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Jeder Mensch geht einen Weg. Entweder ist es ein Weg, den er selber gewählt, oder ein Weg, der sich aus den für ihn bestimmenden Umständen ergeben hat. Es gibt Menschen, die entwickeln einen starken Willen und ein aus geprägtes Zielbewusstsein. Diese gestalten ihren Weg selber . Andere wiederum sind mehr oder weniger die Geschobenen und gehen den Weg, wie er sich bietet. Ob so oder anders, jeder Weg ist mit Kulissen ausgestaltet, die irgendwie etwas vortäuschen, was nicht ist, und die in den meisten, Fällen eine bessere Zukunft verheißen. Zudem ist jeder Weg durchs Leben mit Fragezeichen durchsetzt, welche durch die Entwicklung der Verhältnisse oft alles in Frage stellen, was der Mensch zu seiner Selbstsicherung sich gedacht und zurechtgezimmert hat. Diese Fragezeichen begleiten den Menschen und das Menschsein seit der Urzeit, d. h. seit jenem Augenblick, als die Schlange im Garten Eden hinter Gott Fragezeichen gesetzt und der Mensch diesen geglaubt hat. Seither ist ihm Gott fraglich und diese Fraglichkeit widerspiegelt sich zu Zeiten in irgendwelcher Art auf seinem Lebensweg: sie stellt alles der Unsicherheit, Ungewissheit, dem Dunkel und schliesslich dem Abgrund anheim.
Das ist der Weg des Menschen! .    

1. Ich bin der Weg

Demgegenüber sagt unser Herr Jesus Christus: «Ich bin der Weg» (Joh.14,6). Das ist der Lebensweg, der Weg zum Vater und der Weg zum Heil. «Ich bin der Weg»; Das sagt der Herr Jesus Christus von sich, als dem Gottessohn. Nach unserm gewöhnlichen Verständnis ist der Weg immer eine Sache. Er aber bietet sich selber als Weg an. Dadurch wird der Weg eines Gotteskindes etwas personenhaftes. Das ist bedeutsam und entscheidend. Nicht mehr umsäumen unseren Weg Kulissen mit ihren fragwürdigen und unrealistischem Lebensdarstellungen und Lebensdeutungen. Nicht mehr gehen wir auf Tritten, die sich als Fragezeichen erweisen. Nein, weil dieser Weg personifiziert ist in Christus Jesus und weil Christus selber in seiner Person dieser Weg ist werden wir Christen, die wir diesen Weg gehen, mit dem Sohn Gottes immer wieder neu befasst, ganz umgeben und von ihm voll erfasst. Das, was er ist als Sohn Gottes und als von Gott bestellter Christus, das macht er uns auf dem von ihm dargebotenen Weg zum Lebenselement, zur lebendigen Atmosphäre und zu vielen, sich wiederholenden Erlebnissen. Das bedeutet es dass Christus der Weg ist.

2. Der Weg für Gott und Menschen

Sicher rechtfertigt es sich, etwas weiter nachzuforschen, was nach der Bibel mit diesem Weg verbunden ist.
Dieser Weg beginnt für uns Menschen da, wo er für Gott aufgehört hat: Am Kreuz von Golgatha. Nicht der Schacher am Kreuz und auch nicht irgend ein anderer Mensch war der erste, der diesen Weg benutzt hat und gegangen ist. Nein, nicht der Mensch, sondern kein Geringerer als Gott war der erste, der sich dieses Weges bedient hat. Es heißt, «dass Gott in Christo war und versöhnte die Welt mit sich selber» (z. Kor. 5,19). Gott kam also in Christo in diese Weit, er kam in Christo zu uns Menschen und er kam bis zum äußerst möglichen Punkt, bis zum Kreuz von Golgatha. Dass Gott in dem auf Erden wandelnden Christus war, das deutet der Herr Jesus auch an in seiner Frage an Philippus: «Glaubst Dur nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist?» (Joh. 14, 10). Gott kam in Christus auf dem gleichen Weg, von oben nach unten, von der Herrlichkeit her zu uns Menschen, und ging bis zum Kreuz. Umgekehrt ist uns der gleiche Weg dargeboten. Er beginnt am Kreuz und führt nach oben in die Herrlichkeit Gottes. Es ist der Weg, von dem der Herr Jesus gesagt hatte: «Ich bin der Weg». Das ist der Weg göttlichen Erlebens und göttlicher Realität!

3. Das Kreuz, die Sündenvergebung und die Rechtfertigung

Dieser Weg beginnt für uns am Kreuz. Das Kreuz ist das erste Erlebnis in der Reihe der Erlebnisse auf diesem Weg. Die Tatsache des Kreuzes mag man für wahr halten, das Kreuz mag man theoretisch anerkennen und sogar verstehen, ja man mag in diesem Sinn an den glauben, der am Kreuz gehangen hat. Aber das tut's wahrlich nicht. Erst wem das Kreuz zu einem göttlichen Erlebnis geworden ist, erst dieser hat Entscheidendes erlebt. Erst das Erlebnis gibt zutiefst im Herzen das göttliche Bewusstsein, dass der Sohn Gottes für unsere Sünden gestorben ist und dass alle unsere Sünden vergeben sind. Dieses Kreuzerlebnis schenkt Gott einem jedem, der dieserhalb ernstlich zu ihm ruft.
Mit der Sündenvergebung geht die Rechtfertigung Hand in Hand. Sie tritt erlebnismäßig wohl etwas hinter das Erlebnis der Vergebung aller Schuld zurück, sie wird aber bei wachsendem geistlichen Verständnis später mehr hervortreten. Rechtfertigung meint nicht nur den Akt Gottes, dass er unsere alte Vergangenheit ausgestrichen hat und unserer Sünden nie mehr gedenken
wird. Nein, Rechtfertigung umfasst außer unseren Untaten auch unsere Person, sie umfasst die Unmenge unserer Sünden und uns persönlich als Sünder. Gott hat uns gerecht gemacht, das heißt, dass er auch in Bezug auf unsere Person uns alles das zugelegt und zugerechnet hat, was sein Sohn Jesus Christus ist. Und er hat das in so vollkommener Weise getan, dass er uns heute ganz in Christus sieht. Er hat unser altes Wesen im Tod Jesu Christi weggetan und hat uns voll und lückenlos mit Christus, seinem Sohn, bekleidet. Auf Grund dieser seiner Gottestat passen wir jetzt so zu Gott, wie sein Sohn Jesus Christus zu ihm passt. Dadurch ist für uns eine ganz neue, eine ganz und gar andere Lebenssituation entstanden. Es ist darum fehl am Platz, wenn man in Bezug auf ein Gotteskind, das sich der Schwelle der Ewigkeit nähert, immer wieder den Spruch zitiert: «Da kommt ein armer Sünder her, der gern ums Lösgeld selig wär.»

