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Vorwort

Männer und Frauen des Neuen Testaments beinhaltet eine ausgezeich-
nete Sammlung von 38 Predigtklassikern eines »echten Spurgeon«. 
In seiner gewohnt fesselnden Art stellt Spurgeon hier geistliche und 
praktische Lektionen vor, die neutestamentliche Personen – Glau-
benshelden und Werkzeuge des Bösen gleichermaßen – uns vermit-
teln. So oder so gebrauchte der Herr sie, um seinen göttlichen Heils-
plan zu entfalten.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Herausgeber der US-ameri-
kanischen Originalausgabe (AMG Publishers) die frühere zweibän-
dige Spurgeon-Ausgabe in dem vorliegenden Band zusammen-
gefasst haben. Außerdem haben sie am ursprünglichen Text einige 
kleine Änderungen vorgenommen, damit der Inhalt den Lesern 
unserer Zeit verständlicher wird: Dabei haben sie die Rechtschrei-
bung auf den neuesten Stand gebracht und einige veraltete Begriffe 
entsprechend der sprachlichen Entwicklung seit dem 19. Jahrhun-
dert gegen zeitgemäßere ausgetauscht. In einigen Fällen haben sie 
die ungewöhnliche Interpunktion des Originals vereinfacht, da-
mit keine Verwirrung entsteht. Die Leser sollten ebenso zur Kennt-
nis nehmen, dass Begebenheiten der Zeitgeschichte, die von Spur-
geon angeführt werden, aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
stammen.

Mögen diese überzeugenden, aufschlussreichen Predigten von 
C. H. Spurgeon, des »Fürsten unter den Predigern«, Lesern den An-
stoß dazu geben, das Wort Gottes immer mehr zu lieben und zu 
schätzen!



Buch I

Predigten über Männer  
des Neuen Testaments



Johannes der Täufer

Den Riemen seiner Sandale lösen

»Es kommt … ein Stärkerer als ich; und ich bin nicht würdig,  
ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen« (Lukas 3,16).

Die Aufgabe des Johannes bestand nicht darin, Nachfolger um sich 
zu scharen, sondern darin, sie auf Jesus hinzuweisen. Diesen Auftrag 
hat er in aller Treue erfüllt. Den Meister, dessen Herold er war, hielt 
er in höchsten Ehren. Er verehrte ihn als den Gesalbten des Herrn, 
den König Israels, und stand folglich nicht in der Versuchung, sich zu 
einem Konkurrenten aufzuschwingen. Er verkündete voller Freude: 
»Er muss wachsen, ich aber abnehmen« (vgl. Johannes 3,30). Im 
Laufe seiner Selbsterniedrigung gebraucht er den Wortlaut des oben 
stehenden Verses, der – leicht abgeändert – von jedem der Evange-
listen aufgezeichnet wird. Matthäus drückt es folgendermaßen aus:  
»… dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin« (vgl. Kap. 3,11). 
Er war nicht würdig, die Sandalen seines Herrn herbeizubringen. 
Markus schreibt: »Ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen sei-
ner Sandalen zu lösen« (vgl. Kap. 1,7), während Johannes dies ganz 
ähnlich wie Lukas formuliert. Den niedrigsten Dienern fiel gewöhn-
lich die Aufgabe zu, ihren Herrn die Sandalen anzuziehen und aus-
zuziehen bzw. diese wegzustellen. Dies war keine angesehene oder 
ehrenhafte Arbeit. Dennoch meinte der Täufer, dass es eine große 
Ehre sei, auch nur der geringste Diener des Herrn Jesus zu sein.

Denken wir daran, dass Johannes keinesfalls hinter anderen zu-
rückstand. Unter allen, die vor seiner Zeit von Frauen geboren wor-
den waren, hatte es keinen Größeren als ihn gegeben. Auf ihn ziel-
ten viele Prophetien ab, wobei er ein besonders erhabenes Amt inne-
hatte. Er war der Freund des großen Bräutigams und stellte ihn sei-
ner erwählten Braut vor. Von seiner Wesensart her war Johannes kein 
Mensch, der vor anderen liebedienerte oder zurückschreckte. Er war 
kein schwankendes Rohr im Wind – kein Mann mit höfischen Manie-
ren, die einem königlichen Palast angemessen sind. Nein! Wir sehen 
in ihm einen Elia, einen eisenharten Mann, einen Sohn des Donners. 
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Er glich einem jungen Löwen, der brüllend über seine Beute herfällt, 
und kannte keine Menschenfurcht. Einige Menschen sind von Natur 
aus so sanftmütig – um nicht zu sagen, willenschwach –, dass sie sich 
von ganz allein anderen unterwerfen und sie zu ihren Führern be-
stimmen. Solche Menschen sind gewöhnlich im Irrtum, wenn sie sich 
selbst erniedrigen. Anders dagegen Johannes: Obwohl er vom Schei-
tel bis zur Sohle mannhaft war – ein Held für die Sache des Herrn –, 
setzte er sich in der Gegenwart Jesu nieder, wie ein kleines Kind in 
der Schulbank vor seinem Lehrer sitzt. Dabei rief er aus: »Ich bin 
nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen!«

