Auszüge aus dem Buch
„Nicht ich, sondern Christus in mir“:
Autor: Johannes Lohmann
"Will jemand mir nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme
sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will,
der wird's verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen,
der wird's finden." (Matthäus 16, 24ff.)

"Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in
vielen erkalten.
Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden."
(Matth. 24, 12,13)
Eine wachsende Anzahl "moderner" Bücher zum Glaubensleben enthält
mehr oder weniger unverhüllt die Botschaft von der Selbstverwirklichung
des Menschen als dem Weg zum Heil. Insbesondere die steigende Welle
von Büchern zur "Lebenshilfe" verbreitet psychologisch gefärbte
Ratschläge an Christen, die alle darauf hinauslaufen: Liebe dich selbst;
erkenne, wie wertvoll, wie gut du bist! Damit verbunden wird Gott
dargestellt als ein bedingungslos liebender Vater, der alle Menschen so
annimmt, wie sie sind; der will, dass uns im Leben nur Gutes
widerfährt. Der Herr Jesus Christus, der Gekreuzigte und
Auferstandene, wird einseitig nur als Helfer und Heiler geschildert,
durch den der heutige Mensch Erlösung finden könne von allen Übeln
des Lebens - von Krankheit, Minderwertigkeitsgefühlen,
Ungeliebtsein, Stress, Belastungen in Beruf und Familie, von
persönlichen Nöten und gesellschaftlichen Missständen, von
Sinnentleerung und Lebenskrisen. Dieses "Evangelium von der
Selbstverwirklichung" klingt so wohltuend und gut in den Ohren der
Menschen. Es vermittelt ihnen genau den Gott, den sie sich wünschen,
genau den Heiland, den sie suchen, um ihr Eigenleben zu verschönern
und zu verbessern. Nur, es hat einen ernsten, entscheidenden
Fehler: Es steht im Widerspruch zu dem wahren Evangelium, der
ewigen, von Gott selbst geoffenbarten Heilsbotschaft der Heiligen
Schrift. Es offenbart nicht Jesus Christus als Herrn über alles, als
Lamm Gottes, das sündige Menschen mit Seinem Blut erkauft hat aus
einem ewigen Tod und einem ewigen Gericht; und es offenbart auch
nicht den Weg Gottes, durch den wir allein zum Frieden und zur
Erlösung kommen: das Kreuz! Das moderne "Evangelium von der

Selbstverwirklichung'' ist daher ein andersartiges, ein falsches
Evangelium, das nicht retten und nicht wirklich helfen kann; es ist ein
feingesponnener religiöser Betrug, Menschengebilde, frommes
Wunschdenken. Diese Botschaft vom Kreuz, die durch Paulus und den
anderen Aposteln verkündigt wurde und im Neuen Testament so klar
bezeugt ist, hat immer schon den Widerstand der Menschen
hervorgerufen. Gerade das Wort vom Kreuz möchte der Mensch nicht
gerne hören. Warum? Das Kreuz ist das Gericht; es redet von
Verurteilung und Strafe, von Tod und Verdammnis, es entäußert das
Ich mit all seinen Facetten, ja - es beleuchtet die ganze Verderbtheit
und Eitelkeit unserer alten Natur! Ja, es redet davon, dass der heilige
und gerechte Gott, der Himmel und Erde schuf und allen Menschen
Leben gab, über diese ganze Menschheit, die von Ihm losgelöst und in
Auflehnung gegen Seine Gebote und Ordnungen lebt, das Todesurteil
sprechen musste. Die Heilige Schrift sagt es unmissverständlich: Das
Gerichtsurteil des Kreuzes gilt dir und mir. Wir alle haben den Tod, die