Wie ernst es Gott mit dieser Rechtfertigung ist, zeigt uns Paulus in Röm.4, 25. Dort heißt es, dass Jesus Christus, unser Herr, wegen unserer Übertretungen dahingegeben und wegen unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Das heißt, wenn man sich streng an den Wortlaut hält, dass unsere Rechtfertigung von Gott her unmittelbar auf den Tod Jesu Christi und auf die Tilgung aller Sündenschuld am Kreuz Jesu Christi erfolgt ist. Weil Gott damals, wir möchten sagen im voraus, alle Gotteskinder gerechtfertigt hat, darum hat er seinen Sohn auferweckt aus den Toten. Die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten ist der Beweis und die Garantie unserer Rechtfertigung. Da tun sich Zusammenhänge auf, die uns staunen und anbeten machen. Nur für Wesen, die man ins Göttliche emporhebt, tut man so etwas. Das läuft ganz auf der Linie, dass Gott uns mit dem Christus auferweckt, mit ihm lebendig gemacht und mit ihm Sitz gegeben hat in dem Himmlischen (Eph. 2, 5, 6), und zwar lange bevor wir ins Leben getreten waren.
Das sind also die Anfangsbedingungen des Weges, den Christus uns darbietet, des Weges göttlichen Erlebens und göttlicher Realität.

4. Die Ausrüstung

Aber weiter. Gott schenkt nicht nur die Anfangsbedingungen, sondern er gibt auch die Ausrüstung, und zwar die Zweckmäßige Ausrüstung, die nicht nur in Bezug auf die Wegstrecke tunlich, sondern ebenso für des Weges Ziel und Ende erforderlich ist: Er hat uns göttliches Leben gegeben.

a) Das Leben

Die Gabe des Lebens aus Gott hat Gott jedem Gotteskind zugleich mit dessen Erlebnis des Kreuzes geschenkt. Mit dem Erleben der Sündenvergebung kann ein Gotteskind es dem alten Apostel Johannes nachsprechen: «Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben hinübergegangen sind» (1. Joh. 3, 14).
Es ist geradezu erstaunlich, wie dieses Leben aus Gott ein von der Sündenlast befreites Herz erfasst und ihm das tiefe Bewusstsein der lebendigen Verbindung mit Gott und mit dem zur Rechten Gottes verherrlichten Herrn Jesus Christus gibt. Bis jetzt war ein solcher Mensch mehr oder weniger gleichgültig an Gott und an Jesus Christus vorübergegangen, und nun erfüllt das Herz die Freude, dass Gott eine lebendige Verbindung nach oben, eine göttliche Lebensverbindung mit Christus und mit dem Vater geschenkt hat. Das Menschenkind erfährt es, dass diese Verbindung nicht vom Zeitlichen her belastet ist, nicht veraltet, nicht brüchig wird und schließlich wieder aufhört, wie das bei den meisten Verbindungen irdischer Natur und Herkunft der Fall ist. Nein, das Menschenkind erfährt es, dass es durch diese lebendige Verbindung mit Gott und dem Herrn Jesus Christus immer wieder neuen Zufluss bekommt, dass es von oben her erfrischt, erquickt und belebt wird. Es ist, um ein Bild zu gebrauchen, wie beim Radio. Der Kasten gibt sofort, wenn sein Inneres auf die Sendestation eingestellt ist, das wieder, was die Sendestation ausstrahlt. Ein Gotteskind empfängt von oben dauernd Lebensimpulse. Gott und der Sohn Gottes entfalten in ihm göttliches Leben und göttliches Wesen. Das geschieht nicht dadurch, dass ein gläubiges Herz in Schwärmerei und Ekstase hineingeführt, sondern dadurch, dass ihm von Fall zu Fall das Wort Gottes groß, deutlich und herrlich gemacht wird.
Die Gabe des Lebens aus Gott bedeutet, das Gott uns göttliches Wesen gegeben hat. Nicht die Vergebung unserer Sünden, sondern die erhaltene Gabe des Lebens aus Gott macht uns zu ganz anderen Wesen, zu Wesen, die dieser Welt fremdartig vorkommen. Wir sind Menschen geworden mit andrem Wesens- und Lebensursprung, aber auch Menschen mit anderem Lebensausgang. Das ist keine Überhebung; wir befinden uns ganz in Übereinstimmung mit der Hl. Schrift, wenn wir sagen: Gott hat uns dadurch, dass er uns Leben aus ihm gegeben hat, zu Göttlichen gemacht, zu solchen, die dem Wesen nach ganz zu ihm gehören, so wie Christus, sein Sohn zu ihm gehört.
b) In Christo

