (Matth. 11,27). Er ist der
König, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist über die ganze Welt herrscht. Er ist der König,
der alle, die an ihn glauben, im Reich seiner Gnade sammelt und in Kreuz und Leiden stärkt. Er
ist der König der seine Christen einst in das ewige Reich der Ehren führen wird. Die Schar der
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Geretteten kommt aus allen Völkern, selbst Könige sind darunter. Am Jüngsten Tag aber
werden wirklich alle ihre Knie vor ihm beugen müssen - alle Herrscher, alle Völker (Phil. 2,10).
Die Gläubigen werden es gern und willig tun, die anderen zähneknirschend. Kann es etwas
Schöneres geben, als zu diesem barmherzigen und starken König zu gehören?
Gebt ihr Sünder ihm die Herzen, klagt ihr Kranken ihm die Schmerzen, sagt ihr Armen ihm die
Not. Er kann alle Wunden heilen, Reichtum weiß er auszuteilen, Leben schenkt er nach dem
Tod. Ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon ein Pilger bin:
Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig; ehret, liebet, lobet ihn. (LKG 65,5.7;
LG 276,6.10)

Montag nach dem 8. Sonntag nach Trinitatis
HERR, erhöre mein Gebet; vernimm mein Flehen um deiner Wahrheit willen, erhöre mich
um deiner Gerechtigkeit willen. Ps. 143,1
Blicken wir auf uns, sehen wir keinen Grund, um dessentwillen Gott uns erhören sollte. Was
findet sich in unserem Leben, was in unseren Herzen? Wollte Gott an unserem Leben
entscheiden, ob er unsere Gebete hört oder nicht, kein Wort würde ihn erreichen: „Eure
Verschuldungen scheiden euch und euren Gott voneinander und eure Sünden verbergen das
Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet“ (Jes. 59,2).
David spricht auch unseren Herzenswunsch aus: „HERR, erhöre mein Gebet; vernimm mein
Flehen...“. Er fügt aber nicht hinzu: „... weil ich ein Recht darauf habe“ oder „... weil ich in letzter
Zeit geschafft habe, reiner zu leben, diese und jene Sünde zu meiden.“ Er denkt nicht an sein
schuldbeladenes Leben, nicht an sein kleingläubiges, oft widerstrebendes Herz, sondern
spricht: „Vernimm mein Flehen um deiner Wahrheit willen, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit
willen.“
Das ist eine wunderbare Wahrheit, die Jesus in die Worte fasst: „Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch geben“
(Joh. 16,23). Die Wahrheit, an die David sich klammert, ist weit außerhalb von ihm zu finden
und eben nicht in seinem Herzen, nicht in seiner Heiligkeit oder Reinheit. Diese Wahrheit war
sichtbar vor 2.000 Jahren auf dem Hügel Golgatha. Dort hat der allmächtige Gott sich in seinem
Sohn zu uns herabgebeugt. Jesus lud alle unsere Verschuldungen auf sich und büßte für sie
am Kreuz. Mit seinem kostbaren Versöhnungsblut ist der Satz geschrieben: „Wenn ihr den
Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch geben.“ Das ist eine
Gerechtigkeit, die wir nicht fassen können! Gott straft seinen Sohn an unserer Statt, damit wir
beten können: „Erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen!“
Lieber Vater im Himmel, erhöre mein Gebet, weil ich im Namen deines Sohnes und im Glauben
an ihn bitte. Rette mich für Zeit und Ewigkeit. Hilf, dass ich in aller Not weit weg von mir und auf
das Kreuz Jesu blicke. Amen.

Dienstag nach dem 8. Sonntag nach Trinitatis
Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Ri. 2,2
Spricht der „Engel des HERRn“, dann spricht Jesus Christus selbst (2.Mose 13,21/ 14,19; Mal.
3,1). Hier muss Israel eine harte Predigt hören, denn sie hatten gegen seinen Willen gehandelt
und sich mit den heidnischen Einwohnern Kanaans verbündet, statt ihre Altäre zu zerbrechen
und sie zu vertreiben (4.Mose 33,52). Die Folgen für Israel waren verheerend: Sie beugten sich
dem Zeitgeist und dienten schließlich den kanaanitischen Götzen. Sie „taten übel vor dem
HERRn und vergaßen des HERRn, ihres Gottes“ (Kap. 3,7).
Warum habt ihr das getan?“ Ja, warum? Warum folgen Christen so oft dem Zeitgeist und
schließen faule Kompromisse? Sie wollen nicht ausgelacht werden, nicht im Ruf stehen,
altmodischen Vorstellungen anzuhängen. „Man kann doch nicht immer gegen den Strom
schwimmen!“ Doch sie merken erst viel zu spät, dass sie sich ganz langsam von ihrem HERRn,
von seinem Wort und Willen entfernt haben.
Gott ist barmherzig. Er fragt: „Warum habt ihr das getan?“ Glaubt ihr wirklich, es sei besser,
sich mit den übermächtig erscheinenden Feinden gut zu stellen und mich dabei zu vergessen?
Israel tat das einzig richtige: Sie ließen sich zurückrufen. Die „Weinenden“ nannten sie den Ort
ihrer Umkehr. Auch uns gibt Gott noch immer Gelegenheit umzukehren, dem Ruf des Heilandes
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zu folgen und allen Ungehorsam von ihm vergeben zu lassen. Bedenkt: „Die Pforte ist eng und
der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und wenige sind es, die ihn finden“ (Matth. 7,14).
Erleucht doch unsern Sinn und Herz durch den Geist deiner Gnad, dass wir damit nicht treiben
Scherz, der unsrer Seelen schad. O Jesu Christ, allein du bist, der solch’s wohl kann
ausrichten. (LKG 265,5; LG 339,4)

Mittwoch nach dem 8. Sonntag nach Trinitatis
Er aber sprach zu ihm: Mein Herr, womit soll ich Israel erlösen? Siehe, mein Geschlecht
ist das Geringste in Manasse und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Ri. 6,15
Hatte sich in Gideons Denken auch der Zeitgeist festgesetzt? Der „Engel des HERRn“, den er
bis dahin noch nicht als göttliche Person erkannt hatte (erst ab Vers 22 - nennt er HERR, den
Gottesnamen), offenbart ihm große Dinge. Gideon fühlt sich solchen Aufgaben gegenüber nicht
gewachsen, er habe nicht die besten Voraussetzungen. Durch ihn wollte Gott das Volk Israel
aus der Hand der Midianiter und ihre Herzen vom Götzendienst zu sich bekehren.
So handelt Gott: Er achtet nicht auf Ansehen und wählt sich nicht die Stärksten. So war es
auch, als Samuel die stattlichen Söhne Isais vorgeführt wurden; Gott wollte den geringsten zum
König salben, den man gar nicht hatte kommen lassen, weil er der jüngste Sohn war
(1.Sam.16,10-13). Der entscheidende Satz heißt: „Der HERR aber sprach zu ihm: Ich will mit dir
sein...“ (V.16). „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen,
spricht der HERR Zebaoth“ (Sach. 4,6). Auch heute werden im Reich Gottes große Schlachten
geschlagen, auch in unseren Tagen tut der HERR Wunder über Wunder. Er braucht dazu keine
Starken, keine Reichen, keine hoch Angesehenen. Überhaupt sind die Dinge, durch die er
weltweit Menschen rettet von der Finsternis ins Licht, nach menschlicher Beurteilung eher
schwächlich, unbrauchbar, lächerlich.
Seht sein Wort: Wie gering wird es geachtet! Wie klar legt es Sünde offen und bestätigt, was
der Mensch schon so lange in seinem Gewissen fühlt! Und welchen Trost gießt es in das Herz
eines erschrockenen Sünders, wenn es ihm den Heiland Jesus Christus vor Augen stellt. Was
für ein Wunder ist es, wenn ein Mensch durch dieses unscheinbare Wort auch im tiefsten Leid
getröstet, gestärkt und zuversichtlich wird! Durch seine göttlichern Mittel schenkt Gott
Vergebung der Sünden und führt in die ewige Seligkeit.
Die Sach und Ehr, Herr Jesu Christ, nicht unser, sondern dein ja ist. Darum so steh du denen
bei, die sich auf dich verlassen frei. (LKG 53,7; LG 256,7)

Donnerstag nach dem 8. Sonntag nach Trinitatis
... und tat, wie ihm der HERR gesagt hatte. Ri. 6,32
Bevor Israel aus der Unterdrückung der Feinde befreit werden konnte, mussten die Götzen
fallen und die Herzen zum lebendigen Gott bekehrt werden. Denn Gott hatte das Volk um der
Sünde willen durch sie bestraft. So gehorchte Gideon und begann den Willen des HERRn
auszuführen, wo es am dringendsten war: Er zerstörte den Götzenaltar seines Vaters, denn
auch die Familie Gideons war dem Dienst für Baal, verfallen. Gideon musste gegen ein
Bollwerk ankämpfen, zu tief war das Volk in Ungehorsam und Abgötterei verstrickt. Der HERR
aber hielt sein Wort: „Ich will mit dir sein...“ (V.16). So konnte Gideon das große Werk
ausführen.
Gott will uns durch diese Berichte zeigen, welchen Segen er schenkt, wenn wir uns abkehren
von den Götzen unserer Zeit. Auch heute stehen wir als Gottes Volk in der Gefahr, anderem als
dem wahren Gott zu huldigen. Wo auch immer es geschehen sein mag, dass unsere Herzen
sich vom HERRn entfernt haben, wollen wir umkehren. Dann gilt auch uns: „Ich will mit dir
sein...“. Ohne Gott und seine Macht sind wir schwach und dem Feind gegenüber hilflos. Mit ihm
aber erringen wir einen Sieg nach dem anderen.
Christus erschien dem Gideon als „Engel des HERRn“, uns hat er sich als wahrer Mensch und
Gott offenbart, der uns beisteht, uns trägt und für uns alles gab, damit wir selig werden. Blicken
wir im Glauben an unseren Heiland auf alles Bedrohliche um uns und vor uns, können wir
täglich auf der Wegstrecke bis zum Ziel rufen: „Ich vermag alles, durch den, der mich mächtig
macht, Christus“ (Phil. 4,13)!
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Streite doch selber für uns arme Kinder, wehre dem Teufel, seine Macht verhinder, alles, was
kämpfet wider deine Glieder, stürze darnieder, stürze darnieder. (LKG 58,2; LG 259,2)

Freitag nach dem 8. Sonntag nach Trinitatis
Was tut’s aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise... so freue ich mich.
Phil. 1,18
Ist das nicht seltsam? Paulus freut sich darüber, dass einige den Herrn Christus aus Neid und
Streitsucht predigen? Nein! Er freut sich darüber, dass das Evangelium von Jesus überhaupt
verkündigt wird. Wir können diese Verse nicht mit denen missverstehen, die hier eine
Bestätigung für falsche Ökumene zu finden meinen. Paulus zielt vielmehr auf das im Herzen
verborgene Motiv ab, das nicht auf den ersten Blick erkennbar ist.
Manche hatten sich wohl vom Teufel verführen lassen, so dass sie aus der Gefangenschaft des
Apostels einen Vorteil für sich zogen. Sie wollten im Vordergrund stehen und geehrt werden.
Sie predigten zwar das Evangelium richtig, doch aus Eigennutz. Ihre Predigt ist eigentlich mehr
ein Vorwand; sie buhlen um die Gunst der Zuhörer.
Paulus muss indessen um des Glaubens willen die Gefangenschaft erdulden. Er selbst ist ein
„lauterer“, ein ehrlicher Knecht Christi. Er steht in einer Linie mit dem Täufer Johannes, der
sprach: „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen“ (Joh. 3,30). Ja, Christus soll groß werden
in den Herzen der Gläubigen, die Verkündiger sind nur Werkzeuge des Herrn! Christus aber ist
es, der durch ihren Mund Herzen für sich gewinnen will. Er lässt auch dir sagen: Komm her zu
mir, der du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken!
Wir bitten dich, o höchster Hort, du wollst allzeit bescheren getreue Diener, die dein Wort rein
unverfälscht uns lehren. Gib uns deins Geistes Kraft und Macht, dass wir es hören mit Andacht
und heilig danach leben. (LKG 68,2; LG 273,2)

Samstag nach dem 8. Sonntag nach Trinitatis
Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt
beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Phil. 2,12f.
„Schaffet...!“ Wie verträgt sich dieser Satz mit dem Wort: „...und werden ohne Verdienst gerecht
aus seiner Gnade..“ (Röm. 3,24)? Wir können doch Gott nicht recht werden durch Leistung!
„Schaffet....!“ zielt auf unseren Glaubenskampf! Wir wissen nur zu genau, mit was für schweren
Anfechtungen erlöste Kinder Gottes zu kämpfen haben. Der Teufel will sie mit List wieder aus
seiner Hand reißen. Wie verlockend sind gerade die Dinge, die Gott als „Sünde“ bezeichnet, die
er verbietet, die wir fliehen sollen! Der Feind versucht, gerade das schmackhaft zu machen,
neben dem der Glaube an Jesus in unseren Herzen nicht bleiben kann!
Darum ruft Gott uns durch den Apostel zu: „Schaffet, dass ihr selig werdet!“, d. h. „Seid
bestrebt, dass ihr durch die Gnadenkräfte, die ich euch schenke, im selig machenden Glauben
erhalten bleibt! Schöpft aus dem Meer der Stärke Gottes und kämpft weiter!“
Die Furcht, dass wir die Seligkeit durch leichtfertigen Flirt mit Sünde wieder verlieren könnten
soll uns aufrütteln. Wir wollen nicht in Sünde einwilligen und dabei denken: Ich kann mich ja
noch bekehren! Nein! „Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen,
nach seinem Wohlgefallen.“ Es liegt alles an Gottes Gnade. Wir wollen sie nicht verachten!
Ich will, o Herr, nach deinem Wort mich bessern, leben fromm hinfort, damit ich mög nach
dieser Zeit gelangen zu der Seligkeit. (LKG 224,6; LG 227,6)

9. Sonntag nach Trinitatis
Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte; denn die
Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Luk. 16,8
Der Verwalter hatte seinen Herrn betrogen, darum sollte er entlassen werden. Es gehörte zu
seinen Aufgaben, die Ländereien seines Herrn zu verpachten und den jährlichen Pachtzins
festzulegen. Um die Gunst der Pächter zu erlangen, setzte er deren Abgaben so weit herunter,
dass sein Herr in diesem Jahr Verluste bis zu 50% hinnehmen musste. Ja, die Kinder dieser
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Welt sind unter ihresgleichen oft klüger als die Kinder des Lichtes. Ihnen fallen viele Tricks ein,
um sich „den Rücken freizuhalten“.
„Gib Rechenschaft über deine Verwaltung!“ Diesen Ruf wird einmal ein jeder aus dem Mund
des allmächtigen Richters hören. Was sollen wir tun? Natürlich nicht zu Betrügern werden!
Jesus spricht: „Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende
geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten.“ Mit dem, was oft durch Unrecht erworben und
vermehrt wird (darum ‘ungerechter’ Mammon), sollen wir - im Gegensatz zur Welt - nach dem
Willen Gottes umgehen. Das geschieht, wenn wir die irdischen Güter zum Segen anderer
gebrauchen. Geld und Besitz sollen nicht über uns bestimmen, sondern wir über sie. In der
Kraft des Glaubens an den Sünderheiland sollen Christen „Gutes tun an jedermann...“ (Gal.
6,10). Gott hat uns zu Verwaltern seiner Güter gemacht. Setzen wir sie nach seinem Willen ein,
hüten uns vor Geiz und Habgier, dann werden sie unserem Glauben auch nicht schädlich sein.
Im Jüngsten Gericht werden dann Arme und Notleidende, denen wir helfen konnten, als Zeugen
unseres Glaubens auftreten.
Sein sind die Güter, wir nur die Verwalter. „Tu Rechnung“, spricht der E’wge zum Haushalter.
Wie reife Garben wird nach kurzen Tagen der Tod uns mähen und zum Grabe tragen. Zur Ernte
reift der Leib. Hilf vom Verderben, lass täglich Herr, durch Buße in uns sterben Lust und
Begierde; mehr in uns den Glauben, lass nicht den Feind uns Lieb und Hoffnung rauben. (LKG
310,6.7; LG 179,6.7)

Montag nach dem 9. Sonntag nach Trinitatis
Und siehe, einer trat zu ihm und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das
ewige Leben habe? Matth. 19,16
So denken auch heute viele Menschen: Wenn ich haben will, muss ich etwas dafür tun. Im
Reich Gottes ist das anders. Wirklich? Irritiert uns nicht Jesu Antwort ein wenig: „Willst du aber
zum Leben eingehen, so halte die Gebote“?
Jesus geht auf das typisch menschliche Denken ein und verweist den jungen Mann auf Gebote,
die von der Liebe zum Mitmenschen handeln. Großzügig betrachtet meinen viele erleichtert,
dagegen hätten sie wohl nicht verstoßen. Rein äußerlich mag das wohl auch zutreffen. Doch
Gott hat einen anderen Maßstab: „Denn nicht sieht der HERR auf das, worauf ein Mensch sieht.
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an“ (1.Sam. 16,7). Das
musste dem Jüngling erst noch aufgehen. Auf seine Frage, was ihm noch fehle, antwortet
Jesus: „Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen...“
Er zielt auf das Herz! Darin wohnten und regierten irdische Dinge, nicht Gott.
Jesus hatte dem jungen Mann gezeigt, dass er rein gar nichts tun kann, um das ewige Leben
zu haben. Gott muss etwas tun und will es auch: Er spricht schuldig und ruft zur Vergebung in
Christus. Er reinigt das Herz und will darin wohnen. Gott allein kann selig machen. Als die
Juden Jesus fragten: „Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken?“, antwortete er: „Das
ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat“ (Joh. 6,28-29).
Ein wegen Mord lebenslänglich Eingekerkerter, der im Gefängnis zum rechten Glauben
gekommen war, nach 15 Jahren begnadigt wurde und später seinem Volk die Bibel übersetzte,
bekannte bis zu seinem Tode: „Es ist alles Gottes unverdiente Gnade!“
Auch mir hast du, mein Gott, unverdiente Gnade erwiesen. Ich danke dir dafür.

Dienstag nach dem 9. Sonntag nach Trinitatis
Aber du, Gottesmensch, fliehe das! Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit,
dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut! 1.Tim. 6,11
Will Gott, dass wir Christen spartanisch leben? Nahrung und Kleidung - soll das unser einziger
Besitz sein? Kein Auto, kein eigenes Haus, kein Computer, kein Videorecorder? Wir werden
unseren Text am besten verstehen, wenn wir ihn im Zusammenhang der ganzen Heiligen
Schrift lesen. Sie führt uns nicht wenige Gläubige vor Augen, die reich an irdischen Gütern
waren: Lot, Abraham, David, Salomo. Sie waren reich und doch auch fromm.
Leider verleiten Geld und Besitz häufig zur Sünde: Begüterte Menschen verfallen schnell in den
Geiz, arme werden oft von Habgier angefochten. Unser himmlischer Vater weiß, was wir
benötigen. Darum sollen wir uns nicht in Sorgen zermürben, sondern auf seine Fürsorge
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vertrauen. „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch
das alles zufallen“ (Matth. 6,33). Wer sich in seinen Sorgen daran erinnert, dass Gott uns das
Größere geschenkt hat, nämlich seinen lieben Sohn zur Versöhnung für unsere Schuld, der
kann auch gelassen in die Zukunft blicken.
Gerade wenn der Teufel wieder Misstrauen gegen den Vater im Himmel in unsere Herzen sät,
wollen wir daran denken: „Aber du, Gottesmensch, fliehe das!“ Es ist sein Ziel, durch Habgier
und Geiz den Glauben aus unserem Herzen zu vertreiben. Darum „ jage nach der
Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut!“ Das ist
Gottes Arznei für ein zufriedenes, gottvertrauendes Leben. Sein Ziel ist unsere Seligkeit. Sobald
große Sorgen uns zu übermannen drohen, wollen wir ins Gebet fliehen:
Sorge, großer Menschenfreund, für uns, deine Kinder; sorge Herr, für Freund und Feind, sorge
für uns Sünder! Sorge für mein Stücklein Brot, sorge doch für alle, die da sind mit mir in Not.
Sorge, wenn ich falle.

Mittwoch nach dem 9. Sonntag nach Trinitatis
So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche
Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Kol. 3,5
„Götzendienst“ nennt Gott die Habgier und stellt sie auf eine Stufe mit der Unzucht. Schätzen
wir sie auch so ein oder haben wir uns längst an ihre Spielarten gewöhnt? In unserem
Lebensraum sind Habgier und Geiz in einem fast unerträglichen Maße gesellschaftsfähig
geworden. Für uns Christen ist es darum so wichtig, Gottes Urteil darüber ständig neu zu
unserem eigenen zu machen.
Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht beginnen im
Herzen. Dort keimt die giftige Saat des Feindes heran und drängt nach draußen. Damit will der
Satan unseren Blick nach unten ziehen, als ob unser irdisches Leben alles wäre und die Sorge
dafür das Wichtigste! Aus diesem Grund fordert Gott uns auf: „Trachtet nach dem, was droben
ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.“ Christus hat uns Sündern den Weg zum Himmel
gebahnt, darum wollen wir unseren Blick nicht mehr als nötig nach unten zwingen lassen.
„Töten“ sollen wir die Dinge, die uns wieder aus Christi Reich drängen und unter den Zorn
Gottes stellen wollen. Ist nicht gerade das die Freudenbotschaft, dass es uns möglich ist, diese
„Glieder“ zu töten? Wer Jesus nicht seinen Herrn und Beistand sein lässt, kann das nicht
zuwege bringen. Wer aber durch den Glauben zum Sieger gehört, bekennt: „Ich vermag alles
durch den, der mich mächtig macht, Christus“ (Phil. 4,13)! Und wenn Christus am Jüngsten Tag
„offenbar“ werden wird, dann werden auch wir mit ihm in der Herrlichkeit als seine Glieder
offenbar werden, mit ihm leben und glücklich sein ohne Ende.
Tritt du zu mir und mache leicht, was mir sonst fast unmöglich deucht, und bring zum guten
Ende, was du selbst angefangen hast durch Weisheit deiner Hände. (LKG 250,8; LG 405,10)

Donnerstag nach dem 9. Sonntag nach Trinitatis
Kann doch keiner einen anderen erlösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben - denn
es kostet zuviel, ihre Seele zu erlösen; er muss davon abstehen ewiglich. Ps. 49,8f.
„Geld ist so nebensächlich, wenn man viel hat“ - heißt es in einem Lied. Wer immerzu rechnen
muss, um „über die Runden zu kommen“, für den ist es meist gar nicht so nebensächlich. Ist es
aber für einen Reichen wirklich so bedeutungslos? Steckt nicht im „Mammon“ ein gewaltiges
Suchtpotential?
Nach den Worten unseres Psalmes sollten Reich und Arm den Wert des irdischen Besitzes am
Nutzen für ihre Seligkeit prüfen. Die Frage, wie es nach dem Tod weitergeht, ist die ungleich
wichtigere in einem Menschenleben. Geld und Gut haben hier keine Bedeutung. Gottes Wort
offenbart uns: Es gibt einen, der kann jeden erlösen und für ihn an Gott Sühne geben. „Denn ihr
wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel
nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi“ (1.Petr. 1,18). Das ist unser Schatz,
auch wenn wir vielleicht „die Mark ein paarmal umdrehen müssen“. Dieses Kleinod wollen wir
an andere verschenken, „als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts haben,
und doch alles haben“ (2.Kor. 6,10). Darum lass dich nicht bekümmern: Dein himmlischer Vater
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sorgt für dich. Sprich nur: „Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie
über großen Reichtum“ (Ps. 119,14).
Behalten wir den von Gottes Wort geschärften Blick für Gut und Geld, das wir haben oder auch
nicht, so wird dies unser Rat an andere sein: „Lass es dich nicht anfechten, wenn einer reich
wird..., denn er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen.“
Hilf, dass ich folge treuem Rat, von falscher Meinung trete, den Armen helfe mit der Tat, für
Freund und Feind stets bete, dien jedermann, so viel ich kann, das Böse hass und meide nach
deinem Wort an allem Ort, bis ich von dannen scheide. (LKG 249,7; LG 322,7)

Freitag nach dem 9. Sonntag nach Trinitatis
Siehe, das sind die Gottlosen; die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es
denn umsonst sein, dass ich mein Herz rein hielt und meine Hände in Unschuld wasche?
Ps. 73,12f.
Asaf meint nicht, er sei völlig unschuldig und sündlos vor Gott. Vielmehr erinnert er sich daran,
dass er keine vorsätzliche Sünde begangen hat. Warum lässt Gott es zu, dass andere ohne
finanzielle Sorge sind und relativ glücklich, er aber sprechen muss: „Ich bin doch täglich geplagt
und meine Züchtigung ist alle Morgen da“?
Wie kommt es, dass ein Christ in Ehrlichkeit und ohne Lüge und Betrug nur selten reich wird?
Asaf stellt sich in seinem Gebet die Frage, ob er auch so handeln soll wie die anderen. Er
antwortet: „Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner
Kinder verleugnet.“ Wer in seinem Leben treu, ehrlich und zuverlässig bleibt, legt auch die
Sorge um das Irdische in Gottes Hände. Christus spricht: „Darum sollt ihr nicht sorgen und
sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach
dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft“
(Matth. 6,31f.).
Wir sollten in die Welt hinaussehen, um wieder zum nüchternen Maßstab zurückzufinden und
Gott für das zu danken, was er uns geschenkt hat. Israel hatte auf der vierzigjährigen
Wanderung keine Reichtümer anhäufen können, aber Gottes treue Fürsorge erfahren dürfen:
„Er hat euch vierzig Jahre in der Wüste wandern lassen. Eure Kleider sind euch nicht zerrissen,
auch deine Schuhe nicht an deinen Füßen...“ (5.Mose 29,4). Auf unserem Weg in das
himmlische Kanaan dürfen auch wir ihm trauen, dass er wohl weiß, was für uns nötig ist. „Das
Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser“ (Ps. 37,16).
Hat er dich nicht von Jugend auf versorget und ernährt? Wie manches schweren Unglücks Lauf
hat er zurückgekehrt. Ei nun, so lass ihn ferner tun und red ihm nicht darein, so wirst du hier im
Frieden ruhn und ewig fröhlich sein. (LKG 321,16.18; LG 377,16.18)

Samstag nach dem 9. Sonntag nach Trinitatis
Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die
Gläubigen in Christus Jesus. Eph. 1,1
Übersetzen wir den Namen des Apostels, so heißt der 1.Vers: Der Kleine“ oder „Geringe“, ein
Apostel Christi Jesu. Er selbst begründet dies (1.Kor. 15,9): „Denn ich bin der geringste unter
den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes
verfolgt habe.“ - und er hatte Wohlgefallen am Tod des Stephanus (Apg. 8,1). Er ist sich
darüber im Klaren: Seine Abstammung war es nicht, die ihn vor Gott dessen wert erscheinen
ließ, auch nicht sein Bemühen, nach Gottes Gesetz zu leben (Phil. 3,4-6). Was denn? Er
bekennt: „Aber von Gottes Gnade bin ich, was ich bin“ (1.Kor. 15,10).
Jesus, der Heiland der Sünder, nahm den schuldbeladenen Saulus in seinen Dienst und formte
ihn zu seinem Werkzeug: „Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt“ (Röm. 1,5).
Wenn wir nun seine Briefe lesen, dann spricht der Herr selbst durch ihn zu uns. Paulus schrieb
in der Vollmacht, die ihm Christus gegeben hatte.
Mit dem Predigtamt verhält es sich ähnlich: Sündige Menschen sind von Christus in den Dienst
am Wort gestellt. Durch Gottes Gnade sind sie, was sie sind, denn seine Kraft ist in den
Schwachen mächtig (2.Kor. 12,9). Ermahnen, lehren und trösten sie, zeigen sie uns unsere
Sünden, predigen sie uns das Evangelium, so spricht der Herr selbst zu uns. Wer wollte ihre
Verkündigung ablehnen, wenn er sie in ihrer Vergangenheit oder ihrem gegenwärtigen Leben
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als Sünder erkennt, die die vergebende Gnade des Heilandes täglich nötig haben? Erlöste
Sünder führen andere zu Jesus. An Paulus und ihnen zeigt Gott uns, wie er in unverdienter
Güte und Barmherzigkeit auch gegenüber Dir eingestellt ist.

Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert; das zähl ich zu dem
Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme
die Barmherzigkeit. (LKG 241,1; LG 298,1)

10. Sonntag nach Trinitatis
Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt an und weinte über sie und sprach: Wenn du
es wüsstest, so würdest du auch bedenken zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden
dienet. Aber nun ist’s vor deinen Augen verborgen. Luk. 19,41f.
Dies Evangelium sollen die Christen fleißig merken, dass sie daraus lernen, Gott fürchten. Denn
es ist der schrecklichen Evangelien eins in Lukas; sollte deshalb uns also zu Herzen gehen,
dass wir es nie vergessen. Denn hier hören wir, was für ein großer Zorn und Ernst über
Jerusalem ergangen ist. Daraus können wir gewiss schließen: Wer in seiner Bosheit sicher fein
und in Sünden fortfahren will, der soll sich nicht in den Sinn nehmen, dass er der Strafe
entlaufen werde. Denn so Gott der trefflichen, hoch begnadeten Stadt nicht verschonet hat, weil
sie Gottes Wort gehabt, und doch sich nicht gebessert hat, so denke nur jedermann, und lasse
in Zeiten von Sünden ab und bessere sich; sonst wird gewisslich die Strafe und der Zorn nicht
außen bleiben.
Nun ist aber der Zorn und Jammer, so über diese Stadt und Volk ergangen, so groß, dass es
dem Herrn Christus selbst zu Herzen geht und er bitterlich darüber weint, dass die schöne Stadt
so jämmerlich umkommen und zerrissen werden soll, dass nicht ein Stein auf dem anderen
bleiben soll, und wünscht: „Ach Jerusalem! Wenn du es wüsstest, und solchen künftigen
Jammer glaubtest, der über dich kommen wird, so würdest du gewiss nicht so sicher sein,
sondern auch weinen, und bedenken, was zu deinem Frieden dienet, und bitten, dass dir Gott
wollte gnädig sein.“
Obwohl nun der Herr allein von Jerusalem redet, so will er doch damit gewarnt und gedroht
haben allen denen, die Gottes Wort haben, und es doch vergeblich hören und verachten, dass
sie nicht sicher sein, noch sich darauf verlassen sollen, als sollte es ihnen Gott schenken. Nein,
die Strafe wird sich finden, so wahr Gott lebt. Darum soll nun man sich vor allen Sünden,
sonderlich aber vor der hüten, die da heißt, Gottes Wort oder die Zeit der Heimsuchung,
verachten, das ist, Predigt hören, und doch sich nicht bessern, sondern in Sünden immerdar
fortfahren, man predige und sage, was man wolle. Die Strafe auf solche Sünde bleibt gewiss
nicht außen, ob sie gleich eine Zeitlang aufgehalten wird.
Solche Untugend, sagt Christus hier, wollte ich mit dem Wort strafen, und auch lehren, dass ihr
sollt fromm sein und euch bessern. Um dieser Ursache Willen habe ich zuvor meiner
Propheten, Johannes und meine Apostel geschickt; ja, ich selbst bin aufgetreten, habe
gepredigt, Wunderzeichen getan, und alles vorgenommenen, was euch zur Besserung dienen
möchte. Nun sollten alle anderen Sünden, so groß und viel ihrer auch sind, euch nicht schaden,
sondern vergeben und in Ewigkeit nicht mehr gedacht werden; Jerusalem sollte wohl stehen
und von den Feinden unangefochten bleiben: wenn ihr nur die Zeit teurer Heimsuchung
erkennet. Denn ich komme zu euch nicht mit dem Schwert, nicht mit der Keule, sondern
sanftmütig und ein Heiland. Ich predige und schreie: tut Buße, bessert euch und seid fromm.
Hört doch und folgt, ehe der Zorn mit Macht kommt. Also suche ich euch heim. (Martin Luther)

Montag nach dem 10. Sonntag nach Trinitatis
Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Luk. 19,42
Das ist besonders zu merken, dass der Herr spricht:. „ Aber nun ist es vor deinen Augen
verborgen.“ Denn so geht es oft, dass man nicht denkt, dass Gott strafen werde; sondern weil
Gott aus Güte mit der Strafe verzieht und auf Besserung wartet, denkt die Welt, er werde immer
still verschweigen. Aber hütet euch, spricht Christus; ob ihr die Strafe gleich nicht sehet, so
haltet es doch für gewiss, wenn ihr euch nicht bessert, so wird die Strafe nicht außen bleiben.
Denn wenn Gott auch eine Zeitlang verzieht, hat er gleich wohl überall so viel Netze und Stricke
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gelegt, so viel Mausefallen um der bösen Buben willen gerichtet, dass es unmöglich ist, dass du
ihm entlaufen solltest...
Darum sollst du keinen Unterschied machen zwischen der Strafe, die verborgen ist und die
gewiss ist. Dass sie nun verborgen ist, dass betrügt die Leute. Wie Salomon auch sagt: Es sei
nicht gut, dass die Leute nicht sofort bestraft werden und unser Herr Gott so lang still schweigt;
denn sie werden nur desto mutwilliger.
Das ist nun die Ursache, dass unser lieber Herr Christus so treulich warnt, weint und spricht:
Sieh dich vor, Jerusalem; weil die Strafe verborgen ist, meinst du, sie werde ausbleiben; aber
du irrst dich. Denn die Strafe ist darum nicht verborgen, dass du frei sein sollst; sondern dass
du nur desto gewisser getroffen werden sollst, wenn du die Zeit deiner Heimsuchung nicht
erkennen willst. So höre beizeiten auf zu sündigen, halte dich hierher zum Wort, so wird dir Rat
geschafft; wo nicht, so musst du verderben...
Auf solche Weise predigt uns der liebe Petrus (2. Petr. 3,15). „ Die Geduld oder Langmütigkeit
unseres Herrn“, spricht er, „achtet für eure Seligkeit.“ Das ist, lasst euch dünken, es sei euer
Heil, es geschehe euch zum Besten, dass ihr nicht verdammt werdet. Denn so Gott immer
straft, wie und nach dem wir verdienen, so würde, wie ich oben gesagt, unser keiner über
sieben Jahre kommen. Nun, er tut es nicht, sondern ist langmütig, hält an sich und wartet mit
der Strafe. Das, spricht Petrus, achtet dafür, es geschehe um eurer Seligkeit willen, dass ihr
sagen sollt: „Ach Herr! Ich habe leider viel und oft gesündigt, jetzt in dem, jetzt in einem
anderen. Nun kommt die Strafe nicht, sondern verzieht.“ Was bedeutet es aber? Gewiss
anderes nicht, denn das, ob die Strafe gleich verborgen ist, sie doch gewiss kommen wird.
Darum, lieber Vater, vergib, ich will ablassen und mich bessern. Dieser Spruch vom Petrus ist
sehr wohl zu merken, dass die Geduld Gottes unsere Seligkeit sei. „ Denn Gott“, spricht er kurz
zuvor, „will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre.“
(Martin Luther)