ewige Trennung von Gott verdient, weil wir uns weigern, in völliger
Hingabe und Gehorsam allein für Gott zu leben, - und in dieser
Verfassung erweist sich das Kreuz als der größte Feind für unsere
eigene Frömmigkeit und Selbstgerechtigkeit. Der Mensch in seinem
natürlichen Zustand ist weit davon entfernt, dass Gott ihn annehmen
könnte; im Licht der alles durchdringenden Liebe Gottes erweist er
sich als verfinstertes, hochmütiges, ungehorsames, trotziges,
rebellisches, liebloses, unwahrhaftiges Wesen, voller Eigenliebe und
Bosheit, vergiftet von der Anmaßung der Schlange, sein zu wollen wie
Gott. Erst wenn wir erkennen, dass Er, das Lamm Gottes, dort unser
gerechtes Gerichtsurteil trug, erkennen wir Ihn wirklich als unseren
Retter und Erlöser. Erst die Erkenntnis unserer eigenen Verderbtheit und
Sündhaftigkeit in den Augen eines heiligen Gottes führt uns auch zur
rechten Erkenntnis des vollkommenen Sühnopfers Jesu Christi. Und diese
gottgewirkte Erkenntnis, "dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts
Gutes wohnt" (Römer 7, 18) ist die Voraussetzung dafür, dass wir als
solche, die Christus angehören, einen Blick für die zweite Wahrheit
bekommen, die uns über das Kreuz Jesu Christi geoffenbart ist: "dass unser
alter Mensch [d. h. unser sündiges Eigenleben] mitgekreuzigt worden ist,
auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr
dienen" (Römer 6, 6). Erst wenn wir erkennen, dass unser ganzes
Wesen und Ich-Leben völlig hilflos und untauglich ist, sich dem Willen
Gottes unterzuordnen, können wir ausschließlich im GLAUBEN (!)
erfassen, was für eine kostbare, befreiende Wahrheit in dem
Bekenntnis des Paulus liegt: "Ich bin mit Christus gekreuzigt; ich lebe;

doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe
im Fleisch [im Leib], das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der
mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat" (Galater 2,
20). Gottes Weg der Erlösung von unserer Sündennatur zielt nicht
dahin, unser sündiges Eigenleben zu reinigen, zu verbessern, nein,
Gott hat unser Selbstleben am Kreuz gerichtet; Er hat uns eins
gemacht mit dem Kreuzestod Jesu Christi, um unseren alten
Menschen umzubringen! Nicht wir, sondern Christus in uns! Wir
sollen im Glauben damit rechnen, dass unser Fleisch samt seinen Lüsten
und Begierden gekreuzigt worden ist (vgl. Galater 5, 24) und dass wir
nunmehr, als neue Geschöpfe in Christus, für Gott leben in Christus Jesus
unserem Herrn. Unsere Erlösung, unser neues Leben, unsere Kraft werden
wir also niemals in uns selbst finden, sondern allein in unserem Herrn und
Heiland Jesus Christus. Wenn Er uns sehen lässt, dass uns in Ihm alles
geschenkt ist, dass wir in Ihm Anteil haben an Seiner Auferstehung, ja, dass wir mitversetzt sind in Himmlische Örter und Er beständig in
uns wohnt durch seinen Heiligen Geist -, dann kann sich gesundes
geistliches Leben bei uns entfalten, dann wachsen wir im Glauben und
in der Heiligung. Im Vertrauen auf Ihn, im Wegschauen von uns selbst,
im Aufschauen auf Ihn, der unser Leben und unsere Kraft ist, unsere
Weisheit und Gerechtigkeit und Heiligung, in dem wir die ganze Fülle
haben, strömt uns Seine Liebe, Seine Kraft, Seine Gnade so zu, wie wir es
brauchen. In Ihm haben wir alles, - in uns selbst nichts. So geschieht