Nun aber ist die Gabe göttlichen Lebens und Wesens eine Tatsache, die Gott ganz eng mit einer ändern verbunden, ja eigentlich um der ändern willen gegeben hat. Gott hat uns von Ewigkeit her einsgemacht mit Christus, seinem Sohn. Um uns aber in unserer Existenz mit Christus identifizieren zu können, hat er uns das Wesen und das Leben gegeben, das in Christus Jesus ist. Die Verwirklichung des großen Planes Gottes, uns mit seinem Sohn einszumachen, machte das große Geschenk, die Gabe göttlichen Lebens zur Notwendigkeit.
Das gehört ebenso zu unserer göttlichen Ausrüstung hinsichtlich des Weges, den Gott uns in Christus darbietet und von dem der Herr Jesus Christus gesagt hat: «Ich bin der Weg». Welche Verflechtungen und innigen Wesensverbindungen eröffnen sich da unserm gläubigen Sinn, wenn wir bedenken, dass der Christus der Herrlichkeit persönlich unser Weg ist und dass wir anderseits
von Gott her mit Christus so einsgemacht sind, dass diese Tatsache der einer Identifikation gleichkommt! Aus Gott haben wir unsere geistlich-göttliche Existenz, und diese ist ganz verbunden und verwachsen mit der Existenz des Sohnes Gottes. Darum sagt Paulus 1. Kor.1, 30: «Aus Gott seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung.» Deswegen werden wir in den Briefen des Neuen Testamentes — vornehmlich in denjenigen des Apostels Paulus — immer wieder angesprochen als die, welche in Christo sind.

Gott hat uns von Ewigkeit her einsgemacht mit Christus, seinem Sohn. Um aber, nachdem wir ins Leben traten, mit dem alten Wesen, dem ersten Adam in uns fertig zu werden, ist er mit uns — wiederum lange bevor wir geboren waren — einen wunderbaren Weg gegangen. Er hat uns einsgemacht mit dem Tod Christi und einsgemacht mit seiner Auferstehung (Rom. 6, 5). Dort hat
praktisch das angefangen, was Gott in Ewigkeit schon Vollzogen hatte: unsere Identifikation mit Christus. Eins gemacht mit seinem Tod, und einsgemacht mit seiner Auferstehung, das ist der praktische Ausgangspunkt unseres Einsseins mit Christus.

c) Christus in uns                                                  

Aber da ist noch eine andere Tatsache, die nicht minder zu unserer Ausrüstung für den lebendigen Weg göttlichen Erlebens und göttlicher Realität gehört und nicht minder wichtig ist. Es ist die von Gott gewirkte Tatsache, dass Christus in uns ist. Währenddem das In-Christo-sein unser Einssein mit ihm und unsere Existenz in ihm bedeutet, meint das «Christus-in-uns» die praktische Durchdringung unseres Seins durch ihn auf dem Weg, von dem er selber gesagt hat: «Ich bin der Weg». Gott sei Dank, dass er uns auch diese Gabe gegeben hat: Christus, der sein Herrlichkeitsleben in uns entfalten und ausleben will! Nach Rom. 8, 10 hat sein In-uns-sein zwei verschiedene Wirkungen: Es hält einerseits die Begierden unseres Leibes im Tode und; anderseits regt es den Geist Gottes an, uns immer wieder neu mit göttlichen Lebensbezeugungen zu konfrontieren, um uns immer größeres und tieferes Gotterleben zu schenken. Das wird so geschehen, wenn wir dem Walten unseres Herrn in uns nicht durch Gleichgültigkeit, durch Untreue oder durch Paktieren mit der Sünde Hindernisse in den Weg legen.
Leider rechnen wir Christen im allgemeinen viel zu wenig damit, dass wir in Christo sind und dass Christus in uns ist. Unser Leben wäre sonst viel erlebnisreicher in geistlicher Hinsicht und würde jedenfalls viel fruchtbarer werden. Dass doch unser Herr selbst uns die Notwendigkeit innigen Umganges mit ihm aufs Herz legen möchte!

d) Gott in uns und wir in Gott

Mit der Tatsache, dass wir in Christo sind und Christus in uns ist, ist die nicht minder kostbare verbunden, dass unser Gott und Vater in uns ist und wir in ihm sind. Das spricht der alte Apostel Johannes deutlich aus und es besteht kein Zweifel, dass er göttliche Vollmacht hat, es zu sagen: «Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott» (1.Joh.4,15). Ja, seinen herrlichen Brief, der in wunderbarerweise von Leben, Liebe, Licht und Gemeinschaft redet, schließt er mit dem göttlichen Ausruf: «Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben» (1.Joh.5,2o).