Dienstag nach dem 10. Sonntag nach Trinitatis
... darum dass du nicht erkannt hast die Zeit, darinnen du heimgesucht bist. Luk. 19,44
Darum lerne jedermann Gott fürchten, jedermann, groß und klein, jung und alt, lerne, wenn er
unrecht tut und davon nicht ablassen will, dass die Strafe nicht werde außen bleiben. Denn da
steht Jerusalem zum ewigen Beispiel, die heilige, schöne Stadt, welcher auch die heidnischen
Geschichten das Lob geben, dass sie die herrlichste, berühmteste Stadt in den Morgenländern
gewesen; da die ist dahin und zu Grunde vertilgt, dass niemand weiß, wo ein Haus gestanden
ist, darum, dass sie von Sünden nicht ablassen und sich an das Wort nicht hat kehren wollen.
Dies Beispiel hält uns der Herr im heutigen Evangelium vor, dass wir es zu Herzen nehmen
sollen und uns bessern; oder wissen, wenn wir von Sünden nicht ablassen, dem Wort nicht
folgen und es mit Glauben annehmen wollen, dass Gott mit der Strafe nicht will außen bleiben,
ob er gleich eine Zeitlang damit verzieht; welches uns, wie gesagt, zum Besten geschieht, dass
wir der Zeit wohl brauchen und von Sünden ablassen sollen. So du aber dich nicht bessern,
sondern nur darum desto frecher werden und deinen Mutwillen desto mehr nachkommen willst;
so wisse, dass das böse Stündlein, ehe denn du dich versiehst, kommen wird, da dich unser
Herr Gott auch schreien lassen wird, aber nicht hören...
So lasst uns nun dies Beispiel mit Fleiß merken, auf das, weil doch Gott mit der Strafe endlich
nicht außen bleibt, wir ihn fürchten; und weil er nicht sobald zuschlägt, sondern Frist gibt, bis wir
uns bekehren, wir ihn auch als einen gnädigen Vater lieb haben, und sagen: oh lieber Vater, du
lässt die Sünde gewiss nicht ungestraft; so verleihe mir deine Gnade und Heiligen Geist, dass
ich mich möge bessern und der wohlverdienten Strafe entlaufen. Wer also sich zur Buße begibt,
der soll Gnade finden...
Den anderen aber, die Gottes Wort annehmen und sich bessern, wird diese Geschichte
vorgehalten zum Trost und Unterricht, dass sie lernen: wenn Gott die Strafe verbirgt, dass es
ihnen geschehe zu ihrem Frieden und Besten, Gott wolle ihnen ihre Sünden gnädiglich
vergeben, wo sie davon aufhören und sich bessern. Denn dass wir sündigen, ist kein Wunder;
aber Sünde verteidigen, und unbußfertig und verstockt darin verharren, das kann Gott nicht
dulden, es muss eher alles zu scheitern gehen; sonderlich aber, wenn er mit der gnädigen
Heimsuchung des Wortes kommt und uns gern zur Buße rufen will... auf das wir lernen Gottes
Wort ehren, gern hören, und wir schon sündigen, dass wir doch umkehren und uns bessern.
(Martin Luther)
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Mittwoch nach dem 10. Sonntag nach Trinitatis
Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben. Luk. 19,45
Jesus ist der „König der Ehren“. Als er in Jerusalem angekommen war, ging er nicht in den
Palast, denn sein „Reich ist nicht von dieser Welt“ (Joh. 18,36), sondern ins Haus Gottes. Damit
erfüllte Jesus bewusst alte Verheißungen, die auf ihn deuteten, z. B.: „... und bald wird kommen
zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht...“ (Mal. 3,1).
Aber im Tempel fand er einen jüdischen Markt vor, der zur Befriedigung der Wünsche von
Opferwilligen stattfand. Durch diesen Trubel wurde der wahre Sinn der alttestamentlichen Opfer
entstellt: Sie sollten Fingerzeige auf den Messias sein, der sich als das endgültige Opfer für alle
darbringen wollte. Mehr und mehr hatte bloße Geschäftigkeit diesen Sinn verdrängt. Das zeigt
das Urteil Jesu. Die Gefahr für die Menschen, Gottes Wort zu vergessen und damit zu einer
falschen Messiashoffnung zu kommen, war zu groß.
Wieder erfüllte sich eine Weissagung: „... denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen“ (Ps.
69,10 vgl. Joh. 2,17). Der Tempel, wo die Menschen eigentlich Gottes Wort, Gnade und
Vergebung suchen und finden sollten, war von der Habsucht seines Sinnes beraubt worden.
Menschliche Gedanken und Vorstellungen hatten Gottes Willen umgestoßen. So war die heilige
Stätte zur „Mördergrube“ geworden; Seelen fanden nicht das Leben aus Gott, sondern
Menschenwerk. Darum musste Jesus als Gott und Herr des Tempels handeln. Zu unserem
Segen will er auch heute aus Gemeinden und Kirche austreiben, was den Zugang zu Trost und
Gnade Gottes versperrt.
Erhalt uns nur bei deinem Wort und wehr des Teufels Trug und Mord. Gib deiner Kirche Gnad
und Huld, Fried, Einigkeit, Mut und Geduld. (LKG 53,4; LG 256,4)

Donnerstag nach dem 10. Sonntag nach Trinitatis
Und er ging in den Tempel und fing an auszutreiben, die darinnen verkauften und
kauften, und sprach zu ihnen: Es stehet geschrieben: Mein Haus ist ein Bethaus; ihr aber
habt’s gemacht zur Mördergrube. Luk. 19,45f.
Das ist die rechte Sünde, die da heißt Morden, da nicht der Leib, sondern die Seelen in
Ewigkeit ermordet werden, nämlich, wenn man die Leute auf ihre eigenen Werk lehrt und
Vertrauen, und nicht auf Gottes Güte und Barmherzigkeit. Das konnte Christus nicht leiden. Wir
sollen es auch nicht leiden, sondern wehren, soviel wir können, durch das Wort (denn sonst ist
uns nichts befohlen): dass die Leute davon abtreten und auf ihre eigenen Werke und Verdienst
Vertrauen, als wollten sie dadurch Sünde ablegen und selig werden; und sich von Herzen
begeben und ihr Vertrauen setzen allein auf Gottes Barmherzigkeit, der um Christus Willen uns
Sünde vergeben, gerecht und selig machen will. Danach soll man die Leute auch heißen fromm
sein, nicht ihren eigenen Gedanken, sondern dem Wort Gottes folgen, und sich nach
demselben halten. Wer solches tut, der braucht des Tempels und seines Amtes recht. Wer es
nicht tut, der missbraucht es und ist ein Seelenmörder.
Wie aber dazumal wunderbarer Weise getan hat, also sieht man, dass Gott in der Kirche immer
solche Strafe wieder die Rottengeister und falschen Prediger noch gehen lässt. Darum wird es
mit den gottlosen Bischöfen, Pfaffen und Mönchen, die um ihres Geizes Willen Messe und
andere Abgötterei halten, sich auch eines Tages finden, dass Gott sie austreiben und ihnen
ihren Jahrmarkt umstoßen wird, es tue der Türke oder jemand anders.
Das sei vom heutigen Evangelium auf diesmal genug. Gott, der Vater aller Barmherzigkeit,
wolle um Christus Willen, durch seinen Heiligen Geist, unsere Herzen zu reiner Furcht
erwecken, und uns bei dem Wort gnädig erhalten, und vor allem Jammer leiblich und ewig
behüten, Amen. (Martin Luther)

Freitag nach dem 10. Sonntag nach Trinitatis
Lobe den HERRn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den
HERRn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ps. 103,1f.
Lobe den HERRn, meine Seele! - nämlich für seine Wohltaten im Leben am Leib, d. h. im
irdischen Leben. Gottes Wort ermuntert den gläubigen Christen: „Lobe den HERRn, meine
Seele!“ und er mahnt sich: „Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“
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Tatsächlich: Wir vergessen schnell! Sollten wir nicht am Abend eines jeden Tages innehalten
und uns fragen: Was hat Gott mir Gutes getan? Wenn wir zurückblicken dann fällt unser Blick
wohl auf manches, was Außenstehenden verborgen bleibt. Da kamen zum Beispiel
Anfechtungen und Glaubenskrisen, innere und äußere Probleme, Sorgen und wahrscheinlich
auch manche schlaflose Nacht. Es fällt dem gläubigen Kind Gottes nicht schwer, in die Worte
des Liedes einzustimmen: In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Ja,
wir Christen lesen es in Gottes Wort, aber haben es auch selbst erfahren, dass sich Gottes
Gnade und Hilfe gerade in Leid und Not erweist.
Eine große Not aber ist es auch, dass wir oft so undankbar sind! Und weil der HERR auch diese
Not kennt, dass der alte Adam in uns so zäh ist und uns lähmt, dass wir Gott nicht danken, ihn
loben und preisen, darum gibt uns unser himmlischer Vater solch herrliche Worte in der
Heiligen Schrift. Er spricht uns den Dank und den Jubel vor, dass unsere Herzen erweckt
werden, einzustimmen. Hat Gott uns doch so wunderbar umsorgt, uns bewahrt und gepflegt! Er
hat in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt; und das alles aus
lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne alle mein Verdienst und Würdigkeit.
So deckt Gott der HERR auch über die Sünden unseres Undankes die Vergebung, die der
HERR Christus am Kreuz für uns erworben hat. Dafür gilt ihm mein größter Dank!

Samstag nach dem 10. Sonntag nach Trinitatis
Lobe den HERRn, meine Seele, ... der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine
Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Ps. 103,3f.
Lobe den HERRn, meine Seele! -nämlich für seine Wohltaten im Leben an Leib und Seele.
Gottes größte Wohltat für uns Menschen ist, dass er uns alle unsere Sünden vergibt.
Der Mensch tritt, fern von Gott, von der Quelle des Lebens, ins Dasein und kann sich aus
eigener Kraft der Herrschaft der Sünde nicht entziehen: „Eure Untugenden scheiden euch und
euren Gott voneinander; und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch...“ (Jes. 59,2).
Gott der HERR aber hat in seiner unermesslichen Güte den Ausweg geschaffen: „Er sandte
seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches ...“ (Röm. 8,3) - Jesus Christus hat an
unserer Statt unsere Schuld getragen, unsere Sünde gebüßt und uns durch sein Opfer mit Gott
versöhnt. Er ist auferstanden und lebt; wer dem Wort Gottes glaubt, den führt er zum ewigen
Leben: „So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem
Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist“ (Röm. 8,1).
Mit anderen Worten: „...der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der
dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.“ So schenkt
er Menschen Frieden, dass sie in Freude und guten Tagen, aber auch in Not und Leid wissen:
Mein Leben liegt an jedem Tag in der Hand meines Gottes, der meine Seele vom Verderben
erlöst hat und es niemals böse mit mir meint. Mir wird nichts geschehen, was mein himmlischer
Vater nicht weiß, was er nicht zulässt. Alles ist mir nützlich - und nimmt er mir mein Gut, meine
Gesundheit oder mein irdisches Leben, dann hat er Besseres für mich bereit. Denn „denen, die
Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen...“ (Röm. 8,28).

11. Sonntag nach Trinitatis
Und als er in Angst war, flehte er zu dem HERRn, seinem Gott, und demütigte sich vor
dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der HERR erbitten und erhörte sein
Flehen. 2.Chr. 33,12f.
„Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld
und den Trost der Schrift Hoffnung haben“ (Röm. 15,4). Das ist der Sinn vieler Berichte im Alten
Testament: Wir erfahren daraus, wie Gott der HERR mit den Gläubigen im alten Bund
gehandelt hat. Manasse hatte schwer gesündigt, denn nicht nur sich selbst, sondern auch das
Volk hatte er zum Götzendienst verführt. Mit seiner Strafe wollte Gott ihn demütigen und ihn zur
Buße leiten.
Drückt Gott uns in den Staub, dann wollen wir nicht an seiner gnädigen Gesinnung zweifeln,
sondern in uns gehen und den Sinn solcher Demütigung erkennen: „Es ist gut für mich, dass du
mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne“ (Ps. 119,71). Wie schnell lassen wir uns
zu Ungehorsam und Sünde verführen! Was für Mühe hat Gott, bis er uns wieder zurückbringt!
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Ist es nicht auch bei uns meist die Angst, in der wir uns an ihn erinnern, ihn um Gnade anflehen
und uns zur Reue bewegen lassen?
Wie barmherzig, langmütig und freundlich ist unser Gott, dass er uns noch nicht aufgegeben
hat! „Die Güte des HERRn ist’s, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein
Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß“ (Klgl. 3,22f.). Es ist Gottes
Güte, die uns zur Buße leitet, dass wir beten können:
Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist und hast uns durch dein teures
Blut gemacht vor Gott gerecht und gut. (LKG 134,1; LG 114,1)

Montag nach dem 11. Sonntag nach Trinitatis
... und tat, was dem HERRn missfiel, wie sein Vater Manasse getan hatte. 2.Chr. 33,22
Wie oft lesen wir solche Worte in der Heiligen Schrift! Damals wie heute sind der sichtbaren
Gemeinde Gottes auch Heuchler und Scheinchristen beigemischt. Er ging auf den falschen
Wegen seines Vaters Manasse, aber ließ sich nicht zur Demut führen. Amon musste aufgrund
seiner Missetaten Gottes irdische Strafe erleiden, die aber nur ein Vorzeichen seiner ewigen
war.
Solche Berichte sind Warnungen in Gottes Wort! Paulus zeigt ähnliches am Beispiel des Volkes
Israel und schreibt dann: „Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn
sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht
am Bösen unsre Lust haben, wie jene sie hatten“ (1.Kor. 10,5f.). Die Gefahr ist groß! Wer wollte
garantieren, dass er vor aller Versuchung sicher sei? „Wer meint, dass er stehe, mag zusehen,
dass er nicht falle“ (1.Kor. 10,12). Wer meint, er stehe auf eigenen Beinen fest genug, betrügt
sich selbst.
Ein anderer Grund ist es, auf dem wir sicher stehen, an dem alle noch so listigen Angriffe des
Teufels in nichts zerfallen: „Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels,
meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde“ (Ps. 62,2f.). Lass dich auf deinen
Heiland und auf sein Wort gründen! Damit hast du sicheren Stand und wirksame Waffen. Lass
dein Leben von ihm reinigen; er will nicht, dass du so endest wie Amon!
Ich lieg im Streit und widerstreb, hilf, o Herr Christ, dem Schwachen; an deiner Gnad allein ich
kleb, du kannst mich stärker machen. Kommt nun Anfechtung her, so wehr, dass sie mich nicht
umstoße, du kannst maßen, dass mir’s nicht bringt Gefahr. Ich weiß, du wirst’s nicht lassen.
(LKG 245,5; LG 324,5)

Dienstag nach dem 11. Sonntag nach Trinitatis
Und das Volk tat so. Neh. 5,13
Das Volk Gottes war von harter Not bedrängt. Nur kluge Entscheidung und gegenseitige Hilfe
konnten die Verarmten aus dem Dilemma führen. Gott gab Nehemia die richtigen Gedanken
und seinen Segen, so dass durch seinen Rat der Ausweg gefunden wurde.
Warum finden wir auch solche Berichte in der Bibel? Denken wir an Gottes Volk heute! Schon
aus der Zeit der Urkirche erfahren wir, dass die eine Christengemeinde der anderen in irdischer
Hinsicht half. So sammelten mit den korinthischen Christen viele andere Christen für die Not
leidenden Glaubensgeschwister in Jerusalem (2.Kor. 8 und 9). Gottes Wort mahnt uns: „Darum,
solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des
Glaubens Genossen“ (Gal. 6,10). Und Petrus schreibt: „Erweist in eurem Glauben Tugend...
und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe...“ (1.Petr. 1,5f.).
Indem er den Christen Glaubensfreude und Freigebigkeit schenkt, segnet Gott durch sie
andere. Neben der Hilfe für die Notleidenden wächst aus solchem Umgang mit den
anvertrauten Gaben bei den Beschenkten eine weitere herrliche Frucht: „Denn der Dienst
dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch
überschwänglich darin, dass viele Gott danken“ (2.Kor. 9,12). So kann Gott durch irdische
Gaben einen durch den anderen segnen und beide zu Dank und Lob für das größte Geschenk
bringen: unseren Heiland Jesus Christus.
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Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, ich bitt, erhör mein Klagen; verleih mir Gnad zu dieser Frist, lass
mich doch nicht verzagen. Den rechten Glauben, Herr, ich mein, den wollest du mir geben, dir
zu leben, mei’m Nächsten nütz zu sein, dein Wort zu halten eben. (245,1; LG 324,1)

Mittwoch nach dem 11. Sonntag nach Trinitatis
Gedenke, mein Gott, des Tobija und Sanballat nach diesem ihrem Tun, auch der
Prophetin Noadja und der anderen Propheten, die mich abschrecken wollten. Neh. 6,14
Es war ein großes Werk, das unter der Führung und Aufsicht Nehemias vonstatten ging: Die
zerfallenen Mauern Jerusalems und der Tempel sollten wieder aufgebaut werden. Nach der 70jährigen Gefangenschaft durfte das Volk Israel wieder heimkehren, die Strafe war vorüber.
Auch wir haben oft mit Schwierigkeiten zu kämpfen - besonders wenn wir in Treue und Fleiß an
dem Platz bleiben, an den Gott der HERR uns gestellt hat. Sorgen christliche Väter für ihre
Familie, erziehen Mütter ihre Kinder in der Furcht Gottes oder versieht ein Christ eben seine
Arbeit in Verantwortung vor Gott: Es wird ihm oft sauer genug werden! Nehemia erging es nicht
anders. Sogar als Propheten bekannte Personen hatten sich dem Feind verschrieben. Ist es
nicht ein Wunder, dass Nehemias und des Volkes Vorhaben dennoch glücklich vorankam?
„An Gottes Segen ist alles gelegen.“ Wann aber dürfen wir mit diesem Segen rechnen? Mose
berichtet von Potiphars Haus: „...um Josefs willen.... war lauter Segen des HERRn in allem...“
(1.Mose 39,5). Wenn Gott will, dann spendet er irdischen Segen dort aus, wo man ihn lieb hat
und ihm vertraut. Er hilft im persönlichen Leben, in Familie und auch in der Gemeinde, was das
äußere Auskommen betrifft. Haben wir nicht schon so häufig eben solchen Segen des HERRn
erfahren dürfen? „Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen
mit Danksagung vor Gott kundwerden“ (Phil. 4,6)!
Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen, über alles Geld und Gut. Wer auf Gott
sein Hoffnung setzet, der behält ganz unverletzet einen freien Heldenmut. Der mich hat bisher
ernähret und mir manches Glück bescheret, ist und bleibet ewig mein. Der mich wunderlich
geführet und noch leitet und regieret, wird forthin mein Helfer sein. [Zw.Gesangbuch 460,1.2;
LG 345,1.2]

Donnerstag nach dem 11. Sonntag nach Trinitatis
Die Freude am HERRn ist eure Stärke. Neh. 8,10
An anderer Stelle lesen wir in Gottes Wort: „Durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein“
(Jes. 30,15). Solches Hoffen auf Gott sehen wir am Volk. Sie hörten vom frühen Morgen bis
zum Mittag das Wort Gottes. Das Gesetz des HERRn weckte in ihnen die Erkenntnis ihrer
Sünde und sie weinten. Nehemia sprach darauf die Worte: „Die Freude am HERRn ist eure
Stärke.“
Aus diesem Bericht erkennen wir, was es für ein Segen ist, wenn Gott uns Diener sendet, die
uns Gottes Wort verständlich und ausgewogen verkünden. Ganz sicher hatten die Leute
damals große Probleme zu bewältigen und mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen, als sie
in ihr zerstörtes Land zurückgekehrt waren. In unserem Alltag begegnet uns auch manche
Mühsal. Was ist die Not, die dir zur Zeit die meisten Sorgen macht? Wie kannst du dabei
schwermütige Gedanken aus deinem Herzen vertreiben? Durch Stillesein und Hoffen! „Sei stille
dem HERRn und warte auf ihn“ (Ps. 37,7)!
Dein Gott sorgt für dich! Er will, dass du deine Sorgen ihm überlässt. Höre sein Wort! Setze
deine Zuversicht ganz auf ihn und seine wunderbaren Wege! „Wirf dein Anliegen auf den
HERRn, der wird dich versorgen...“ (Ps. 55,23). „Befiehl dem HERRn deine Wege und hoffe auf
ihn, er wird’s wohl machen“ (Ps. 37,5). Ihm alles anheim zu stellen, alle Sorge auf ihn zu werfen
und sich ihm ganz und gar zu überlassen - das fällt uns oft schwer! Doch: „Trachtet zuerst nach
dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen“ (Matth.
6,33).
Sorge, Vater, sorge du, sorge für mein Sorgen; sorge selbst für meine Ruh’ heut’ sowohl als
morgen; sorge für mich allezeit, sorge für das Meine: O du Gott der Freundlichkeit, sorge du
alleine!
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Sorge, großer Menschenfreund, für uns, deine Kinder; sorge, Herr, für Freund und Feind, sorge
für uns Sünder! Sorge für mein Stücklein Brot, sorge doch für alle, die da sind mit mir in Not.
Sorge, wenn ich falle! [Zw.Gesangbuch 525,1.4]

Freitag nach dem 11. Sonntag nach Trinitatis
Und es war eine sehr große Freude. Neh. 8,18
Auch umgekehrt hat der Spruch eine Wahrheit: Die Stärke am HERRn ist eure Freude! Was für
ein Jubel im Volk, was für eine Freude aus Gottes Wort! Als die Israeliten dem Gesetz gemäß
feierten, wurden sie alle reich gesegnet. Immerhin unterbrachen sie ihre Arbeit sieben (!) Tage.
In dieser Zeit wäre doch einiges mehr geschafft worden!
Auch hier gilt: „An Gottes Segen ist alles gelegen!“ Gott hält uns an diesem Beispiel eindringlich
vor, was er schenken kann, wenn wir uns Zeit nehmen, um uns aus seinem Wort ermahnen und
trösten zu lassen. Er kräftigt, schenkt Freude und vor allem die Zuversicht darauf, dass alle
Arbeit, die wir leisten nicht das schenken kann, was wir erhoffen, wenn er sie nicht segnet.
„Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen... Es ist umsonst,
dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen
Freunden gibt er es im Schlaf“ (Ps. 127,1f.).
Gott will uns keineswegs zur Faulheit erziehen, aber er will uns Gelassenheit schenken! Wir
werden nichts einbüßen, wenn wir die Arbeit zu gegebener Zeit ruhen lassen, um sein Wort zu
hören, zu beten, ihn zu loben und zu preisen. Gott kann aus viel wenig und aus wenigem viel
machen. Er hat für unsere größte Not gesorgt und uns den Erlöser gesandt - wie sollte er uns
im Irdischen vergessen?
Hat er dich nicht von Jugend auf versorget und ernährt? Wie manches schweren Unglücks Lauf
hat er zurückgekehrt! Ei nun, so lass ihn ferner tun und red ihm nicht darein, so wirst du hier im
Frieden ruhn und ewig fröhlich sein. (LKG 321,16.18; LG 377,16.18)

Samstag nach dem 11. Sonntag nach Trinitatis
So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben... 1.Kön. 3,9a
Der Apostel Paulus schreibt: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns
gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus“ (Eph. 1,3).
Von diesen „himmlischen Gütern“ spricht Salomo im Blick auf David, seinen Vater. Nach diesem
geistlichen Segen sehnt auch er sich. Vor allem aber fällt sein Blick auf das Amt, in das Gott ihn
gesetzt hat. Er möchte ein gerechter und weiser König sein, der nach Gottes Wort lebt.
Einen jeden von uns hat Gott an einen anderen Platz gestellt und auch in irdischen Dingen
verschieden ausgestattet. Das unterscheidet uns von Salomo. Die letzten Tage über war die
Rede oft von Habgier und Geiz, von Versuchung dazu und der Gefahr für den Glauben, die von
ihnen ausgeht. Nicht wenige müssen die Mark ein paarmal umdrehen, bevor sie sie ausgeben.
Nennt Christus nicht als ein Zeichen der letzten Zeit „Teuerung“? Anfechtungen zur Habgier
treffen jeden Christen. Das haben wir mit Salomo gemeinsam. Noch viel wichtiger aber ist, dass
Salomos Gebet auch das unsere ist. Der Gott, der über ihn seine Barmherzigkeit und Gnade
scheinen ließ, ist auch unser Vater. Wir wollen unsere Gegenwart und Zukunft in seine Hände
legen, ihm vertrauen und uns mit seinen geistlichen Gütern stärken lassen. „Der Wandel sei
ohne Geiz; und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt: Ich will dich nicht
verlassen noch versäumen“ (Hebr. 13,5).
„So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben...“ Ein glückliches Volk, dessen
König eine solche Bitte an Gott richtet! Sie kommt aus einem frommen Herzen, das Gott über
alle Dinge liebt und seinen Nächsten wie sich selbst. Dazu möge der liebe Vater im Himmel
auch uns verhelfen.
Ordne unsern Gang, Jesu, lebenslang. Führst du uns durch rauhe Wege, gib uns auch die
nöt’ge Pflege; tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. (LKG 260,4; LG 325,4)
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12. Sonntag nach Trinitatis
Ihr wart ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb
des Bundes der Verheißung; daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der
Welt. Eph. 2,12
Ist das nicht schrecklich? Keinen Christus, keine Hoffnung, ohne Gott! Kannst du dir das noch
vorstellen? In den schlimmsten Zeiten der Christenverfolgung hat es das oft gegeben: Entweder
du sagst diesem Christus ab oder du wirst gefoltert und musst sterben! Wie sicher leben wir?
Wir müssen - Gott sei Dank - heute nicht um Leib und Leben bangen nur weil wir an Jesus
glauben. Aber Gefahren lauern dennoch! Wer heute nicht zu allem Ja! sagt, wird als intolerant
abgestempelt. Wer nicht mitlästert, mitverachtet, mitverspottet oder über schmutzige Dinge
nicht lachen kann, erfährt Spott, wird an den Rand gestellt, ist nicht mehr „in“. Für uns und
unsere Kinder sind Spott und Hohn ebenso gefährlich wie der damalige Zwang zum
Verleugnen. Es kann so schnell geschehen, dass wir Jesus weglaufen und damit alle Schätze
verlieren!
Paulus erinnert uns an die Zeit vor unserer Taufe, vor unserer Bekehrung: „Ihr wart ohne
Christus, ...daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt.“ Was haben wir
durch ihn für Schätze!
Gott hat uns geschenkt, dass wir Jesus als unseren Heiland erkannt haben und nun aus seiner
Kraft Tag für Tag Zuversicht schöpfen. Er hat uns eine gewisse Hoffnung ins Herz gepflanzt,
durch die wir die „Leiden dieser Zeit“ (Röm. 8,18) unbeschadet durchleben, im Blick auf die
ewige Seligkeit, die uns erwartet. Wir können durch den Glauben mit David beten: „Und ob ich
schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir“ (Ps. 23,4). Wie
sollten wir angesichts dieser Kostbarkeiten gegenüber der Verführung des Teufels, der Welt
und unseres eigenen bösen Wesens gleichgültig werden?
Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Sand und
Staub verweht; ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet
und Trug die Klugen prellt. (LKG 242,1; LG 294,1)

Montag nach dem 12. Sonntag nach Trinitatis
Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und
Heiligkeit. Eph. 4,24
„Zieht an den Herrn Jesus Christus“ (Röm. 13,14). Wie ein schützendes, alle
Unzulänglichkeiten, Gebrechen und Fehler verbergendes Kleid dürfen wir „Christus anziehen“.
Wie aber kann ich das? „Denn alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen“
(Gal. 3,27). Die Heilige Schrift antwortet: Durch die Taufe, in der der Glaube an den Erlöser
geschenkt wird, durch das Wort vom Kreuz, in dem dir die vergebende Gnade angeboten wird.
Die Christenschar wird einmal vor dem Thron des Opferlammes Jesus stehen. Zu
verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Situationen, durch verschiedene Überbringer des
Evangeliums sind sie selig geworden. Eins aber wird allen gemeinsam sein: Das weiße Kleid
der Gerechtigkeit Christi, das ihnen aus freier Gnade geschenkt wurde, lässt das Auge des
Richters in Güte auf ihnen ruhen.
Ruft der Apostel: „Zieht den neuen Menschen an!“, so heißt das nichts anderes als: „Lebt in der
Kraft eurer Taufe! Erneuert euch täglich! Lasst euch den Schatz nicht rauben!“ Ein
Christenleben gleicht einer Bootsfahrt auf einem Fluss, stromauf: Wer aufhört zu rudern, treibt
unweigerlich zurück. Wer nicht mehr aus der Kraft des Wortes schöpft und dem Ziel
entgegenstrebt, fällt zurück in das alte Leben - ohne Gott. Darum: „Legt von euch ab den alten
Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet!“
Die Sehnsüchte und Neigungen, die der alte, sündige Mensch im Christen hegt, sind Betrug:
Ihre Erfüllung schenkt nicht, was man ersehnt. Jesus allein kann deinen Hunger nach Erfüllung,
wahrem Leben und Ewigkeit stillen! Darum: Lebe und kämpfe in der Kraft deiner Taufe!
Ich gebe dir, mein Gott, aufs neue Leib, Seel und Herz zum Opfer hin; erwecke mich zu neuer
Treue und nimm Besitz von meinem Sinn. Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht, Herr,
deinen Willen tut. (LKG 30,5; LG 218,5)
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Dienstag nach dem 12. Sonntag nach Trinitatis
Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie
auch Gott euch vergeben hat in Christus. Eph. 4,32
Was haben wir in unserem Leben nicht alles schon Böses gedacht, gesprochen oder sogar
getan! Wenn einer unserer Gegner uns beschreiben würde, was käme da wohl alles
zusammen? Und selbst wenn einer unserer besten Freunde uns beurteilte, wüsste er wirklich
von nichts Üblem zu berichten? Trifft nicht auf uns alle zu, was Paulus schreibt: „Denn worin du
den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest“
(Röm. 2,1).
Darum: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ (Luk.6,36). Wie oft und in wie
vielen Dingen durften wir schon die gnädige Vergebung und Barmherzigkeit unseres
himmlischen Vaters erfahren! Wie oft haben wir schon gefleht: „Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir“ (Ps. 51,13)! Ja, wie oft hat Jesus
Christus uns durch den Mund seiner berufenen Diener das befreiende Wort zugesprochen: „Dir
sind deine Sünden vergeben!“? Was war das für eine Wohltat, wie konnten wir aufatmen.
Vergeben und vergessen - ein neuer Anfang!
Und wir? Sind wir freundlich - und das von Herzen, wirklich „herzlich“? Beschämt müssen wir
den Kopf senken! Darum erinnert uns der Heilige Geist durch das Wort des Apostels daran:
Gott hat Dir vergeben, vergib du auch! Gott hat dich getröstet, tröste du nun auch! Du hast
Barmherzigkeit erfahren, schenke sie weiter! Sonst würden wir den Heiligen Geist betrüben, der
diese Wohltaten für uns und andere in unseren Herzen wirkt. Der Herr vergebe uns so manche
Sünde, die wir im Zorn getan haben, so manches faule Geschwätz, das nur stinkende
Zwietracht gesät hat!
Hilf, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen; lass kein unnützlich Wort aus meinem
Munde gehen; und wenn in meinem Amt ich reden soll und muss, so gib den Worten Kraft und
Nachdruck ohn Verdruss. (LKG 148,3; LG 92,3)

Mittwoch nach dem 12. Sonntag nach Trinitatis
So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. Eph. 5,1
Das Wort im Grundtext für „Gottes Beispiel folgen“ heißt eingedeutscht „(Pan)tomime“,
„nachahmen“. Wir sollen nicht Spiegelaffen Gottes sein, ihn nicht äußerlich nachäffen, aber ihn
nachahmen wie ein Kind das gute Verhalten des Vaters.
Paulus gibt im Abschnitt vor und nach unserem Vers ausführlich Weisungen für unsern
christlichen Lebenswandel. An Gottes Beispiel, nämlich wie er an uns gehandelt hat, sollen wir
lernen, wie wir als Christen leben sollen. Die Quelle und das Vorbild dafür ist unser Retter
Jesus Christus. Er hat sich freiwillig (Gabe) hingegeben, um unsere Schuld vor Gott zu tilgen
(Opfer). Gott der Vater hat dies als vollgültig angenommen (ein lieblicher Geruch). So lieb hat
Gott uns! Mit dieser Liebe wollen wir uns erfüllen lassen und in dieser Liebe leben.
Wie schon früher setzt Paulus diesem neuen Leben das alte, gottfeindliche entgegen und
ermahnt: „Seid nicht ihre Mitgenossen!“ Folgen wir seinem Rat und prüfen uns täglich, „was
dem Herrn wohlgefällig ist“ (Vers 10), dann geht uns wieder auf, wie schläfrig, wie nachlässig
und kalt wir geworden sind! Ist es nicht wunderbar, dass uns der Herr dann nicht aufgibt?
Durch sein Wort rüttelt er an der Tür unserer Herzen und ruft: „Wache auf, der du schläfst!“ Er
will sein Licht in uns senken - heute, morgen, an jedem neuen Tag, damit wir nicht Kinder des
Unglaubens und Ungehorsams, sondern seine Nachfolger sind. Dann werden wir auch durch
seine Gnade das ewige Ziel erreichen: Den Himmel, wo es keine Verführung, keine
Versuchung, keine Anfechtung mehr geben wird.
Hilf, dass ich folge treuem Rat, von falscher Meinung trete, den Armen helfe mit der Tat, für
Freund und Feind stets bete, dien jedermann, so viel ich kann, das Böse hass und meide nach
deinem Wort an allem Ort, bis ich von dannen scheide. (LKG 249, 7; LG 322,7)
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Donnerstag nach dem 12. Sonntag nach Trinitatis
Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und
spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im
Namen unseres Herrn Jesus Christus. Eph. 5,19.20
Jesus will Gemeinde. Christen sind da, um einander zur Seligkeit zu helfen. Fällt einer, so soll
er nicht liegen bleiben, sondern an der Hand des anderen zu Jesus laufen, seine Vergebung
erfahren und weiterkämpfen. Die Gemeinde ist wie ein Hafen, ein Zufluchtsort, wo wir in
Geborgenheit auftanken, um wieder hinaus zu können in den stürmischen Alltag. Bitter nötig
haben wir alle diese Mahnung unseres Herrn: „Ermuntert einander!“ Hast du nicht auch
Ermutigung nötig? - Und glaubst du, der andere brauche sie nicht? Der Alltag ist so angefüllt mit
Entmutigung, Ungerechtigkeit, Verführung und Kampf, dass sich wirklich jeder nach einem Ort
sehnt, wo er neue Kraft schöpfen kann.
„Ermuntert einander mit Psalmen!“ Das heißt doch: Ruft einander Gottes Wort zu, z. B. die
trostreichen Psalmen. Der Psalter ist eine wahre Schatzkammer für hungernde Herzen. Lies an
jedem Tag einen Psalm! „Ermuntert einander mit ...Lobgesängen und geistlichen Liedern“.
Wenn ihr in Traurigkeit seid, macht die Worte eines anderen zu den euren! Gebt euch in
Trübsal nicht der Schwermut hin, sondern sinnt und sprecht über die größte Freude, die es in
dieser Welt gibt: Über den Heiland, Freudenbringer und Herrn Jesus Christus! „Sagt Dank Gott,
dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus.“ Dann werdet ihr auch
den Sinn von Trübsal erkennen: Sie bringt Geduld, Geduld bringt Hoffnung, Hoffnung lässt nicht
zuschanden werden (Röm. 5,3f.). „Ermuntert einander!“ Wie könnten wir gleich heute in Familie
und Gemeinde damit beginnen?
Tritt du zu mir und mache leicht, was mir sonst fast unmöglich deucht, und bring zum guten
Ende, was du selbst angefangen hast durch Weisheit deiner Hände. (LKG 250, 8; LG 405,10)