wahre Christusnachfolge, die immer auch Kreuzesnachfolge ist, die uns in
Leiden, Zerbruch und innere Kämpfe führt, damit wir los werden vom
Ich und mehr und mehr aus Ihm und für Ihn leben. So werden wir in
das Ebenbild Christi verwandelt. Wenn Gott dich berufen hat,
wirklich so zu sein, wie Jesus, dann ruft Er dich zu einem Leben des
Kreuzes und der Demut. Dann wird Er von dir einen solchen
Gehorsam verlangen, dass du gar nicht in der Lage sein wirst, anderen
Menschen zu folgen oder dich mit anderen Christen zu
vergleichen. Und oft wird es den Anschein haben, dass Er anderen
Menschen erlaubt, Dinge zu tun, die Er dich niemals tun lässt. Es kann
sein, dass andere Christen und Pastoren, die einen sehr religiösen Eindruck
machen, auf eigene Faust voran kommen, ihren Einfluss geltend machen,
zielstrebig ihre Pläne ausführen. Aber du kannst das nicht, und wenn du
es versuchst, dann wirst du so versagen und der HERR wird dich so
zurechtweisen, dass du dich schrecklich schuldig fühlen wirst. Es kann
sein, dass andere auf sich selbst stolz sind - auf ihre Arbeit, auf ihren
Erfolg, auf ihre Veröffentlichungen, aber der Heilige Geist wird dir so
etwas nicht erlauben. Und wenn du es doch tust, dann wird er dich so

tief beschämen, dass du dich und all deine guten Taten verachtest. Es
kann sein, dass es anderen erlaubt ist, viel Geld zu verdienen, durch eine
Erbschaft reich zu werden. Aber es ist wahrscheinlich, dass Gott
möchte, dass du arm bleibst, weil Er dir etwas schenken möchte, das
viel besser ist als Gold, nämlich eine hilflose Abhängigkeit von
IHM, bei der es Sein Vorrecht ist, all deine Bedürfnisse, Tag für Tag
mit den Reichtümern aus Seiner Schatzkammer zu stillen. Es kann
sein, dass der HERR es zulässt, dass andere gelobt und geehrt werden
und im Vordergrund stehen während du ganz unscheinbar im
Dunkeln versteckt bist und dich anstatt als Edelpflanze als hässliches
Unkraut heranwachsen siehst, weil Er möchte, dass du - zu Seiner
Ehre - jede köstliche Frucht bringst, die nur im Schatten wachsen
kann. Es kann sein, dass Gott andere große Werke tun lässt, dich aber
ganz klein hält. Er mag es anderen erlauben, etwas für Ihn zu tun und
das Lob selber dafür einzustecken, aber Er wird dich arbeiten und
schuften lassen, ohne, dass du weißt, wie viel du dabei erreichst - und
dann - um deine Arbeit noch wertvoller zu machen - wird Er es
jemand anderem erlauben, den Lohn für deine Arbeit zu
bekommen. Der Heilige Geist wird dich genau beobachten. Mit
eifersüchtiger Liebe wird Er über dich wachen und Er wird dich schon
für kleine Worte oder Gefühle ermahnen oder dafür, dass du die Zeit
verschwendest. Alles Dinge, worüber sich andere Christen scheinbar nie
Gedanken machen. Sei dir darüber im Klaren, dass Gott dein
uneingeschränkter Herrscher ist und, dass Er das Recht hat, mit
Seinem Eigentum zu verfahren, wie es IHM gefällt. Es kann sein, dass
du viele Fragen hast, warum Gott gerade mit dir auf die eine oder andere
Weise umgeht, und es kann sein, dass du die Antwort darauf niemals
erfährst! Aber, wenn du dich Ihm völlig hingibst - als Sein Eigentum -,
dann wird Er dich mit Seiner Liebe umhüllen, wird dir viele gute
Dinge schenken, die nur denen zuteil werden, die Ihm ganz nahe
