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Bis die Flut kam und sie alle dahinraffte.

Matthäus 24,39

Wir sagen gewöhnlich, dass es »keine
Regel ohne Ausnahme« gibt, doch die
Regel, dass es keine Regel ohne Aus-
nahme gibt, ist selbst eine Ausnahme;
denn die Regeln Gottes sind Ausnah-
men. Die Regel, dass Gott die Gottlo-
sen strafen wird, ist ohne eine Aus-
nahme; die Regel, dass alle, die Chris-
tus nicht angehören, umkommen wer-
den, ist eine Regel ohne Ausnahme;
und die Regel, dass alle, die Christus
angenommen haben, errettet sind, ist
auch ohne Ausnahme.
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Ich werde eure Aufmerksamkeit auf
drei Regeln zu lenken haben, die ohne
Ausnahme sind, und dies ist die ers-
te: »Die Flut kam und nahm sie alle
dahin.«

Die Zerstörung, welche die Flut an-
richtete, war vollständig. Sie nahm
nicht nur einige hinweg, die sich
außerhalb der Arche befanden, son-
dern alle. Es gab ohne Zweifel Unter-
schiede in jenen Tagen, wie es sie heu-
te auch gibt; denn niemals hat es eine
Gleichheit unter den Nachkommen
Adams gegeben, seit die Menschen
begannen, sich auf Erden zu mehren.
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Viele waren in jener Zeit wohlhabend.
Sie hatten Schätze von Gold und Sil-
ber angehäuft. Sie waren reich durch
Handel, Erfindungsgabe oder Plünde-
rung. Sie waren reich an Erzeugnissen
des Feldes, ihnen gehörten große
Äcker. Sie hatten sich viele Bequem-
lichkeiten und Annehmlichkeiten des
Lebens verschafft, aber die Flut kam
und nahm sie alle hinweg. Kein ein-
ziger reicher Mann konnte mit all sei-
nen Schätzen entrinnen, ebenso wenig
konnte er sich das Leben erkaufen,
wenn er auch all seinen Reichtum
dafür gegeben hätte; denn die Flut
kam und raffte sie alle dahin. Es gab
keine Flöße aus Zedernholz, keine
Türme aus kostspieligem Mauerwerk,
die über die verheerende Flut hinaus
geragt hätten; der Tod spottete des
Krämers und des Kaufmanns, des
Millionärs und des Monarchen – alle,
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alle wurden von den zornigen Fluten
verschlungen.

Es gab auch einige in jenen Tagen, die
außerordentlich arm waren. Sie arbei-
teten schwer, um genug zu verdienen,
um Leib und Seele zusammenzuhal-
ten, aber sie waren kaum dazu imstan-
de; sie hatten jeden Tag zu leiden.

»Das Unrecht des Bedrückers, des
stolzen Mannes Hohn« – aber ich fin-
de nirgends, dass sie zum Lohn für
ihre Leiden verschont wurden. Nein,
als die Flut kam, nahm sie sie alle hin-
weg. Der Bettler außerhalb der Arche
kam ebenso um wie der Fürst. Der
arme und elende Bauer starb, hinweg-
gespült aus dem Schmutz seiner
Lehmhütte, wie der Monarch aus sei-
nem Palast. Der Dürftige, ohne Schu-
he an den Füßen, starb. Die Flut hatte
kein Mitleid mit seinen Lumpen. Wer
die Straßen fegte und dastand, auf ein
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Almosen wartend, wurde hinweg-
gerissen mit den Aristokraten, die ihn
bemitleidet hatten. Die Flut kam und
fegte sie alle fort. Die unerbittlichen
Wogen maßen allen, die außerhalb der
einen Sicherheitsarche waren, das glei-
che Schicksal zu.

Und so wird es auch am Ende der Zeit
sein. Wie der Reiche keine Zuflucht
wird erkaufen können durch alles, was
er aufgespeichert hat, so wird auch der
Geringe nicht freigelassen werden um
seiner Armut willen. Es war ein reicher
Mann in der Hölle, wie wir lesen –
arme Männer sind auch dagewesen
und sind jetzt da. Wie der Reichtum
nicht von der Hölle erretten kann, so
kann die Armut nicht zum Himmel
erheben. Die Gnade und Gerechtigkeit
Gottes sind unabhängig von Gesell-
schaft, Rang, Stand und Lage. Was
macht es dem Herrn aus, wie viel oder
wie wenig von dem gelben Metall du



��

bei dir hast! Er misst keinen Menschen
nach seiner Börse, sondern fragt nach
seiner Seele. Wessen Seele keine Verge-
bung erlangt hat, der ist verloren, mag
er sich in Reichtümern wälzen oder im
Mangel schmachten. Ihr müsst von
neuem geboren werden; ihr müsst an
Jesus glauben; ihr müsst – mit einem
Wort – in die Arche gehen. Sonst wird
die Gerichtsflut, wenn sie kommt, euch
alle dahinraffen, mögt ihr so reich sein
wie der reiche Mann oder so arm wie
Lazarus.
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Es waren in jenen Tagen gelehrte
Männer in der Welt, Männer, die bei
Nacht die Sterne beobachteten, die
ihre Konstellationen entzifferten, die
in die Geheimnisse der Materie hi-
neinspähten, Männer, die genaue For-
schungen in der Wissenschaft ange-
stellt hatten.