Freitag nach dem 12. Sonntag nach Trinitatis
Ich sage aber: Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen.
Gal. 5,16
Diesen ermüdenden Kampf kennt jeder Christ. Wir benötigen dazu unversiegbare Kräfte, die wir
nicht in uns selbst finden. Denn das „Fleisch“ ist die gottfeindliche sündige Natur in uns, ein
Same, den uns unsere Eltern ungewollt vererbt, den sie selbst über ihre Vorfahren von Adam
und Eva bekommen haben. Die Begierden und Lüste des Fleisches sind gegen Gott gerichtet.
Durch sie will der Satan uns hindern, als erlöste Kinder Gottes zu leben und selig zu werden.
Unser Gott schenkt uns dagegen einen mächtigen Beistand: seinen Heiligen Geist. Er kräftigt
und ermuntert uns, nicht aufzugeben. „Lebt im Geist!“, so ruft der Apostel Paulus uns zu. Führt
euer Leben so, dass ihr täglich aus der Quelle der Stärke schöpft, die Flinte nicht ins Korn werft!
Ihr könnt nicht verhindern, dass böse Wünsche und Sehnsüchte aus euren Herzen aufsteigen,
aber ihr könnt verhindern, dass sie zur Tat werden! „So lasst nun die Sünde nicht h e r r s c h e
n in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen Begierden keinen G e h o r s a m“ (Röm.
6,12). Es sind trügerische Begierden, die Satan in euch weckt. Er betrügt euch damit. Erst
scheinen sie süß, danach entpuppen sie sich als tödliches Gift! „Lebt im Geist!“ Handelt so, wie
ihr es aus Gottes Wort erkennt! Lasst euch führen und leiten vom Geist eures Gottes!
So bleibt ihr auf dem geraden Weg zur Seligkeit. Dieses herrliche Ziel verliert nicht aus den
Augen! Die ewige Freude bei Christus ist besser als der kurze Genuss, der euch den Weg
dahin versperrt!
Hab ich was nicht recht getan, ist mir's leid von Herzen; dahingegen nehm ich an Christi Blut
und Schmerzen, das ist der bezahlte Lohn meiner Missetaten; bring ich dies vor Gottes Thron,
ist mir wohl geraten.(LKG 343,4; LG 360,4)

Samstag nach dem 12. Sonntag nach Trinitatis
Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Gal. 6,2
Dieser Spruch passt nicht in diese Welt. Hier gilt: Drücke den anderen nieder, damit du
weiterkommst! Stelle seine Fehler und Schwächen in den Vordergrund, damit du in besserem
Licht erscheinst! Bürde ihm Lasten auf! Das ist das Gesetz dieser Welt.
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„Einer trage des anderen Last.“ Dieses Wort spricht Christus durch Paulus in seine Gemeinde.
Seine Schafe hören seine Stimme. Sie kennen ihn, sie folgen ihm. Es ist die Stimme, die sie
aus dem Verderben in die Seligkeit ruft. Es ist die Stimme, die in die Angst ihres Lebens spricht:
Dir sind deine Sünden vergeben! Darum wollen sie so leben, wie er sie führt.
„Ein jeder sei gesinnt wie Jesus Christus auch war... Er erniedrigte sich selbst“ (Phil. 2,5.8). Er
machte unsere Sünden zu seinen eigenen, um sie zu tragen und zu büßen. Wir können die
Schuld des Nächsten nicht sühnen, das hat Christus bereits getan. Aber wir können die
Gebrechen und Schwächen unseres Mitmenschen entschuldigen, Gutes von ihm reden und
versuchen, alles zum Besten zu kehren.
In der Gemeinde gilt dies auch: „Den Schwachen im Glauben nehmt an“ (Röm. 14,1)! Helft ihm
weiter! Bringt den Irrenden zurecht! Stärkt, was matt ist! So handelt Jesus an euch, schenkt
diese Liebe weiter! Ein Christ soll dem anderen Helfer, Beistand, Freund, ja Bruder sein! Wir
dürfen aus Christi Kraft schöpfen, Wunden verbinden, Schmerzen stillen! Ist es nicht ein ganz
wunderbares Wesen, in das Jesus uns versetzt hat, dass wir einander zum Segen leben und
uns gegenseitig auf dem Weg zum Himmel stützen?
O Herr Christ, deck zu unser Sünd und solche Lieb in uns anzünd, dass wir mit Lust dem
Nächsten tun, wie du uns tust, o Gottes Sohn. (LKG 247,8; LG 318,8)

13. Sonntag nach Trinitatis
... dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe
eingewurzelt und gegründet seid. Eph. 3,17
Es ist ein Gebet, das der Apostel in seiner fürsorgenden Liebe für die Epheser an Gott richtet.
Er selbst befindet sich in römischer Gefangenschaft. Was mögen ihm für Gedanken gekommen
sein, als er an die Christen dachte, die umgeben von Götzendienern (vgl. Apg. 19) und
Verfolgung durch die Juden in dieser Stadt lebten?
Er konnte ihnen nicht persönlich helfen. Gott ließ ihnen durch ihn sein Wort zukommen. Paulus
wandte sich im Gebet an den Stärkeren, der den angefochtenen Christen beistehen und sie fest
im Glauben erhalten kann.
Darum ist dieses Gebet auch für uns so wichtig. Werden wir nicht auch hart bedrängt vom
Teufel, von unserem eigenen sündigen Wesen und der christusfeindlichen Art dieser Welt?
Was für ein Segen ist das, wenn jeder Christ dieses Gebet des Apostels zu seinem eigenen
macht und für den anderen, ja auch für andere Gemeinden betet!
Christus will auch in deinem Herzen wohnen. Dies geschieht durch den Glauben, den Gott in
der Taufe in dir angezündet und durch sein Wort seitdem gestärkt hat. Du sollst in der Liebe
deines Herrn verwurzelt sein wie ein Baum im Erdreich. Dort findet er Halt und Lebenskraft. So
kannst du bestehen, wenn die Stürme der Anfechtung an deiner Zuversicht rütteln und die Hitze
der Trübsal dich austrocknen will. Schlägst du täglich deine „Glaubenswurzeln“ in Gottes Wort
und bleibst gegründet auf IHM wie auf einem festen Fundament, dann wirst du ein lebendiger
erlöster Christ sein und bleiben.
Bei diesem Grunde will ich bleiben, solange mich die Erde trägt; das will ich denken, tun und
treiben, solange sich ein Glied bewegt; so sing ich einstens höchst erfreut: O Abgrund der
Barmherzigkeit! (LKG 239,6; LG 292,7)
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Teil 4
Montag nach dem 13. Sonntag nach Trinitatis
... ertraget einer den anderen in der Liebe... Eph. 4,1
Das ist gar nicht so einfach! Sehen wir nicht am Glaubensbruder oder der -schwester so viele
Fehler, die uns stören und Schwächen, an denen wir uns ärgern? Ja sind nicht auch wir
abhängig von Gefühlen, von Sympathie und Antipathie?
Gott ermahnt uns durch Paulus, all diese Dinge durch die Liebe zuzudecken. Er meint nicht die
Liebe, die nur dann leben kann, wenn sie erwidert wird. Er meint nicht einmal eine Liebe, die es
nur dann gibt, wenn sie mir jemand entgegenbringt!
Es ist die einzigartige Liebe, die uns vom Kreuz unseres Erlösers entgegen fließt. Die Liebe, die
sich aufopfert für solche, die zur Liebe nicht fähig sind (vgl. Röm. 5,8). Es ist die Liebe, die kein
Echo braucht. In uns finden wir sie nicht. Wir dürfen sie uns aber schenken lassen. Sie ist auch
ein Echo. Sie kommt von Jesus und soll von uns weiterschallen zum Nächsten.
„Ertragt einer den anderen in Liebe.“ Das schreibt Paulus einer Christengemeinde! Die
Gemeinden sollen auf der Hut sein. Der Satan hat es auf die Einigkeit abgesehen. Er weiß: Je
schneller er die zerstören kann, desto eher ist er beim einzelnen Christen am Ziel! So versucht er
zuerst, die tiefste Einigkeit zu nehmen: die reine Lehre des Wortes Gottes. Bringt er das nicht
zuwege, weil eine Gemeinde sich darin nicht beirren lässt, so versucht er sein Glück über einen
Umweg: Er streut Missgunst, Antipathie, Ehrsucht und Neid zwischen die Christen, damit sie
sich entzweien. Schafft er`s nicht über die Lehre, so versucht er's über das Leben.
Wir können uns schützen, indem wir die vergebende, sich opfernde Liebe Christi wie eine Mauer
um uns sein lassen.
Den rechten Glauben, Herr, ich mein, den wollest du mir geben, mein’m Nächsten nütz zu sein,
dein Wort zu halten eben. (LKG 245,1b; LG 324,1b)

Dienstag nach dem 13. Sonntag nach Trinitatis
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und
Winter, Tag und Nacht. 1. Mose 8,22
Dieser Vers steht wie ein Leuchtturm in der Brandung unserer Tage. Die vom Menschen
verursachten Veränderungen im Gefüge der Natur drohen mit vernichtender Antwort. Wird es
in ein paar Jahrzehnten noch den normalen Lauf der Dinge geben, wie der Mensch ihn seit
Jahrtausenden erlebt?
Wir brauchen uns darüber keine Sorgen zu machen, denn unser Gott hat unsere Welt nicht nur
geschaffen, er erhält sie auch. Er achtet darauf, dass die Dinge, die der Mensch in Unordnung
gebracht hat, bis zum Ende dieser Erde Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter,
Tag und Nacht nicht beeinträchtigen. Er sprach einst: „Ich will hinfort nicht mehr die Erde
verfluchen um der Menschen willen...“ (1.Mose 8,21). Zum Zeichen dafür gab Gott gegenüber
Noah dem Regenbogen diese Bedeutung.
Wenn Gott der HERR schon allem irdischen Leben solch eine Zusage gegeben hat, die er in
seiner unwandelbaren Treue erfüllt, wie fest muss dann erst alle Verheißung stehen, die er uns
Sündern in Jesus schenkt! Er spricht: „Wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken
kämen,... so müsste auch das Geschlecht Israel aufhören ein Volk zu sein vor mir ewiglich“ (Jer.
31,36). Dieses „ewige Israel“ ist die Kirche Jesu Christi. Auch in ihr wird nicht aufhören Saat
und Ernte... Es wird immer eine Gemeinde Jesu geben - auch wenn äußere Fakten eher dagegen
sprechen (Zef. 3,12).
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Danket dem Herren, Schöpfer aller Dinge; der Brunn des Lebens tut aus ihm entspringen gar
hoch vom Himmel her aus seinem Herzen. Lobet den Herren! (LKG 308,6; LG 182,6)

Mittwoch nach dem 13. Sonntag nach Trinitatis
Wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.
Eph. 5,14
Was lehrt die Heilige Schrift über den Menschen und sein Verhältnis zu Gott, so, wie er
natürlicherweise geboren wird? „Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist
Gottes; es ist ihm eine Torheit, und kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich gerichtet
sein” (1.Kor. 2,14). Woran aber liegt das? „Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, und
was vom Geist geboren wird, das ist Geist” (Joh. 3,6). Mit „Fleisch” oder „fleischlich“
bezeichnet Gottes Wort die Folgen der angeerbten Sünde und Gottesfeindschaft am Menschen.
„Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt; die aber geistlich sind, die sind
geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben
und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott, sintemal es dem
Gesetze Gottes nicht untertan ist; denn es vermag es auch nicht” (Röm. 8,5-7). Der Mensch liegt
von Natur aus im geistlichen Tod.
Wenn Gottes Wort zu ihm kommt, so dringt an den Menschen die Kraft, die ihn aus dem
geistlichen Tod erweckt: Das Wort vom Kreuz des Erlösers aller Sünder befähigt den geistlich
Toten, Heil und Leben im Glauben zu ergreifen, zum Frieden mit Gott zu kommen und Erbe des
ewigen Lebens zu werden. Darum ruft Gottes Wort: „Nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in
euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen“ (Jak. 1,21).

Donnerstag nach dem 13. Sonntag nach Trinitatis
Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. 1.Mose 1,27
Gott rief den Menschen ins Dasein ohne jegliches Böse, ohne Sünde, in völligem Einklang mit
seinem Schöpfer. Aber Gottes Wort lehrt weiter: „Und Adam war hundertunddreißig Jahre alt
und zeugte einen Sohn. der seinem Bilde ähnlich war...” (1.Mose 5,3), also nicht nur, dass er
vielleicht seinem Vater sehr ähnlich, sondern dass er auch ein Sünder, ein Feind Gottes, ein
sündiger, verlorener, verdammungswürdiger Sünder war. Dieses Wesen haben alle
Nachkommen Adams an sich.
So lange ein Mensch sich noch in seinem natürlichen Zustande befindet, so lange er nämlich
noch in seinem natürlichen geistlichen Tod liegt, so lange er noch nicht erkannt hat, wie
verloren er ist, wie tief verderbt sein Herz, und dass er im Grunde seiner Natur ein Feind Gottes
und seines heiligen Gesetzes ist... So lange ein Mensch noch nicht erfahren hat, wie schrecklich
die Sünde ist und wie groß der Zorn Gottes gegen einen jeden Sünder: so lange macht ihm auch
das keine besonders große Not... So lange macht ihm das gar nichts aus, ob er genau weiß oder
nicht weiß, ob er bei Gott in Gnaden steht und ob er sich auf dem Wege zur Seligkeit befindet. Er
geht dem furchtbaren Abgrund einer dunklen Ewigkeit getrost entgegen.
Aber wenn ein Mensch einmal vom göttlichen Wort, wie von einem Blitzstrahl aus der Hand des
heiligen Gottes, getroffen wird, wenn das göttliche Gesetz einmal tief hineinleuchtet in die
finstere kalte Kammer seines Herzens und wenn er nun deutlich sieht, was es heißt, ein Sünder
zu sein dem heiligen Gott gegenüber, dann gibt es nichts Furchtbareres für ihn, als nicht zu
wissen, ob er bei Gott in Gnaden stehe, ob er auf dem Weg zur Seligkeit ist. Sünde ist nicht nur
die gelegentliche böse Tat, das giftige Wort, sondern die undurchdringliche Finsternis im
Menschen, die Kraft des Bösen! Sünde ist nicht nur eine Schwäche, die der Mensch -wenn er
sich nur anstrengt- überwinden kann!
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Diese Erkenntnis dient zum Heil des Menschen und ist bitter nötig. Denn wer nicht erkannt hat,
was für ein elender verlorener Sünder er vor Gott ist, wird auch nicht erkennen, wie nötig er
Jesus Christus braucht und was für ein barmherziger Heiland er ist. „Denn Gott hat den, der
von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden,
die vor Gott gilt“ (2.Kor 5,21).

Freitag nach dem 13. Sonntag nach Trinitatis
Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in
ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2.Kor. 5,21
Gottes Herz jammert, wie die Menschen sich selbst durch ihren Ungehorsam in den Bannkreis
des Bösen begeben hatten. Er selbst offenbart, es „breche ihm das Herz” (Jer. 31,20), wenn ein
Mensch vom Teufel geknechtet und immer tiefer in Sünde und Verderben gezogen wird, denn
„ihr Ende ist die Verdammnis” (Phil. 3,19). So hat unser Schöpfer in seiner unendlichen Güte
und Barmherzigkeit beschlossen, uns selbst zu Hilfe zu kommen: Er sandte seinen Sohn und
„warf unser aller Sünde auf ihn” (Jes. 53,6).
Von Christus heißt es: „Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen.
Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er
ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe
liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt” (Jes.
53,4.5). Und nun heißt es: „Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und
rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der
Versöhnung” (2.Kor. 5,19).
„Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches...” (Röm. 8,3). In seinem Sohn
ist Gott selbst in die Mitte getreten und hat die Schlucht überbrückt. Jesus Christus ist über alle
Mauern hinweg in unser Elend gekommen. Er verließ die Herrlichkeit Gottes und nahm die
Gestalt eines Knechtes an: „welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er’s nicht für
einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward
gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden, erniedrigte sich selbst
und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz” (Phil. 2,6.7).

Samstag nach dem 13. Sonntag nach Trinitatis
Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre
Sünden nicht zu... 2.Kor. 5,19
Schauen wir auf den erniedrigten Sohn Gottes, so fällt unser Blick freilich auf einen Menschen.
Er weint und lacht, verspürt Hunger und Durst. Gott sandte seinen Sohn eben „in der Gestalt
des sündigen Fleisches”, „doch ohne Sünde” (Röm. 8,3/ Hebr. 4,15). Was menschliche Augen
nicht wahrnehmen können, offenbart das Wort: „Gott war in Christus.” Darum sagt Jesus:
„Wer mich sieht, der sieht den Vater” (Joh. 14,9) oder „Ich und der Vater sind eins” (Joh.
10,30).
Ein Mensch ohne die angeerbte Feindschaft, ohne Sünde, musste leben; und sein Leben zum
Schuldopfer geben. In diesem Geheimnis liegt die Kraft unserer Versöhnung: „Gott war in
Christus.” „Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen
ihre Sünden nicht zu...” Unsere Versöhnung besteht also darin, dass Gott die Sünden der
Menschen nicht zurechnet, sondern seinem Mensch gewordenen Sohn. In Christus wurde Gott
selbst der Stellvertreter und Mittler für die Menschen: „Denn es ist ein Gott und ein Mittler
zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben
hat für alle zur Erlösung” (1.Tim. 2,5.6).
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Der Mensch gewordene Gott gab sein Leben zum Schuldopfer für uns verlorene Menschen:
„Das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Er ist die Versöhnung
für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt”
(1.Joh. 1,7/2,2).
Wird nun ein jeder Mensch ganz gewiss selig? Nein! Gottes Wort lehrt: „Also hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben” (Joh. 3,16). „Wer an den Sohn glaubt, der hat das
ewige Leben; wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn
Gottes bleibt über ihm” (Joh. 3,36). Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus: „Wer den
Namen des HERRN wird anrufen, soll selig werden“ (Röm. 10,13.14).

14. Sonntag nach Trinitatis
Wer den Namen des HERRN wird anrufen, soll selig werden. Wie sollen sie aber anrufen, an
den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber glauben, von dem sie nichts gehöret haben? Röm.
10,13.14
Auch dafür hat Gott in seiner Gnade gesorgt: „Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt
mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort
von der Versöhnung” (2.Kor. 5,19). Gott der HERR lässt seine Gnade und Liebe sehen, hören
und lesen im „Wort von der Versöhnung”, in der Heiligen Schrift. Im Evangelium ruft er die
Verlorenen unter das Kreuz Jesu, denn der Heiland spricht: „Der Menschensohn ist gekommen,
zu suchen und selig zu machen, was verloren ist” (Luk. 19,10).
Für den natürlichen, im geistlichen Tod liegenden Menschen müsste dies nun ein ungelüftetes
Geheimnis bleiben, wenn Gott es nicht für alle zugänglich „unter uns aufgerichtet” hätte! Wie
aber hat er es „aufgerichtet”? Indem er das heilige Predigtamt gestiftet hat, dessen erste
Inhaber die heiligen Apostel waren und nun die Hirten und Lehrer als Älteste und Bischöfe der
Gemeinden. Denn so sprach Christus zu den Aposteln: „Wer euch hört, der hört mich...” (Luk.
10,16) und den Auftrag gab: „Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur!
Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden...” (Mk. 16,15) Paulus schreibt: „Durch
die Predigt von Christus ist das Geheimnis offenbart” (Röm. 16,25). Uns Christen allen hat der
HERR das „Wort von der Versöhnung” gegeben, damit wir es ausstreuen. Vor allem aber sollen
wir selbst es fest in unsere Herzen schließen: Über all unserem Jammer, auch über der
schwersten Sünde, steht mit dem Blute des Sohnes Gottes geschrieben: „In ihm haben wir die
Erlösung durch sein Blut” (Eph. 1,7). Es gibt keine Missetat, die gewaltiger wäre als das Blut
Christi! Es ist noch Hoffnung für jeden Sünder!

Montag nach dem 14. Sonntag nach Trinitatis
Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der HErr
GOtt, so wandelt ihm nach; ist's aber Baal, so wandelt ihm nach! Und das Volk antwortete ihm
nichts. 1.Kön. 18,21
Viele in Israel verehrten zur Zeit des Propheten Elia den Götzen Baal. Der Prophet ließ es zu
einer Entscheidung kommen: Die Priester Baals bauten einen Altar, auf den sie Holz und ein
Opfertier legten, Elia tat ebenso. Welcher Gott, Baal oder Gott der HERR, mit Feuer antworten
würde, dem sollte das Volk dienen. Gott der HERR ließ Elias Opfer in Flammen aufgehen,
nachdem die Götzendiener vergeblich zu ihrem Götzen geschrieen hatten. Die Priester Baals
wurden hingerichtet. Eins aber ist ganz merkwürdig: Die Baalspriester beteten zu ihrem Götzen
und schnitten sich dabei mit scharfen Messern ins Fleisch.
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So denken viele Menschen auch heute: Wenn sie schon nicht solch barbarischen Dinge
versuchen, so meinen sie doch, der Mensch müsste geben, opfern, leiden oder sich Gottes
gnädige Antwort auf das Gebet anderweitig verdienen und erkämpfen. Hier fühlt der Mensch die
Wahrheit: Wir sind von Natur aus verlorene Sünder; uns hat der Ungehorsam vergiftet und aus
Gottes Gemeinschaft isoliert; und wir haben von Gott unserem Schöpfer nichts zu erwarten als
Zorn, Gericht und Verdammnis.
Dagegen lehrt uns die Heilige Schrift das große „Aber“: „Aber GOtt, der da reich ist an
Barmherzigkeit, hat durch seine große Liebe, mit der er uns geliebt hat, uns, die wir tot waren in
Sünden, den Reichtum seine Gnade erzeigt…“ (Eph. 2,4). Kein Mensch könnte auch nur die
geringste Hoffnung auf Erhörung seines Gebetes haben, wenn nicht einer die trennende Mauer
durchbrochen hätte: Gottes Sohn; „in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die
Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade“ (Eph. 1,7). Lieber HERR Christus,
ich danke dir, dass du mir sagst: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den Vater um
etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch geben.6

Dienstag nach dem 14. Sonntag nach Trinitatis
Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: So ihr den Vater etwas bitten werdet in
meinem Namen, so wird er's euch geben. Joh. 16,23
„Den Vater“, spricht Jesus und lehrt uns auch beten: „Vater unser im Himmel…“ (Matth. 6,9).
So lehrt uns die Bibel, dass wir im Glauben an den Sohn Gottes den Allmächtigen zum Vater
haben und ihn bitten dürfen – ja, dass er uns wiederholt auffordert ganz getrost und
zuversichtlich zu ihm zu beten!
„Ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus” (Gal 3,26). Alle, die Jesus
Christus ihren Heiland sein lassen, sind Gottes Kinder. Wir sehen: Beten steht in enger
Beziehung mit dem lebendigen Glauben an Jesus. Wie ein Kind zu seinem Vater geht und bittet,
weil es ihm vertraut, so gehen Kinder Gottes zum himmlischen Vater, weil sie ihm glaubend
vertrauen. Dieses glaubende Vertrauen (d. h. kurz: den Glauben) hat Gott selbst ihnen durch
sein Evangelium geschenkt. Beten gründet sich auf das Vertrauen, dass Gott durch Christus
unser lieber Vater ist und offene Ohren für unsere Probleme, Sorgen und Ängste hat.
Gott sagt uns in der Heiligen Schrift: „Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten...” (Ps.
50,15) oder: „Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören...” (Ps. 91,15). Wie Kinder damit
rechnen, dass der Vater ihr Bitten hört, so rechnen Kinder Gottes damit, dass der Vater im
Himmel ihr Beten erhört. Wie Kinder zum Vater kommen, weil er ihnen gesagt hat, sie könnten
in jeder Sache zu ihm kommen und er werde ihnen helfen, so gründen auch wir unsere
Zuversicht auf die Zusagen und Verheißungen Gottes. Gottes Wort lehrt uns: „Auf alle
Gottesverheißungen ist in IHM (Jesus) das JA; darum sprechen wir auch durch IHN das AMEN,
Gott zum Lob” (2.Kor. 1,20). Das meint Jesus, wenn er spricht: „Bittet, so wird euch gegeben;
suchet, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan“.

Mittwoch nach dem 14. Sonntag nach Trinitatis
Bittet, so wird euch gegeben! Matth. 7,7
Nicht je mühseliger und länger wir beten, desto schneller und gründlicher erhört uns Gott,
sondern: Wenn wir nur Christus unseren Erlöser und HERRn sein lassen, so stehen wir ganz
gewiss unter dem Schutz und der Fürsorge des großen, allmächtigen Gottes. Dabei haben wir
keinen Geist und Sinn, wie Knechte und Sklaven ihn haben, wie der Apostel lehrt: „Denn ihr
habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet,
6
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sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen: Abba, lieber
Vater“ (Röm. 8,15.16)!
Nun heißt es: „Bittet, so wird euch gegeben!“ Hat ein Vater seinem Kind eine Zusage gegeben,
dann muss sich das Kind nicht erst durch mühseliges Bitten das Versprochene erkämpfen. Hat
der Vater einmal gesagt: „Wenn du mich darum bittest, dann bekommst du es!”, dann dient das
„Bitte!” lediglich dazu, das Versprochene zu empfangen. So ist das auch mit Gott und uns:
Unser Bitten dient dazu, das Versprochene zu empfangen. Beten ist Anklopfen an das liebende
Vaterherz Gottes. Wer meint, Beten sei Arbeit für die Gott etwas geben muss, der irrt sich. Ein
solcher Mensch hat noch einen knechtischen Geist.
Der schwächste Seufzer des Herzens, die leiseste Regung der Lippen bewegt Gott, seine Zusagen
zu erfüllen. Erinnern wir uns an Mose, der zu einer bestimmten Zeit nur noch leise seufzen
konnte. Ihm antwortete Gott „Was schreist du zu mir” (2.Mose 14,15)? Wir können mit der
Erhörung unserer Gebete rechnen, weil der HERR gesagt hat: „Es soll geschehen: ehe sie rufen,
will ich antworten; wenn sie noch reden, will ich hören” (Jes. 65,24). Darum spricht Jesus:
„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan”.
Wo immer das Erste geschieht (wo wir bitten, suchen, anklopfen), folgt immer auch das Zweite:
Da wird uns gegeben; da werden wir finden; da tut Gott uns auf!

Donnerstag nach dem 14. Sonntag nach Trinitatis
Bittet, so wird euch gegeben! Matth. 7,7
Wer wollte daran zweifeln, wo Gott es uns doch in Christus verheißt? Es gibt in dieser Welt
keine gewisseren Worte als die Worte Christi! In seinem Namen werden Sünder gehört und
erhört! Dies unterstreicht Jesus noch einmal: „Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da
sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan”.
Gott lehrt uns sogar, wir sollten das als ganz selbstverständliche Wahrheit annehmen: „Denn
wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft dem wird
aufgetan!” Wäre es anders, wir würden in völliger Dunkelheit tappen; es wäre ein grausames,
ungewisses Spiel. Doch das ist unmöglich, denn Gott hat sich selbst an seine Zusage gebunden.
Darum dürfen wir getrost und mit aller Zuversicht IHN bitten wie die lieben Kinder ihren lieben
Vater, denn: „Das Verlangen der Elenden hörst du, HERR; du machst ihr Herz gewiss, dein Ohr
merkt darauf” (Ps 10,17). So oft wir kommen, finden wir sein Vaterherz schon offen stehen. Er
hat seine guten, vollkommenen, himmlischen Gaben schon längst für dich bereitgelegt. Er weiß
schon Rat, Mittel und Wege, um deine Sorgen zu ersticken, dir deine Ängste zu nehmen und
manche Mühsal in Freude zu verwandeln. Komm nur, du Kind Gottes, der du im Glauben an
Jesus stehst, du Sünder, der du Christus deinen Erlöser und HERRn sein lässt!
„Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete?
Oder, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse
seid [d. h. die ihr doch Sünder seid], dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel
mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten!“

Freitag nach dem 14. Sonntag nach Trinitatis
... wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn darum bitten. Matth.
7,11
Das ist Gottes Art und Weise, denn er hat uns herzlich lieb. Oft erhört er Gebete anders als wir
denken und es uns wünschen. Jesus spricht: „... wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes
geben denen, die ihn darum bitten”. Was Gott für uns bereithält, ist gut, dient zu unserem
irdischen und ewigen Heil. Was Gott uns Sündern schenken will, ist für alle Menschen nötig.
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Weil Gott der HERR uns dies in seinem Wort erkennen lehrt und uns zum Bitten und Beten
auffordert, ja uns Zusagen macht, darum wenden wir uns an ihn. Er ist ja unser lieber Vater im
Himmel.
Da greifen wir mit dem Gebet gleichsam in den Himmel, in Gottes Herz hinein und nehmen aus
seiner Fülle Gnade um Gnade, Vergebung aller Sünden, ewiges Leben und Seligkeit. Wer auch
nur schüchtern anklopft oder leise verlangt, auf den lässt Gott der HERR „Gutes” in Hülle und
Fülle niederregnen. Da spricht Gott zu uns: „Tue deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen“
(Ps. 81,11)! Irdische Gaben schenkt Gott uns täglich und reichlich. Er hilft Mangel aus, lindert
Not und Schmerzen, nimmt Krankheit oder schenkt Geduld, sie zu tragen und mehrt in uns die
Sehnsucht auf das Himmelreich. Doch über alles Irdische hinaus haben wir dieses eine
besonders nötig: „Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die
ihn bitten” (Luk. 11,13)!
Der Vater im Himmel will, dass du von Herzen an deinen Heiland glaubst und in diesem
Glauben seine Gnade und Güte empfängst. So bist du vor ihm gerecht und wirst ewig selig - das
ist sein guter und gnädiger Wille.

Samstag nach 14. Sonntag nach Trinitatis
Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein
biete? Matth. 7,9
Was würdest du dazu sagen: du bist bei deinem Freund zu Besuch. Seine Kinder bitten um Essen
- er wirft ein paar Steine auf den Tisch. Sie bitten um etwas zu Trinken - er sagt, sie sollen das
Wasser aus der Blumenvase nehmen. Du sagst: Einen solchen Freund habe ich nicht! Jesus sagt:
Einen solchen Gott habt ihr nicht!
Angsterfüllten Herzen, gequälten Seelen, bösen Gewissen, die ihre Augen nicht mehr zu Gott
aufheben mögen, die nur abseits stehen und sagen: „Gott, sei mir Sünder gnädig!” denen gibt er
nicht billigen Trost: Das wird schon wieder! Nimm‘s dir nicht so zu Herzen! Es wird schon nicht
so schlimm sein! Nein, Gott der HERR ruft dir und mir in Jesus Christus zu: „Dir sind deine
Sünden vergeben!” Er schenkt den Trost im Heiligen Geist! und spricht: „Geh hin im Frieden!”
Den Angefochtenen, die im täglichen Kampf gegen Sünde, ja gegen ihre eigenen Sehnsüchte und
Begierden stehen, im erbitterten Streit gegen den Teufel, den Schwachen, die ihm ihre
Kraftlosigkeit klagen, versichert er: „Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in
den Schwachen mächtig” (2.Kor. 12,9)! Den Irrenden, den Schwankenden, den Zweiflern, die
den rechten Weg nicht kennen, die sich keinen Rat mehr wissen und von ihm Wegweisung
begehren, denen gibt er Licht und Weisheit im Heiligen Geist! – dass sie bekennen: „Dein Wort
ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege“ (Ps. 119,105).
Darum spricht Jesus: „Bittet! Sucht! Klopft doch an!”

15. Sonntag nach Trinitatis
Jesus spricht: „... wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn
darum bitten”. Matth. 7,11
Wir hatten gesagt: Oft erhört er Gebete anders als wir denken und es uns wünschen. Beten wir
um den Heiligen Geist, um rechten Glauben, um Vergebung der Sünden, um Klarheit zur
Unterscheidung von rechter und falscher Lehre, um Erlösung von allem Übel, so handelt Gott
ganz gewiss so, wie er bereits in seinem Wort der Heiligen Schrift zugesagt hat.
Beten wir um Dinge, die Gott nicht ausdrücklich zugesagt hat, so gilt: „Euer Vater im Himmel
wird Gutes geben, denen, die ihn darum bitten“. Darum erhört Gott mitunter unsere ganz
speziellen Bitten anders, als wir es uns gedacht haben. Weil wir eben nicht genau wissen, was
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für unser Heil und für unsere Seligkeit das Beste ist, sollen wir bei solchen Bitten, wo Gott in der
Bibel nichts zugesagt hat, immer beten: Nicht mein, sondern „dein Wille geschehe“ (Matth.
6,10).
Gott gibt uns nur das, was unserer Seele nicht schaden kann. Verweigert er uns etwas, was wir
doch sehnlich wünschen, ist das kein Zeichen seiner Ungnade, sondern seiner Liebe! Hat Gott
uns bisher enttäuscht? Im Bild gesprochen: Hat Gott uns Steine statt Brot oder eine Schlange
statt Fisch gegeben?
Darum: „Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet mit
Danksagung vor Gott kundwerden” (Phil. 4,6). „Bittet, so wir euch gegeben; suchet, so werdet
ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht,
der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.”