Aber auch der Herr Jesus selber redet von der Tatsache, dass der Vater in uns ist und wir im Vater sind. Lies Joh. 14, 20, 2)3 und 17, 21.
Dass wir in Gott sind und Gott in uns ist, hat es zutiefst mit dem göttlichen Wesen zu tun, das wir bei unserer Bekehrung bekommen haben. Nur Göttliches kann seine Existenz im Göttlichen haben und umgekehrt kann Gott nur im Göttlichen sein. Die Tatsache, dass wir ins Göttliche erhoben und zu Göttlichen gemacht sind, und anderseits, dass uns das Göttliche gegeben ist, könnte nicht besser untermauert, festgemacht und garantiert sein als dadurch, dass Gott in uns ist und wir in Gott sind, und weiter dadurch, dass wir in Christus sind und er in uns ist. Darum kann es gar nicht anders sein, als dass der Lebensweg, der uns in Christus von Gott gegeben ist, ein Weg voll göttlicher Ereignisse und göttlicher Erlebnisse ist. Denn es ist schlechthin undenkbar, dass die Fülle der Gottheit, die nicht nur in Christus .wohnt (Kol. 2,9), sondern die auch in uns Wohnung gemacht hat, sich in uns nicht auf das herrliche Gottesziel hin entfalte, das sie sich selber mit uns gesteckt hat und verfolgt.            .                                    
Nein, es ist undenkbar! Und doch, wie wenig Gottesentfaltung nehmen wir in uns wahr, wie wenig wird uns davon bewusst. Nicht dass diese sich außer unserm Bewusstsein vollzieht. Das durchaus nicht! Aber wie wenig leben und bleiben wir in Christus! Wie wenig lieben und tun wir sein Wort! Darum gehen wir so vielen Gotteslebens und Gotteserlebens verlustig, das sich in uns vollziehen möchte. 0, könnten wir es von Herzen und in tiefem Bewusstsein dem Apostel Paulus nachsprechen: «Ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleische, das lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes» (Gal.2,20)!

e) Der Heilige Geist in uns

Zur Ausrüstung auf den von Gott geschenkten Weg hat er uns weiter den Heiligen Geist gegeben. Heiliger Geist in einem Menschenherzen, das hat Gottes Liebe erdacht und sie allein hat es ins Werk gesetzt. Jedes Gotteskind hat ihn bei seiner Bekehrung bekommen. So gut wie der Hl. Geist zur Gottheit gehört, gehört auch er in unser Herz, wenn schon der Vater und der Sohn, Gott und sein herrlicher Christus in uns Wohnung gemacht haben. Er wohnt in uns, er ist der Geist des Lebens, durch den Gott schon seit Ewigkeit gewirkt, sich entfaltet und den Verkehr mit seinem Sohn gehabt hat. Der Geist des Lebens macht das göttliche Wesen wirksam. Er ist der göttlich Verbindende und der, der alles Göttliche zur Ausgestaltung bringt. Er will uns in die ganze Wahrheit leiten und uns in die Wirklichkeit Gottes stellen. Er belebt das Herz und durch ihn wird uns das Göttliche zum Erlebnis. Er redet nicht von sich und lenkt nie die Aufmerksamkeit auf sich, vielmehr ist er immer im Dienst des Sohnes Gottes. Er macht uns Gott groß und auf eine uns
angemessene Weise fassbar. Er sorgt dafür, dass wir die Verherrlichung unseres Herrn Jesus Christus erleben. Er handelt getreu dem Wort unseres Herrn: «Von dem Meinigen wird er nehmen und euch verkündigen; er wird mich verherrlichen (Joh. 16, 14). Er führt uns in die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, denn er ist der, der in göttlicher Weise die lebendige Verbindung schafft und das Bewusstsein der Gemeinschaft immer wieder neu beleben und stärken kann. Darum will er auch die Führung in unserm Leben übernehmen und alle unsere Lebensumstände, unsere Haltung und Handlung, unser Planen und Tun unter seine sanfte Leitung bringen. Er will uns zu göttlich Reifen machen, zu Söhnen Gottes, die sich nicht nur in den Sachen Gottes auskennen, sondern sich danach einrichten (vergl. Rom. 8,14). Er macht unsern Leib zu seinem Tempel (1.Kor. 6, 19), damit dieser sich nicht in Lüsten und Begierden verliere und der Sünde diene.
Er ist der Geist des Sohnes Gottes und führt uns ein in die Vaterschaft Gottes und in die Sohnschaft Christi. Wir sollen wissen, was es heißt, dass Gott uns so Vater ist, wie er es seinem Sohn ist. Wir sollen aber auch den unermesslichen Wert der Sohnschaft kennen lernen und wissen, was damit verbunden ist. Wir sollen wissen, dass wir vor Gott so Söhne sind, wie sein Sohn vor ihm Sohn ist, ja, dass wir in das gleiche Sohnesvorrecht, die gleiche Sohnesstellung und die gleiche Sohneswertschätzung versetzt sind, wie sie Christus seit Ewigkeit, genießt. Das macht uns der Geist seines Sohnes bewusst.           

f) Freigemacht von der Sünde

Eine weitere wichtige Ausrüstung für den uns in Christus dargebotenen Weg nennt der Apostel Paulus Rom. 6,18: «Freigemacht von der Sünde,-;seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden.» Im Römerbrief, in dem der Apostel in meisterhaftem Aufbau mit zwingender Beweiskraft die Grundlagen des Glaubens und des Christseins bespricht, wird uns gezeigt, .wie Gott uns von der Macht der Sünde freigemacht hat. Gott hat uns, wiewohl wir noch gar nicht geboren waren, mit Christus in den Tod gegeben, mit Christus gekreuzigt, damit der Sündenleib seiner Wirksamkeit beraubt sei und wir der Sünde nicht mehr dienen. Der Leib, dessen Bedürfnisse so leicht zu Begierden entfacht werden, ist noch da, aber er hat einen andern Herrn bekommen. Der alte Mensch mit seiner verderbten und gegen Gott gerichteten Gesinnung ist am Kreuz Christi mit Christus gekreuzigt. Durch den Geist Gottes darf uns dieses Gestorbensein mit Christus ebenso zum Erlebnis werden, wie es uns die Sündenvergebung geworden ist. Jetzt heißt es: «Den neuen Menschen anziehen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit» (Eph.4, 24). Tun wir es, dann wird er die Geschäfte des Leibes in die Hand nehmen und verhindern, dass der Leib in den alten Bahnen sich auslebt. So können wir unsere Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit darstellen (Röm. 6,19). So erfüllt sich auch, was Gal. 5,17 geschrieben ist, dass der Geist den Kampf wider das Fleisch übernimmt; und wer da Sieger bleibt, das steht außer Frage.