sind. Sei dir darüber im Klaren. Du musst dem Heiligen Geist völlig
Raum geben! Du musst Ihm das Privileg einräumen, deine Zunge zu
bändigen, deine Hände zu binden, deine Augen zu verschließen, auch,
wenn es den Anschein hat, dass Er es nur bei dir so macht. Erst dann,
wenn du von dem lebendigen Gott so eingenommen bist, dass du in der
Tiefe deines Herzens zufrieden bist und Freude daran hast, wie der
Heilige Geist dich auf eine ganz persönliche Weise beschützt und dein
Leben leitet, erst dann hast du den Vorhof des Himmels gefunden. Der
Heilige Geist legt immer wieder den Finger auf den großen Egoismus
unseres Lebens. Da setzt dann ein schwerer Kampf ein, bis wir ein
volles "JA" zu den Wegen unseres Gottes sagen können. Manchem

nimmt ER durch körperliche Leiden jeden Halt, - wenn Kopf und
Nerven versagen, wenn es in große innere Einsamkeit geht mit
schweren Angstzuständen und Schlaflosigkeit, - wenn die Seele sich
verwickelt in die Sorgen, in die Bosheit der Menschen, in die
Empfindlichkeiten der Menschen, in die eigenen Dummheiten und
Ungeschicklichkeiten, in die Tiefen der eigenen Schuld und Sünde, in
die unbegreiflichen Wege Gottes, die scheinbar so grausam sein
können. Da fragst du: "Lebt der Herr wirklich, und ist Sein Wort
wahr, oder ist alles nur Selbsttäuschung, Suggestion?" Ja, ER lebt, du
hast es erfahren, aber nun schweigt ER, und du musst, - dem Irrsinn
nahe - durch solche Stunden gehen. Da gilt es im Glauben sagen:
"Schone nicht!" Es kommen Stunden - wenn ER uns nicht soll
liegenlassen, sondern in der Leidensschule zum Wachstum bringen -,
in denen ER uns die ganze Eitelkeit und Selbstbespiegelung unseres
Lebens und Dienens zeigt. Das sind die über unser Wachstum
entscheidenden Stunden. Da zeigt es sich, ob wir geistlich oder
fleischlich gesinnt sind. Da gilt es, sich zu beugen und den Mut zu
fassen, zu sagen: Ich will weiter leiden, wenn DU nur Dein Ziel mit mir
erreichst und mich von mir selbst erlösest und DU mein Leben
bist! Die Sünde ist etwas Entsetzliches,- wie entsetzlich, das zeigt uns das
Kreuz von Golgatha, - das zeigt uns der millionenfache Jammer auf dieser
Erde, das zeigt uns unsere eigene Qual, das zeigt uns das Gericht
Gottes. Sie scheidet uns von Gott, sie bricht Gottes Herz. Und doch: Sie
offenbart wie nichts anderes das Herz Gottes! Die Tiefe der Sünde
offenbart die Tiefe der Liebe Gottes. Unsere Armut offenbart Seinen
Reichtum, - unsere Schwacheit Seine Kraft. Der Unglaube führt dazu,
dass wir uns selber beobachten: Wie kann Gott aus solchem Material
solche Herrlichkeit machen? Der Glaube schaut auf die Herrlichkeit des
Herrn. Wir wachsen zur Göttlichen Größe, aber nicht, indem wir unser
Elend, unsere Sünde und Schande ansehen, sondern nur, indem wir IHN
anschauen, in Sein Herz schauen! Aus solchen Tiefen gekommen, lernt
die Braut das Jubellied... Gewöhnlich erscheint uns gerade das Kreuz,
das uns auferlegt ist, als das schwerste. »Ich weiß wohl«, heißt es, »dass
wir Trübsal haben müssen, aber mein gegenwärtiges Leiden ist das
schwerste, das mich treffen konnte. Jedes andere Kreuz könnte ich leichter
tragen.« Der eine sagt: »Ach, körperliche Schmerzen wollte ich gerne
ertragen.« Der andere meint: »Na ja, arm wollte ich gerne sein, wenn ich
nur gesund wäre!« Der Dritte erklärt: »Spott und Verfolgung von den