Montag nach dem 15. Sonntag nach Trinitatis
Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird einen hassen und den anderen lieben,
oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem
Mammon. Matth. 6,24
Christus spricht hier vom „Kampf im Glauben“, nämlich dass wir unseren Schöpfer und Erlöser
über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Da müssen wir kämpfen, denn wir sind umgeben
von Gottlosigkeit und finden auch in uns selbst die Neigung dazu. Der Apostel Paulus schreibt
davon: „Hurerei aber und alle Unreinigkeit oder Geiz lasset nicht von euch gesagt werden, wie
den Heiligen zustehet… Denn das sollt ihr wissen, dass kein Hurer oder Unreiner oder Geiziger
(welcher ist ein Götzendiener) Erbe hat an dem Reich Christi und Gottes“ (Eph. 5,2f.5).
Das sind wohl die Hauptgötzen auch unserer Zeit: Unreinheit in geschlechtlichen Dingen,
Habgier und Geiz. Christus nennt die irdischen Güter „Mammon“. Das ist ein hebräisches Wort
und heißt Reichtum oder Gewinn. Damit sündigen Millionen von Menschenherzen gegen das
erste Gebot: „Du sollst keine anderen Götter haben neben mir!“.
Genau darauf aber zielt der Teufel ab: dass Menschen einen anderen Gott haben, einen
Ersatzgott. Dem sollen sie dienen, dem sollen sie sich unterwerfen, ihm zuliebe alles einsetzen
und sich in allem nach ihm richten. Einer von solchen Ersatzgöttern heißt eben „Mammon“, und
er beherrscht bei sehr vielen das Herz. Sie vertrauen darauf und fürchten jeglichen Verlust. Sie
haben ja nichts anderes, darum ist alles Irdische ihr höchstes Gut. Unser höchstes Gut ist Gott
der HERR, seine Gnade, seine Vergebung, sein Wort. Aber so wie der Teufel bei uns Christen
immerzu die schwächste Stelle sucht, um uns mit Verlockungen zur Sünde den Glauben und die
Liebe zu Christus aus dem Herzen zu reißen, so ist es eine seiner beliebtesten Verführungen,
auch uns die Sorgen um das irdische Auskommen ins Herz zu pflanzen und damit Misstrauen
gegen Gott zu säen. Vertrauen wir auf den, der uns den Himmel erkauft hat. Er wird auch
weiterhin für unser irdisches Wohl sorgen!

Dienstag nach dem 15. Sonntag nach Trinitatis
Niemand kann zwei Herren dienen... Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Matth.
6,24
Auch im Alltag kann man nicht zwei sich widersprechenden Herren gleichzeitig dienen. Gott und
dem Irdischen dienen, das geht nicht; das ist ein Widerspruch. Ja, aber dürfen Christen sich
etwa nicht an irdischem Gut freuen? An sich besteht zwischen Gott und dem irdischen Besitz
kein Gegensatz. In der Heiligen Schrift lesen wir von vielen reichen und dennoch gläubigen
Menschen: Abraham war reich, auch Lot, David, Salomo und Hiob – oder denken wir an die
Purpurhändlerin Lydia in der Stadt Philippi.
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Jesus spricht nicht: „Ihr könnt nicht Gott haben und den Mammon“, sondern: „Ihr könnt nicht
Gott dienen und dem Mammon!“ Es kommt auf das Wort „dienen“ an! „Dienen“ heißt sich
unterordnen, sich davon bestimmen, sich gut und böse vorschreiben lassen, sich um diese Sache
am meisten sorgen, sich danach sehnen. Die Sünde beginnt dort, wo wir nicht Herr sind, sondern
Knechte! Gott der HERR will dein Denken, Wollen und Tun bestimmen. Der HERR ist ein
eifernder Gott, der nichts und niemanden neben sich duldet. Wer dem Mammon dient, wird
irgendwann seinem Gott nicht mehr dienen können. Ein solcher Götzendienst schließt vom Reich
Gottes aus und führt schließlich ins Verderben. Darum lesen wir in Gottes Wort: „Das Wenige,
das ein Gerechter hat, ist besser, als das große Gut vieler Gottloser“ (Ps. 37,16).
Nicht weil viel Besitz Sünde ist, sondern weil viel Besitz das Herz schnell einnehmen kann. Gott
will dein Herz für sich allein. Aber auch Armut reizt schnell zu Habgier. Darum betet Salomo:
„Armut und Reichtum gib mir nicht…So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben“
(Spr. 30,8; 1.Kön 3,9).

Mittwoch nach dem 15. Sonntag nach Trinitatis
Darum sage ich euch: Sorgt nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch
nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der
Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten
nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr
denn nicht viel mehr als sie? Matth. 6,25.26
Von Gott hast du dein Leben, so wird er auch dafür sorgen, dass du zum Leben genug hast. Er
hat auch deinen Körper bereitet; er wird auch dafür sorgen, dass du deine Blöße bedecken
kannst! Gott der Sohn spricht: „Darum sage ich euch: Sorget nicht...!“
„Darum...“ - er knüpft also an das Vorhergehende an: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem
Mammon!“ Sollen wir etwa die Hände in den Schoß legen? Keineswegs! Spricht er etwa:
„Arbeitet nicht!“? Nein, sondern: „Sorget nicht!“ Christus verbietet nicht die Vorsorge oder die
Sorgfalt für die Beschaffung des Lebensunterhaltes durch zuverlässige, treue Arbeit, wohl aber
das sündige Sorgen. Das sündige Sorgen ist das Misstrauen, ob Gott seine Verheißungen „Ich
will dich nicht verlassen noch von dir weichen“ an uns erfüllen wird.
Dieses sündige Sorgen um die irdischen Güter erwächst aus mangelndem Gottvertrauen und
Kleinglaube. Den einen stürzt der Satan in unentwegtes Sorgen, dem anderem sät er die Habgier
nach viel Besitz ins Herz. Gott mahnt: „Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung
und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken
lassen in Verderben und Verdammnis“ (1.Tim. 6,9).
All den misstrauischen Gedanken, den sündigen Sorgen und der Habgier, die aus dem Herzen
aufsteigen und dich beherrschen wollen, halte das Wort deines Gottes entgegen: „Seid nicht
geldgierig, und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt (Josua 1,5):
„Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.“ So können auch wir getrost sagen
(Psalm 118,6): „Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten; was kann mir ein
Mensch tun“ (Hebr. 13,5.6)?

Donnerstag nach dem 15. Sonntag nach Trinitatis
Sorgt nicht für euer Leben Matth. 6,25
„Gott hat auch seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle
dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken“ (Röm. 8,32)? Bedenke: Gott der
HERR hat dir seinen Sohn geschenkt und im Glauben an ihn hat er dir alle deine Sünden
vergeben, hat seine Güte und Barmherzigkeit über dich ausgeschüttet. Er hat dich aus lauter
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Gnade zu sich gezogen und versichert dir, er wolle dich nach diesem Leben in die ewige
Seligkeit führen, wo seine heilige Gegenwart dich umfangen und unsagbar fröhlich und glücklich
machen wird.
Und Gott sollte nicht dafür sorgen können, dass wir hier unser Leben fristen? O doch! Das kann
und will Gott, und er hat es auch zugesagt: Gott hat mir das Größere gegeben, er wird auch das
Geringere bescheren. Würden wir uns Jesu Warnung nicht zu Herzen nehmen, würden wir uns
vom Mammon beherrschen und vom Besorgtsein plagen lassen, dann häuften wir nicht nur
Kummer und schwere Lasten auf uns und würden uns selbst das Leben bitter und sauer
machen... Viel schlimmer ist, dass dabei der eigentliche, der wahre und rechte Gottesdienst
zugrunde geht. Gott sieht die Gier nach Geld und Gut als Götzendienst an, der vom Reich Gottes
ausschließt - wenn wir uns nicht bußfertig davon reinigen lassen durch das Blut Jesu Christi.
Denn es gibt wohl kein Laster neben der Unzucht, was das Evangelium mehr behindert und dem
Christen mehr Schaden zufügt als Geiz, Habsucht und sündige Sorge um irdische Dinge!
Darum: Gott hat mir das Größere gegeben, er wird auch das Geringere bescheren.

Freitag nach dem 15. Sonntag nach Trinitatis
Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in
die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als
sie? Matth. 6,26
Gott vergisst nicht einmal die kleinen Tiere. Sie sind nicht mit der kostbaren Gabe Gottes, der
Vernunft, ausgestattet und haben keine Seele. Sie tun keine der Arbeiten, durch die der Mensch
sich unter Gottes Segen Nahrungsmittel verschafft, doch verhungern sie nicht, weil Gott auch für
sie sorgt. „Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?“
O doch, wir sind mehr wert als sie, denn Gott hat seinen eingeborenen Sohn für uns Menschen
gesandt und um unserer Seligkeit willen leiden, und sterben lassen. „Hat Gott auch seines
eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns in
ihm nicht alles schenken?“ (Röm. 8,32), wie sollte er seine Kinder elend umkommen lassen?
Sollten wir, weil wir Gottes Fürsorge in der Natur sehen, nicht auch ohne Sorgen sein können
und darauf vertrauen, dass unser himmlischer Vater auch uns ernähren wird? -auch dann, wenn
der Verdienst in unseren Augen gering ist?! Nicht ohne Grund spricht Jesus: „… und euer
himmlischer Vater ernährt sie doch“. Sorgt der Schöpfer für die Geschöpfe - wie wird dann erst
der Vater für seine Kinder sorgen!

Samstag nach dem 15. Sonntag nach Trinitatis
Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das heute noch steht und schon morgen (als
Brennmaterial) in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr euch tun, o ihr
Kleingläubigen? Matth. 6,30
Das sündige Sorgen und Gott misstrauen ist auch ganz unnütz. Christus spricht: „Wer ist unter
euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte?“ Wir können es nicht! Es steht
nicht in unserer Macht. Unsere Zeit steht in Gottes Händen und alles andere auch. Jesus
erinnert an des Königs Salomos Herrlichkeit und spricht, sie sei nichts gegen die Schönheit der
Gräser und Blumen: „Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das heute noch steht und
schon morgen (als Brennmaterial) in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr euch
tun, o ihr Kleingläubigen?“ Wir sind von Gott für die Ewigkeit geschaffen! Wir sind Kinder
Gottes, Erben der ewigen Seligkeit, Brüder und Schwestern des Sohnes Gottes!
„Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen, was werden wir trinken, womit
werden wir uns kleiden? Nach solchem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater
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weiß, dass ihr all dessen bedürft.“ Die Heiden kennen nichts Größeres als dieses Leben; darum
sprechen sie: „Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot“ (1.Kor. 15,32)! „Ihr aber
seid Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus“ (Gal. 3,26). „Wie sich ein Vater über
Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten“ (Ps.103,13). Darum sollt
ihr nicht sorgen, sondern vielmehr dies tun: „Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.“
In Gottes Reich bleiben – das soll unsere Hauptsorge sein. Nicht dass wir darüber ungewiss sein
sollten, nein! Im Glauben an Christus sind wir schon Erben des ewigen Lebens und stehen im
Jüngsten Gericht nicht als Angeklagte vor Gott. „Nach dem Reich Gottes trachten“, d. h. zum
Gottesdienst kommen und den Feiertag heiligen, sich mit Gottes Wort beschäftigen… Hier soll
sich jeder prüfen, wie er noch viel mehr nach Gottes Reich trachten kann. Jesus spricht: „... so
wird euch solches alles zufallen“, wie es wörtlich heißt: von Gott „dazugelegt werden“. Darauf
vertraue fest und zweifle nicht, denn dein Gott hat verheißen: „Sie werden nicht zuschanden in
der bösen Zeit, und in der Teuerung werden sie genug haben“ (Ps. 37,19). Sobald dein Herz
angefochten wird, dann bringe es mit diesem Wort zum Schweigen: „Alle eure Sorge werft auf
ihn, denn er sorgt für euch“ (1.Petr. 5,7)!

16. Sonntag nach Trinitatis
Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging; und seine Jünger
gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man
einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe; und eine
große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach
zu ihr: Weine nicht! Luk. 7,11-13
Wie oft lesen wir von Jesus „Es jammerte ihn”! Es ist die Not, die durch die Sünde über die
Menschen hereingebrochen ist, zuerst die Not der Seelen. So berichtet uns der Evangelist: „Und
da er das Volk sah, jammerte ihn desselbigen; denn sie waren verschmachtet und zerstreuet wie
die Schafe, die keinen Hirten haben” (Matth. 9,36). Aber auch alle andere Not, die um der
Feindschaft zu Gott willen die Menschen quält, rührt das Herz des barmherzigen Heilandes, z.
B. als ein Aussätziger zu Jesus kam und sprach: „Willst du, so kannst du mich wohl reinigen”,
heißt es: „Es jammerte Jesum und reckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will’s tun;
sei gereinigt” (Mark. 1,41)! Und schließlich hören wir in Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn,
wie er die Gnade unseres himmlischen Vaters beschreibt, wenn wir -wie der verlorene Sohnbußfertig zu ihm kommen: „Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Da er aber noch
ferne von dannen war, sah ihn sein Vater, und jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals
und küsste ihn” (Luk. 15,20).
Alle Not in dieser Welt, aber vor allem Krankheit, Leiden, Tod, ist eine Folge des Sündenfalles,
wie Gottes Wort uns lehrt: „Derhalben, wie durch einen Menschen die Sünde ist kommen in die
Welt und der Tod durch die Sünde, und ist also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen,
dieweil sie alle gesündigt haben” (Röm. 5,12). So tritt der Sohn Gottes in unsere sündige Welt
und spricht: „Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren
ist” (Luk. 19,10).

Montag nach dem 16. Sonntag nach Trinitatis
Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht! Luk. 7,13
Weil Christus, der Sohn Gottes, die Macht und die Kraft hat, nicht nur die Sünder zu suchen und
zu besuchen, sondern auch „selig zu machen, was verloren ist”, darum kann er auch die
Betrübten trösten. Spricht ein gewöhnlicher Mensch tröstend, zu einem Betrübten: „Weine
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nicht!”, so zeigt dieses Wort Anteilnahme. Aber es bleibt im Grunde nur ein leeres Wort, ein
Wort der Ohnmacht gegenüber der furchtbaren Macht des Todes und all dem Jammer, den er
nach sich zieht. Spricht aber Jesus Christus dieses Wort „Weine nicht!”, so beweist es sich an
den Herzen der Betrübten als ein göttliches Wort, mit göttlicher Kraft, als ein „Wort des
Lebens”. Und was haben wir Christen für herrliche Worte des Trostes aus Jesu Mund und aus
dem Mund seiner Propheten und Apostel!
Gott spricht: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet” (Jes. 66,13), „Der HERR ist
des Armen Schutz, ein Schutz in der Not. Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen; denn
du verlässt nicht, die dich, HERR, suchen” (Ps. 9,9.10), „Denn er wird den Armen erretten, der
da schreiet, und den Elenden, der keinen Helfer hat” (Ps. 72,12). Christus spricht: „Kommt her
zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken” (Matth. 11,28)! „Und
wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaus stoßen” (Joh. 6,37). Gott kommt in Christus zu
uns, in unser Elend, in Leid, Not und Tod und zeigt uns, wie sehr ihn unser Sündenelend jammert
- wie er unseren selbst verschuldeten Jammer fühlt wie seinen eigenen. Die Armen, die
Notleidenden, die Kranken und Schwachen, die Mühseligen und Beladenen, die Erschrockenen,
die Gnadenhungrigen, die Sterbenden und die Trauernden, die Witwen und Waisen - alle will
der Heiland trösten - „wie einen seine Mutter tröstet.”

Dienstag nach dem 16. Sonntag nach Trinitatis
Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf! Luk. 7,14
Christus macht die Toten lebendig. Am Grab des Lazarus, im Hause des Jairus und auch hier
vor den Toren Nains erweist sich der HERR als der, der „dem Tode die Macht genommen hat”.
Als der Überwinder der Sünde und des Todes, als der Fürst des Lebens tritt er an den Sarg und
spricht „Jüngling, ich sage dir, stehe auf!” Auch der Prophet Elia (1.Kön. 17) tat ein solches
Wunder am Sohn der Witwe in Zarpat und der Prophet Elisa (2.Kön. 4), und auch Petrus in
Lydda an Tabea (Apg. 9) - aber alle konnten es nur im Namen Christi nach inbrünstigem Gebet
vollbringen.
Wenn Gott spricht: „Ich sage dir, stehe auf”, dann muss der Tod weichen, da kehrt die Seele in
den Körper zurück. So geschah es in Nain, denn als Jesus diese Worte gesprochen hatte,
„richtete sich der Tote auf und fing an zu reden”. Es ist ein Wunder der Allmacht Gottes: „Er
spricht, so geschieht’s; wenn er gebietet, so steht’s da” (Ps. 33,9). Wie Jesus dies damals in
Nain getan hat, so wird er es einst tun. Wir sollen nicht klagen: Ach, wenn nur der HERR
Christus noch heute sichtbar auf Erden lebte, dass er auch unsere Toten lebendig machen
könnte! Denn die im Glauben an IHN gestorben sind, schlafen nur, „sie ruhen in ihren
Kammern” (Jes. 57,2), wie wir bei Jesaja lesen; und bei Lazarus‘ Tod spricht der HERR:
„Lazarus, unser Freund, schläft; aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke” (Joh. 11,11); und
vor dem Haus des Jairus, in dem seine tote 12jährige Tochter auf ihrem Totenbett lag, „weinten
sie alle und klagten um sie. Er aber sprach: Weint nicht! Sie ist nicht gestorben, sondern sie
schläft. Und sie verlachten ihn, wussten wohl, dass sie gestorben war” (Luk. 8,52.53).
Und wenn der große ewige Ostermorgen kommen wird, dann weckt der allmächtige Heiland
durch sein Wort alle toten Leiber auf, und sie werden vereinigt mit ihren Seelen bei dem HERRn
sein allezeit (1.Thess. 4).

Mittwoch nach dem 16. Sonntag nach Trinitatis
Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf! Luk. 7,14
Christus wird einmal alle Toten lebendig machen: „Es kommt die Stunde, in welcher alle, die in
den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen… Und sie werden
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hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben” (Joh. 5,28; Matth.
25,46). Die „Gerechten“ sind diejenigen, die hier in ihrem Leben an den glaubten, von dem die
Bibel lehrt: „Er, der Gerechte wird, den Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn er trägt ihre
Sünden“ (Jes 53,11) - das ist Jesus Christus. Das ist die Gewissheit des Christenglaubens, dass
der Sohn Gottes am Jüngsten Tag alle Toten lebendig macht und seine Gläubigen in die ewige
Herrlichkeit führt. Darum bekennt auch Hiob: „Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebet; und er
wird mich hernach aus der Erde auferwecken; und werde danach mit dieser meiner Haut
umgeben werden und werde in meinem Fleisch Gott sehen” (Hiob 19,25.26).
So sind die großen Wunder Christi Zeichen dafür, dass er der Messias Gottes ist, der Heiland
der Welt. An ihn sollen wir glauben um unserer Seelen Seligkeit willen und uns auf sein Wort
von Herzen verlassen. Im Glauben danken und preisen wir ihn und bekennen: „Denn alles, was
von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat” (1.Joh. 5,4). „Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel?
Hölle, wo ist dein Sieg? ... Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern
HERRn Jesum Christum” (1.Kor. 15,55.57)! „Christus hat dem Tode die Macht genommen und
das Leben und ein unvergänglich Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium” (2.Tim.
1,10). Wir sollen erkennen, was wir für einen allmächtigen, barmherzigen Heiland in Jesus
haben, denn er tröstet die Betrübten, er macht die Toten lebendig.

Donnerstag nach dem 16. Sonntag nach Trinitatis
Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Luk. 7,15
Christus macht nicht allein die Toten lebendig, sondern er vereint auch die Getrennten. In Nain
knüpfte Christus durch sein Allmachtswort das Band wieder, das der Tod zerschnitten hatte. An
den Umstehenden geschieht genau das, was all die Wunder und Zeichen Christi bewirken sollen:
„Und es kam sie alle eine Furcht an und priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet
unter uns aufgestanden, und: Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede von ihm erscholl
in das ganze jüdische Land und in alle umliegenden Länder” (Luk. 7,16.17).
Durch Christi Wort und die Zeichen, die er damit bewirkt, erkennen sie, dass Gott sein Volk
heimgesucht hat, dass er gekommen ist, sie „heim”, d. h. „nach Hause” zu rufen! - heim in den
Frieden mit Gott durch die Vergebung der Sünde, heim in das verlorene Paradies, in die ewige
Seligkeit. Ja, Christus ist in unsere sündige, gottfeindliche Welt gekommen, damit wir
Verlorenen durch den Glauben an ihn zur Vergebung der Sünden gelangen und durch unseren
irdischen Tod hindurch dringen in seine ewige Herrlichkeit. So ruft er auch uns heim durch die
Stimme unseres guten Hirten, dass wir Zutrauen fassen und ihm im Glauben nachfolgen. Wie der
HERR den von den Toten erweckten Sohn seiner Mutter wiedergab, so wird er am Jüngsten Tag
alle Gläubigen wieder miteinander vereinen. Droben in seiner Herrlichkeit, wo wir bei ihm sein
werden allezeit, da werden wir, die wir an ihn glauben, auch wieder beieinander sein.

Freitag nach dem 16. Sonntag nach Trinitatis
Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Luk. 7,15
Wenn es in der Offenbarung heißt: „Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.
Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerzen wird mehr sein;
denn das Erste ist vergangen” (Offbg. 21,4), so wird Gott auch alle Tränen seiner Gläubigen,
die sie um ihre Entschlafenen geweint haben, abwischen. Keinen Schmerz, auch keinen
Trennungsschmerz wird es mehr geben, denn „der Tod wird nicht mehr sein”. Dann wird sich
an uns erfüllen, was der HERR Christus vor seinem Leiden und Sterben gebetet hat: „Vater, ich
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will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine
Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast...” (Joh. 17,24).
Dann werden wir ihn, vereint mit unseren Lieben, mit den Patriarchen und Propheten, mit den
Aposteln und Märtyrern, ja inmitten der ganzen triumphierenden Kirche Jesu Christi loben und
preisen in unaussprechlicher ewiger Freude (1.Petr. 1,8). Dahin lässt Gottes Wort uns einen
tröstlichen Blick werfen, wie der Apostel Johannes in der Offenbarung schreibt: „Danach sah
ich, und siehe, eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern
und Sprachen vor dem Stuhl stehend und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und
Palmen in ihren Händen, schrieen mit großer Stimme und sprachen: Heil sei dem, der auf dem
Stuhl sitzt, unserm Gott, und dem Lamm” (Offbg. 7,9.10)!
„Diese sind’s, die kommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und
haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und
dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen
wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne
oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den
lebendigen Wasserbrunnen; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen” (Offbg.
7,14-17). Selig sind wir, weil wir einen solchen Heiland haben! Er sei hoch gelobt in Ewigkeit!

Samstag nach dem 16. Sonntag nach Trinitatis
Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jegliche, die
da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Joh. 15,2
Am Weinstock wachsen auch Reben, die keine Frucht tragen, sondern den guten Reben nur
unnötig Saft wegnehmen. Darum muss der Weingärtner sie herausschneiden. In der Christenheit
gibt es das auch. Es gibt Christen, die kommen zwar aus dem Weinstock, hören Gottes Wort,
haben Vergebung der Sünden, aber sie bleiben nicht in ihm. Wo sie eigentlich weiter wachsen
sollten, da werden sie zu unfruchtbaren Reben, die schließlich nur noch den Namen „Christen“
tragen - zwar Gottes Willen erkennen und im Gewissen fühlen, vielleicht auch noch Gottes Ehre
rühmen, die Kraft des Saftes genießen und den Anschein vor anderen haben, als wären sie
lebendige Glieder an ihm. Das sind falsche Lehrer, falsche Propheten, die sich als Lehrer der
Christenheit ausgeben, aber nicht den Weg heraus aus den Bindungen der Sünde und hin zum
ewigen Heil zeigen. Die anderen sind die faulen Christen, die Gottes Wort rein haben und die
rechte Lehre bekennen, aber in ihrem Leben dem Willen Gottes nicht nachfolgen wollen, sondern
ihre bösen Begierden ausleben und in ihrer Wollust das mahnende Gewissen totschlagen.
Der Weingärtner begnügt sich nicht damit, dass er einen guten Weinstock hat und
fruchttragende Reben, nein, er sieht darauf, dass die Reben noch fruchtbarer werden. So arbeitet
er unermüdlich, reinigt, beschneidet, stützt und pflegt sie. So handelt Gott an einem jeden
rechten Christen, der am Weinstock Jesus Christus hängt, sei er ein Gemeindeglied oder auch
ein Prediger. Er schickt ihn hinein in die Anfechtungen, dass er seinen Glauben übe und das
heilige, tröstende Gotteswort nicht vergesse. So übt er den Glauben durch Versuchung und
Anfechtung, dass er stärker werde, dass seine Christen sich noch mehr auf ihn verlassen, die
Kraft seines Wortes noch tiefer erfahren und inniger zu ihm beten. Gott, der Weingärtner,
benutzt Trübsal und Leiden nicht seinen Christen zum Schaden, sondern zum Besten. Darum
heißt es auch in der Bibel, dass „denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen“ müssen
(Röm. 8,28). So reinigt uns Gott der HERR in seiner Gnade und Güte, damit wir nicht wieder
durch Unglaube und Ungehorsam von ihm und seinem Heil abfallen.

17. Sonntag nach Trinitatis
Ihr seid jetzt rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Joh. 15,3
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Das ist die Hauptsache der christlichen Lehre, nämlich wie der Mensch vor Gott gerecht und
rein wird oder im Bild: wie man eine Rebe an Christus wird. Das Einpflanzen in Christus, den
Weinstock, geschieht nicht durch Not und Bedrängnisse, nicht durch etwas, was der Mensch tut
oder erleidet, sondern durch sein Wort, durch das Evangelium. Noch weit bevor der
Weingärtner die Reben pflegt und reinigt, damit sie mehr Frucht bringen, sind sie schon durch
Christus aus der Macht der Sünde erlöst, in den Weinstock eingepflanzt und mit Lebenssaft
versorgt, sind Kinder Gottes und Erben des ewigen Lebens. Nicht ihre Frucht macht sie zu
Reben - nicht die guten Werke machen zum Kind Gottes und Erben des ewigen Lebens, sondern
das Hängen an Christus, der Glaube an ihn und sein Werk.
Die wahre Reinigung kommt durch das Wort Christi, das die Herzen reinigt. Daraus folgen dann
die Früchte, die Gott gefallen. Bleibt also Gottes lebendiges Wort in uns, das köstliche
Evangelium unseres Heilandes, das alles rein macht, so rechnet Gott uns die Sünde, die uns
doch noch so anklebt, nicht zu - um Christi willen, wie St. Paulus lehrt: „Denn in ihm haben wir
die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner
Gnade“ (Eph. 1,7).

Montag nach dem 17. Sonntag nach Trinitatis
Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich
kommen. Matth. 18,3
Dass der heilige, allmächtige Gott der sündigen Welt diesen einen Weg zur Erlösung schafft,
indem er seinen Sohn zum Schuldopfer für ihre Sünden gibt und predigen lässt, dass alle, die an
ihn glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben… Diese frohe Botschaft ist
für den menschlichen Verstand lauter Unsinn. Seiner Vernunft ist das alles lächerlich und viel zu
billig. Und so lesen wir auch beim Apostel Paulus: „Weil die Welt durch ihre Weisheit GOtt in
seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es GOtt wohl, durch törichte Predigt selig zu machen die,
so daran glauben… Wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den
Griechen eine Torheit“ (1.Kor. 1,21.23). Was wir hier vom Evangelium gesagt haben, gilt im
Grunde genommen für das ganze Wort Gottes. Denn alle Berichte über Gottes wundersames
Handeln, angefangen von der Schöpfung bis hin zur Heilung des Gelähmten, hält die
menschliche Vernunft für pure Märchen. „Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom
Geist GOttes; es ist ihm eine Torheit, und kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich
gerichtet sein“ (1.Kor. 2,14). Sogar in der Christenheit wird darum das Evangelium umgedeutet,
dem Verstand angepasst und die Wunder der Bibel werden für Gleichnisse ausgegeben.
Dem begegnet der Sohn Gottes, indem er den schlichten Glauben eines Kindes zum Maßstab
erklärt: „JEsus rief ein Kind zu sich und stellte das mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich
sage euch, es sei denn, dass ihr euch umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins
Himmelreich kommen“ (Matth. 18,2.3). Der Apostel schreibt: „Wovon wir aber reden, das ist
dennoch Weisheit bei den Vollkommenen; nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der
Obersten dieser Welt, welche vergehen; sondern wir reden von der heimlichen, verborgenen
Weisheit Gottes…“ (1.Kor. 2,6.7a), und er lehrt weiter: „Denn die göttliche Torheit ist weiser,
denn die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, denn die Menschen sind“
(1.Kor. 1,25).

Dienstag nach dem 17. Sonntag nach Trinitatis
Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich
kommen. Matth. 18,3
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Kein Mensch kann mit seiner menschlichen Klugheit das Wort Gottes ergründen. Keiner wird
zum ewigen Leben gelangen, solange er seine Vernunft nicht gefangen nimmt unter Gottes Wort.
Aber wie kann ein Mensch dieses Hindernis überwinden? „Es muss geistlich gerichtet sein“
(1.Kor. 2,14). Um seine hinderliche Vernunft überwinden und Gottes Wort glauben, um zu
seinem Erlöser finden zu können, braucht der Mensch den Heiligen Geist: „Niemand kann
JEsum einen HErrn heißen ohne durch den Heiligen Geist“ (1.Kor. 12,3).
Allein durch den Heiligen Geist kann ein Mensch seine Vernunft gefangen nehmen unter Gottes
Wort – und den empfängt er ausschließlich durch Gottes Wort. Im schlichten und der Welt
lächerlichen Wort Gottes ruht die Kraft, die auch den Klügsten dieser Welt zum kindlichen
Glauben führen kann. In göttlichen Dingen muss auch der Weiseste zum Kind werden, sonst
bleibt ihm die ewige Seligkeit verschlossen. Doch in der Macht des Heiligen Geistes kann - trotz
Spott und Hohn der Welt - ein jeder Mensch mit David bekennen: „Dein Wort macht mich klug
…Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreuet es und macht klug die Einfältigen… Das Zeugnis
des HErrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise“ (Ps. 119,104.130; Ps. 19,8). Ohne
Gottes Geist bleibt in göttlichen Dingen auch der Klügste dieser Welt unverständig. Durch
Gottes Geist wird auch der schlichteste Mensch dieser Welt in göttlichen Dingen klug und wird
von Gott „vollkommen“ genannt (1.Kor. 2,6). Der kindliche Glaube ist ein Wunderwerk Gottes,
eine Gnade, die der Heilige Geist durch Gottes Wort schenkt.

Mittwoch nach dem 17. Sonntag nach Trinitatis
Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich
kommen. Matth. 18,3
Als Mütter ganz kleine Kinder zu Jesus brachten und die Jünger sie daran hindern wollten,
sprach Christus: „Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist
das Reich Gottes“ (Luk. 18,16). Sich das Reich Gottes, Vergebung der Sünden und die ewige
Seligkeit, schenken lassen wie ein kleines Kind – das ist das Wesen des kindlichen Glaubens. Der
kindliche Glaube hört Gottes Wort und glaubt – ohne Wenn und Aber.
Christus spricht: „Wer aber ärgert dieser Geringsten einen, die an mich glauben, dem wäre es
besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt, und er ersäuft würde im Meer, da es am
tiefsten ist“ Anlass für Christi ernste Worte war, dass die Jünger sich darüber gestritten hatten,
wer wohl der Größte in Gottes Reich sei. „Wer sich nun selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist
der Größte im Himmelreich“ (Matth. 18,3f.).
Im Griechischen steht hier das Wort für ein sehr kleines Kind. Der Apostel spricht vom
Himmelreich als von einer Gabe Gottes (Röm. 6,23). Ein ganz kleines Kind lässt sich das
Himmelreich einfach schenken. Es fragt nicht, ob Gott Bedingungen stellt, ob es den Tag seiner
Bekehrung nennen, ob es von Bußkämpfen berichten, Werke der Barmherzigkeit oder der
Heiligung aufzählen kann. Solche Bedingungen stellen diejenigen, denen im Grunde die pure
Gnade Gottes zu billig ist. Wer solches von anderen fordert, greift den kindlichen Glauben an.
Für den wäre es besser gewesen, dass man vorher einen Mühlstein an seinen Hals gehängt und
ihn ersäuft hätte, als dass er diese Sünde an Christi Eigentum begeht. Der kindliche Glaube ist
eine Kostbarkeit, eine Gabe Gottes in Christus!
HERR, erneure und stärke in mir den kindlichen Glauben an meinen Heiland. Amen.