g) Die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen

Endlich ist noch etwas geschehen, was ebenfalls für unsere Ausrüstung auf dem uns dargebotenen Weg wichtig ist. Rom. 5, 5 sagt uns, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist geschehen bei jedem Gotteskind anlässlich seiner Bekehrung. An sich wäre doch das schon groß genug gewesen, dass Gott seinen Sohn für uns, seine Feinde, dahingegeben hat und dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Doch war das Gott nicht genug. Er geht in seiner Liebe zu uns noch viel weiter: Er gießt sie in unser Herz aus. Er will, dass sie der Nährboden lebendiger Hoffnung in uns sei und aller göttlichen Hoffnung in uns mächtig Auftrieb gebe. Alle Gottes- und Herrlichkeitshoffnung soll wurzeln in der Liebe Gottes, und zwar nicht außerhalb von uns, sondern wurzeln in der Liebe Gottes, die in unsern Herzen ausgegossen ist. Darum ist die Liebe Gottes in all die Herzen eingeströmt, welche sie liebt. Sie will nicht nur gelegentlich Hilfe leisten, Gaben bringen, Dienste erweisen und nützlich sein. Nein, sie will das Herz erfüllen, um uns ganz an Gott zu binden, damit wir mit ihm und für ihn leben. Darum beschämt die Gotteshoffnung nie. Darum ist sie wie ein Anker, der im Hetzen Gottes selber festgemacht ist. Darum umfasst sie aber auch die Gottheit voll und ganz und macht alles Göttliche in unsern Herzen lebendig, sicher, unwandelbar und fest. Darum ist alle Hoffnung in unserem Herzen eine kräftige Abwehr gegen die Anläufe des Feindes, gegen Tod, Verderben und Nichtigkeit. Darum ist alle Hoffnung aber auch eine Vorausverwirklichung der kommenden Auferstehung und der kommenden Herrlichkeit. Und darum hebt uns alle Hoffnung immer wieder neu auf den göttlichen Auferstehungsboden.                                   
Wenn wir dabei weiter bedenken, dass Gott selber die Liebe ist, dann bestätigt das die oben schon erwähnte Tatsache, dass Gott in uns ist und dass wir zu Wesen Gottes gemacht sind, die einer Zukunft entgegen gehen, welche vom engsten und innigsten Gotteskreis umgrenzt ist.

5. Die täglichen Gaben
a) Die Gnade auf dem Weg
Neben der uns von vorneherein gegebenen herrlichen Ausrüstung für den uns von Gott dargebotenen Weg dürfen wir täglich die Gaben unseres Herrn und diejenigen unseres Gottes in Anspruch nehmen. Da mag obenangestellt sein, was wir im Evangelium Joh. 1, 16 lesen: «Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade.» Es ist dieses souveräne göttliche Eingreifen von oben, das aus einer unerschöpflichen Fülle kommt und in uns, hier in dieser Welt, Göttliches schafft. Die Gnade überschüttet mit Göttlichem, so dass alles in uns überströmend wird. Das wird derjenige erfahren, der sich in Einfalt des Herzen seinem Herrn hingibt. Die Gnade, die Göttliches schafft, wird sich immer in überfließendem Maß geben; aber sie wird nicht ein für allemal und in totalem Umfang gegeben. Darum heißt es Gnade um Gnade. Das will sagen: die empfangene Gnade muss im Glaubensleben verwirklicht und im Alltag angewendet werden. Auch müssen wir in die empfangene Gnade geistlicherweise hineinwachsen. Dann, wenn das geschehen ist, gibt er neue Gnade. So wird in gewissem Sinn eine Gnade gegen die andere ausgetauscht. Das vollzieht sich auf unserm Weg, von dem unser Herr gesagt hat: «Ich bin der Weg». Wie groß die Gnade ist, dafür hat uns Gott ein Maß gegeben. Eph. 4, 7 sagt: «Jedem einzelnen von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus.» Da messe, wer messen kann! Kein Maß irdischer Herkunft wird mit Messen fertig werden. So unermesslich groß wirkt sich die Gnade aus, die uns auf dem uns von Gott dargebotenen Wege geschenkt ist und immer wieder neu geschenkt wird.

b) Die Liebe im täglichen Leben

Dann ist es auch die Liebe Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, die große göttliche Liebe, die Tag und Nacht unsern Weg umstrahlt, in unser Herz eindringt, alles erfüllt und uns die Kraft gibt, in der Liebe zu wandeln. Sie macht uns sein Wort lieben und sein Wort halten. Wiederum ist er der greise Apostel Johannes, der uns sagt: «Wer irgend sein Wort hält, in diesem ist die Liebe Gottes wahrhaftig vollendet» (1.Joh. 2, 5). Ja, wenn wir sein Wort halten, ist seine Liebe mit uns zum Ziel gekommen. Wir hangen dann mit allen Fasern unseres Herzens an Gott und an seinem Sohn. Es ist uns dann eine Freude, Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn, unsere Liebe nicht nur mit Worten, nicht nur mit einem Lippenbekenntnis, sondern mit der Tat zu bezeugen. Dann steht hinter unserm Christsein allein die Liebe Gottes. Sie ist die Triebkraft unseres Planens und Unternehmens, jeden Dienstes, den wir für unsern Herrn tun. Das Erfasstsein und immer wieder neu Erfasstwerden von der Liebe Gottes macht uns aber auch die ändern Kinder Gottes lieben. Wir suchen ihr Bestes. Wir beten für sie und freuen uns, wenn auch sie auf dem in Christus dargebotenen Wege wandeln. Diese von uns ausgehende Liebe ist ein Zeugnis, das wir anders eigentlich gar nicht erbringen können: sie ist ein Zeugnis, dass wir aus Gott geboren sind (1.Joh.4,7).