Gottlosen wollte ich mir gerne gefallen lassen, aber Armut ist doch zu
schwer zu ertragen.« Und so weiter. Der Herr aber hat alles für jeden
geordnet. Wenn wir die Wahl unter all diesen Kreuzen hätten, fänden wir

gegen jedes Kreuz einen besonderen Einwand, - und die Wahl des Kreuzes
allein wäre schon »ein schweres Kreuz«. Wir meinen, jede Veränderung
werde auch eine Verbesserung sein. Wir sehen auf unseren Bruder,
der unter der Last seines Kreuzes so fröhlich ist, und wünschen uns an
seine Stelle. Aber glaube mir: Gott hat die Last deinem Rücken und
deinen Rücken der Last angepasst, und ein Vertauschen der Last
brächte für dich und deinen Freund nur Nachteile. Außerdem soll das
Kreuz eine Züchtigung und ein Heilmittel sein. Wenn du dir aber selbst
das Leiden wählst, so geht gerade diese Wirkung, die es doch haben soll,
verloren. In einem Kloster bei Brüssel habe ich die Peitschen gesehen, mit
denen die Menschen sich geißeln. Ich hoffe, diese Übung macht ihnen
Vergnügen und sie gebrauchen die Peitsche kräftig. Eine selbst auferlegte
Geißelung ist nur ein Scheinleiden; ein selbst erwählter Schmerz ist
überhaupt kein ernsthafter Schmerz. Er kann uns schließlich sogar lieb
werden. Wenn ich aus eigenem Willen leide, so hat das Leiden nicht die
Wirkung, dass es den Eigenwillen bricht und den Stolz
demütigt. Wenn ich nach des Herrn Willen täglich den Kelch des
Leidens trinke und spreche: »Dein Wille geschehe!« (Matthäus 26,42;
Apostelgeschichte 21,14), dann ehre ich Gott und habe einen Segen
von meinem Leiden. So ist es am allerbesten, wenn Gott uns das
Leiden bestimmt und dass wir es, so wie es kommt, als den Willen
Gottes annehmen und uns durch Seine Gnade vor diesem Sturm
beugen. Der Blick auf die Hand unseres Vaters gibt uns inmitten des
Sturmes Trost, und der Ton seiner Stimme, die das Ungewitter
übertönt, hält uns aufrecht; denn sie sagt uns: »Fürchte dich nicht, ich
bin’s!« (Matthäus 14,27). Wenn der Herr den Kelch der Trübsal wählt
und ihn uns zu trinken gibt, so trinken wir ihn im Frieden. Wenn wir
das Leben bereits vollendeter Christen betrachten, so staunen wir oft, wie
eine bestimmte Trübsal für einen bestimmten Menschen das Richtige war.
Wenn wir in den Himmel kommen, wird es wohl eine unserer Aufgaben
sein, zu erkennen, wie weise der Herr uns nicht nur unsere Nahrung,
sondern auch unsere Arzneien zuteilte. Aber auch hier können wir, wenn wir auf einige Jahre der Nachfolge zurückblicken, - mitten im
Nebel und im Dunkel der Unwissenheit - den Herrn für das Feuer des
Schmelzofens preisen. Das Kreuz, der bittere Baum, hat Knospen und
Blüten bekommen. Ja, gerade das Kreuz, das wir am meisten
fürchteten, ist uns zum größten Segen geworden. Fortan, wenn
Trübsale kommen, wollen wir sie annehmen und willkommen heißen;
- wollen uns der Liebe, die sie in sich bergen und der Gnade, die ihr
innewohnen und des Wachstums, das sie uns ermöglichten, erfreuen
und niemals die Dinge anders wünschen, als der Herr sie uns

zukommen lässt. Dann wir sind geborgen, wenn wir uns ganz dem
Herrn überlassen."

Am Beispiel Abrahams:
Ihm wurde aufs Neue die Verheißung des Erlösers gegeben:
"In deinem Samen" (Galater 3,16). Und was ist die
Lebenslektion, die Abraham in seinem Leben lernen sollte?