Donnerstag nach dem 17. Sonntag nach Trinitatis
Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich.
Matth. 18,4
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In Gottes Reich gilt derjenige etwas, der sich vor Gottes Majestät demütigt, dem die Liebe und
Gnade Jesu Christi das Größte und Gottes Wort das Herrlichste ist. „Denn wer sich selbst
erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden“
(Matth. 23,12). Dies gilt im Reich Gottes, in der Kirche Christi. Sie soll unvermengt bleiben mit
der Art der Welt.
In der Welt muss man sich behaupten, seine Fähigkeiten zeigen, seine Schwächen verbergen und
um seinen Platz kämpfen. Doch Christus spricht: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Joh.
18,36). In der Gemeinde soll einer dem anderen dienen und sich vor allem unter Gottes Wort
beugen. Wie ein Kind sich durch Worte lehren und leiten lässt, so sollen sich Kinder Gottes
durch Gottes Wort lehren und leiten lassen. Sie sollen nicht diskutieren, ob Gottes Wort die
Wahrheit sagt oder nicht, sondern es schlicht und einfältig glauben, weil Christus es sagt. Wer
sich selbst erhöht, über Gott und sein Wort, wer die Art der Welt in die Kirche hineinträgt, wer
herrschen und der Größte sein will, gibt Ärgernis, d. h. beirrt die Kinder Gottes in ihrem
kindlichen Glauben. „Seht zu, dass ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet!“ Und wie
schnell geht das, dass sich in der Kirche einer über den anderen erhebt und einen schlichten
Christen verachtet. Aus geistlichem Hochmut heraus sind die meisten falschen Lehren in die
Kirche gedrungen.
Den stolzen Geistern wehre doch, die sich mit Gewalt erheben hoch und bringen stets was Neues
her, zu fälschen deine rechte Lehr. (LKG 53,6; LG 256,6)

Freitag nach dem 17. Sonntag nach Trinitatis
Denn des Menschen Sohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist. Matth. 18,11
Der Sohn Gottes ist in unsere Welt gekommen, um für die Sünden aller Menschen zu sterben, um
zu retten, zu erlösen und ewig selig zu machen. Gott hat sich in Christus für alle erniedrigt: für
Große und Kleine, Junge und Alte, Angesehene und Verachtete, Arme und Reiche. Er sieht nicht
mit unseren Augen auf die Menschen. Da sieht er eben nicht Gebildete, die ganz besonders
geehrt werden wollen, nicht Wohlhabende, vor denen sich der Zerlumpte schämt, nicht
Behinderte und Kinder, die man schnell mit dem Ellenbogen beiseite schieben kann. Jesus sieht
überall nur in Schuld verstrickte Menschen, die sich nicht selbst davon befreien können und
darum ihn, den Heiland brauchen.
In Gottes Augen ist daher jeder bekehrte Christ, jedes neu getaufte Kind, ja auch der in
Menschenaugen noch so Kleinste und Geringste ungeheuer kostbar. Auch du gehörst durch den
Glauben zu Christus. Du bist Gottes Kind, Erbe der himmlischen Herrlichkeiten. Du bist Christi
teuer erkauftes Eigentum! Darum wacht Gott, wacht über das Wohlergehen deines Glaubens
wie über einen großen Schatz. Wehe dem, der dir schaden will! Wehe dem, der dich von ihm
wegführen will! Wehe dem, der dir Ärgernis in deinem kindlichen Glauben gibt!
Wird ein verlorener Mensch gerettet, so ist das für Jesus ein Lohn für alle Schmerzen seines
bitteren Todes, den er für ihn erduldet hat. Was für eine Sünde muss es sein, die Seele eines
Menschen zu verderben, für den Jesus am Kreuz sein kostbares Blut vergossen hat! – wenn er
doch spricht: „Wer aber ärgert dieser Geringsten einen, die an mich glauben, dem wäre besser,
dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt, und er ersäuft würde im Meer, da es am tiefsten ist“.
Harte Worte Jesu zum Schutz seiner Erlösten, aber besonders der Schwächsten unter ihnen!
Ich danke dir, mein Gott und Erlöser, dass du auch über meine Seele wachst. Hilf mir! Amen.

Samstag nach dem 17. Sonntag nach Trinitatis
Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im
Himmel. Matth. 18,10
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Aufgrund dieses Wortes (ihre Engel) spricht man vom „Schutzengel“, den Gott einem jeden
seiner Gläubigen an die Seite stellt. Denn die heiligen Engel Gottes sind ja „allesamt dienstbare
Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil ererben sollen“ (Hebr. 1,14).
Christus erinnert uns daran, welche Sorge im Himmel getragen wird für einen jeden Menschen,
auch für das kleinste Kind! Da fragt sich vielleicht mancher unter uns: Habe ich auch nach Jesu
Willen gehandelt und meinem Kind die Liebe zu Christus und seinem Wort nahe gebracht? Und
mancher muss sich eingestehen: Ich habe viel versäumt, weltliche Dinge waren mir immer
wichtig, aber die göttlichen, geistlichen Dinge habe ich an meinem Kind vernachlässigt.
Auch aus diesem Grund hat Jesus seiner Warnung auch angefügt: „Des Menschen Sohn ist
gekommen, selig zu machen, was verloren ist“. Der Heiland der Sünder hat auch für die Sünde
der Nachlässigkeit in der christlichen Erziehung gebüßt! Christi Blut ist auch für die vielen
Unterlassungssünden der Eltern vergossen! Christus spricht: „Ich, ich tilge deine Übertretungen
um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht“ (Jes. 43,25) und: „Wenn eure Sünde gleich
blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden“ (Jes. 1,18). Ja, Gott wacht über den schlichten
Christen und schützt den kindlichen Glauben…
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18. Sonntag nach Trinitatis
Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser
für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das
höllische Feuer geworfen. Matth. 18,9
Vor der Reformationszeit hat es Sekten gegeben, die sich aufgrund dieser Worte selbst viele
Schmerzen zufügten, sich bis aufs Blut geißelten, ja sich sogar selbst verstümmelten.
Selbstverstümmelung meint Christus nicht, denn die ist Sünde. Er spricht: „…doch wehe dem
Menschen, durch welchen Ärgernis kommt! Aus diesem Grund beziehen wir seine Worte auf
Menschen, die uns so wichtig sind, wie die genannten Gliedmaßen (Auge, Hand, Fuß). Bevor
eins dieser Glieder uns dazu verleitet, sollten wir uns lieber weh tun und uns von ihm trennen.
So ermahnt auch der Apostel: „Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und
abermals ermahnet ist“ (Tit. 3,10) – und das kann unser bester Freund gewesen sein, ein Freund
der uns früher zu Klarheit und Verstehen geholfen hat. Nun aber gleicht er einem Auge, das uns
im Glauben irre macht und ärgert; Christus spricht: „Reiß es aus!“ Es besteht große Gefahr für
unseren kindlichen Glauben, wo die besten Freunde plötzlich von falscher Lehre eingenommen
sind. Das Absondern, und Weichen von denen, die unseren Glauben ins Wanken bringen, fällt
uns schwer und schmerzt tief. Es bedeutet für uns einen so großen Verlust, als würden wir uns
selbst Hand, Fuß oder ein anderes Gliedmaß abhacken und von uns werfen. Wie schlimm, wenn
der Apostel Paulus den Bischöfen von Ephesus ankündigt: „Auch aus euch selbst werden
aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen“ (Apg. 20,30).
Was für ein Schmerz, als Johann Agricola (der langjährige Freund Luthers) ein eifriger
Verfechter der falschen Lehre wurde und Luther ihm die Gemeinschaft aufkündigen musste!
Wir wollen Gott den HERRn bitten, dass er uns vor aller Verführung bewahrt uns im rechten
Glauben erhält zur ewigen Seligkeit!

Montag nach dem 18. Sonntag nach Trinitatis
Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten
sie sich. Matth. 22,34
Jesus hatte die Sadduzäer zum Schweigen gebracht. Darüber freuten sich die Pharisäer, denn
beide waren verfeindet. Die Pharisäer , d. h. „Abgesonderte” waren eine große und angesehene
Gruppe bei den Juden, die äußerlich sehr streng nach dem göttlichen Gesetz lebten. Sie waren
verfeindet mit den Sadduzäern (= die Gerechten”), einer ebenfalls sehr bekannten Sekte der
Juden. Die Sadduzäer, waren die Strengeren. Aber sie erkannten nur die 5 Bücher Mose als
Gottes Wort an, die Pharisäer dagegen das ganze Alte Testament. Die Sadduzäer glaubten nicht,
dass es Engel gibt und lehnten die Auferstehung der Toten ab. Darum erwarteten sie Gottes
Segen für ihr strenges Leben auch nur in dieser Welt, z. B. großen Kindersegen und Reichtum.
Nun trat einer der Pharisäer an Jesus heran. Er war ein „Schriftgelehrter“, also einer, der im
Alten Testament bestens Bescheid wusste. Er „versuchte“ ihn, das heißt er wollte ihm eine Falle
stellen. Das hatten vorher auch die Sadduzäer getan. Es ist eigenartig: Gegen Christus und sein
Wort erheben sich viele - mögen sie nun verfeindet sein oder nicht. In den Berichten über Jesu
Leiden hören wir sogar: „Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn,
legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. An dem Tag wurden Herodes
und Pilatus Freunde; denn vorher waren sie einander feind“ (Luk. 23,11-12). Auch wir gehören
durch den Glauben zu ihm. Wie gut, dass wir aus Jesu Mund hören: „ich will bauen meine
Gemeinde… und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen“ (Matth. 16,18). Mögen
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sich auch noch so viele gegen unseren Heiland und sein Wort wenden, wir sind geborgen in
seinem Schutz!
Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, HERR Jesu Christ, dass uns hinfort nicht schade des bösen
Feindes List. Amen. (LKG 55,1; LG 257,1)

Dienstag nach dem 18. Sonntag nach Trinitatis
Ein Schriftgelehrter versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im
Gesetz? Matth. 22,36
Sie kannten ja den HERRn Christus als einen, der auch die größten Sünder zu sich ruft, sogar
Huren und Zöllner! Um solche Leute machten die Pharisäer einen großen Bogen, denn sie
wollten sich nicht an solchen verunreinigen. Der HERR Christus spricht: „Von innen, aus dem
Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch,
Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle
diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein“ (Mark. 7,2123). „Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten
Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter
Unrat! So auch ihr: von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller
Heuchelei und Unrecht“ (Matth. 23,27-28).
Die Pharisäer waren also in den Fehler verfallen, dem auch die meisten Menschen heute
erliegen. Sie meinen, wenn sie äußerlich nach den Geboten leben wie „Du sollst nicht töten!“
oder „Du sollst nicht ehebrechen!“, dann könne Gott zufrieden mit ihnen sein. Mit seiner
Antwort lehrt Christus jedoch, dass es auf die Gesinnung des Herzens ankommt: Jesus aber
antwortete ihm: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele
und von ganzem Gemüt“ (5. Mose 6,5). Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber
ist dem gleich: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (3. Mose 19,18). In diesen
beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“ Möge Gott der Heilige Geist auch
uns immer wieder zu dieser Erkenntnis führen, damit wir unser Unvermögen erkennen und
Christus umso mehr lieb haben, der uns erlöst hat von der Anklage des Gesetzes!

Mittwoch nach dem 18. Sonntag nach Trinitatis
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von
ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matth. 22,37-39
Gott verlangt völlige Liebe, keine Scheinliebe, keine Liebe, die nur in Worten und äußerem
Verhalten besteht: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüt [d. h. mit deinem ganzen Inneren]“ „von allen Kräften“ (Mark.
12,30). Gott will, dass nichts und niemand in unserem Herzen mehr Raum einnimmt als er.
Nichts soll uns kostbarer und nichts lieber sein. Für ihn sollen wir alles hingeben, auch uns
selbst. Er beansprucht uns mit allem, was wir sind und haben, ja er will unser Kostbarstes: „Gib
mir dein Herz“ (Spr. 23,26)!
„Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen.“ Das ist sein Wille; hier gibt er
nicht nach, drückt kein Auge zu. Das verlangt er von einem jeden Menschen. Dazu legt er eine
weitere Forderung, die nicht minder schwer ist: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst!“. Würde er sagen: „Du sollst deinen liebsten Menschen lieben wie dich selbst!“, dann
wäre das ja leicht. Aber er meint mit dem „Nächsten“ auch deinen Feind! Wie ich mir selbst
Gutes tue, so erwartet er es von mir gegenüber jedermann! -aufrichtig, innig, beständig, eben
wie wir uns selbst lieben! Gott von ganzem Herzen lieben und den Nächsten – das ist das Gesetz
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Gottes; das will Gott von dir, von mir, von jedem Menschen. Gottes Gesetz ist heilig, gerecht und
gut (Röm. 7,12), aber wir sind es nicht! Die Sünde würde uns in die Verdammnis ziehen, wenn
Christus sie nicht gesühnt hätte! Wie herrlich, dass wir im Glauben Christi Reinheit und
Gerechtigkeit empfangen. So ist uns geholfen!
Christi Blut und Gerechtigkeit das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott
bestehn, wenn ich zum Himmel werd eingehn. Amen. (LKG 362,1b; LG 452,1b)

Donnerstag nach dem 18. Sonntag nach Trinitatis
Verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, dass er danach tue! Und alles
Volk soll sagen: Amen [d. h. Ja, so soll es sein!]. 5.Mose 27,26
Es gibt ja nichts Schrecklicheres, als dass der allmächtige Gott seinen Fluch androht! Wenn
GOTT verstößt, kann niemand mehr helfen; wenn Gott auf ewig verdammt, dann gibt es kein
Zurück! Ja, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen! Diesen Richter der
Lebendigen und der Toten mit Äußerlichkeiten befriedigen zu wollen, ist lächerlich! – denn er
sieht ins Herz. Wer wie die Pharisäer glaubt, er sei fähig, Gottes Gesetz zu halten, den trifft das
Wort: „Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht
geschrieben: Verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch
des Gesetzes, dass er's tue“ (Gal. 3,10)!
So offenbart das Gesetz für uns Menschen nur Fluch und Verdammnis! Ja, aber dann kann kein
Mensch selig werden! Ist das Gesetz darum Sünde (Röm. 7,8)? Nein! Hat mir Gottes Gesetz den
Tod gebracht (Röm. 7,13)? Nein, die Sünde zieht mich in Verderben und Verdammnis! Es bleibt
dabei: „Das Gesetz ist heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut“ (Röm. 7,12), denn es ist
Gottes heiliges Wort! Gott ist heilig, Gottes Wort ist heilig – nur wir sind es nicht! Was soll dann
das Gesetz? „Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde“ (Röm. 3,20)! „Das Gesetz ist
unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden“
(Gal 3,24). Und damit ist der alles entscheidende Name gefallen: Jesus Christus. „Und in
keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen
gegeben, durch den wir sollen selig werden“ (Apg. 4,12).
O mein Herr Jesu Christ, der du geduldig bist für mich am Kreuz gestorben, hast mir das Heil
erworben, auch uns allen zugleiche das ewig Himmelreiche. (LKG 339,4; LG 346,4)

Freitag nach dem 18. Sonntag nach Trinitatis
Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Apg. 4,12
Trostlose Leute waren die Pharisäer. Kannten sie die vielen Bibelverse nicht, in denen Gott den
Heiland verspricht, der die vom Teufel durch Sünde Gebundenen befreit? Doch, diese Verse
kannten sie. Aber das Land Israel war damals in Feindeshand. Alle warteten auf einen starken
Mann, der diese Fesseln löst und Israel wieder herrlich macht. Sie warteten nicht auf den
Heiland der Sünder, sondern auf einen Erlöser, der sie von den Römern befreit. So verstanden
sie die Bibelverse vom Messias: dass er ein bloßer Mensch sei und mit irdischen Waffen kämpft.
Darum fragt sie jetzt der Heiland: „Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie
antworteten: Davids.“ Ihre Frage hatte Jesu Verurteilung zum Ziel, seine Frage ihre Rettung. Er
wollte sie zur rechten Erkenntnis seiner Person führen; sie sollten ihn als ihren Erlöser
erkennen. Nach ihrer Auffassung würde der Messias ein Nachkomme Davids sein, mehr nicht. So
stehen auch die heutigen Pharisäer zu Jesus: Sie können viel von seinem Vorbild, seinem
Eintreten für Entrechtete und seinem friedlichen Wesen sprechen; das ist aber auch schon alles.
Nun ist das freilich wahr: Nachkomme Davids ist der Messias, wie die Verheißungen lauten: aus
185

dem Hause Davids, Sohn der Maria. Doch dies nur nach seiner natürlichen Herkunft. Gottes
Wort sagt, Jesus komme her „von den [jüdischen] Vätern, nach dem Fleisch [d. h. er ist wahrer
Mensch]“ aber „er ist [auch] Gott über alles, gelobt in Ewigkeit“ (Röm. 9,5). Es ist für jeden
Menschen heilsnotwendig, Jesus als den wahren Gott und Menschen zu erkennen, ihm zu
vertrauen, ihn zum Herrn zu haben!
Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und wahrer Gott, ein starker Nothelfer du bist
im Leben und im Tod. Drum wir allein im Namen dein zu deinem Vater schreien. (LKG 265,1;
LG 339,1)

Samstag nach dem 18. Sonntag nach Trinitatis
Der HERR sprach zu meinem HERRn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde
unter deine Füße lege… Matth. 22,44
Jesus weist auf David, von dem die Pharisäer gesprochen hatten, und zwar auf einen Psalm, den
David durch Eingeben des Heiligen Geistes geschrieben hat: „Wie kann ihn dann David durch
den Geist HERR nennen, wenn er sagt (Psalm 110,1): »Der HERR sprach zu meinem HERRn [d.
h. Gott der Vater sprach zu meinem HERRn Christus]: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich
deine Feinde unter deine Füße lege«? Wenn nun David ihn HERR nennt, wie ist er dann sein
Sohn?“. Nennt David sein Kindeskind „einen HERRn“, dann muss doch dieser Nachkomme
mehr sein als nur ein Mensch, wo David ihn „HERR“, also mit dem Namen Gottes nennt. Und
wie kann dieses Kindeskind Davids „zur Rechten Gottes“ sitzen?
Ja, Christus, der Messias, ist beides: wahrer Mensch, Davids Sohn, und wahrer Gott! Zu ihm
spricht Gott der Vater: „Setze dich zu meiner Rechten!“ Diese Worte sprechen von der
Erhöhung Christi. Wer erhöht wird, muss zuvor erniedrigt worden sein. Der Messias hat sich
erniedrigt, hat die Sündenschuld auf seinen Rücken genommen, die Strafe verbüßt, wie Jesaja
weissagt: „Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR
warf unser aller Sünde auf ihn“ (Jes. 53,6). Der Prophet weissagt, dass der Messias den
verirrten Menschen helfen werde, indem Gott die Sünden der Sünder auf ihn wirft. Davon
wollten sie nichts wissen, denn als Sünder sahen sie sich nicht. Ein solcher Messias war ihnen
nicht wichtig. Darum gaben sie Jesus keine Antwort. Christus hatte ihnen einen klaren Beweis
aus der Heiligen Schrift gebracht, aber sie nahmen ihn nicht an. Gott bewahre uns vor solcher
Blindheit!
Das ist das Wichtigste der ganzen Bibel, dass Gott der HERR seinen Sohn zum Heiland gesandt
hat, der mitten in unsere sündige, gottferne Welt tritt: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig
und beladen seid; ich will euch erquicken“ (Matth. 11,28).
Erleucht doch unsern Sinn und Herz durch den Geist deiner Gnad, dass wir damit nicht treiben
Scherz, der unsrer Seelen schad. O Jesu Christ, allein du bist, der solch's wohl kann ausrichten.
(LKG 265,5; LG 339,4)

19. Sonntag nach Trinitatis
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken! Matth.
11,28
Wer in entgegengesetzter Richtung, über den Weg des Gesetzes selig werden will wird nicht
dahin kommen, denn der Fluch des Gesetzes und der Zorn Gottes bleibt über ihm (Joh. 3,36).
Fröhlich und getrost kann nur werden, wer sich an diese Worte klammert: „Christus hat uns
erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns…“ (Gal. 3,13). Uns vom
Fluch des Gesetzes erlösen, das konnte kein sündiger, als Gottfeind geborener Mensch! „Gott
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war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu”
(2.Kor. 5,19).
Was ist herrlicher als dies: „Dem aber, der nicht mit Werken umgehet, glaubt aber an den, der
die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit” (Röm. 4,5) „sein Glaube”, freilich nicht als ein Werk, nicht als ein Handel, mit dem er seine Seligkeit
erzwingt. Der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass Gott es ist, der die „Sünder gerecht
macht”, der alle schon mit sich versöhnt, die Schuld bezahlt, die Strafe gebüßt hat. Die ganze
Wahrheit von der Rechtfertigung fasst unser Katechismus in dem Wort zusammen: „Ich glaube
eine Vergebung der Sünden”. Es gibt eine Vergebung der Sünden. Darum ist die Bibel kein
trostloses Buch, denn sie ruft uns Sündern zu: „Christus hat unsre Sünde selbst hinaufgetragen
an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch
seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun
bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen“ (1.Petr 2,24-25).

Montag nach dem 19. Sonntag nach Trinitatis
Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne
mit aller Geduld und Lehre. 2.Tim. 4,2
„Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne
Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet, Tag und Nacht. Und wenn ich an deine Tränen
denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde” (2.Tim 1,3-4), so
beginnt der Apostel Paulus seinen Brief an Timotheus. Timotheus war ein Schüler des Apostels
und nun Gemeindepfarrer in Ephesus. Aus seinem ersten Brief erfahren wir, wie sich eine Art
Philosophie, die sich „Erkenntnis” nannte, in dieser Region ausbreitete und den schlichten selig
machenden Glauben zu zerstören suchte.
Paulus schreibt: „O Timotheus! Bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das ungeistliche
lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich so genannten Erkenntnis, zu der sich einige
bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. Die Gnade sei mit euch” (1.Tim 6,20-21)! Wir
sehen: Schon damals kam es darauf an, dass Gemeinde Christi wirklich „Gemeinde Christi”
bleibt, d. h. dass sie sich „im Namen Jesu versammelt”, Gottes Wort rein unter sich hat, lehrt,
glaubt und bekennt. Denn der HERR Christus hat seiner Gemeinde, und wäre sie noch so klein,
eine ganz herrliche Verheißung gegeben: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter ihnen” (Matth. 18,20). Was aber heißt das „in Jesu Namen
versammelt sein”? Das heißt, dass Menschen sich um Gottes Wort und die Sakramente
versammeln, die Segnungen Jesu Christi zu empfangen, der gekommen ist, um „sein Volk selig
zu machen von ihren Sünden” (Matth. 1,21). Durch seine heiligen Gnadenmittel ist der HERR
mitten „unter ihnen”, unter denen, die „versammelt sind in seinem Namen”. Da ermahnt er, da
tröstet er und richtet auf.

Dienstag nach dem 19. Sonntag nach Trinitatis
Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne
mit aller Geduld und Lehre. 2.Tim. 4,2
Schon im Alten Bund hatte Gott der HERR eine ähnliche Verheißung gegeben: „Denn an
welchem Ort ich meines Namens Gedächtnis stiften werde, da will ich zu dir kommen und dich
segnen” (2.Mose 20,24). Zu allen Zeiten, auch schon in den Tagen Adams, Abrahams und
Davids haben sich Sünder versammelt, um den Segen der Sündenvergebung zu empfangen. So
spricht David im Psalm: „Wo dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich
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vergangen in meinem Elend”7 (Ps. 119,92). Denn Gott richtet in seinem „Gesetz”, d. h. sein
heiliges, tröstendes Wort, unseren Blick aus allem Jammer unseres Lebens auf die ewige Freude,
die er uns in Christus erworben hat.
Daran hängt alles, dass wir in aller Not unseres Lebens, in der Angst des Gewissens, aber auch
beim Gedanken an unseren Tod von unserem HERRn und Gott Trost empfangen! Aus diesem
Grund ruft der Apostel Paulus dem Timotheus zu: „Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit
oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre” (2.Tim. 4,2).
Auch wir wissen, wie wichtig das ist und stimmen dem Wort Davids zu: „Das ist mein Trost in
meinem Elende, denn dein Wort erquickt mich” (Ps. 119,50). Ja, sein Wort ist ein Schatz, und
wir wollen es unverfälscht, rein und klar genießen. „Indes erhalte uns dein Wort, wenn wir es
kriegen; und dasselbe dein Wort ist unsers Herzens Freude und Trost…” (Jer. 15,16). Und weil
durch Gottes Wort und Sakrament göttliche Kräfte wirken, die unsere Gewissen reinigen, unsere
Seelen heilen, uns vor der ewigen Verdammnis bewahren und uns selig machen, kann uns nichts
dazu bewegen, auch nur das kleinste Stück davon aufzugeben.

Mittwoch nach dem 19. Sonntag nach Trinitatis
Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne
mit aller Geduld und Lehre. 2.Tim. 4,2
„Es sei zur Zeit oder zur Unzeit“ - Unzeit ist, wenn die Umstände denkbar schlecht erscheinen
oder sogar große Gefahr für Leib und Leben besteht. Auch für Luther und seine Mitarbeiter
bestand Lebensgefahr, als sie sich vor den Mächtigen zur wieder entdeckten Lehre des Wortes
Gottes bekannten und die Irrtümer der falschen Lehrer verwarfen. Aber von Gottes Wort darf
nichts gestrichen und ihm darf auch nichts hinzugefügt werden, denn das Wort Gottes ist heilig
und weist uns Sündern den Weg zum Himmel.
Um der Wahrheit des Wortes Gottes willen soll ein Christ alles aufgeben, wenn er vor der Wahl
steht: Geld und Gut, leibliches Wohlleben, Ehre, irdische Sicherheit, ja sogar Verwandte und
gute Freunde. Denn Jesus Christus spricht: „Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück,
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes” (Luk. 9,62) und „Wer Vater oder Mutter mehr liebt
denn mich, der ist mein nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist
mein nicht wert” (Matth. 10,37). So dürfen wir heute aus dem Gehorsam der Christen vor uns,
aus ihrem Bekennermut und ihrem Gottvertrauen, reichen Segen schöpfen. Denn wenn sie aus
Furcht vor Menschen oder „um des lieben Friedens willen” aufgegeben und die Wahrheit
verschwiegen hätten, ob dann das Evangelium noch bis zu uns gedrungen wäre? Ob wir dann
wüssten und fröhlich glauben könnten, dass wir zum Frieden mit Gott gekommen sind allein
durch die Gnade Jesu Christi, die wir im Glauben ergreifen? Wir sehen aber auch an ihnen:
Gott der HERR hat noch keinen verlassen, der sich auf ihn verlassen hat!

Donnerstag nach dem 19. Sonntag nach Trinitatis
Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne
mit aller Geduld und Lehre. 2.Tim. 4,2
Gott leitet oft so, dass Christen zum Bekenntnis gedrängt werden, dass sie eben dann auf der
einen Seite Ruhe, Frieden, Freundschaft mit allen und auf der anderen Seite Unehre, Spott,
Streit und oft keine irdische Absicherung mehr sehen. Christus spricht: „Wahrlich ich sage euch,
es ist niemand, der ein Haus verlässt oder Eltern oder Brüder oder Weib oder Kinder um des
Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfange in dieser Zeit und in der
zukünftigen Welt das ewige Leben” (Luk. 18,29f.). Es geht nicht darum, dass man Eltern, Brüder
7

Wie der Zusammenhang in diesem Psalm zeigt, wird hier mitunter auch das ganze Wort Gottes „Gesetz“ genannt.
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oder sogar seinen Ehepartner äußerlich verlässt, denn das ist ja gegen Gottes Willen, sondern es
geht darum, dass in der Nachfolge Jesu innerliche Harmonie zerbricht, wenn man z. B. der
einzige in der Familie ist, der dem HERRn nachfolgt, aber die nächsten Verwandten im
Unglauben bleiben.
Timotheus war sehr verzagt und sehnte sich nach Ruhe und Frieden. Paulus schrieb ihm: „Mich
verlanget, dich zu sehen, wenn ich denke an deine Tränen…” (2.Tim. 1,4). Vom Kampf um des
Glaubens und um des Wortes Gottes willen aber kann und will der Apostel ihn nicht entbinden.
Er muss ihn bestärken: „Predige das Wort, stehe dazu! ...Du aber sei nüchtern in allen Dingen,
leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus” (2.Tim.
4,2-5).
Auch uns kann und will der Apostel nicht vom Kampf um die reine Lehre und vom Bekenntnis
derselben entbinden, denn das wäre zum Schaden unserer Seligkeit. Es ginge uns darüber alles
verloren: Der Trost im Elend dieser Welt, der Trost im Jammer unserer Sünde und die
Gewissheit darüber, dass Christus mich, mich verlorenen Sünder in das Reich der ewigen
Seligkeit bringen wird. Würden wir auch nur an einem einzigen Wort der Heiligen Schrift den
geringsten Zweifel zugestehen, in tiefen Anfechtungen, in der Not des Todes würde uns
schließlich alles zweifelhaft.

Freitag nach dem 19. Sonntag nach Trinitatis
Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne
mit aller Geduld und Lehre. 2.Tim. 4,2
Die „rechte Zeit” ist günstige Zeit, in der das Wort Gottes seinen Lauf nehmen kann. In der
„Unzeit” lauert Gefahr, wenn man Gottes Wort lehrt, wo einem dafür Unehre, Leid und Spott
zugefügt werden. Auch in solcher „Unzeit”, in der Timotheus sich damals befand, sollte er das
Werk eines „Predigers des Evangeliums” tun, nämlich Gottes Wort in allen seinen Stücken
lehren - sich nicht von Furcht vor Menschen, „um des lieben Friedens” oder um einer
Freundschaft willen davon abbringen zu lassen.
Es ist ja nicht unser Wort, und wir können nicht frei darüber verfügen. Der Prediger einer
Gemeinde ist ein Bote Gottes, der auszurichten hat, was sein HERR ihm aufträgt. „Predige das
Wort!” heißt: Auch wenn es nur ganz wenige überhaupt hören wollen, auch wenn sich daran der
Spott oder Hass der Menge erregt, auch wenn Gefahr für Leib und Leben besteht: Verkündige,
was dir von deinem HERRn und Gott aufgetragen ist! Bezeuge, dass „alle Schrift von Gott
eingegeben ist” (2.Tim. 3,16), dass „keine Weissagung in der Schrift geschieht aus eigener
Auslegung” (2.Petr. 1,20), bezeuge das ganze Wort Gottes, verkündige den Heiland in der
Wahrheit als das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt - nicht als Revolutionär, nicht als
Umweltschützer, nicht als einen Weisheitslehrer unter vielen. Nenne Sünde weiterhin „Sünde”,
weil Gott dich so lehrt – auch wenn die Obrigkeit es dir verbietet. Was ist dann für die Gemeinde
wichtig?
Erstens, dass sie für ihren Hirten und Lehrer fleißig betet, damit er durch Gottes Kraft -entgegen
dem Zeitgeist- standhaft bleiben kann, dass er das Wort Gottes ohne menschlichen Zusatz und
ohne es zu verkürzen predigt. Zweitens indem sie kraft des Allgemeinen Priestertums aller
Gläubigen sich selbst die Mahnung des Apostels annimmt: „Verkündigt das Wort es sei zur
rechten Zeit oder zur Unzeit!”, haltet fest am Bekenntnis! Drittens, dass sie nach dem Vorbild
der Gemeinde zu Thessalonich leben, der Paulus schreibt: „Und darum danken wir auch Gott
ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt,
nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes
Wort...” (1.Thess. 2,13).
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Samstag nach dem 19. Sonntag nach Trinitatis
Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen
Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit 2.Tim. 2,15
„Recht teilen” (oder aus-teilen) soll er das „Wort der Wahrheit” nämlich in Gesetz und
Evangelium. Hier ist nicht das Wort eines Menschen, der ja selbst ein Sünder ist, sondern das
Wort Gottes! „Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre!” Die Lehre des
Wortes Gottes soll das alleinige Mittel sein, durch das der Hirte einer Gemeinde die ihm
Anvertrauten zu bessern sucht und durch das sich die Gläubigen gern und willig bessern lassen.
Durch Aufdecken der Sünde, durch Androhung des göttlichen Gerichtes werden wir vorbereitet
wie ein Acker durch den mächtigen Pflug im Frühling. Gott will den Trost seines Evangeliums in
uns säen. Auf dem harten Boden des durch Sünde verkrusteten Herzens kann der Same keine
Wurzel schlagen. Ja, Gott muss uns die Armut unserer Herzen zeigen, damit wir uns wieder
sehnen nach dem Reichtum seiner Güte und Barmherzigkeit. Anders kann uns das Wort nicht
trösten: „Ihr kennt die Gnade unseres HERRn Jesus Christus: Obwohl er reich ist, wurde er
doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet” (2.Kor. 8,9). Dies soll
unser Trost sein und bleiben. Das soll so sein und bleiben, weil der HERR, unser Gott es in
seinem Wort befiehlt, weil er seine Verheißung darauf gelegt hat und weil wir das heilige Wort
Gottes zu unserem ewigen Heil benötigen wie die Luft zum Atmen.