Aber als die Flut kam, wurden sie alle
vertilgt. Dort versinkt der Philosoph
– ihr könnt sein Todesgurgeln hören.
Die Flut hat »Doktoren der Rechte«
und Gelehrte der Theologie (Rabbi-
ner) dahingerafft. Niemand war im-
stande, durch alles, was er je gelernt
hatte, der Flut zu entrinnen. Wissen
ist keine Rettungsboje, Logik ist kein
Schwimmgürtel, Rhetorik kein Ret-
tungsboot. Hinunter, hinunter sinken
sie, und all ihre Wissenschaft mit ih-
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nen, unter die uferlosen Wellen. Und
die Ungelehrten, die ohne Zweifel
zahlreich waren – wie sie es jetzt auch
sind –, die nur zählen konnten bis zur
Zahl ihrer Finger, die nichts von den
Feinheiten der Gelehrsamkeit wussten
– als die Flut kam, raffte sie diese alle
hinweg. So wird Kenntnis, ausgenom-
men eine besonderer Art, nämlich die
Herzenskenntnis Jesu Christi, uns
nicht vom schließlichen Untergang
retten. Und auf der anderen Seite:
Obgleich Unwissenheit, wenn sie
nicht selbstverschuldet ist, zu einer
Minderbewertung der Sünde führen
kann, so ist sie doch nie eine so ge-
wichtige Entschuldigung, dass die
Sünde um ihretwillen ungestraft blie-
be. Es ist eine Hölle da für die, welche
ihres Herrn Willen kannten und ihn
nicht taten; und es ist auch eine Hölle
da für die, welche nichts von Gott wis-
sen wollten, sondern in vorsätzlicher
Unwissenheit gegenüber den göttli-
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chen Dingen lebten und starben. Die
Flut kam und raffte sie dahin.

Ihr Männer, die ihr orthodox in der
Lehre seid, die ihr von Theologie re-
den könnt und den Anspruch erhebt,
»Meister in Israel« zu sein. Wenn ihr
nicht Christus angehört, so wird die
Gerichtsflut euch alle dahinraffen.
Und ihr, die ihr sprecht: »Was liegt
daran? Glaubensbekenntnisse, was
sind sie anderes als alter Plunder? Wir
studieren die Bibel nicht und wollen
nichts von den Lehren wissen, die
darin gelehrt werden« – ich sage euch,
wenn ihr Christus nicht kennt und
nicht in ihm erfunden werdet, so wird
eure Unwissenheit keine hinreichen-
de Entschuldigung für euch sein; son-
dern wenn die »Flut des Gerichts«
kommt, wird sie euch alle dahinraf-
fen.
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Ich zweifle nicht, dass es unter denen,
die in der Flut umkamen, viele gab,
die in Dingen der Religion sehr eifrig
waren, vielleicht einige, die in ihrer
Familie das Amt des Priesters verse-
hen hatten – möglicherweise sogar am
Altar ihres Gottes. Sie waren kein gott-
loses Geschlecht in jenen Tagen – so-
weit es Form und Bekenntnis betraf;
sie hatten eine Religion – selbst die
Söhne Kains hatten eine Religion. Und
in der Tat, wenn die Menschen am
gottlosesten sind, plappern sie ge-
wöhnlich am meisten von Religion.

Wir können annehmen, dass es so in
Noahs Tagen war. Aber als die Flut
kam, entflohen diese Männer ihr nicht
– ob Priester oder nicht –, da sie außer-
halb der Arche waren. Die Flut raffte
sie alle hinweg.
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Ohne Zweifel waren andere da, die
ruchlos waren, die lebten, ohne sich
um Gott zu kümmern, oder trotzig
lästerliche Äußerungen über ihn von
sich gaben. Aber die Flut machte kei-
nen Unterschied zwischen dem
heuchlerischen Priester und dem of-
fenen Lästerer; als sie kam, raffte sie
alle dahin.

O, ihr »Söhne Levis«, ihr, die ihr
Priestergewänder tragt und behauptet,
von Gott gesandt zu sein, um andere
zu lehren, wenn ihr nicht an Jesus
glaubt als arme, schuldige Sünder und
zu dem Gekreuzigten als zu eurem ein-
zigen Heil aufblickt, so wird euch die
Flut des Gerichts, wenn sie kommt, alle
dahinraffen. Du wirst verderben, du
Priester, trotz Taufe und Sakramenten!
Du wirst mit einer nichtigen Absoluti-
on auf deinen Lippen hinabsinken in
die unterste Hölle! Und, o ihr, die ihr
über Religion spottet und damit prahlt,