Nicht der Mensch mit all seinen Plänen und seiner
Willenskraft bewirkt irgendwelches Heil, sondern Gott
allein, und zwar gerade da, wo menschlich kein Atom von
Möglichkeit und Hoffen mehr ist (Römer 4, 17-21). Gott
zerschlägt dem Menschen alle Herrlichkeit und allen
Eigenwillen und jede Möglichkeit, sich selbst zu helfen,
damit der Mensch nichts sei und Gott alles. Wo der
Mensch nachhelfen will in Ungeduld und etwas zu seinem
Heil hinzufügen will, da bürdet er sich nur eine noch
schwerere Zuchtrute auf. Gott sucht Menschen, die ihr Ich
entthronen lassen, weil sie ihrer eigenen Natur
überdrüssig sind und Ihm von Herzen die Ehre geben. So
findet Er Abraham, zu dem Er sagen kann: "Gehe aus
deinem Vaterland und aus deiner Verwandtschaft und aus
deines Vaters Haus in ein Land, das Ich dir zeigen will",- aus
allem, worin dein Ich verwurzelt ist und noch genährt wird
(1. Mose 12). Aber tiefer geht es in die Entthronung des
Ich zu inniger Freundschaft und Einheit mit Gott (1.
Mose 15, 1-6): "Zähle die Sterne, so zahlreich soll deine
Nachkommenschaft werden." Und doch: Abraham hatte
keinen Sohn; sein Leib war erstorben, weil er hundertjährig
war;
Saras
Leib
war
erstorben. Die
Verheißung
schließt jede
menschliche
Willenskraft
und
jede
menschliche Möglichkeit aus, - sie beseitigt Abraham
völlig aus der Bildfläche. Und dennoch: Abraham "gab
Gott die Ehre" (Römer 4, 20); er hat Gott geglaubt, und
das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden, und er
wurde ein Freund Gottes genannt (Jakobus 2, 23)… Aber
noch tiefer ging die Entthronung seines Ich (in dreifacher
Steigerung, vgl. Matthäus 4): "Nimm Isaak, deinen einzigen
Sohn, den du liebhast, und gehe hin und opfere ihn" - den,

an dem die ganzen Gottesverheißungen für die Menschheit
hingen (Hebräer 11, 17-19). Das schloss jede natürliche
Entwicklung, jede Möglichkeit der Erfüllung der
Verheißung aus. Da musste auch die Vernunft noch
herunter vom Thron und gefangengenommen werden
unter den Gehorsam des Christus (2. Korinther 10,
5)... (Anm.: Abraham wurde auf diese Prüfung "vorbereitet",
weil er - als fast Hunderjähriger - zusammen mit Sarah
eines morgens wieder 30 Jahre alt war. Und so urteilte er,
dass Gott, der zuvor die Verheißung gab, imstande sei, Isaak
aus den Toten aufzuerwecken...; Hebr. 11, 17 - 19). Gott
macht nie halb und halb, halb Menschenweisheit und halb
Gottesweisheit, halb Menschenkraft und halb Gotteskraft,
halb Gerechtigkeit durch die Besserung und Frömmigkeit des
Menschen und halb Gnade, halb Selbsterlösung und halb
Erlösung durch Christus, sondern mit Ausschluss alles
dessen, was der Mensch ist, ein volles Heil durch Christus.
Am Beispiel Hiobs:
Aus jener langen Kette von Beispielen und Worten in der Bibel, die jeder
selbst erforschen sollte, soll nur einer noch erwähnt werden: Hiob. Schien
er doch seinem Ich einen unerschütterlichen Thron gebaut zu haben;
musste doch Gott selbst ihm Zeugnis geben: "Seinesgleichen ist auf
Erden nicht, ein ganzer und gerader Mann, der Gott fürchtet und vom
Bösen weicht" (Hiob 1, 8). Und nun kommt Gott und zerschlägt
schonungslos alles: seine Ehe, seine Kinder, sein Hab und Gut, seine
soziale Stellung, seinen guten Ruf, die Liebe und Achtung seiner
Freunde, seinen Leib. Er macht ihn einsam, krank, arm, verachtet,
verkannt, zum Spott derer, die zu gering gewesen waren für sein Vieh.