20. Sonntag nach Trinitatis
Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele
dazu ein. Luk. 14,16
Nicht nur hier vergleicht Gottes Wort das Reich Christi mit einem Gastmahl, denn schon im
Alten Testament lesen wir: „Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden” (Ps. 22,27). Jedoch
hat dieses Gastmahl nichts mit leiblicher Sättigung zu tun, denn wir hören ja auch: „Das Reich
Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem
Heiligen Geist” (Röm. 14,17). Vielmehr geht es um den großen Hunger der Seelen aller Sünder.
Diesen Hunger spürt der Mensch irgendwie in sich und versucht diesen Mangel mit allerlei
Irdischem auszufüllen. Was er dabei nicht erkennt, muss Gott ihm durch sein Wort deutlich
machen: „Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und brauche nichts, und weißt nicht, dass
du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß” (Offbg. 3,17). Es ist die Armut vor Gott, die
Unzulänglichkeit, die Last der Sünde, das grundsätzliche Verderben, das den Menschen so arm
macht: „Denn es ist hier kein Unterschied; sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes,
den sie bei Gott haben sollten...” (Röm. 3,23).
Gott der HERR aber will diesen Mangel ausfüllen und hat darum seine Gnade, seine Vergebung,
seine himmlischen Schätze greifbar in diese Welt gestellt. Er lässt es predigen und will durch
dieses Verkünden in den Menschen Zutrauen erwecken, dass sie seinem Wort glauben; und sich
durch den Glauben Vergebung, Leben und Rettung vor dem ewigen Verderben aneignen. Wer
sich jedoch gar nicht als Sünder erkennt, wer über Gottes Urteil lacht und, statt sich demütig
darunter zu beugen, auf sich selbst und sein weitgehend unanstößiges Leben verweist, schließt
sich selbst von der Vergebung der Sünden und damit auch vom ewigen Leben aus. Diese Leute
sehen nicht, in welcher großen Gefahr sie sich befinden; darum sind ihnen irdische Dinge
wichtiger als das Heil ihrer Seele. Von solchen Menschen spricht Jesus im Gleichnis vom großen
Abendessen.
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Montag nach dem 20. Sonntag nach Trinitatis
Er aber sprach zu ihm:… Luk. 14,16
Zu wem und wo? Es kam so, dass Jesus „in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot
zu essen, und sie belauerten ihn” (Luk. 14,1). In diese Runde war ein Kranker hereingeplatzt, ein
Wassersüchtiger (Luk. 14,2-5). Der kranke Mann hatte Jesus gesucht, denn er glaubte an ihn
und wollte geheilt werden. Den edlen Gästen war der unverhoffte Besuch sehr unangenehm. Und
wie der HERR Christus immer Zeit hat für die Seinen, die an ihn glauben, und sich ihrer
annimmt, so auch hier: Der Wassersüchtige wurde heil.
Als Jesus sah, wie sich die Gäste, äußerlich immer zuvorkommend, um die Ehrenplätze
rangelten, nahm er dies zum Anlass, Ihnen ihre Stellung vor Gott deutlich zu machen: „Wer sich
selbst erhöht, wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden” (Luk.
14,11). Das alles war dem Gastgeber sehr unangenehm. Er war ein Pharisäer und dachte sehr
selbstgerecht. Über Elende und Kranke stand das Urteil der Pharisäer fest: Sie sind besonders
große Sünder, darum hat Gott sie mit Krankheit gestraft. Einer der Tischgäste ergriff deswegen
das Wort: „Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes” (Luk. 14,15)! Damit wollte er wohl
einerseits die peinliche Situation beenden, andererseits deutete er damit den Vorrang solch
frommer Leute an, wie sein Gastgeber und er selbst es waren. Aber Jesus lässt sich nicht
beirren. Er erzählt gerade darum das Gleichnis vom großen Abendessen. Er schildert darin die
nimmermüde Liebe Gottes und wie die Menschen darauf reagieren.
Jesus nimmt die Sünder an; mich hat er auch angenommen und den Himmel aufgetan, dass ich
selig zu ihm kommen und auf den Trost sterben kann: Jesus nimmt die Sünder an. (LKG 225,8;
LG 326,8)

Dienstag nach dem 20. Sonntag nach Trinitatis
Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte
seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist
alles bereit! Luk. 14,16.17
Der einladende Gastgeber im Gleichnis ist Gott der HERR. Der Ruf zum großen Abendessen ist
die Einladung des barmherzigen Gottes, der sich über Sünder erbarmt und sie vor der ewigen
Verdammnis retten will. Die kostbaren Speisen sind die geistlichen Schätze, Vergebung der
Sünden, Leben im Frieden mit Gott und die Seligkeit im ewigen Leben. Die zuerst Geladenen
sind die vom alten Volk Israel, zu denen Gott seine Boten gesandt hat, die Propheten des Alten
Testamentes.
Aber Israel erkannte sein Elend nicht. Dies beschreibt Jesus mit folgenden Worten: „Und sie
fingen an alle nacheinander, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen
Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Und der
zweite sprach: Ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft, und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen;
ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen; darum
kann ich nicht kommen” (Luk. 14,18-20). So war es um Israel bestellt, als der Heiland
gekommen war. Einmal wollten sie ihn zwar zum König machen, weil er ihnen durch ein Wunder
ausreichend zu essen gegeben hatte. Aber als er ihnen das verwehrte und sagte, sein Reich sei
nicht von dieser Welt, begannen sie ihn zu verachten. Sie verwarfen ihn und verhöhnten auch
seine Apostel.
Wer sich nicht unter Gottes Urteil beugt, wer sich also nicht als ganz elenden verlorenen Sünder
erkennt, dem ist Gottes Gnade, Gottes Vergebung der Sünden gar nichts wert. Hören solche die
Predigt von Gottes geistlichen Gütern, so spotten sie, denn irdische Schätze sind ihnen lieber.
Darum lehrt Gottes Wort: „Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit
und Friede und Freude in dem Heiligen Geist” (Röm. 14,17).
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Mittwoch nach dem 20. Sonntag nach Trinitatis
Kommt, denn es ist alles bereit! Luk. 14,17
In Antiochien predigte der Apostel den Juden, aber sie spotteten über das Evangelium. Paulus
sprach: „Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden; da ihr es aber von euch stoßt und
haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden…
Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn…“ (Apg. 13,46ff.).
Das waren Menschen, die durch Gottes Wort ihr Elend erkannt hatten. Sie wurden reich
beschenkt und froh durch Gottes Gnadenwort. „Die Elenden sollen essen, dass sie satt
werden!”. Ja, mitten in dieser erbarmungslosen, gottfernen Welt ist ein einziger Ort zu finden,
wo alle elenden, verlorenen Sünder sich mit Gerechtigkeit vor Gott, mit Friede durch den
Heiland und mit einer allen Traurigkeiten trotzenden Freude beschenken lassen können. Es ist
das Kreuz, an dem der Sohn Gottes hing, wo er nicht eigene, sondern unsere Schuld gebüßt hat.
Sein Ruf ist noch nicht verstummt: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken” (Matth. 11,28)! Sobald ein Mensch Gottes Wort vernimmt, dass Gott
ihn lieb hat und darum nicht sein Verderben will, sondern dass er sich bekehre und ewig lebe,
hört dieser Mensch den Ruf: „Kommt, denn es ist alles bereit!”. Da heißt es: „Seht, jetzt ist die
angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils” (2.Kor. 6,2). „Heute, wenn ihr seine Stimme hören
werdet, so verstockt eure Herzen nicht” (Hebr. 3,7.8)! Keiner weiß, wie oft er noch Gottes
Einladung hören darf: „Wohlan, alle die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die ihr
kein Geld habt, kommt her, kauft und esst; kommt her, und kauft ohne Geld und umsonst, beides
Wein und Milch” (Jes. 55,1)! In seiner Gnade ruft Gott, auch uns.

Donnerstag nach dem 20. Sonntag nach Trinitatis
Kommt, denn es ist alles bereit! Luk. 14,17
Ja, in seiner Gnade ruft Gott, auch uns. Aber auch in uns findet sich noch ein gehöriges Stück
des alten Menschen, des selbstgerechten Pharisäers. Wir sind Kinder Gottes durch den Glauben
an Jesus Christus (Gal. 3,26). Gerade dies macht uns in den Augen des Teufels zum „Objekt der
Begierde”: Es ist ihm ein Dorn im Auge, dass wir im Glauben an unseren Heiland seiner Gewalt
entrissen und Erben des ewigen Lebens sind. Darum drängt er und will auch unser Herz wieder
losreißen von Gott und Gottes Wort. Er versucht, unseren Sinn wieder mehr auf das Irdische zu
lenken. Es wäre ihm eine große Freude, würde es von uns Christen nun auch wieder heißen:
„Und sie fingen an alle nacheinander, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe
einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, entschuldige mich.
Und der zweite sprach: Ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft, und ich gehe jetzt hin, sie zu
besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau
genommen; darum kann ich nicht kommen”. Ja, das würde den Feind Gottes sehr freuen!
Da versucht und lockt der Teufel uns von Gott und Gottes Wort weg, dass wir es versäumen, also
gar nicht erst unter Gottes Wort kommen; oder wir kommen und hören Gottes Wort
unaufmerksam und oberflächlich. Er probiert es auch mit irdischem Gut: Damals wie heute kann
das ein „Acker”, d. h. ein Grundstück sein oder auch die Sorge und Mühe mit vorhandenem
Reichtum, die also dem gleichen, der fünf Ochsengespanne zur Bestellung seiner Äcker benötigt.
Nicht selten ist es auch der Partner, um dessentwillen einer Gottes Wort versäumt.
Wie schnell können irdische Dinge unsere Herzen einnehmen! Auch wir wissen nicht, wie oft wir
die Gnadenworte Gottes noch hören dürfen. Darum: „Stellet euch nicht dieser Welt gleich,
sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes” (Röm. 12,2).
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Freitag nach dem 20. Sonntag nach Trinitatis
Kommt, denn es ist alles bereit! Luk. 14,17
Im Gleichnis sind die zuerst Geladenen die vom alten Volk Israel. In ihrer Mehrheit lehnen die
Juden den HERRn Christus ab und wollen seine Gnadenschätze nicht genießen. „Und der
Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu
seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen,
Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein.” Das sind die von den Selbstgerechten Verachteten.
Sie kommen, denn sie haben erkannt, dass ihnen der Ruhm fehlt, den sie vor Gott haben sollten,
nämlich dass sie vor Gott elend und arm sind.
„Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast; es ist aber noch Raum
da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und
nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde.” Zuletzt lässt er also die Ärmsten der
Armen, die Landstreicher und Obdachlosen, hereinführen. Für die Pharisäer war das der
Abschaum der Menschheit. Gerade sie ließ der Hausherr nötigen, hereinzukommen; sie sollten
die Plätze füllen, die von den zuerst Geladenen verschmäht wurden. In Israel waren es nicht die
Oberen, nicht die Angesehenen, sondern wirklich Arme, Kranke, Verachtete, die den Heiland
lieb gewannen, seine Stimme hörten und ihm gern nachfolgten. Ist es heute nicht ähnlich? Ist es
nicht so, wie der Apostel an die Korinther schreibt: „Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung.
Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen.
Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt... und was schwach ist... und das
Geringe... und das Verachtete hat Gott erwählt, damit er zunichte mache, was etwas ist” (1.Kor.
1,26-28).

Samstag nach dem 20. Sonntag nach Trinitatis
Kommt, denn es ist alles bereit! Luk. 14,17
Die Krüppel und Obdachlosen in Jesu Gleichnis musste der Knecht nicht zweimal bitten; sie
ließen sich die hohe Ehre gern gefallen, kamen und labten sich an den Köstlichkeiten. Wie gut,
dass wir aus Jesu Mund dieses Wesen Gottes hören!
Wenn wir uns als elende Sünder erkennen, wenn wir unseren Mangel, unsere Schwächen und
geistliche Krankheit spüren - er ist es, der uns reich bewirtet! Keiner braucht sich zu schämen!
Wärst du auch innerlich so schmutzig wie ein Obdachloser oder Stadtstreicher es außen ist:
Dennoch bist du ihm willkommen! „Und es werden kommen von Osten und von Westen, von
Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes” (Luk. 13,29).
Das Wort „Kommt, denn es ist alles bereit!“ spricht der Pfarrer unmittelbar vor der Austeilung
des Heiligen Abendmahles. Damit soll die Gemeinde daran erinnert werden, dass Jesus Christus
in seinem Wort und Sakrament alles getan hat, was für unser ewiges Heil nötig ist. Die
Vergebung der Sünden, Rat und Trost für verwundete Herzen und böse Gewissen, Leben und
Seligkeit - alles das liegt im Evangelium vor uns wie Speisen und Getränke auf einer Festtafel.
Wer hier zugreift, seine kranke Seele heilen lässt und sich die Zuversicht auf seinen Heiland und
Erlöser stärken lässt, der wird erleben, was Christus spricht: „Siehe, ich stehe vor der Tür und
klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich
hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir“ (Offbg. 3,20).
Lieber HERR, lass auch mich dabei sein, dass ich mich vom Teufel nicht von dir und deinem
Wort losreißen lasse, sondern hier und dort ein fröhlicher Gast an deiner Festtafel bin.
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21. Sonntag nach Trinitatis
Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte.
Und es war ein Mann im Dienst des Königs; dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Joh. 4,46
Über den gesamten Zeitraum des Alten Testamentes hat Gott der HERR durch die Propheten
vielfach vom kommenden Erlöser weissagen lassen. Im Buch des Propheten Jesaja heißt der
verheißene Heiland „Knecht Gottes”: „Siehe, das ist mein Knecht, ich erhalte ihn; und mein
Auserwählter, an welchem meine Seele Wohlgefallen hat (Jes. 42,1a). Er spricht selbst durch
den Propheten: „Siehe, ich komme“ (Ps. 40,8)!
Er kommt nicht, um mit den Großen dieser Welt zu herrschen. Er schätzt nicht Ehre und Ruhm,
Vermögen und Einfluss. Vielmehr hören wir, wie der Heiland uns Sündern zu Hilfe kommt, durch
sein Evangelium und durch den Glauben einen Bund des Friedens mit uns Verlorenen schließt,
wie er unseren schwachen Glauben nicht verachtet, sondern stärkt: „Das zerstoßene Rohr wird
er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen” (Jes. 42,3a). Ja, Gott
der HERR spricht über seinen Sohn: „Ich, der HERR, habe... dich zum Bund unter das Volk
gegeben, zum Licht der Heiden, dass du sollst öffnen die Augen der Blinden und die Gefangenen
aus dem Gefängnis führen, und die da sitzen in Finsternis, aus dem Kerker” (Jes. 42,6a.7).
Er öffnet Augen, Gott zu erkennen, um Gefangene des Bösen zu befreien. So ließ Gott auch durch
den Propheten Jesaja wissen, woran der geweissagte Erlöser zu erkennen ist: „Alsdann werden
der Blinden Augen aufgetan werden, und der Tauben Ohren werden geöffnet werden” (Jes.
35,5). Zum Erweis seiner göttlichen Allmacht heilt er auch körperlich Kranke. „Da aber die Zeit
erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan...“
(Gal. 4,4).

Montag nach dem 21. Sonntag nach Trinitatis
Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte.
Und es war ein Mann im Dienst des Königs; dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Joh. 4,46
Gott wurde Mensch, um für uns den Kampf zu führen gegen die Macht der Sünde und des
Teufels. Er erfüllte alle Weissagungen und ließ sich erkennen an den offenbarten Zeichen: Er
machte Blinde sehend, er öffnete Taubstummen die Ohren und den Mund und erweckte Tote zum
Leben. Er spricht: „Ich bin kommen in die Welt als ein Licht, auf dass, wer an mich glaubt, nicht
in der Finsternis bleibe” (Joh. 12,46). Selbstgerechtigkeit, Ungehorsam gegenüber Gottes
Willen, und dass wir Gott und sein Wort von Natur aus nicht über alles lieben – das ist unsere
Finsternis: „Aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie
ein unflätig Kleid. Wir sind alle verwelket wie die Blätter, und unsere Sünden führen uns dahin
wie ein Wind“ (Jesaja 64,6). Wer an ihn glaubt, wie die Heilige Schrift von ihm lehrt, dem
werden die Fesseln der Sünde gesprengt, der wird herausgeführt aus dem Gefängnis der
teuflischen Mächte in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, der gelangt von der Finsternis
zum hellen Licht und bewahrt in seinem Herzen die herrliche Hoffnung auf das ewige Leben in
Gottes Himmelreich.
So steht der HERR Christus in seinem Wort auch heute vor uns und ruft einem jeden zu:
„Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken” (Matth.
11,28)! So will der HERR auch heute unsere matten Herzen zu sich ziehen, indem er uns
auffordert, wie der königliche Beamte in allem, was uns bedrückt und Angst macht, die Hilfe bei
ihm allein zu suchen - vor allem in der Not unserer Sünde. Keiner braucht sich zu scheuen,
keiner muss abwartend an der Seite stehen, denn Christus versichert: „Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht hinaus stoßen” (Joh. 6,37). Und weil er schon viel von Jesus gehört hatte, fasste
sich auch der Beamte des Königs Herodes ein Herz und kam zum Heiland. Damit will Gott uns
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ermuntern und locken, dass auch wir nicht zögern, uns ein Herz zu fassen und ihm vorzutragen,
worin unsere Not auch bestehen mag.

Dienstag nach dem 21. Sonntag nach Trinitatis
Und ging zu ihm und bat ihn, dass er hinab käme und hülfe seinem Sohn, denn er war
todkrank: ... HERR komm hinab, ehe denn mein Kind stirbt! Joh. 4,49
Er kommt traurig zu Jesus, denn Leid war in sein Haus eingekehrt. „Dieser hörte, dass Jesus
kam aus Judäa in Galiläa, und ging hin zu ihm...” Er hatte feste Zuversicht auf Jesus, ja er
glaubte an ihn. Er kannte Jesus, denn die Kunde von ihm war im galiläischen Land verbreitet
und auch in alle umliegenden Länder. Dazu kam noch, dass der Hauptmann in der Stadt
Kapernaum wohnte, die Jesus während der letzten drei Jahre zu seiner zweiten Heimat erwählt
hatte, also für die ganze Zeit seines öffentlichen Auftretens. In Kapernaum hatte er viel gepredigt
und sein erstes Wunder hatte er im Nachbarort Kana vollbracht.
So begannen die ersten Funken des Glaubens in ihm zu glimmen; und so kam es, dass er, als alle
menschliche Hilfe für seinen Sohn am Ende war, in seiner Angst seine Zuflucht bei Jesus nahm.
Aber musste denn Jesus erst selbst gegenwärtig sein, um helfen zu können („HERR komm
hinab”)? Und wenn das Kind gestorben wäre, hätte Jesus dann nicht mehr helfen können, wäre
seine Kraft dann schon am Ende gewesen („ehe denn mein Kind stirbt!”)? Geht es uns nicht oft
ähnlich? Leitet uns nicht die Vernunft in die Irre? Wir meinen, wir müssten sehen, erleben, es
fühlen und mit unseren Händen festhalten - Glaube allein sei doch zu wenig. Darum weist Jesus
ihn zurecht mit den Worten: „Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht.” Der
Hauptmann nahm dieses Wort demütig an, widerstand dieser Strafe nicht, sondern blieb
zuversichtlich bei Jesus. Der sprach zu ihm: „Gehe hin, dein Sohn lebt”.

Mittwoch nach dem 21. Sonntag nach Trinitatis
Jesus spricht zu ihm: Gehe hin, dein Sohn lebt! Joh. 4,50
Es war, als würde das Feuer der göttlichen Liebe ihn ganz und gar umschließen, erwärmen und
allen Zweifel verbrennen. So ging er im Glauben nach Hause, in der festen Zuversicht, dass es
auch daheim ganz gewiss so sein wird, wie Jesus gesagt hatte. Sein Glaube war stark geworden,
er klebte nicht mehr wie vorher an dem sofortigen sichtbaren Erscheinen Jesu am Krankenbett
seines Kindes, nicht mehr am äußerlichen Sehen und Fühlen. Er ließ sich genügen am Wort der
Verheißung des Messias, des fleischgewordenen Sohnes Gottes, als einem Grund, der nicht
fallen kann, der wie ein Fels fest steht.
So ist der wahre Glaube beschaffen, wie geschrieben steht: „Es ist aber der Glaube eine feste
Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht” (Hebr.
11,1). Als Jesus zu einem anderen Mann von Kapernaum gesagt hatte, er wolle kommen und
seinen Knecht gesund machen, da sprach dieser sogar: „HERR, ich bin nicht wert, dass du unter
mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund” (Matth. 8,8). Ja,
„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben” (Joh. 20,29). Solch ein Glaube, der sich allein an
Gottes Wort hält und zuversichtlich auf diesem Wort ruht, den zündet Gott der Heilige Geist im
Menschenherzen an. Dies geschieht, wenn ein Mensch Gottes Wort vernimmt: „So kommt der
Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes” (Röm. 10,17).
Das Wort Gottes enthält nicht nur das, was wir glauben sollen, sondern auch die Kraft, dass wir
zu glauben beginnen und darin erhalten werden. Allein durch das Wort Gottes wirkt der Heilige
Geist, von dem wir bekennen: „Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an
Jesus meinen HERRn glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich
durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und
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erhalten.” Wir sollen nicht meinen, nur dann, wenn wir Jesu Nähe empfinden, seine Hilfe spüren
und uns als Kinder Gottes fühlen, nur dann könnten wir gewiss selig werden.

Donnerstag nach dem 21. Sonntag nach Trinitatis
Jesus spricht zu ihm: Gehe hin, dein Sohn lebt! Joh. 4,50
Es hängt alles an Gottes Wort: Was Gottes Wort zusagt, das steht fest - ob wir das nun fühlen
oder nicht! Gottes Wort verrichtet an uns, was Gott dadurch verrichten will; wir sollen nur
darauf vertrauen, dass Gott auch diese Kraft hat und gegenüber uns elenden Sündern so gütig
ist. Darum wollen wir, wenn wir in Not an Leib oder Seele sind, wie der königliche Beamte zu
Jesus fliehen und ihm sagen: „Sprich nur ein Wort, HERR! Ich glaube, was dein Wort
verspricht, ich fühl es oder fühl es nicht... Und ob mein Herz spräch’ lauter Nein, dein Wort soll
mir gewisser sein.” Denn „Des HERRn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er
gewiss” (Ps. 33,4)!
Wie wichtig es ist, dass wir unsere ewige Rettung auf Gottes Wort (und nicht auf unser
Empfinden) gründen, wird deutlich am Amt der Schlüssel, bei der Lossprechung von Sünden.
Wenn Gott dir durch seinen berufenen Diener sagt: „Dir sind deine Sünden vergeben!”, dann
sind sie vergeben - auch wenn wir es nicht empfinden, auch wenn wir das Gegenteil fühlen
sollten.
Oder wenn wir im heiligen Sakrament Christi wahren Leib und Christi wahres Blut empfangen
zur Vergebung der Sünden. Wer ist denn recht würdig, zum heiligen Abendmahl zu gehen? Es
heißt nicht: „Der ist recht würdig und wohl geschickt, der das gute und sichere Gefühl hat bei
diesen Worten: Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden...” Es heißt
vielmehr: „Der ist recht würdig und wohl geschickt, der den Glauben hat an diese Worte: Für
euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden.” Wer in seiner Not im Namen des
HERRn Christus zu Gott betet und sich nicht auf sich, sondern allein auf ihn und sein gewisses
Wort verlässt, dem ist geholfen!

Freitag nach dem 21. Sonntag nach Trinitatis
Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt! Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu
ihm sagte, und ging hin. Und während er hinab ging, begegneten ihm seine Knechte und sagten:
Dein Kind lebt. Joh. 4,50-51
Christus spricht: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: So ihr den Vater etwas bitten werdet in
meinen Namen, so wird er's euch geben“ (Joh. 16,23). „In meinem Namen“ - d. h. im unbeirrten
Glauben, in Zuversicht auf Jesus, gegründet auf seine Zusagen der Heiligen Schrift. Gebete, die
nicht im Glauben und in Zuversicht allein auf den Sohn Gottes geschehen, haben keine
Verheißung. Von Menschen, die nicht unter Jesu Kreuz, nicht unter seiner Vergebung der
Sünden stehen, gilt: „Eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander, und eure
Sünden verbergen das Angesicht von euch, dass ihr nicht gehöret werdet“ (Jes. 59,2). Es ist also
sehr wichtig, dass wir mit dem königlichen Beamten in Zuversicht (und wäre sie noch so
schwach) zum Sohn Gottes laufen und ihn bitten, denn: „Das zerstoßene Rohr wird er nicht
zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen” (Jes. 42,3a). So geht der
königliche Beamte als ein Getrösteter in sein Haus. Als er noch unterwegs war, trafen ihn seine
Knechte: „Dein Kind lebt!” Die Genesung seines Kindes aber war nicht der einzige Grund für
seinen Jubel: Nun war auch aller anfängliche Zweifel, ob Jesus denn wirklich und wahrhaftig
der verheißene Messias sei, aus seinem Herzen verdrängt und dem getrosten Glauben gewichen:
Jesus ist wahrhaftig der Welt Heiland! Ist es nicht herrlich, was Jesus durch sein Wort ganz in
der Stille vollbracht hat: „Und er glaubte mit seinem ganzen Hause”.
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Samstag nach dem 21. Sonntag nach Trinitatis
Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinab
ging, begegneten ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt. Joh. 4,50-51
Er, der ganz traurig zum HERRn gekommen war, kehrte getröstet in sein Haus zurück. Er hatte
Jesu Hilfe nicht allein in leiblichen Nöten erfahren, sondern nun hatte auch er geglaubt und
erkannt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, der Hirte und Bischof auch
seiner Seele. Da traten sogleich die Früchte seines erstarkten Glaubens hervor: Er wurde zum
fröhlichen Bekenner. Er verkündigte Jesus auch den Bewohnern seines Hauses, seiner Familie
und dem Gesinde. So konnte Gott der Heilige Geist durch das Zeugnis des Hausvaters den
Glauben auch in den Herzen dieser Menschen anzünden: „Und er glaubte mit seinem ganzen
Hause.”
Die Heilungen Jesu waren Zeichen dafür, dass er der verheißene und nun gekommene Erlöser
ist. Sie sind auch Zeichen seiner Allmacht, denn was er an Einzelnen getan hat, will er an all
seinen Gläubigen tun, wenn er sie heimholt in die himmlische Herrlichkeit. Können wir auch
nicht immer leibliche Genesung für uns selbst oder für andere durch den Glauben erlangen, so
ist doch dies gewiss: Gott der HERR, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist hat mit
uns immer gute Absichten - auch wenn wir seine Wege mitunter nicht verstehen können. Wer
sich als großen Sünder vor Gott erkennt und an Jesus als seinen Heiland glaubt, und wäre dieser
Glaube auch noch so klein, schwach und oft von Zweifeln angefochten, der erlangt von Gott das
höchste Gut.
Worin besteht es? Einem solchen Menschen werden, auch wenn er ein noch so großer Sünder ist
und wenn er auch gar nichts hat, dessen er sich rühmen kann, alle seine Sünden aus lautere
Gnade und Güte vergeben. Er wird zu einem Kind Gottes und zum Erben des ewigen Lebens
angenommen, der geht unter der Führung des Heiligen Geistes in seinem irdischen Leben dem
Himmel entgegen. Mit dem Herzen und Mund ruft ein solchermaßen Getrösteter mit David:
„Kommt her, höret zu alle, die ihr Gott fürchtet! Ich will erzählen, was er an meiner Seele getan
hat” (Ps. 66,16). Gott schenke uns allen, die Zuversicht, dass, der in uns angefangen hat das
gute Werk, es auch vollführen werde bis an den Tag Jesu Christi! Ihm, dem Anfänger und
Vollender auch unseres Glaubens, sei Ehre und Preis in Ewigkeit.

Drittletzter Sonntag nach Trinitatis
Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte,
wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel - wer das liest, der merke auf! … Matth. 24,15
Gott der HERR hat einen Tag festgesetzt, von dem wir oft in der Heiligen Schrift lesen: „Es wird
aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die Himmel zergehen mit großem
Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die
darauf sind, werden ihr Urteil finden” (2.Petr. 3,10). Darum ermahnt Gottes Wort auch: „Wenn
nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem
Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom
Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden” (2.Petr. 3,11f.). Diesem
„großen und schrecklichen Tag des HERRn” (Mal. 3,23) gehen Zeichen voraus, an denen Gott
uns seine Nähe erkennen lässt. Und noch ein anderes Ereignis steht vor dem Tag des Jüngsten
Gerichtes: die Zerstörung Jerusalems. Jesus mahnte die Juden: „An dem Feigenbaum lernt ein
Gleichnis: wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der
Sommer nahe ist. Ebenso auch: wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist”
(Matth. 24,32-33).
Jesus spricht zu den Jüngern von beidem: vom Untergang Jerusalems und von der Endzeit der
Erde. Im Jahre 70 n. Chr. geschah das Furchtbare: Die „heilige Stadt” wurde von den Römern
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belagert und schließlich eingenommen; der Tempel wurde völlig zerstört. Das Schlimmste bei
der Belagerung war wohl der große Hunger der Bewohner. Es ging so weit, dass Kinder
geschlachtet wurden. Nach der Eroberung wurde geplündert, verwüstet - die schöne stolze Stadt
glich einem Trümmerfeld. Was keiner für möglich gehalten hatte, war eingetroffen. Ähnlich ist es
mit dem Ende der Welt: Was keiner für möglich hält, wird schließlich eintreffen, weil Gott es
beschlossen hat.
Die Zeit ist nunmehr nah, Herr Jesu, du bist da. Die Zeichen, die den Leuten dein Ankunft sollen
deuten, die sind, wie wir gesehen, in großer Zahl geschehen. Doch du weißt deine Zeit; mir ziemt
nur, stets bereit und fertig dazustehen und so zum Herrn zu gehen, dass alle Stund und Tage
mein Herz mich zu dir trage. (LKG 210,1.9; LG 163,1.9)

Montag nach dem drittletzten Sonntag nach Trinitatis
Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte,
wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel - wer das liest, der merke auf! … Matth. 24,15
Hier geht es um das Ende Jerusalems. Josephus hat später darüber genauen Bericht erstattet auch darüber, wie der römische Kaiser Kaligula im Jahr 66 n. Chr. mitten im Tempel seine
Bildsäule aufstellen ließ. Das war wohl das „Gräuelbild” als Zeichen kommender Verwüstung.
Davon hatte schon der Prophet Daniel geweissagt: „Seine Heere werden kommen und Heiligtum
und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung
aufstellen” (Dan. 11,31).
Schließlich war alles so eingetroffen, doch die „Zeichen der Zeit” hatten nur diejenigen
beachtet, die Jesu Worten Vertrauen schenkten und Gottes Wort im Buch des Propheten Daniel
ernst nahmen. Jesus Vertrauen schenken und auf das Wort Gottes in der Heiligen Schrift hören so werden wir auch die „Zeichen unserer Zeit” am besten deuten. So werden wir die Dinge des
Lebens im rechten Licht beurteilen, aber auch unser Leben demgemäß einrichten. Unser Leben
währt 70 oder 80 Jahre, lesen wir in Gottes Wort (Ps. 90); auch diese unsere Welt hat keinesfalls
ewigen Bestand. Sie geht ihrem Ende entgegen, und auch unser Leben hat ein Ziel. Wer das im
Blick behält und aus diesem Grund beständig für seine Seele sorgt, der braucht sich nicht zu
fürchten.
Auf dein Zukunft, o Herre Christ, hoffen wir alle Stunden; der Jüngste Tag nicht fern mehr ist,
dran werden wir entbunden. Hilf uns, dass wir fein wacker sein, wenn du mit allen Engelein zu
deim Gericht wirst kommen. (LKG 207,1; LG 162,1)

Dienstag nach dem drittletzten Sonntag nach Trinitatis
Es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen… Matth. 24,24
Viele Menschen um uns leben, als ob sie niemals sterben müssten. Das Getriebe des Alltags lässt
sie kaum dazu kommen, diese Tatsachen gebührend zu bedenken. Darum mahnt Christus, die
„Zeichen der Zeit” nicht zu übersehen und sie richtig einzuordnen. Was aber sind solche
Zeichen? Es sind einerseits Dinge, die sich in der Natur ereignen werden. Eine Zunahme der
Katastrophen, um häufige Erdbeben, um Überschwemmungen, aber schließlich auch um
Unruhen und Kriege. Andererseits lenkt Jesus den Blick auf geistliche Dinge: „Wenn dann
jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus! oder: Da!, so sollt ihr's nicht glauben.
Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und
Wunder tun, so dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten”.
Das also ist ein besonders auffälliges Zeichen der letzten Zeit! Falsche Propheten hat es wohl zu
allen Zeiten gegeben, aber eine solche Menge wie kurz vor dem Jüngsten Tag zu keiner Zeit!
Denken wir nur an die verschiedensten Richtungen christlicher Konfessionen. So manche
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meinen, christliche Kirche sei dazu da, die Natur zu erhalten, für soziale Gerechtigkeit
einzutreten oder sich in die Politik einzumischen. Daneben gibt es heute in unserem Land eine so
große Menge von deutschen Moslems, wie es sie wohl noch nie gegeben hat. Ganz zu schweigen
vom Interesse unserer Landsleute an asiatischen Glaubensrichtungen. Sie alle verkündigen einen
anderen Weg zum Heil, weisen auf jemanden, den sie für einen Retter halten, eben für einen
besonders Gesalbten, für „Christus”. Das ist ein ganz besonderes Merkmal der letzten Zeit
dieser Welt. Je mehr sich dies häuft, desto näher ist der Jüngste Tag. Denken wir an Jesu Wort:
„Es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder
tun, so dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es
euch vorausgesagt.”
Mag der Feind mit Finsternis euren Schritt umhüllen, seid nur um den Herrn geschart, dessen
Heil und Gegenwart all Stund euch kann erfüllen. Friede höher als Vernunft, Licht von höchster
Zinne, wird dir heut und jeder Frist hüten ganz in Jesus Christ das Herz und alle Sinne. (LKG
243,2.5; LG 295,2.5)

Mittwoch nach dem drittletzten Sonntag nach Trinitatis
Wenn sie also zu euch sagen werden: Siehe, er ist in der Wüste!, so geht nicht hinaus; siehe,
er ist drinnen im Haus!, so glaubt es nicht. Matth. 24,26
„Wüste” ist eine Umschreibung für Entsagung. Das heißt: Wenn sie zu euch sagen werden: Zu
Rettung und Eingang in ewige Glückseligkeit kommst du nur durch Verzicht, Entsagung und
harte Opfer, so glaubt es nicht. „Im Haus” deutet auf den Anspruch dieser Religionen und Kulte,
nur sie allein hätten den Schlüssel zur Wahrheit. Sie und nur sie wüssten, durch welche
Entsagung und durch welches Opfer ein Mensch weiterkomme; das heißt: Nur bei uns, nur in
unserem Haus, nur in unserer Gemeinschaft gelangst du zu ewiger Freude, glaubt es nicht!
Was aber sollen wir glauben? Wo ist der rechte Ort in dieser Welt? Wer ist der wirkliche
Gesalbte, der echte Christus und Heiland? Es gibt auf der ganzen Welt nur einen Ort, wo nicht
von Entsagung, von Opfern und einer Unmenge guter Werke gepredigt wird, um die Liebe
Gottes damit zu erkaufen! Es gibt einen Ort, da predigt uns Gott, dass er alle Schuld getilgt, alle
Strafe gebüßt und allen Menschen die Versöhnung geschaffen hat: GOLGATHA! Da hing der
Heiland der Welt, gekreuzigt, um unsere Sünden zu tragen und uns mit seinem eigenen Blut mit
Gott zu versöhnen. Dort schrie er sterbend: „Es ist vollbracht!” Da war die Schuld bezahlt, da
war unsere Freiheit erkämpft, der Himmel aufgeschlossen. Mit dem Opferschrei Jesu war der
Satz von Gott selbst unterschrieben: „... dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben” (Joh. 3,16).