c) Das Licht auf unserm Weg

Von Gott heißt es: «Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm» (1. Joh. 1,5). Darum kann es gar nicht anders sein, dass wir auf dem uns dargebotenen Weg auch mit dem Licht Gottes zu tun haben. Gott will und wird uns nicht erst Licht sein für die Ewigkeit. Nein, der Apostel Johannes hat
andere Weisung von oben. Er schreibt: «Wenn wir in dem Licht wandeln, wie er (Gott) im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander» (1. Joh. 1,7).Die Wirkungen des Lichts machen sich hier und jetzt offenbar. Da ist zunächst einmal die große Tatsache, dass Gott Licht ist. Das will sagen, dass er sich in einer für uns möglichen Weise erkennbar und fassbar macht. Dieses göttliche Erfassen setzt jedoch voraus, dass die Liebe Gottes unser Herz füllt und in unserm Herzen tätig ist. Denn nur der Liebende erkennt Gott (1. Joh.4, 7). Nur das Auge des Liebenden dringt bis ins Innere Gottes. Licht ohne Liebe gibt es nicht. Aber das ist dann das Schöne, dass im Licht Gottes alles ausgeräumt werden kann, was nicht in seine Gegenwart passt. Die Liebe reicht die Kraft dar. Wir wandeln im Licht und es wird eine wahrhaft göttliche Gemeinschaft möglich, eine Gemeinschaft untereinander.

Weil wir ganz vom Göttlichen durchsetzt sind, kann Paulus den Ephesern schreiben: «Einst wäret ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn» (Eph. 5, 8). Paulus sagt es ganz absolut. Nicht nur haben wir mit dem Licht zu tun, sondern das Licht Gottes hat uns so durchdrungen, dass es uns zur göttlichen Natur geworden ist. Es gehört mit zum Gotteswesen, das uns mit dem Leben aus Gott geschenkt worden ist. Es heißt nicht, dass wir jetzt ein Licht sind. Das wäre schon viel. Nein, wir sind Licht in dem Herrn. Wir sind es in der engen Verbindung mit unserm Herrn, indem wir einsgemacht sind mit Christus.

Niemand kann in die Sonne sehen, ohne Schaden zu leiden. Wenn aber ein Lichtquell in uns wäre, der wesensmäßig dem intensiven Sonnenlicht entspräche, dann könnte das Schauen in die Sonne ohne Schaden erfolgen. So sind wir Licht in dem Herrn und dadurch befähigt, im Licht Gottes zu wandeln und ins Licht Gottes zu sehen. Wir sind im Licht, wie Gott im Licht ist. Darum lasst uns die Ermahnung des Apostels Paulus beherzigen: «Wandelt als Kinder des Lichts». Gehet auf der Sonnseite, weil ihr dazu bestimmt und fähig gemacht worden seid!

d) Das Wort Gottes

Zu den täglich uns zukommenden Gaben, die für unserem Weg von großer Wichtigkeit sind, gehört auch das Wort Gottes. Wir besitzen die Bibel und man könnte sagen, dass uns darin das Wort Gottes ein für alle mal gegeben ist. Das stimmt aber nicht. Sonst wäre die Bibel wie jedes andere Buch. Die Bibel ist toter Buchstabe, und jeder, der nicht wiedergeboren ist und den Geist Gottes nicht hat, kann nur den Buchstaben lesen, dringt aber nie zum Wort Gottes vor. Darum gibt es soviel faules Gerede über die Bibel, über Gott und über Christus. Aber wenn der Geist Gottes am Werk ist, dann vermag er tote Buchstaben zu beleben. Aus dem Lesen der Bibel oder im Hören auf die Bibel wird dann das Wort Gottes göttlich erstehen. Es wird in einem Menschenherzen lebendig. Ein Herz aber, das das Wort Gottes erlebt, kümmert sich in der Folge nicht mehr darum, ob das lebendige Wort Gottes mit den Theorien der Wissenschaft übereinstimmt oder nicht. Lebendig gewordenes Wort Gottes ist so mächtig und so wirksam, dass es allem menschlichen Manipulieren und Spekulieren enthebt.
Das Wort Gottes ist das göttlich Lebendige, was Gott in seinem Geist trägt, was sein Wesen widerspiegelt, worin er fasst und formt, was er selber denkt, was er fühlt, was er will. Dieses Wort ist ein Stück des Wesens Gottes. Es ist begreiflich, dass alles noch so gescheite Arbeiten daran durch Menschen, die den Geist nicht haben, zum Scheitern verurteilt sein muss. Wiedergeborene
Menschen können sich deshalb von solchen Geistern nicht bedienen lassen. Diese wollen ja das Wort Gottes nicht halten und ihr Leben nicht danach ausrichten, sie wollen es vielmehr zerreden.

Das Wort Gottes ist herrlichkeitsträchtig; aus ihm leuchtet die Fülle Gottes hervor, um immer wieder neu in Gott ergebenen Menschen göttliches Leben wirksam und göttliches Wesen lebendig zu machen. Gottes Wort ist etwas Lebendiges und Belebendes, etwas, das im Leben des Christen hochgehalten, angewendet und gelebt wird. Heil jedem Christen, der daraus lebt und danach handelt!

