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Vorwort

Dreißig Jahre, nachdem Andrew Murray das Buch 
»Bleibe in Jesus« geschrieben hatte, sagte er einmal:

Sie sollen wissen, dass ein Prediger oder ein 
christli cher Autor oft so geführt werden kann, 
mehr zu sa gen, als er selbst nachvollzogen hat. 
Damals, als ich »Bleibe in Jesus« schrieb, hatte ich 
nicht alles erfah ren, wovon ich geschrieben habe. 
Und ich kann nicht sagen, dass ich jetzt alles völ
lig nachvollzogen habe.

Es war dieselbe Geisteshaltung, aus der heraus der 
Apostel Paulus folgende Worte schrieb:

Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon 
vollendet sei; ich jage ihm aber nach, ob ich es auch 
ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus 
ergriffen bin. Philipper 3,12

Dasselbe Empfinden habe ich im Hinblick auf den 
folgenden Artikel, »Zerbrich mich, Herr!«. Der Herr 
hat es mir aufs Herz gelegt, diesen Artikel zu schrei-
ben. Die Wahrheit ist zu erhaben und zu dringlich, 
als dass ich sie zurückhalten dürfte, nur weil ich 
selbst sie nicht bis ins Letzte nachvollzogen habe.

Wie sehr ich auch versagt haben mag, ist es doch 
mein Herzensanliegen, was ich hier niedergeschrie-
ben habe.
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Zerbrochenes ist wertvoll  
in Gottes Augen

Wenn etwas zerbrochen ist, verliert es im Allgemei-
nen entweder ganz oder teilweise seinen Wert.  
Zer brochenes Geschirr, zerbrochene Flaschen und 
zer brochene Spiegel werden meist weggeworfen. 
Schon ein Kratzer an einem Möbelstück oder ein 
Riss im Stoff mindert dessen Verkaufswert ganz 
erheblich.

Im geistlichen Bereich verhält es sich ganz 
anders. Zerbrochenes hat in Gottes Augen einen 
besonde ren Wert – insbesondere zerbrochene Men-
schen. Darum lesen wir auch solche Verse wie:

Nahe ist der HERR denen, die zerbrochenen  
Herzens sind, und die zerschlagenen Geistes sind, 
rettet er. Psalm 34,19

Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist; ein 
zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, 
Gott, nicht verachten. Psalm 51,19

Gott weiß den Stolzen und Überheblichen zu wider-
stehen, aber einem demütigen und zerschlagenen 
Menschen kann er nicht widerstehen.

Gott widersteht den Hochmütigen, den Demüti
gen aber gibt er Gnade.  Jakobus ,6
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Etwas in unserer Zerbrochenheit appelliert an  
Gottes Mitleid und sei ne Macht.

Und so ist es ein Teil seines wunderbaren Planes 
für unser Leben, dass wir zerbrochen werden sol-
len – zerbrochen im Herzen, zerbrochen im Geist 
und selbst zerbrochen in unserem Leib (vgl. 
2. Korinther 4,6-18).
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Bekehrung –  
eine Form der Zerbrochenheit

In diesen Prozess des Zerbrochenwerdens werden 
wir schon vor unserer Bekehrung hineingestellt, 
wenn der Heilige Geist beginnt, uns von der Sünde 
zu überführen. Er muss uns an den Punkt bringen, 
wo wir bereit sind zuzugeben, dass wir verloren 
und unwürdig sind und nur die Hölle verdienen. 
Wir kämpfen bei jedem Schritt auf diesem Weg. 
Doch der Heilige Geist ringt mit uns so lange wei-
ter, bis unser Stolz ge brochen, unser Prahlen ver-
stummt und jeglicher Widerstand aufgegeben ist. 
Dann liegen wir unter dem Kreuz und bringen nur 
noch heraus: »Ach, Herr Jesus, rette mich doch!« 
Der Widerspenstige ist nun gezähmt, der Sünder ist 
überwunden, das junge Pferd ist zugeritten.

Von Natur aus ist das junge Pferd ein wildes, 
unfügsames Geschöpf. Sobald es das Zaumzeug 
oder den Sattel spürt, bäumt es sich sofort auf, es 
geht durch, buckelt und schlägt aus. Es kann ein 
wunderschönes, gut gebautes Tier sein, aber so -
lan ge es noch nicht gebändigt ist, bleibt es für die 
Ar beit wertlos. Aber dann beginnt der lange und 
schmerzvolle Prozess, den Willen des jungen Pfer-
des zu bändigen, sodass es sich schließlich das 
Geschirr anlegen lässt. Wurde sein Wille erst einmal 
von einem höheren Willen überwunden, dann ent-
deckt das Tier den wahren Grund für sein Da  sein.

In diesem Zusammenhang sollten wir uns daran 
erinnern, dass der Herr Jesus in Nazareth wahr-
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scheinlich Zimmer mann war und wohl auch Holz-
joche angefertigt hat.

Jemand hat einmal trefflich bemerkt, dass falls 
über Jesu Ladentür ein Schild hing, dieses wahr-
schein lich die Aufschrift getragen hätte: »Meine 
sind Maß arbeit.« Wichtig für uns ist, dass unser 
göttlicher Herr noch immer ein Jochmacher ist. Er 
sagt:

Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, 
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, 
und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; denn 
mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.  
 Matthäus 11,29-30

Ein Joch ist aber nur etwas für den, der zerbrochen 
und gefügig gemacht worden ist. Unser Wille muss 
erst unterworfen und gefügig gemacht werden, 
be vor wir von Jesus lernen können. Er war sanft-
mütig und von Herzen demütig. Wir müssen so 
werden wie er, denn nur so werden wir Ruhe fin-
den für unsere Seelen.