Donnerstag nach dem drittletzten Sonntag nach Trinitatis
Wenn sie also zu euch sagen werden: Siehe, er ist in der Wüste!, so geht nicht hinaus; siehe,
er ist drinnen im Haus!, so glaubt es nicht. Matth. 24,26
Wo ist Christus heute? -in der Wüste oder in einem bestimmten Haus? „Wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen” (Matth. 18,20). „In Jesu
Namen versammelt” sind Menschen überall dort, wo sein Wort verkündigt und die heiligen
Sakramente verwaltet werden. Wo Menschen sich daran halten, wo sie daraus Glaubenskraft
und Weisheit aus Gottes Wort schöpfen, können sie nicht verführt werden.
Das ist unser Trost in der letzten Zeit dieser Welt: Obwohl es so viele falsche Christusse und
verführerische Propheten gibt, dass diese Menge befürchten lässt, sogar die Gläubigen könnten
abfallen - wird dies doch nicht geschehen. „Gott wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass
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ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr
berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn” (1.Kor. 1,8f.).
Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Sand und
Staub verweht; ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet
und Trug die Klugen prellt. Das ist das Licht der Höhe, das ist der Jesus Christ, der Fels, auf
dem ich stehe, der diamanten ist, der nimmermehr kann wanken, der Heiland und der Hort, die
Leuchte der Gedanken, die leuchtet hier und dort. (LKG 242,1.4; LG 294,1.5)

Freitag nach dem drittletzten Sonntag nach Trinitatis
Alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist… Matth. 24,16
Schließlich waren nur die bereit, die ihre Ohren nicht verschlossen hatten. Jesus nannte die
„Zeichen der Zeit”, damit die Christen die Lage richtig beurteilen und beizeiten fliehen sollten:
„... alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist; und wer auf dem Dach ist, der steige nicht
hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen; und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück,
seinen Mantel zu holen. …Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen
ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird.”
Die Flucht sollte ohne Verzögerung geschehen. Sie sollten nicht vom Flachdach ins Innere des
Hauses gehen, sondern schnell über die Außentreppe an der Hauswand. Am Sabbat durfte man
ja nach dem Gesetz der übereifrigen Juden keinen Schritt zu viel tun, sonst bekam man
Schwierigkeiten, ja konnte sogar als Übertreter der Sabbatruhe hinterrücks ermordet werden.
Uns ist überliefert, dass sich die Christen noch vor dem Eintreffen des feindlichen Heeres in
Sicherheit brachten. Sie hatten eben auf die „Zeichen der Zeit” geachtet. Der Ort ihrer Zuflucht
in den Bergen hieß „Pella”. Auch wir brauchen einen sicheren Ort, ein „Pella”, denn das Ende
Jerusalems ist ein Vorzeichen für das Ende der Welt. Jesus spricht: „Denn wie es in den Tagen
Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den
Tagen vor der Sintflut - sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den
Tag, an dem Noah in die Arche hineinging; und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und
raffte sie alle dahin -, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns” (Matth. 24,3739). In den Tagen Noahs gab es die rettende Arche, in den Zeiten Lots gab es das sichere Zoar für uns sterbliche Menschen in einer vergehenden Welt gibt es JESUS und durch ihn die
Vergebung der Sünden! Er ist unsere Zuflucht, wie der Psalm singt: „HERR, mein Fels, meine
Burg, mein Erretter; mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines
Heiles und mein Schutz” (Ps. 18,3)!
Auf dein Zukunft, o Herre Christ, hoffen wir alle Stunden; der Jüngste Tag nicht fern mehr ist,
dran werden wir entbunden. Hilf uns, dass wir recht wachsam sein, wenn du mit allen Engeln
dein zu dem Gericht wirst kommen. (LKG 207,1; LG 162,1)

Samstag nach dem drittletzten Sonntag nach Trinitatis
Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich
eure Erlösung naht. Luk. 21,28
Darum: Beachte die Zeichen der Zeit! - und sei bereit! Christus spricht: „Wenn ein Hausherr
wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch
ihr bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint” (Luk.
12,39.40). „Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung
ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi” (1.Petr. 1,13).
„Darum wachet; denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt” (Matth. 24,42). „Denn
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wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des
Menschensohns sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier.”
Das ist ein altes jüdisches Sprichwort: Aas und Geier finden immer zusammen. Die Geier
versammelten sich z. B. am Leichnam eines Gesteinigten oder Gekreuzigten, wenn niemand ihn
begraben wollte. Ich bin von den Menschen verachtet und für unrein gehalten wie Aas. Auch ihr
„werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen” (Matth. 10,22). Ja, alle, die
an Christus glauben, sind in dieser Welt oft wie verfolgte Raben und Geier. Doch der Heiland
sagt: Wir wollen uns davon nicht beirren oder bekümmern lassen. Wir kommen zusammen. „Ich
will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch
nehmen” (Joh. 16,22).
Lass uns hier indessen nimmermehr vergessen, dass wir Gott verwandt; dem lass uns stets
dienen und im Guten grünen als ein fruchtbar Land, bis wir dort, du werter Hort, bei den grünen
Himmelsmaien ewig uns erfreuen.

Vorletzter Sonntag nach Trinitatis
Und auf Erden wird den Leuten bange sein, und sie werden zagen..., die Menschen werden
verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden. Luk. 21,25
Schließlich werden die auffälligsten Zeichen in der Natur und an den Gestirnen Entsetzen und
große Angst und Furcht vor noch Schlimmerem hervorrufen. „Die Schöpfung wird sich
bewegen und diesem Tag mit Zeichen dienen: Sonne und Mond mit Finsternis, ...die Völker mit
Kriegen, die Menschen mit Angst und Furcht, die Erde mit Beben, die Wasser mit Orkanen, die
Luft mit Gift.“ (Luther). Aber wer denkt angesichts der steten Erwärmung der Erde und den
damit verbundenen Folgen und bei Berichten über Naturkatastrophen an den Jüngsten Tag?
Lassen wir uns von solchen Zeichen erinnern an den wiederkommenden HERRn! Jesus will uns
mit seinen Worten zu ständiger Bereitschaft helfen, damit wir uns gebührend auf das Ende dieser
Welt vorbereiten. Wir sollen keine Angst bekommen und nicht mit den Ungläubigen in Furcht
fallen, denn unsere Erlösung naht! So können wir Christen uns mit Gefangenen vergleichen, die
unter scharfer Bewachung in einem widerlichen Gefängnis sitzen. Wenn diese Gefangenen nun
„Zeichen ihrer Befreiung“ hören, nämlich den Kanonendonner ihrer Verbündeten, die
Gewehrsalven der Soldaten ihrer Heimat, wie sollten sie sich davor fürchten? Vom Entsetzen
werden nur ihre Bedränger ergriffen. Der Donner der Geschütze wird in den Ohren der
Leidenden wie die schönste Musik klingen. So ergeht es uns Christen in dieser Welt, wenn wir
die von Christus geweissagten Zeichen wahrnehmen.
O Jesu Christ, du machst es lang mit deinem Jüngsten Tage; den Menschen wird auf Erden bang
von wegen vieler Plage. Komm doch, komm doch, du Richter groß, und mach uns bald in
Gnaden los von allem Übel. Amen. (LKG 208,7; LG 165,7)

Montag nach dem vorletzten Sonntag nach Trinitatis
Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn
empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. 2.Kor. 5,10
„Ich glaube an Jesus Christus, meinen Erlöser. Ich weiß es und vertraue auch darauf, dass er
mir meine Sünde vergeben hat. Aber ich muss ja noch durch’s Jüngste Gericht. Ob da alles gut
geht, weiß ja keiner“, so sprach ein Christ. Hat er recht? Nein! Hört, was Christus spricht:
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat,
der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben
hindurch gedrungen“ (Joh. 5,24). Wer Jesus durch den Glauben zum Heiland hat, „der hat das
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ewige Leben“. Wer Jesus durch den Glauben zum Heiland hat, „der kommt nicht in das Jüngste
Gericht“.
Aber lehrt die Bibel nicht: „Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi,
damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse“
(2.Kor. 5,10). Was soll ich glauben? Komme ich nun in das Jüngste Gericht oder nicht? Glaube
beiden Worten! Denn wie du aus dem heutigen Evangelium hörst, kommst du in das Jüngste
Gericht, aber nicht als ein Angeklagter.
Auch du musst offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, jedoch auf diesem Richterstuhl
sitzt dein Heiland, der deine Schuld bezahlt hat! Du wirst den Lohn für deine Taten empfangen,
aber du wirst staunen: Von deinen bösen Gedanken, Worten und Werken wird keine Rede sein!
Denn der ewige Richter ist derjenige, von dem Gottes Wort dir sagt: „der dir alle deine Sünde
vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet
mit Gnade und Barmherzigkeit,.. Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns
nicht nach unsrer Missetat. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von
uns sein“ (Ps. 103,34.10.12). Du bekommst den Lohn für deine Taten, aber nicht den Lohn, den
du verdient hast, sondern den Lohn, den Christus am Kreuz für dich erkämpft hat. Setzt du hier
im Glauben deine Zuversicht auf Jesus, den Sohn Gottes, so kannst du ganz getrost dem Jüngsten
Tag entgegen sehen.

Dienstag nach dem vorletzten Sonntag nach Trinitatis
Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm,
dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Matth. 25,31
Als der Sohn Gottes das erste Mal in diese Welt trat, musste er schon als kleines Kind vor seinen
Feinden fliehen. Immerzu trachteten sie danach, dass sie ihn töten könnten (z. B. Joh. 5,18), bis
der Evangelist berichtet: „Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt
Schädelstätte, auf hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu
beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte“ (Joh. 19,17-18). Vom Jüngsten Tag aber heißt es:
„Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn
durchbohrt haben“ (Offbg. 1,7a). Schmach, Hohn, Spott und Tod hat Gottes Sohn uns zugute
erduldet, hat sich um deinet- und meinetwillen erniedrigt.
Dann wird er sich nicht erniedrigen, seine göttliche Majestät nicht verhüllen, sondern wird
kommen „in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln” (Mark. 8,38). Dann hat die
Gnadenzeit ein Ende, dann wird es für viele zu spät sein!
Hatte der Engel bei seiner ersten Ankunft noch gesprochen: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich
verkündige euch große Freude... denn euch ist heute der Heiland geboren...” (Luk. 2,10f.), so
wird Christus am Jüngsten Tag nur noch zu seinen Gläubigen sprechen: „Seid getrost; ich bin’s;
fürchtet euch nicht!” (Mark. 6,50). Die anderen werden sagen zu den Bergen: „Fallt über uns!”
und zu den Hügeln: „Bedeckt uns” (Luk. 23,30)! Christus wird als wahrer Gott und Mensch in
menschlicher Gestalt8 erscheinen und sich auf den Richterstuhl setzen. Wir werden ihn sehen,
unser Fleisch und Blut, unseren Bruder und Freund - unseren Erlöser.

8

Apg. 1,11: 11 Die [Engel] sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus,
der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so (a) wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel
fahren sehen.
(a) Luk. 21,27 (Menschensohn)
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Mittwoch nach dem vorletzten Sonntag nach Trinitatis
Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie
ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und
die Böcke zur Linken. Matth. 25,32-33
Die Märtyrer, die um seines Namens willen Verfolgten, die um des Glaubens willen Verspotteten
und die um des Bekenntnisses willen Vertriebenen werden es handgreiflich erleben: „Er wird
deine Gerechtigkeit hervorbringen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag” (Ps. 37,6).
Dann wird das alles sichtbare Wirklichkeit, worauf wir uns hier gefreut haben, wo z. B. St.
Paulus schreibt: „Wenn aber Christus, euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch
offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit” (Kol. 3,4). Die bisher unter der Decke der
Schmach verborgene „Gemeinde der Heiligen”, die Kirche Jesu Christi, wird sichtbar werden!
Aus allen Nationen, Sprachen und Gemeinden wird die Schar der wahrhaft Gläubigen vor ihm
versammelt sein.
Wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, wird Christus die wahren Herzens-Gläubigen
aller Zeiten und Sprachen zu seiner Rechten stellen, die Ungläubigen, Heuchler, falschen
Lehrer und Scheinchristen zu seiner Linken. Zu seiner Rechten stehen die, von denen er spricht:
„Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen
das ewige Leben; und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner
Hand reißen” (Joh. 10,27f.). Sie haben sich in ihrem irdischen Leben zu Jesus bekannt: „Der
HERR ist mein Hirte“ (Ps. 23,1f.) und mit dem Apostel gesprochen: „Mein HERR und mein
Gott“ (Joh. 20,28). Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn dort sitzt der, von dem es heißt:
„Der HERR kennt die Seinen” (2.Tim. 2,19)!
Fragst du dich: Kennt er mich? Bin ich sein? - Bist du getauft? Glaubst du, dass Gottes Sohn
deine Sündenschuld bezahlt hat? Willst du gern selig werden? Sprichst du: Ich glaube, HERR,
hilf meinem Unglauben? Dann kennt er dich als sein Eigentum und spricht zu dir: „Fürchte dich
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein“ (Jes.
43,1)!

Donnerstag nach dem vorletzten Sonntag nach Trinitatis
Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten
meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! Matth. 25,34
Seine Begründung lautet: „Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben.
Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und
ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank
gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir
gekommen” (Matth. 25,34-36). Das alles sind „Werke der Nächstenliebe”, wie Gott sie in den
Geboten fordert! Werden hier die Menschen entlohnt? Werden sie bewahrt vor der Hölle, weil
sie so viel Gutes getan haben? Nein! Keineswegs!
Diese ewige Wahrheit gilt auch und vor allem im Jüngsten Gericht: „…dass der Mensch gerecht
wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben” (Röm. 3,28). Wie kommt es dann,
dass Christus im Gericht zu denen auf der rechten Seite nur von den guten Werken sprechen
wird? -und nicht vom Glauben? Wir lesen in der Bibel: „Denn der HERR sieht nicht auf das,
worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz
an“ (1.Sam. 16,7). Gerecht vor Gott wird ein Mensch „allein durch den Glauben”; das steht
fest: „Sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch
Christus Jesus geschehen ist” (Röm. 3,23f.). Wohnt jedoch im Herzen der rettende Glaube, so
sieht Gott auch die guten Werke des Menschen gnädig an, denn „sie sind in Gott getan”.
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Freitag nach dem vorletzten Sonntag nach Trinitatis
Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen,
und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich
aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und
ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Matth.
25,34-36
Keine einzige gute Tat wird dem etwas nützen, der nicht im selig machenden Glauben stand,
denn „Was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde” (Röm. 14,23). Zur Linken Jesu
werden Millionen stehen, die unzählig viel Gutes getan haben - und doch wird er zu ihnen
sprechen: Ihr Verfluchten, geht weg von mir in das ewige Feuer! Warum? Die Heilige Schrift
lehrt: „Ohne Glauben ist’s unmöglich, Gott zu gefallen” (Hebr. 11,6), nur „Wer da glaubt und
getauft wird, der wird selig werden” (Mark. 16,16).
Wer seine Zuversicht auf Jesus setzt und im lebendigen Glauben unter der Gnade steht, dessen
gutes Handeln im Leben sieht Gott gnädig an und spricht: „Kommt her, ihr Gesegneten meines
Vaters; ererbet das Reich...” Der Richter begründet sein Urteil mit Werken des Glaubens, des
Glaubens, der im Herzen verborgen ist und für uns Menschen nicht zu sehen - nur für Gott. Er
macht diesen verborgenen Herzensglauben offenbar an seinen Früchten, an den guten Werken.
Dass allein der rechte lebendige Glaube gute Werke vollbringen kann, lesen wir bei Paulus; er
schreibt vom Glauben, „der durch die Liebe tätig ist“ (Gal. 5,6).
Grübelst du, ob solche „Werke der Liebe” in deinem Leben vorkommen? Tröste dich, die
Gläubigen zur Rechten des Richters wissen sie auch nicht, wie Jesus spricht: „Dann werden ihm
die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir
zu essen gegeben, oder durstig…“ Mit freudiger Beschämung hören sie es, wie Christus
antwortet: „Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten
Brüdern, das habt ihr mir getan.” Gott spricht allein aus Gnaden selig, aber kein gutes Werk ist
bei ihm vergessen! 9

Samstag nach dem vorletzten Sonntag nach Trinitatis
Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten
meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! Matth. 25,34
Zählt der Richter auch unsere unzähligen Sünden auf? Werden wir dann alle unsere Missetaten
hören - auch die ganz geheimen, die wir noch nie jemandem erzählt haben - außer Gott? Wir
werden von ihnen nichts mehr hören, kein Wort, keine Silbe! Sie werden nicht genannt, denn sie
sind vergeben, vergessen, mit dem Blut unseres lieben Heilandes bedeckt! Wir werden nicht vor
ihm stehen als beschämte Verurteilte, sondern das Wort Jesu werden wir erleben, wo er spricht:
„Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt
nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen” (Joh. 5,24). Das
Jüngste Gericht ist für den Christen kein Gericht mehr, in dem er sich verantworten muss,
sondern ein Freudentag, an dem er das lebenslang ersehnte Wort hört: „Komm her, du
Gesegneter meines Vaters; ererbe das Reich...”. Wie kommt das alles? Es kommt daher, dass die
eigentliche Gerichtsverhandlung schon stattgefunden hat mit all ihrer Grausamkeit, allem Zorn
Gottes und allem Schrecken der Hölle. Wo? Auf dem Hügel Golgatha, wo dein Erlöser -auch
unter deiner Sündenlast- geschrieen hat: „Es ist vollbracht” (Joh. 19,30)!
Die anderen „werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben” (Matth.
25,46). Es gibt kein Zurück! Gegen dieses Urteil kann keine Berufung eingelegt werden! Darum:
„Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von
dem lebendigen Gott; sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es »heute« heißt, dass
9

Matth. 5,12; Matth. 10,41; Luk. 6,35
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nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde… Heute, wenn ihr seine
Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht…“ (Hebr. 3,12.13.15). Das ist eine ernste
Mahnung an jeden, die Zeit der Gnade nicht gedankenlos, lau und träge zu verscherzen. Ein
altes Sprichwort sagt: Der Tod ist gewiss, die Stunde ungewiss. Darum folge beständig der
freundlichen Stimme Christi, wie du sie im Evangelium hören kannst - du weißt nicht, wann
deine Stunde kommt.
Lässt du dich von ihm beschenken und hängst im Glauben beständig an ihm, so sei auch getrost,
wie der heilige Apostel schreibt: „Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen
hat das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu“ (Phil. 1,6). „Er aber,
der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und
Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch
ruft; er wird's auch tun“ (1.Thess. 5,23-24). Dazu helfe uns der gnädige und barmherzige HERR,
dem sei Ehre und Lob und Preis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Ewigkeitssonntag
Dann wird das Himmelreich gleich sein zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und
gingen aus dem Bräutigam entgegen. Matth. 25,1
Bevor Jesus uns die Unterschiede zwischen den Jungfrauen zeigt, nennt er die Gemeinsamkeiten:
Sie alle sind Brautjungfern, alle zehn haben Lampen, brennende Lampen; und sie gehen dem
Bräutigam entgegen. Unter diesen Worten bildet der HERR Christus die Kirche ab, wie sie hier
auf Erden äußerlich in Erscheinung tritt. Durch die Taufe werden die Christen solche
Brautjungfern, die alle miteinander auf den Himmelsbräutigam, auf ihren HERRn Jesus Christus
warten. In ihnen allen hat der Heilige Geist das Licht der Wahrheit angezündet, sie alle haben
das „Öl des Glaubens”. Alle, die äußerlich zur Gemeinde Jesu Christi gezählt werden, bekennen
sich ja zu Christus. Hier ist also nicht die Rede von Ungläubigen oder Götzendienern. Hier ist
die Rede von denen, die „Christen” heißen, die getauft sind. Es sind diejenigen, die durch den
Glauben zu seinem Reich, zum „Himmelreich” gehören, die Christen, denn er spricht ja:
„Dann wird das Himmelreich gleich sein zehn Jungfrauen...”. Es ist nur die Frage, ob sie, wenn
er wiederkommt, noch alle im Glauben stehen.
Das war der Hochzeitsbrauch in Israel: Am Hochzeitstag brach der Bräutigam auf, seine
Verlobte heimzuholen. Die Braut wartete währenddessen mit ihren Freundinnen in ihrem
Elternhaus auf die Ankunft ihres Liebsten. Als es schon langsam Abend wurde, nahmen die 10
Jungfrauen ihre Lampen und hielten nach dem Bräutigam Ausschau, ob er denn nicht bald
käme: „Sie gingen aus, dem Bräutigam entgegen”. Jesus vergleicht sich selbst mit dem
Bräutigam. Er wird am Jüngsten Tag kommen und seine Braut, die Christenheit heimholen in die
ewige Seligkeit im Himmel.

Montag nach dem Ewigkeitssonntag
Sie gingen aus, dem Bräutigam entgegen. Matth. 25,1
Durch den Propheten Hosea verkündet Gott 700 Jahre vor Christus: „Ich will mich mit dir
verloben für alle Ewigkeit, ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade
und Barmherzigkeit. Ja, im Glauben will ich mich mit dir verloben, und du wirst den HERRn
erkennen” (Hos. 2,19.20). Im Evangelium wirbt er um uns, will uns durch seine Liebe zur
Gegenliebe entzünden, und uns heimführen. Nicht dass wir von Natur aus so schön, so rein, so
heilig wären, dass der Sohn Gottes uns zu seiner Braut erwählt hat! „Er hat sich selbst für sie
(die Braut) gegeben, auf dass er sie heiligte, und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im
Wort...” (Eph. 5,25b.26), durch die heilige Taufe. Christus hat uns durch seine Liebe erst
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liebenswert gemacht! Wie könnte es auch anders sein: Die Braut wartet mit ihren Freundinnen
in freudiger Zuversicht auf den ersehnten Augenblick, in dem ihr Liebster, ihr Heiland, endlich
eintrifft.
Doch Jesus spricht: „Aber fünf von ihnen waren töricht, und fünf waren klug. Die törichten
nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Die klugen aber nahmen Öl in ihren
Gefäßen samt ihren Lampen”. Doch was braucht man denn unbedingt, um rechtzeitig zur
Hochzeit mit Christus in den Himmel zu kommen? Was ist das für ein Öl, um das man sich nicht
erst kümmern kann, wenn der Bräutigam eintrifft? Was ist es also, woran der himmlische
Bräutigam die Seinen erkennt, was ihm an ihnen gefällt? Wir hatten es schon gehört: „Im
Glauben will ich mich mit dir verloben...” (Hos. 2,20). Gottes Wort bestätigt es oft: „Ohne
Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen” (Hebr. 11,6)! „Wer an den Sohn glaubt, der hat das
ewige Leben” (Joh. 3,36). Mit dem Öl im Gleichnis meint Jesus also den seligmachenden
Glauben. Der Glaube ist die „Nehmerhand“, die Gottes Gnade in Christus ergreift. Gott selbst
wirkt ihn im Menschen durch sein lebendiges kräftiges Wort.

Dienstag nach dem Ewigkeitssonntag
Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt den Lampen. Matth. 25,4
Wie man den seligmachenden Glauben nicht sehen kann, weil er im Herzen verborgen ist, so
konnte man auch das Öl in den Lampen nicht sehen. Wie für uns, ob einer Christ ist oder nicht,
an seinem Bekenntnis in Wort und Tat erkennbar ist, so sah man an allen 10 Jungfrauen
Lampen. Äußerlich haben viele den Schein der Frömmigkeit, das Bekenntnis kennen sie und
sprechen davon. Ob aber in allen von ihnen wirklich der Glaube wohnt, kann kein Mensch
sehen; das wird sich erst am Jüngsten Tag herausstellen; jetzt weiß es nur Gott der HERR
allein: „Der feste Grund Gottes bestehet und hat dieses Siegel: Der HERR kennet die Seinen”
(2.Tim. 2,19).
Mit seinem Gleichnis führt uns der Herr also zwei verschiedene Arten von Christen vor Augen:
Die einen nehmen das Evangelium mit Freude an und stehen durch den Glauben in inniger
Verbindung zu ihrem HERRn. Die anderen nehmen Gottes Wort auch an, aber nur für kurze Zeit
ist es ihnen damit auch ernst. Anderes nimmt ihre Herzen in Beschlag; die Liebe kühlt ab, die
Sehnsucht erlischt, der Glaube weicht der Sorglosigkeit. Schon einmal hatte Jesus solch
erschreckende Worte gesagt: „Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! in das
Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel” (Matth. 7,21).
Worin dieser Wille Gottes besteht, sagt er auch: „Das ist aber der Wille des, der mich gesandt
hat, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben; und ich werde ihn
auferwecken am Jüngsten Tage” (Joh. 6,40).
Um vor der ewigen Verdammnis bewahrt zu bleiben, um wirklich am Jüngsten Tag mit ihm in die
Seligkeit einzugehen, ist es also dringend notwendig, dass wir in der Gnadenzeit das Öl des
Glaubens haben – und beständig bleiben bis an unser Ende. Christus spricht: „Sei getreu bis an
den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben” (Offbg. 2,10) und „Wer aber beharret bis
ans Ende, der wird selig” (Matth. 24,13).

Mittwoch nach dem Ewigkeitssonntag
Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Matth.
25,5
Christus spricht: „Darum seid auch ihr bereit, denn des Menschen Sohn kommt zu einer Stunde,
da ihr nicht meint” (Matth. 24,44). Worin besteht die Wachsamkeit, zu der der Herr uns heute
ermahnt? Besteht sie darin, dass wir erst völlig sündlos sein müssen, um Jesus am Ende der
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Tage erhobenen Hauptes entgegentreten zu können? Dann aber müssten wir verzweifeln, denn
so sehr wir uns auch anstrengen, nie wieder in Sünde zurückzusinken, wir können in unserem
irdischen Leben nie vollkommen werden. Dies bestätigt Jesus, indem er sagt: „Als nun der
Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein.”
„Alle” sagt er und schließt darin auch die klugen Jungfrauen ein. Dafür lobt er sie nicht, aber
damit tröstet er uns! Vielleicht ist gerade das dein Kummer, dass du an dir viel Sünde, große
Schwachheit in der Heiligung und auch Kleinglaube erkennst. So erging es auch den fünf klugen
Jungfrauen: Sie kämpften wohl lange gegen die Müdigkeit, aber dann zog es ihnen doch die
Augen zu. ALLE haben sie geschlafen, die törichten und auch die klugen Mädchen. ALLE fallen
sie wieder in Sünde, die Heuchler und Namenschristen und auch die Herzenschristen. Würde
also die Wachsamkeit darin bestehen, dass keines der Mädchen hätte einschlafen dürfen, oder
anders gesagt: dass von jedem Christen Vollkommenheit gefordert wäre, dann würde niemand
selig werden, dann käme keiner von uns ins ewige Leben.
Aber eben weil wir nicht vollkommen, sondern bettelarm vor Gott stehen, deswegen ist doch
Christus zu uns gekommen! Nur eins sucht er bei uns: dass wir zu ihm kommen, Zuversicht
fassen und uns beschenken lassen: das ist das Öl des Glaubens. Wo aber gibt es das Öl?
Wodurch schenkt mir der HERR Glaube und Stärkung? Durch Wort und Sakrament! „So kommt
der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes” (Röm. 10,17). Wie
könnten wir Gottes Wort aus Faulheit und Bequemlichkeit verachten, nicht hören, ohne große
Not zu Haus bleiben, während sich die anderen Christen unter Gottes Wort versammeln? Achtet
darauf, dass ihr genügend Öl habt!

Donnerstag nach dem Ewigkeitssonntag
Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus,
ihm entgegen! Matth. 25,6
Der Unterschied besteht darin, dass die einen aufwachen und sich über den erquickenden Schlaf
freuen, die anderen auch aufwachen, sich aber bitter schämen müssen und erschrecken. Nicht
die ungewollte Sünde, von der sie in ihrer Schwachheit überrumpelt wurden, wird vielen
Christen einmal den Eingang zur Seligkeit verschließen, sondern der fehlende Glaube!
Durch sein Wort und die Predigt will Gott im Menschenherzen den Glauben erwecken, durch
sein Wort und das heilige Altarsakrament den Glauben stärken und festigen. Darum ermahnt uns
Gott: „Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weisheit” (Kol. 3,16a)!
Darum beten wir auch: Lass mich kein Lust noch Furcht von dir in dieser Welt abwenden;
beständig sein ans End gib mir, du hast’s allein in Händen... Ich lieg im Streit und widerstreb,
hilf, o Herr Christ, dem Schwachen; an deiner Gnad allein ich kleb, du kannst mich stärker
machen. (LKG 245,4f; LG 324,4f)
„Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die törichten aber
sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl; denn unsere Lampen verlöschen! Da
antworteten die klugen und sprachen: Nicht also, auf dass nicht uns und euch gebreche. Gehet
aber hin zu den Kaufleuten und kauft für euch selbst”. Keiner kann für den anderen glauben.
Manchmal sagen die Leute: „Meine Mutter geht auch in die Kirche!” oder „Wir haben einen
Pastor in der Familie!” oder: „Meine Großmutter hat ihre Bibel nie aus der Hand gelegt.”
Dadurch kann keiner selig werden! Solche Argumente helfen vor dem ewigen Richter nicht,
denn: „Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben” (Röm. 1,17). Darum bewahre dein Öl
und lass es dir nicht verwässern! Bewahre deinen Glauben an Christus und lass dich durch
nichts und niemanden davon abbringen! Lass dir deinen Glauben an deinen Erlöser das
Wichtigste im Leben sein und pflege deinen Glauben beständig, indem du Christi Wort reichlich
bei dir wohnen lässt!
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Freitag nach dem Ewigkeitssonntag
Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und welche bereit waren, gingen mit
ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür ward verschlossen. Zuletzt kamen auch die andern
Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich
sage euch, ich kenne euch nicht. Matth. 25,10-12
Am Jüngsten Tag werden viele darauf verweisen, dass sie irgendwann in ihrem Leben einer
Gemeinde angehörten, dass sie „Christen” genannt wurden, ja dass sie im Glauben standen und
durch den Glauben wahre Wunder erlebt haben, wie Jesus spricht: „Es werden viele zu mir
sagen an jenem Tage: HERR, HERR, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir
nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan?
Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt; weichet alle von mir, ihr
Übeltäter” (Matth. 7,22f.)! NEIN, DU sollst NICHT zu ihnen gehören!
Lass dich aber eindringlich mahnen: Es gibt ein „Zu spät!” „Darum wachet! Denn ihr wisset
weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird.” Gnadenzeit ist jetzt.
Jesus spricht: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird
und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit
mir (Offbg. 3,20f.). Der HERR schenke, dass wir bereit sind, wenn er kommt und ihn mit
Freuden empfangen.
Wir dürfen den Jüngsten Tag nie aus den Augen verlieren! –denn dieser Tag wird die
Gnadenzeit beenden. Hören wir, wie der Bräutigam lange auf sich warten ließ, erinnern wir uns
daran, was der Apostel Petrus schreibt: „Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige
für eine Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand
verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde” (2.Petr. 3,9).

Samstag nach dem Ewigkeitssonntag
Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzend zu
der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, was auf Erden ist!
Kol. 3,1.2
Viele, ja leider die meisten Menschen leben gedankenlos dahin. Sie treiben Handel, gründen
Familien, versuchen Karriere zu machen, aber kümmern sich nicht um ihre Seele, nicht um die
Ewigkeit. Gottes Wort mahnt auch uns Christen, dass wir nicht nach und nach in diesen
verderblichen Lebensstil verfallen: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand
die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist (nämlich
des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben), ist nicht vom Vater, sondern von
der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in
Ewigkeit (1.Joh. 2,15-17). Jetzt ist der Vorteil, den Gläubige haben, noch nicht zu erkennen: Es
scheint der Glaube eher Nachteile zu bringen. Paulus schreibt: Euer Leben ist verborgen mit
Christo in GOtt. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch
offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit (Kol. 3,3.4).
Am Jüngsten Tag wird die Kirche Christi das erste Mal in ihrer Gesamtheit beisammen sein und
allen offenbar werden. In der ewigen Seligkeit wird das Reich Gottes, werden die einzelnen
wahrhaft Gläubigen nie mehr getrennt sein durch Grenzen, die durch falsche Lehre entstanden
waren. Auch damit verscherzen sich viele den Eingang in das Reich Gottes, weil sie schon hier
die Kirche Christi sichtbar machen wollen, deswegen in falschgläubigen Kirchen bleiben und
sich der widergöttlichen Lehre unterordnen. Darum wollen wir dem Wort Gottes gehorsam sein
und dem heiligen Evangelium durch seine Gnade glauben und christlich leben. Denn ein jeder
von uns soll den Jüngsten Tag als einen fröhlichen, als einen Jubeltag erleben! Dann wird Jesus
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alle seine Gläubigen in das Ehrenreich führen und sie trösten und in ewiger Freude bei sich
wohnen lassen. Dazu verhelfe uns unser gnädiger Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn!
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Andachten an besonderen Fest- und Gedenktagen

29. September Michaelisfest
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Psalm
91,11f
Das ist eine kostbare Zusage Gottes für uns schwache Christenmenschen! Die Engel Gottes sind
„dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit”
(Hebr. 1,14). Auch gestern hatten wir von Engeln gelesen: „Lobet den Herrn, ihr seine Engel,
ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre die Stimme seines Mundes”
(Ps. 103,20). Diese starken, dienstbaren Geister Gottes hat unser himmlischer Vater ausgesandt,
damit sie seine durch Christus erlösten Kinder „behüten auf allen ihren Wegen” und sie „auf
den Händen tragen”. Der Herr stellt uns also überirdische Kräfte zur Seite, damit wir an
unserem treuen Heiland bleiben, in Gefahren beschirmt und in Anfechtungen behütet werden.
Darum hat die Kirche einen Tag bestimmt, an dem uns allen durch Gottes Wort diese trostvolle
Tatsache in Erinnerung gerufen wird.
Es ist wichtig zu wissen, dass der Teufel in unsere Herzen gerade über den Schutz der Engel
Irrtümer sät. So hat er es auch bei unserem Herrn getan, als er ihn in der Wüste versuchte
(Matth. 4). Es wäre Missbrauch dieser schönen Verheißung, würden wir auf sie hin waghalsige
Dinge unternehmen. Aber gerade dann, wenn der Satan die größten Versuchungen an uns
heranträgt, in der Stunde unseres Todes, dürfen wir uns auf Gottes festes Wort verlassen. Er
wird dann seinen Engeln befehlen, dass sie uns auf den Händen hinübertragen. Unser Heiland
sorgt dafür, dass seine Gläubigen, die sich von Herzen auf ihn verlassen, das rettende Ufer der
Seligkeit erreichen.
Herr, ich danke dir für den Schutz deiner heiligen Engel.