6. a) Das Bild des Sohnes Gottes als pädagogisches Ziel auf dem Weg göttlichen Erlebens und göttlicher Realität

Jeder Pädagoge steckt sich ein Ziel, das er mit dem ihm anvertrauten Schützling und Lernbeflissenen verfolgt. Nicht anders tut es Gott mit uns. Theoretisch gesehen, wäre ja jedes Gotteskind durch die Sündenvergebung und die Rechtfertigung passend gemacht für Gott und passend für den Himmel. Es könnte demnach jederzeit in die Ewigkeit abberufen werden. Doch
in der Mehrzahl der Fälle tut das Gott nicht. Er lässt uns nach unserer Bekehrung noch Jahre, oft Jahrzehnte lang in dieser Welt; er lässt uns alt und grau werden, bevor er unser Erdenleben zum Abschluss bringt. Man mag meinen, dass er das deshalb tut, weil er uns als Zeugen in dieser Welt gebrauchen will. Das mag mit ein Grund sein, der Hauptgrund ist es aber nicht. Schön ist es, wenn unser Wortzeugnis mehr und mehr Unterstützung findet durch das, was wir als Christen werden.

Der Hauptgrund, warum Gott uns nach unserer Bekehrung noch in dieser Welt lässt, ist wohl darin zu suchen, dass es Gott darum geht, uns in diesem Leben in das Bild seines Sohnes zu gestalten. Es heißt: «Welche er zuvorersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden» (Rom. 8, 29). Keinen hohen Wunsch, keinen hohen Gedanken hat Gott für uns, als dass das, was er uns gegeben hat, sich in uns so festige und auspräge, damit mehr und mehr das Bild seines Sohnes in uns werde. Nicht nur Söhne sollen wir sein, sondern Söhne, so wie sein Sohn, nicht nur passend für den Himmel, sondern .Ebenbilder des Sohnes Gottes. Dazu lässt er uns so manches begegnen; Angenehmes und Unangenehmes, solches, das uns Freude und solches, das uns Not macht, solches, das uns emporhebt, aber auch solches, das uns niederdrückt. Alles wägt er zuvor ab in seiner Hand. «Alles, was es immer sei, geht zuerst an dir vorbei; gar nichts du uns auferlegest, was zuvor du selbst nicht wägest.» Wir stimmen ein in das Lied: «Gott, du hast mich erlesen, um Sohn zu sein vor dir Dass deines Sohnes Wesen auch Wesen werd in mir.»

b) Das Wandeln im Geist

Alle ändern pädagogischen Ziele Gottes mit uns unterordnet er diesem hohen Ziel. Alle wirken auf dieses Ziel hin. Dazu gehört ferner: Das Wandeln im Geist. Wir müssen es lernen. Da ist keiner, der es von vorneherein könnte. Da muss zuerst das Stillsein geübt werden. Wie laut und wie turbulent gebärdet sich doch zuweilen unser Inneres. Wie mächtig ist die Unrast, die uns umtreibt. Bewegung, Bewegung, Bewegung, und diese mit etwas Frömmigkeit durchsetzt, das ist es, was uns entspricht und gefällt. Dabei merken wir es kaum, wie leer und ausgehöhlt wir werden. Das Schlimme ist, dass wir meinen, wir seien im selbstlosen Einsatz, geschäftig im Werk unseres Herrn, ja, dass es ohne unser Laufen und Rennen, ohne unser Mitreden hin und her und ohne unser allseitiges Handanlegen einfach nicht gehe. Aber nehmen wir uns doch nicht so wichtig! Werden wir Gegenteils still! Wahrscheinlich merken wir erst dann, wenn wir still werden wollen, welchen Zwang wir uns antun müssen, wirklich stille zu sein.
Im Geist wandeln, da gilt es — wir wiederholen — stille zu werden. Ohne Stille kann keiner auf den Geist achten, keiner auf den Geist hören. Der Geist will Leute, die innerlich zur Ruhe gekommen sind. Alles laute Wesen, alle Hast und Unrast sind ihm zuwider. Der Geist will beleben, bewegen, befähigen und Kraft geben. Aber er will nicht solche, die aus sich selber Betrieb schaffen und sich bewegen, er will keine, die sich fähig fühlen und sich etwas zutrauen; er will auch keine Kraftfiguren, die etwas zu leisten imstande sind. Er will solche, die dem Herrn zu Füssen sitzen und auf den Wink ihres Herrn warten.
Warum geschieht heute unter gläubigem Volk so wenig Göttliches? Dass viel Tätigkeit entfaltet wird, dass man sich nach allen Richtungen hin bemüht, Großes organisiert und in Gang setzt, wollen wir nicht leugnen. Aber es ist, als ob der Geist Gottes nicht mit dabei ist, dass sich Tätigkeit und Organisation nicht über das Menschliche hinaus zu erheben vermögen. Würde man stille werden, auf das Wollen und Wirken des Geistes Gottes achten, sich von ihm ausrüsten lassen, dann könnte es möglich sein, dass manche Glaubensveranstaltung vielleicht unterbliebe und diejenigen, welche durchgeführt werden, weniger äußern Aufwand und großpurig Aufmachung zeigten. Warum müssen wir alles der Welt nachmachen, da wir doch wissen, dass der Geist Gottes sich mit dem Weltgeist nicht verträgt? Warum wollen wir immer ins Grußes, wo doch dem Geist Gottes das Kleine wichtig ist? Aller Segen kommt durch den Geist Gottes und nicht durch den betriebenen Aufwand, durch unsere machtvolle Demonstration und unsern geschickt aufgezogenen Betrieb.
«Wandelt im Geist» (Gal. 5,16). Wenn wir es lernen, stille zu sein, dann wird der Geist sich uns mitteilen. Er wird sich uns so deutlich mitteilen, dass wir ihn nicht missverstehen werden. Er wird uns ins Göttliche führen und das groß machen, was Gott uns bereitet und für uns bestimmt hat. Er wird uns aber auch unterweisen hinsichtlich unsern praktischen Glaubensweg. Er wird uns frei machen von allem Gekünstelten, Unnatürlichen, von Fassade und Maske. Geistliche Christen sind immer natürliche Menschen.
Wenn er ein Werk Gottes uns aufzutragen hat, dann wird er es mit der nötigen Deutlichkeit tun, so dass wir ihn verstehen. Er wird zu einem solchen Werk auch die Ausrüstung und die Kraft darreichen, die erforderlich sind, es zur Ehre Gottes durchzuführen. Dabei ist es gut, wenn wir uns tief im Herzen bewusst sind, dass Gott uns zu einem solchen Werk nicht nötig hat, dass es vielmehr eine besondere Gnade Gottes ist, wenn er uns dazu gebraucht. Und eine Ermunterung ist es, aus der Geschichte zu sehen, dass Gott durch den Hl. Geist Großes wirken kann durch Menschen, die nichts anderes wollen, als sich von Gott gebrauchen lassen.
«Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen» (Gal. 5,16). Das ist es, was der Heilige Geist vor allem ändern in uns wirken will, dass wir die Lust im Fleische nicht vollbringen. Alle Bedürfnisse unseres Leibes sollen in einer Gottes würdigen Weise befriedigt werden. Es soll nicht die Macht der Sünde uns beherrschen, sondern die Kraft des Lebens uns er-
füllen. Dazu hilft uns der Geist. Er tut es, indem er uns das Wort Gottes lieb und wert macht und uns durch dieses Wort belebt. Mit der Sünde vermögen wir selber nicht fertigzuwerden. Nur der Geist Gottes überwindet die Sünde. Nur er bekommt die Oberhand, wenn sündliche Neigungen sich in uns regen. Wenn uns nun gesagt ist: «Wandelt», dann heißt das: Bleibt nicht unbeweglich, bleibt nicht liegen! Bewegt euch, wie der Geist euch bewegen will. Nachdem wir stille geworden sind, sollen wir uns durch den Heiligen Geist bewegen lassen auf dem Weg, von dem unser Herr gesagt hat: «Ich bin der Weg». Dass auf diese Weise Bewahrung vor dem Sündigen geschenkt wird, braucht wohl nicht besonders nachgewiesen zu werden.
Ein Wandel im Geist wird immer auch der Würde Gottes und der Würde unseres Herrn Jesus Christus entsprechen. Wir werden also würdig des Herrn und würdig unseres Gottes unsern Weg gehen (Kol. 1, 10; 1.Thess. 2, 12). Vielleicht haben wir noch nie recht darüber nachgedacht, was das eigentlich heißt. Es bedeutet nichts anderes, als dass wir in unserm Wandel die Würde unseres Herrn und die Würde Gottes vertreten. Wir sind also Würdenträger. Wir sind es, nicht weil in uns etwas Würdiges wäre, sondern wir tragen die Würde unseres Herrn und unseres Gottes in uns. Gott selber hat sie bei unserer Bekehrung in uns hineingelegt. Darum tritt jeder Christ, der unordentlich wandelt, der seinen eigenen Willen tut und auf Wegen geht, die Gott nicht gefallen, die Ehre unseres Herrn und unseres Gottes mit Füssen.