Ja, Er zerschlägt ihm den Trost des Gottesglaubens und macht es
finster in seiner Seele, und zuletzt zermalmt Er den Thron seiner
Selbstgerechtigkeit, und Hiob tut Buße im Staub und in der Asche.
Der Mensch im Staub, Gott auf dem Thron; der Mensch nichts, Gott
alles! Welch ein Zermalmen, welch leibliche und seelische Qualen auf
diesem Wege! "Meine Ehre ist wie der Wind verflogen, und wie eine
Wolke ist mein Heil vorübergegangen" (30, 15)... "Weil Er ihre Werke
kennt, darum kehret Er sie um über Nacht, und sie werden zermalmt"
(34, 25). "Sind sie aber gebunden in Fesseln, gefangen in Banden des
Elends, so hält Er ihnen ihre Taten vor, denn sie haben sich überhoben;

den Gedemütigten aber rettet Er durch die Demütigung" (36, 9ff.) und
so fort. So muss der Mensch herunter von jedem Thron, will er die
Herrlichkeit Gottes schauen. Durch die Bekehrung ist das Ich zwar
grundsätzlich entthront, aber nun setzt die Erziehungsarbeit des
Heiligen Geistes ein: in den alltäglichen Dingen des Lebens, in all
unseren Lebens - und Seelenbeziehungen, - bis in die
innersten Empfindlichkeiten und äußeren Besitztümer: Der Mensch
nichts und Gott alles. "Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in
uns wohnt" (Jakobus 4, 5), und duldet kein Ich auf dem Thron, der
Jesus Christus allein gebührt. Je stärker und spröder ein Charakter
ist (und - je weichlicher), desto gründlicher und schmerzhafter muss
er in die Kur genommen werden (zum Beispiel Paulus). Aber über den
Leiden derer, die sich wie Hiob entthronen lassen, geht strahlend,
lebendigmachend ER hervor, wie es schon durch die alttestamentliche
Gottesoffenbarung hindurchleuchtet und in Christus Jesus leibhaftig
in unser Leben hineingetreten ist (Epheser 2, 3-9; Judas 24; 1.
Thessalonicher 5, 23; Offenbarung 1, 5; 5, 9f.; 22, 13 u. a.). Durch Seine
Wunden sind wir geheilt! Da berauscht man sich nicht mehr an der
eigenen Tüchtigkeit, da bleibt man nicht mehr an der eigenen
Erbärmlichkeit hängen, da weicht man nicht vor Engeln und
Gewalten, - da rechnet man nur noch mit Dem, dem alle Kräfte,
Fürstentümer, Gewalten, Mächte, Herrschaften und alles, was
genannt werden mag, - nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der
zukünftigen - untertan sind (Epheser 1, 17-23; Kolosser 2, 9-15 u. a.).
dessen Kraft zur vollen Entfaltung kommt in dem, was schwach,
was nichts ist (2. Korinther 12, 9). Je mehr wir selbst zermalmt werden,
desto mehr wird Raum geschaffen für Ihn. Je mehr unsere eigene
Herrlichkeit versinkt, umso mehr geht die Seine auf - für die, die mit
Ihm - und nur mit Ihm - rechnen und Seine Herrlichkeit und
Verherrlichung suchen... - Da ist das Nichtssein nicht Untätigkeit,
sondern höchste Kraftentfaltung, nämlich Entfaltung Seiner Kraft,
in Seiner Gemeinschaft, auf dem Weg dem Lamme nach, durch Leiden
zur Herrlichkeit. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung,
das heißt eine neue Schöpfung Gottes, eine neue Schöpfung Gottes aus
dem Nichts (Hebräer 11, 3).
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