Erntedankfest
So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Luk. 12,21
Was sind die wahren Schätze? Die Antwort auf diese Frage hat weit reichende Folgen. Der
reiche Bauer im Text meinte, erstrebenswert sei die absolute Erfüllung dieses Lebens. Dieses
Ziel sah er erreicht, als er eine unerwartet hohe Ernte einbringen konnte. Was er nicht
eingeplant hatte, war der Tod. Wir benötigen Schätze, die auch den Tod überdauern. Diejenigen,
die diese Anforderung nicht erfüllen, taugen lediglich dazu, unser irdisches Leben zu erhalten
und darüber hinaus bequem zu machen.
Aber wollte der Bauer nicht eben nur das? Nein! Er schrieb dem irdischen Besitz eine Fähigkeit
zu, die er nicht hatte. „Liebe Seele, ... habe guten Mut!“ Er meinte, seine Seele könne nun ruhig
sein, brauche sich nicht zu bekümmern, könne Frieden haben. Aber er muss seiner Seele
gleichsam einen Befehl geben: „Habe guten Mut!“ Die Seele ist von Gott geschaffen und lässt
sich nicht mit vergänglichen Dingen abspeisen. Wer sie meint, mit irdischem Gut satt füttern zu
können, wird ewig arm bleiben müssen!
Was aber benötigt die Seele für Nahrung? Was reicht über den Tod hinaus? Was soll darum
unsere wichtigste Vorsorge sein? „Dein Wort ward meine Speise, sooft ich's empfing, und dein
Wort ist meines Herzens Freude und Trost“ (Jer. 15,16). Gott will, dass wir über seinen
irdischen Gütern, die er uns schenkt oder die wir erstreben, niemals vergessen, für unsere Seele
zu sorgen. Jesus sagt: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern;
und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten“ (Joh. 6,35).
Werft das stolze Sorgen fort, bittet Gott mit Danken. Sieh, es leuchtet seine Gnad über eurem
schmalen Pfad, führt euch durch alle Schranken. (LKG 243,4; LG 295,4)
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Buß- und Bettag
Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Psalm 130,8
„Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade“ (1.Petr. 5,5). Der Heilige
Geist selbst lehrt uns in diesem Psalm durch David das gottgefällige Bußgebet: „Aus der Tiefe
rufe ich, HERR zu dir“. Er hat erkannt, wie weit er von Gott entfernt ist, wie tief ihn die Sünde
erniedrigt hat. Das ist eine ganz schreckliche Erkenntnis, wenn mir dies durch Gottes
Offenbarungswort bewusst wird! Aus diesem Gedanken erwächst die nächste Bitte: „HERR,
höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. So du willst,
HERR Sünde zurechnen, HERR, wer wird bestehen?“ Wie kann die Angst seines Herzens gestillt
werden?
David klammert sich mit ganzer Kraft an die Verheißung der Gnade, die Gott dem elenden
Sünder zugesagt hat: „Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des
HERRn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort.“ Etwas anderes kann auch uns nicht
helfen. Darum gibt David seinem Volk, und damit auch uns, die wir durch den Glauben zu
Gottes Volk gehören, den Rat: „Israel hoffe auf den HERRn: denn bei dem HERRn ist die
Gnade, und viel Vergebung bei ihm.“
Wenn dir deine Schuld und deine Armut vor dem heiligen Gott bewusst werden, dann suche nicht
bei dir nach etwas, womit du dich beruhigen könntest! Fliehe zu deinem Gott, der dir Gnade
zugesagt hat! Umklammere die Zusagen seiner Gnade, die in Jesus Christus alle erfüllt sind! Im
Wort Gottes liegen sie alle vor dir wie auf einem gedeckten Tisch. Darum greife getrost zu!
Ob bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnade; sein Hand zu helfen hat kein Ziel,
wie groß auch sei der Schade. Er ist allein der gute Hirt, der Israel erlösen wird aus seinen
Sünden allen. (LKG 213,5; LG 315,5)

Reformationsfest
Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich
zu geben. Luk. 12,32
Am heutigen Tag schaut die Gemeinde Jesu zurück: Sie erinnert sich dankbar daran, dass Gott
der HErr damals Männer ermutigt und mit seinen Gaben ausgerüstet hat und zu brauchbaren
Werkzeugen machte. Er ließ Martin Luther, der sich redlich, aber vergeblich bemüht hatte, mit
eigenem Tun zu Frieden im Gewissen und Frieden mit Gott zu gelangen, den kostbaren Schatz
des Evangeliums erkennen. Ihm ging diese „Frohe Botschaft“ wie die Sonne nach langer
Finsternis auf. Er und seine Mitarbeiter stellten dieses Licht in Predigten und Bekenntnissen auf
einen hohen Leuchter.
Je heller in der Kirche das Licht des reinen Wortes Gottes strahlte und die Menschen aus dem
Brunnen der Vergebung Jesu schöpfen konnten, desto mehr wurde sie angefeindet. Zu allen
Zeiten war die Schar der bekennenden Christen dem Teufel ein Dorn im Auge und er setzte alles
daran, ihnen den Schatz des Evangeliums zu entreißen. Dies musste auch der Dichter Jakob
Fabricius erleben. „Verzage nicht, du Häuflein klein...“ Ob er beim Dichten dieses Liedes das
Wort Jesu vor Augen hatte: „Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters
Wohlgefallen, euch das Reich zu geben“ (Luk. 12,32)?
Wir wissen aus Gottes Wort, dass wir „durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen“ müssen
(Apg. 14,22). Bis zum Jüngsten Tag wird es so bleiben: „Alle, die gottselig leben wollen in
Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden“ (2.Tim. 3,12). Darum tröstet Jesus uns Christen:
„Fürchte dich nicht, du kleine Herde...“ Auch wenn alle äußeren Anzeichen auf das Gegenteil
deuten: wenn dein Glaube in hohem Maße angefochten wird, wenn es immer weniger
Gemeinden gibt, die Gottes Wort in allen Stücken rein bewahren - „Verzage nicht, du Häuflein
klein!“
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Woher nehmen wir die Gewissheit, dass Gottes Reich bestehen bleibt, obwohl falsche Lehre in
den Kirchen unseres Landes das Licht des Evangeliums vom Leuchter gestoßen hat und obwohl
auch in den Bekenntnisgemeinden der Zeitgeist zu nagen beginnt? Jesus spricht: „Ich will bauen
meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen“ (Matth. 16,18). Der
HErr selbst wird dafür sorgen, dass sein Wort nicht untergeht. Und wo eine Schar von Christen
sich um sein heiliges Wort und Sakrament versammelt und sich lieber Angriffen, Spott und
Benachteiligungen aussetzt, als dieses Kleinod zu verlieren, da steht sie unter dem
Verheißungswort: „So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und
werdet die Wahrheit erkennen; und die Wahrheit wird euch freimachen“ (Joh. 8,31.32). Darum:
„Tröste dich nur, dass deine Sach’ ist Gottes, dem befiehl die Rach’ und lass es ihn nur walten 10.
Er wird durch einen Gideon, den er wohl weiß, dir helfen schon, dich und sein Wort erhalten.“
(LKG 56,2; 268,2)
Gideon war zur Zeit des Alten Testamentes Richter in Israel, als Gottes Volk von den gottlosen
Midianitern hart bedrängt wurde. Der HErr erwählte und berief diesen Mann. Er sollte Israel
erretten. Als er berufen wurde sprach Gideon: „Mein Herr, womit soll ich Israel erlösen? Siehe,
meine Freundschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Kleinste in meines Vaters
Haus“ (Ri. 6,15). So handelt Gott auch heute. Nicht durch die Dinge, die in den Augen der
Menschen Erfolg, Sieg und Macht versprechen hält er seine Gemeinde am Leben und sein Wort
auf dem Leuchter. Er sprach zu Gideon: „Ich will mit dir sein...“ (Ri. 6,16).
Sollten wir uns nicht gerade am Reformationsfest ernsthaft daran erinnern lassen, dass nicht
finanzielle Möglichkeiten, nicht Einfluss und keine noch so kluge Überlegung die Gemeinde am
Leben erhalten können, wenn wir darüber Gottes reines Wort vernachlässigen würden?
Lieben wir jedoch dieses Wort und durch dieses unseren HErrn Jesus Christus über alles, dann
verlieren wir darüber vielleicht Ansehen, gehen durch Trübsal und müssen Anfeindungen
ertragen, aber wir werden den rettenden Glauben, ein gutes Gewissen, Friede und Freude im
Heiligen Geist bei uns haben. Gott selbst wird „mit uns sein“ und uns auch weiterhin beistehen
im Kampf gegen alles, was uns die Hoffnung des ewigen Lebens rauben will.

Trost in der Not der Ungerechtigkeit
HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken
gehen. Psalm 36,6
Der Apostel Petrus schreibt: „Gott... hat erlöst den gerechten Lot, welchem die Leute alles Leid
taten mit ihrem unzüchtigen Wandel; denn dieweil er gerecht war und unter ihnen wohnte, dass
er’s sehen und hören musste, quälten sie die gerechte Seele von Tag zu Tag mit ihren
ungerechten Werken“ (2.Petr. 2,7).
So klagt auch David am Anfang des Psalmes, aus dem unser Vers stammt: „Es ist von Grund
meines Herzens von der Gottlosen Wesen gesprochen, dass keine Gottesfurcht bei ihnen ist. Sie
schmücken sich untereinander selbst, dass sie ihre böse Sache fördern und andere
verunglimpfen“ (Ps. 36,1f.). Auch in anderen Psalmen wird die Klage über das gottlose Wesen
laut, ja auch darüber, dass es den Ungläubigen so gut geht, während die Kinder Gottes oft Leid
erfahren. Wundern wir uns nicht auch manchmal über Gottes Wege und über seine Geduld
angesichts der Lästerer und Verächter auch in unserem Land? Ist uns nicht auch schon die
Frage gekommen, warum wir selbst gedemütigt werden, während anderen alles zufällt, obwohl
sie Gott die Ehre verweigern? Die Heilige Schrift gibt uns Antwort: „Ich dachte ihm nach, ob
ich’s begreifen möchte; aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und
merkte auf ihr Ende“ (Ps. 73,16f.).
Ja, im „Heiligtum“, wo wir in der Gemeinde Gottes Wort hören, erkennen wir sein weises
Walten. Im Licht der Wahrheit des Herrn fällt unser Blick auf das Ende. Danach beurteilen wir
das irdische Leben: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme
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d. h. überlasse alles Gott dem HERRn. Er wird sich darum kümmern.
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doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele löse“
(Matth. 16,26). Und darum bleibt unser Blick nicht am scheinbaren Glück der ungläubigen
Menschen hängen. Im Licht des Wortes Gottes erkennen wir die kostbaren Schätze, mit denen
uns Gott gesegnet hat. Uns strahlt die Sonne seiner Gnade und Liebe, denn durch seinen Sohn
sind wir erlöst aus der Knechtschaft des Satans, vom ewigen Tod und von all unseren Sünden.
Wir leben unter dem Schutz seiner Güte, in der Freiheit der Kinder Gottes, unter dem Frieden
des Heiligen Geistes.
Nachdem David sein Herz ausgeschüttet und die ihn umgebende Gottlosigkeit beklagt hat, heftet
sich sein Blick auf den Vater im Himmel: „HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und
deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen“. Ihm ist wohl bewusst: Dass er, obwohl er seine tiefe
Schuld kennt, im seligmachenden Glauben steht und er sich an Gottes Wort trösten kann, ist
alles unverdiente Gnade. Die Wahrheit Gottes, dass der Sünder Gott recht und vor dem Gericht
Gottes gerecht wird aus lauter Gnade durch den Glauben an Jesus Christus, lässt ihm das Herz
weit werden. Darum besingt er diese Güte und preist den Herrn in seinem Herzen.
Gottes Wahrheit und Güte ist unendlich. Sie umhüllt auch uns und richtet uns auf, wenn uns die
Gottlosigkeit zu schaffen macht und die bösen Werke der Ungläubigen uns kränken. Das soll
unsere Freude und unser Trost sein: „HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und
deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.“

Das heilige Predigtamt hat Christus zum Segen der Gemeinde
gegeben
Wenn wir vom heiligen Predigtamt sprechen, dann sind zwei Erinnerungen nötig. Die eine, dass
der HERR Jesus Christus selbst, der wahre Priester, König und Prophet, seine heiligen Apostel
dazu berufen hat, die andere, dass der HERR durch den Apostel Petrus allen Gläubigen zuruft:
„Ihr seid das königliche Priestertum…, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten des, der euch
berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht“ (1.Petr. 2,9). Zu seinen Aposteln
sprach er vor seiner Himmelfahrt: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes! Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe! Und siehe, ich bin
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Matth. 28,18-20).
Ihr Auftrag reichte in örtlicher und zeitlicher Hinsicht „bis an der Welt Ende“, d. h. bis an den
Jüngsten Tag. Darum sorgten sie beizeiten dafür, dass geeignete Männer ihren Dienst fortsetzten.
So lesen wir zum Beispiel im Brief des Apostels Paulus an seinen Schüler Timotheus: „Halt an
dem Vorbilde der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, vom Glauben und von der Liebe
in Christo Jesu… So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christo Jesu! Und was du von
mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehl treuen Menschen, die tüchtig sind, auch andere
zu lehren“ (2.Tim. 1,13; 2,1f.).
Das öffentliche Predigtamt hatte der HERR zuerst den Aposteln befohlen. Davon spricht Paulus
in seinem Brief an Timotheus: „Ich danke unserm HERRn Christo Jesu, der mich stark gemacht
und treu geachtet hat und gesetzt in das Amt“ (1.Tim. 1,12). An die Römer schrieb er: „…durch
welchen wir haben empfangen Gnade und Apostelamt, unter allen Heiden den Gehorsam des
Glaubens aufzurichten unter seinem Namen…“ (Röm. 1,5). Nun waren die Apostel einmalig,
denn schließlich hatte der HERR sie direkt berufen und sie auch zu Schreibern heiliger Schrift
gesetzt. Diese besondere Gabe erlosch mit ihrem Tod, aber ihr weltweiter Auftrag bestand
weiter. Es musste also etwas geben, was in nachgeordneter Weise das außerordentliche Amt der
Apostel fortsetzte.
Nun sorgte Paulus zuverlässig in vielen Gemeinden dafür, dass treue Hirten in das Amt gesetzt
wurden. Wir lesen z. B. in der Apostelgeschichte: „Und sie ordneten ihnen hin und her Älteste in
den Gemeinden, beteten und fasteten und befahlen sie dem HERRn, an den sie gläubig geworden
waren“ (Apg. 14,23). Dieses „Ordnen“ geschah durch das „Händeaufheben“ der Gemeinde, also
durch berufende Wahl. Ähnlich handelte dann auch Titus, dem der Apostel Paulus ans Herz legt:
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„Derhalben ließ ich dich in Kreta, dass du solltest vollends ausrichten, da ich’s gelassen habe,
und besetzen die Städte hin und her mit Ältesten, wie ich dir befohlen habe… Denn ein Bischof
soll untadelig sein…“ (Tit. 1,5.7). Wie aus dieser Stelle (oder auch aus 1.Tim. 5,17) ersichtlich
ist, waren die „Ältesten“ bewährte ältere Männer, die an sich noch kein besonderes Amt
innehatten und eben erst durch die Berufung z. B. „Bischof“ (Hirte einer örtlichen Gemeinde)
wurden. So sorgten die Apostel dafür, dass Jesu Auftrag zur Verwaltung von Wort und
Sakrament auch nach ihrem Tod erfüllt wurde.
Christus hatte einmal zu ihnen gesprochen: „Wer euch hört, der hört mich…“ Was darum die
Apostel ordneten und was sie den Gemeinden befahlen, das gilt der Kirche aller Zeiten, denn
Jesus sprach ja zu den Aposteln: „Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der
verachtet mich; wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat“ (Luk. 10,16).
Gott will auch von heutigen Gemeinden, dass sie einen solchen Bischof in das öffentliche
Predigtamt berufen sollen, der als Diener der Gemeinde den Auftrag Jesu an die Apostel
fortsetzt. Er soll dabei im Auftrag und Dienst der Gemeinde die göttlichen Gaben an ihr
verwalten, die Christus der ganzen Kirche geschenkt hat.
Unser HERR Christus ist nach seinen eigenen Worten „gekommen, zu suchen und selig zu
machen, was verloren ist“ (Luk. 19,10). Darum hat er vor seiner Himmelfahrt seinen
ausdrücklichen Willen offenbart: Die Christen sollen hinausgehen in alle Welt und die
Frohbotschaft vom Heiland verkündigen. Alle, die sich dadurch das Herz abgewinnen lassen,
sollen getauft und weiter unterwiesen und mit Gottes Wort und Sakrament geweidet werden
(Matth. 28,18-20), damit sie im rechten seligmachenden Glauben bleiben.
Darum will der HERR Christus Gemeinde, wie wir das aus dem neuen Testament klar erkennen.
Er will, dass sich seine Gläubigen um sein Wort sammeln und miteinander das Heilige
Abendmahl zu ihrer Stärkung genießen. Oben hatten wir schon gesehen, dass alle Christen
„Priester“ sind, ja dass der ganzen Kirche, jedem einzelnen Gläubigen die Gnadenschätze Christi
geschenkt sind. Nun soll sich nicht jeder in der Gemeinde das Recht zur öffentlichen Verwaltung
der Gnadenmittel selbst anmaßen, denn weil Christus seine himmlischen Güter der ganzen
Kirche geschenkt hat, haben alle gleichermaßen Anteil daran.
Darum hat der HERR Christus in Fortführung des Amtes der Apostel zum Allgemeinen
Priestertum einen ganz konkreten Dienst hinzugestiftet: das öffentliche Predigtamt. Im Neuen
Testament tritt uns dieses eine Amt unter verschiedenen Namen entgegen: Einmal werden seine
Inhaber „Hirten und Lehrer“ (Eph. 4,11), ein anderes Mal „Älteste oder Bischöfe“ genannt (vgl.
Tit. 1,5 mit Tit. 1,7 und Apg. 20,17 mit Apg. 20,28). Diese Namen bezeichnen alle eben dieses
eine: das Hirten- und Lehramt der Gemeinde. Heute nennen wir sie Pastoren (lat. Hirten) oder
Pfarrer.
Mit dem Predigtamt, das zuerst die Apostel führten und dann die Hirten und Lehrer oder
Bischöfe, hat Gott keinen besonderen „Stand“ gestiftet, der sich etwa „selbst fortpflanzt“. In das
Predigtamt berufen ja nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes nicht etwa die vorherigen
Amtsträger, sondern die Gläubigen der Gemeinde kraft des Allgemeinen Priestertums. Beruft die
Gemeinde durch ordentliche Wahl in dieses Amt, dann soll der dahinein Berufene wissen, dass
Gott ihn durch die Gemeinde gesetzt und beauftragt hat, der Kirche Jesu zu dienen, die
Gläubigen zu weiden mit Wort und Sakrament und sie vor falschen Lehrern zu warnen. So
berufen die Gläubigen in einen Dienst, der von vornherein von seinem Aufgabenbereich her fest
umrissen ist: Er geschieht nicht mit menschlichen Mitteln, sondern mit den Mitteln der Gnade,
die Gott seiner Kirche geschenkt hat.
Nun kann es freilich geschehen, dass mehrere christliche Gemeinden sich zusammenschließen
und ein Seminar errichten, in dem theologischer Nachwuchs herangebildet werden soll. Oder
eine oder mehrere Gemeinden senden Missionare aus. Auch dazu berufen sie in das eine von
Gott geordnete und gegebene Predigtamt. Dann wird allerdings der Berufene nicht immer jede
Aufgabe, die in diesem Amt liegt, wahrnehmen. In besonderen Fällen aber sind alle diese ins
Predigtamt Berufenen gegeneinander austauschbar. So besteht z. B. kein Problem, wenn ein
Lehrer, der hauptsächlich an der theologischen Ausbildungsstätte wirkt, einen Pfarrer in dessen
Urlaub vertritt.
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Eine wichtige Einschränkung aber hat der HERR durch die Apostel gemacht: „Einem Weibe
gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes HERR sei, sondern stille sei“
(1.Tim. 2,12) und „Eure Weiber lasset schweigen unter der Gemeinde; denn es soll ihnen nicht
zugelassen werden, dass sie reden, sondern untertan sein, wie auch das Gesetz sagt“ (1.Kor.
14,34). Frauen also sollen nicht im Predigtamt stehen, auch nicht in anderer Weise die
Ordnung Gottes durchbrechen. Frauen aber können durchaus im Rahmen dieser göttlichen
Gebote dem Reich Christi dienen: Wie sie ihre eigenen Kinder daheim im Wort Gottes
unterrichten, so kann die Gemeinde sie als Helfer des Gemeindehirten heranziehen, damit sie alle
Kinder z. B. während des Gottesdienstes Biblische Geschichten lehren.
Diese Feststellung ist wichtig, weil in unseren Tagen manchmal wieder alte Irrtümer auftauchen,
jeder der in einer Gemeinde dazu herangezogen werde, dem Reich Christi mit Gottes Wort zu
dienen (und sei es ein Posaunenchor-Leiter, der zu Beginn der Übungsstunde eine Andacht hält),
stünde im Predigtamt. So müsse man auch sagen, eine Frau, die Sonntagsschule halte, stehe im
Predigtamt. Das aber ist mit keinem Wort der Heiligen Schrift zu belegen - es sei denn, man
verzerrt und verdreht sie, wie es die Sekten tun.
Unser HERR Christus sammelt sich also durch sein heiliges Wort eine Kirche auf Erden, die der
Heilige Geist durch dasselbe pflegt und bei Christus erhält im rechten einigen Glauben. So sorgte
der HERR schon gleich in Jerusalem dafür, dass sich die an diesem Ort gläubig gewordenen
Menschen um die Gnadenmittel scharten und auch wieder andere zu Christus riefen: „Sie blieben
aber beständig in der Apostel Lehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im
Gebet… Der HERR aber tat hinzu täglich, die da selig wurden, zu der Gemeinde“ (Apg.
2,42.47b). Auch aus den vielen anderen Stellen des Neuen Testamentes ist erkennbar, welch
großen Wert Christus auf solch eine örtliche Gemeinde legt, ja wie im Neuen Testament keiner
anderen wahrnehmbaren Schar von Christen dieser herrliche Name beigelegt wird, der sonst nur
für die weltumspannende „eine heilige christliche Kirche“ benutzt wird (1.Kor. 15,9).
Solchen örtlichen Gemeinden, die sich durch Gottes Gnade gesammelt hatten, ordneten die
Apostel Gemeindehirten (Apg. 14,23), d. h. sie sorgten dafür, dass solche von der jeweiligen
Gemeinde gewählt wurden (auch Tit. 1,5ff.). Diese ermahnt z. B. der Apostel Petrus: „Die
Ältesten, so unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden, die in Christo
sind, und teilhaftig der Herrlichkeit, die offenbaret werden soll: Weidet die Herde Christi, so
euch befohlen ist, und sehet wohl zu, nicht gezwungen, sondern williglich, nicht um
schändlichen Gewinnes willen, sondern von Herzensgrund, nicht als die über das Volk
herrschen, sondern werdet Vorbilder der Herde“ (1.Petr. 5,1.2). Schon daran, dass Petrus sich
mit den berufenen Gemeindehirten in dem Wort „Mitältester“ zusammenschließt, ist erkennbar,
wie er selbst unter dem Amt des Gemeindehirten sein eigenes Amt sieht (eben nur mit der
Einschränkung, dass er unmittelbar von Christus berufen und noch mit dem ganz besonderen
Apostel-Auftrag ausgestattet ist, 2.Petr. 1,16).
Der Gemeinde aber legt der HERR im Neuen Testament auch noch etwas ans Herz: „Gehorchet
euren Lehrern und folget ihnen; denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft dafür
geben sollen, auf dass sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen; denn das ist euch nicht
gut“ (Hebr. 13,17).
Darum ist es sehr wichtig, dass wir unseren HERRn bitten, er möge uns allezeit Hirten und
Lehrer geben nach seinem Herzen. Er möge uns auch ein williges Herz schenken, dass wir ihnen
folgen in allem, was sie uns aus Gottes Wort lehren. Denn Jesus Christus hat das heilige
Predigtamt zum Segen seiner Gemeinde gestiftet. Er selbst will durch seine „Unterhirten“ seine
teuer erworbenen Christen weiden und leiten, ermahnen und in Anfechtungen trösten. Darum
sollen die Gläubigen fleißig für ihre Seelsorger beten, sie selbst am Wort Gottes prüfen, ihnen
aber ihr schweres Amt auch mit Freuden erleichtern, wo sie nur können.
Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herren, der aller Menschen Jammer wehrt und sammelt draus zu
seinen Ehren sich eine ew’ge Kirch auf Erd, die er von Anfang schön erbauet als seine auserwählte Stadt,
die allezeit auf ihn vertrauet und tröst sich solcher großen Gnad.
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Der Heilig Geist darin regieret, hat seine Hüter eingesetzt; die wachen stets, wie sich’s gebühret, dass
Gottes Haus sei unverletzt; die führn das Predigtamt darinnen und zeigen an das ewig Licht; darin wir
Bürgerrecht gewinnen durch Glauben, Lieb und Zuversicht.
Also wird nun Gottes Gemeinde gepflegt, erhalten in der Zeit; Gott, unser Hort, schützt sie alleine und
segnet sie in Ewigkeit. Auch nach dem Tod will er ihr geben aus Christi Wohltat Füll und Gnad das ewig
freudenreiche Leben. Das gib auch uns, Herrn, unser Gott. (LKG 51,1.2.5; LG 267,1.2.5)
Petrus Herbert 1566
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Gebete
Am Morgen
Luthers Morgensegen
Des Morgens, so du aus dem Bette fährst, sollst du dich segnen mit dem heiligen Kreuz und
sagen:
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.
Darauf kniend oder stehend den Glauben und Vaterunser beten. Willst du, so magst du dies
Gebetlein dazu sprechen:
Ich danke dir, himmlischer Vater, durch JEsus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich
diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen
Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn
ich befehle mich, meinen Leib und Seele, und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit
mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen.
Und alsdann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen, wie "Die zehn
Gebote" oder was deine Andacht gibt.
2. Morgengebet
Gott, ich danke dir von Herzen, dass du mich in dieser Nacht vor Gefahr, Angst, Not und
Schmerzen hast behütet und bewacht, dass des bösen Feindes List mein nicht mächtig worden
ist.
Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort; sei und bleibe du auch heute
mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein.
3. Morgengebet
Unsern Ausgang segne Gott, unsern Eingang gleichermaßen. Segne unser täglich Brot, segne
unser Tun und Lassen. Segne uns mit sel’gem Sterben und mach uns zu Himmels Erben.
Amen.
4. Morgengebet
O du treuer Gott und Vater unseres HERRn Jesu Christi! Ich sage dir Lob und Dank, dass du
mich diese Nacht über so gnädig erhalten, geschützt und gestärkt hast. Ich bitte dich von
Herzen, im Namen Jesu Christi, du wollest mir auch diesen Tag und die übrige Zeit meines
Lebens deine Barmherzigkeit zuwenden, mir meine Sünde verzeihen, durch deine Gnade mich
trösten, durch deine Kraft stärken, durch deinen Heiligen Geist leiten, damit ich nach deinem
Willen leben und leiden möge. Ich befehle auch meinen Leib und meine Seele in deine heiligen
Hände, dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Gewalt noch Macht über mich
gewinne, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, meinen einzigen Trost und Heiland, in der
Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
5. Morgengebet
Ich befehle mich heute diesen Morgen und die ganze Zeit meines Lebens dir, Gott, dem ewigen
Vater, der du mich erschaffen hast; dir, Gott, dem ewigen Sohn, der du mich erlöst hast; dir,
Gott, dem Heiligen Geist, der du mich in meiner Taufe geheiligt hast. O ewige Gottheit, o wahre
Menschheit, o heilige Dreifaltigkeit! - bereite mich heute und allezeit, wie du mich haben willst in
der ewigen Seligkeit. Amen.
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Gütiger, barmherziger Gott, lieber Vater! Durch deine Gnade habe ich abermals eine Nacht
hinter mich gebracht und sehe einen neuen Tag. Ich danke dir, dass du mein Hüter und
Wächter, Tröster und Helfer gewesen, meinen Leib, samt der darin wohnenden Seele, väterlich
erhalten, mich vor schnellem Tod, schweren Anfechtungen und anderem Übel kräftig bewahrt,
und durch deine heiligen Engel gegen den Teufel, den Fürsten der Finsternis, mächtig
beschirmt hast. Ich bitte dich von ganzem Herzen, du wollest diesen Tag dein göttliches
Angesicht zu mir wenden, und mich so leiten, regieren und führen, dass ich nichts Böses
denke, rede oder tue.
Weide und leite mich, als Schäflein deiner Herde, mit deinem heiligen Worte, das mein Trost ist
in meinem Elend. Bewahre mich, o HERR, denn ich verlasse mich auf dich, du bist ja meine
einzige Stärke, mein Gott und mein höchstes Gut. Ach, richte meinen Mut und Sinn dahin, dass
ich dich fürchte und zugleich auch liebe. Wende alles ab von mir, was nicht von dir kommt.
Senke mich in dich, dass ich in meinem Kreuz und Elend meinen Willen dir unterwerfe, und dir
allein vertraue. Ich kann mir ja selbst nicht helfen, und kein anderer kann mich retten. Du bist
der rechte Arzt aller Kranken, der Trost aller Betrübten, der Helfer aller Sterbenden. Heile mich,
tröste mich, hilf mir, lieber Vater! Behüte mich an diesem Tag vor Sünden und allem Übel, vor
den Listen des Teufels, den Ärgernissen der Welt und bösen Lüsten meines sündigen
Fleisches. Verleihe Geduld, Hoffnung und Beständigkeit. Und wenn meine Zeit zu leben um ist,
so verleihe mir ein sanftes, seliges Ende, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, meinen
Heiland. Amen.
Wach auf, mein Herz, und singe dem Schöpfer aller Dinge, dem Geber aller Güter, dem
frommen Menschenhüter.
Du sprachst: "Mein Kind, nun liege trotz dem, der dich betrüge; schlaf wohl, lass dir nicht
grauen, du sollst die Sonne schauen."
Dein Wort das ist geschehen: ich kann das Licht noch sehen, von Not bin ich befreiet, dein
Schutz hat mich verneuet.
Mich segne, mich behüte, mein Herz sei deine Hütte, dein Wort sei meine Speise, bis ich gen
Himmel reise. (LKG 281,1.4.5.10; LG 423,1.4.5.10)
Paul Gerhardt 1647

Morgenlied
Ich danke dir, HERR Jesu Christ, dass du mein Schutz gewesen bist und hast in der
vergangnen Nacht an Leib und Seel mich treu bewacht.
Sei auch an diesem Tag mit mir: mein Alles übergeb ich dir. O sei auch heut mein treuer Gott
und rette mich aus aller Not.
Regiere du mich immerfort mit deinem Geist, mit deinem Wort, und gib in Freuden und in
Schmerz mir stets ein kindlich dankbar Herz.
Errette mich von Sünd' und Welt und lass mich tun, was dir gefällt. Dein gnadenvolles
Angesicht, das wende von mir Armen nicht.
Text: Friedrich Weyermüller 1848
Melodie: Vom Himmel hoch (LKG 86; LG 55)
Quelle: Elsass-Lothringische Gebetsharfe, S. 35

Vor dem Essen
1. Das Benedicte (Bittgebet).
Die Kinder und Hausgemeinschaft sollen mit gefaltenen Händen und züchtig vor den Tisch
treten und sprechen:
Aller Augen warten auf dich, HErr, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine
Hand auf und sättigest alles, was da lebet, mit Wohlgefallen.
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Danach das Vaterunser und dies folgende Gebet:
HErr Gott, himmlischer Vater, segne uns diese deine Gaben, die wir von deiner milden Güte zu
uns nehmen durch JEsum Christum, unsern HErrn! Amen.
2. Tischgebet
Wir danken Gott für seine Gaben, die wir von ihm empfangen haben, und bitten unsern lieben
HErrn, er woll‘ uns ferner auch bescher’n und speisen uns mit seinem Wort, dass wir satt
werden hier und dort. Ach lieber HErr, du wollst uns geben nach dieser Zeit das ewig' Leben.
(LKG 286; LG 186)
3. Tischgebet
Segne, Vater, was wir essen; lass uns deiner nicht vergessen, und hab Dank für alle Gaben, die
wir von dir empfangen haben. Amen.
4. Tischgebet
Der du der Erde Brot gegessen, mit Sündern hast zu Tisch gesessen: HErr Jesu komm und
mach uns satt, dass Leib und Seel´ Genüge hat. Amen.
4. Tischgebet
Komm, HErr Jesu, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen.
4. Tischgebet (Kinder)
Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir. Hast auch unser nicht vergessen,
lieber Gott, hab Dank dafür. Amen.

Nach dem Essen
1. Das Gratias (Dankgebet).
Also auch nach den Essen sollen sie gleicherweise tun, züchtig und mit gefaltenen Händen
sprechen:
Danket dem HErrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich; der allem Fleische
Speise gibt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die ihn anrufen. Er hat nicht Lust
an der Stärke des Rosses noch Gefallen an jemandes Beinen. Der HErr hat Gefallen an denen,
die ihn fürchten und die auf seine Güte warten.
Danach das Vaterunser und dies folgende Gebet:
Wir danken dir, HErr Gott Vater, durch JEsum Christum, unsern HErrn, für alle deine Wohltat,
der du lebest und regierest in Ewigkeit! Amen.
2. Dankgebet
Danket dem HErrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Amen.
3. Dankgebet
Wir danken dir, HErr Jesu Christ, dass du unser Gast gewesen bist. Bleib du bei uns, so hat’s
nicht Not; du bist das wahre Lebensbrot. Amen.
4. Dankgebet
Wir danke dir, HErr unser Gott, dass du uns an Leib und Seele reichlich und täglich versorgst.
Wir bitten dich: Erhalte uns deine Gaben und uns im rechten Glauben durch Jesus Christus
unseren HErrn. Amen.
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Am Abend
Luthers Abendsegen
Des Abends, wenn du zu Bette gehst, sollst du dich segnen mit dem heiligen Kreuz und sagen:
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.
Darauf kniend oder stehend den Glauben und Vaterunser beten. Willst du, so magst du dies
Gebetlein dazu sprechen:
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch JEsus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich
diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünden,
wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich,
meinen Leib und Seele, und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse
Feind keine Macht an mir finde. Amen.
Und alsdann flugs und fröhlich geschlafen.
Ein anderes Abendgebet
O Gott Vater! Ich danke dir, dass du mir durch diesen Tag so gnädig geholfen hast, und bitte
dich von Herzen, hilf mir auch durch diese Nacht mit deiner Gnade, mit deiner Kraft, mit deinem
Trost, mit deinem Geist. Ich befehle dir meinen Leib und Seele in deine Hände, dein heiliger
Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht über mich gewinne, durch Jesus Christus,
deinen lieben Sohn, unseren HErrn. Amen.
Ein anderes Abendgebet
Gott sei mir gnädig, gütig und barmherzig, und verleihe mir seinen göttlichen Segen. Er lasse
sein Angesicht über mir leuchten. Die heilige Dreifaltigkeit sei mit mir, und bleibe allezeit in
meinem Herzen, ich schlafe oder wache, lebe oder sterbe. Amen.
Allmächtiger und barmherziger Gott, lieber Vater, der du gesagt hast: Rufe mich an in der Zeit
der Not, so will ich dich erretten. 11 Ich bitte dich: Erbarme dich über mich und vergib mir alle
meine Sünde, womit ich dich an diesem Tag beleidigt habe. Lass mich in dieser
hereinbrechenden Nacht dir anbefohlen sein, dass ich in dir, wenn nicht leiblich, so doch mit der
Seele, meine Ruhe habe, und verhüte gnädig, dass ich nicht etwa durch einen schnellen Tod
ohne Erkenntnis deines lieben Sohnes hingerissen werde. Ist es dein gnädiger Wille, so lass
mich ohne Schmerzen des Leibes und Betrübnis der Seele schlafen, und den morgigen Tag
wieder erleben. Sollte aber nach deinem unerforschlichen Rat dieses meine letzte Nacht in der
Welt sein, und du wollest mich darin zu dir holen, so bitte ich demütig, du wollest mich zu dem
ewigen Himmelsfest in dein Reich kommen lassen. Ich will in deinem Namen einschlafen. Ich
mag zum irdischen oder ewigen Leben wieder erwachen, so will ich dich, meinen treuen Gott,
herzlich lieben und loben. Amen. Im Namen Jesu. Amen.
Soll diese Nacht die letzte sein in diesem Jammertal,
so führ mich, HErr, in Himmel ein zur auserwählten Zahl.

11

Psalm 50,15
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Das heilige Vaterunser
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib' uns heute. Und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Das Apostolische Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden. Und an
Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unsern Herrn, der empfangen ist vom Heiligen
Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und
begraben; niedergefahren zur Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren
gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen
wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige
christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen; Vergebung der Sünden, Auferstehung des
Fleisches und ein ewiges Leben. Amen.
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