7. Das Endziel

Dass am Ende eines Weges etwas Neues kommen muss, liegt auf der Hand. Das ist nicht anders beim Weg göttlichen Erlebens und göttlicher Realität. Allerdings ist die menschliche Phantasie in dieser Hinsicht zu allen Zeiten mächtig angefacht worden und es sind Bilder entstanden, die allzusehr menschlichem Wunschdenken entsprechen, sodass wir uns hier Zurückhaltung auf-
erlegen wollen. Sicher ist, dass das Weltganze nicht so bleiben kann, wie es heute ist. Sicher ist ferner, dass Gott durch Seinen Sohn das Universum so gestalten wird, dass die Schöpfung dereinst den Schöpfer preisen wird. Anderseits scheint uns auch gewiss zu sein, dass wir als solche, die seinem Sohne gleichgemacht sind, dem Gottessohn bei diesem großen Gotteswerk der Umgestaltung des Weltalls an die Hand gehen werden. Die Schöpfung soll freigemacht werden von der Knechtschaft des Verderbens und zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes gelangen (Rom. 8, 21). Da werden die Kinder Gottes Arbeit, ja große Arbeit haben. Darum wartet die Schöpfung sehnsüchtig auf die Offenbarung der Söhne Gottes (d. h. der zur Herrlichkeit Gottes erhobenen Gotteskinder; Rom. 8,19). An uns soll in den kommenden Zeiten der Übermäßige Reichtum der Gnade Gottes demonstriert werden (Eph. 2, 7). Wie das im Einzelnen zugehen wird, vermögen wir nicht zu sagen. Weiter wird uns 1. Kor. 6, z und 3 gesagt, dass wir, die Heiligen
Gottes, die Welt und die Engel richten werden. Wahrlich, eine Aufgabe, die zu den höchsten Funktionen Gottes und seines Christus gehört. Endlich sollen wir zum Lob der Herrlichkeit der Gnade Gottes Anlass geben. Das kann nur in der Vollendung sein. Es wird, wie wir es sehen, so sein, dass das Universum in uns die Größe der Herrlichkeit und der Gnade Gottes sehen und darob Gott preisen wird. Aus uns wird Gottes Gnade und Herrlichkeit so hervorleuchten, dass das Weltall deswegen ständig Gott in freudiger Anbetung huldigen, wird.
Solche macht Gott aus uns. Wahrhaftig, es ist der Mühe wert, bis zum Ziel auf dem Weg zu wandeln, von dem unser Herr gesagt hat: «Ich bin der Weg».