Erinnern wir uns überdies daran, dass Johannes ein Mann war, der 
große Fähigkeiten besaß – Fähigkeiten, aufgrund derer ein Mensch 
leicht stolz werden kann. Er war ein Prophet – ja, mehr als ein Pro-
phet! Wenn er als Prediger in der Wüste dastand, zogen das Feuer in 
seiner Verkündigung und seine Wortgewalt bald die Menschen aus 
Jerusalem und aus all den Städten der Umgebung an. Das Ufer des 
Jordans wurde von einer riesigen Menge eifriger Zuhörer bevölkert, 
die sich um den Mann scharten, der ein Gewand aus Kamelhaaren 
trug. Tausende kamen zusammen, um die Lehre desjenigen zu hö-
ren, der nicht zu den Füßen der Rabbiner erzogen worden war. Auch 
war er nicht in der Beredsamkeit nach Art damaliger Ausbildungs-
stätten unterwiesen worden. Johannes war ein Mann, der unerschro-
cken, verständlich, wirkungsvoll und mit Vollmacht redete.

Beachten wir auch, dass er nicht nur ein großer Lehrer war. Er 
konnte nicht nur die Volksmenge anziehen, sondern veranlasste 
auch viele, sich taufen zu lassen. Die Angehörigen des ganzen Volkes 
spürten die Auswirkungen des Dienstes des Johannes und wussten, 
dass er ein Prophet war. Sie waren von seinen Worten als eindring-
licher Mahner so hin und her gerissen, wie das Korn vom Hauch des 
Herbstwindes hin und her bewegt wird. Wenn ein Mensch spürt, 
dass er über unzählige Mitmenschen Macht hat, ist er sehr leicht ge-
neigt, sich zu erheben und über die Maßen hochmütig zu werden. 
Ganz anders Johannes. Der Herr ging kein Risiko ein, als er Johan-
nes großes Ansehen unter dem Volk gewinnen und großen Anklang 
bei den Massen finden ließ, denn obwohl dieser all jene Ehren besaß, 
legte er sie sanftmütig zu Jesu Füßen nieder und sagte: »Ich bin nicht 
würdig, auch nur der geringste Sklave im Haus des Messias zu sein.«

Denken wir ebenso darüber nach, dass Johannes ein Führer auf 
geistlichem Gebiet war. Hätte er es gewollt, wäre es ihm möglich 
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gewesen, an der Spitze einer einflussreichen Sekte zu stehen. Das 
Volk war offensichtlich bereit, ihm zu folgen. Zweifellos gab es ei-
nige, die später nicht mit Christus selbst gegangen wären, wenn Jo-
hannes ihnen nicht die entsprechende Weisung gegeben und bezeugt 
hätte: »Siehe, das Lamm Gottes« (vgl. hier und im Folgenden Johan-
nes 1,29.36). Außerdem bekannte er immer wieder: »Ich bin nicht der 
Christus« (vgl. 1,20). Wir lesen von einigen, die Jahre nach dem Tod 
des Täufers noch immer seine Jünger waren (vgl. Apostelgeschichte 
19,1-4). Er besaß also die Möglichkeit, eine große Menge um sich zu 
scharen, deren Angehörige seine Nachfolger hätten werden können, 
sodass sein Name unter den Menschen berühmt geworden wäre. Er 
verschmähte jedoch diese Möglichkeit: Sein erhabener Blick auf sei-
nen Meister ließ es nicht zu, dass er in irgendeiner Weise den Wunsch 
hegte, selbst Führer zu sein. Stattdessen sagte er: »Ich bin nicht wür-
dig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen« (vgl. Lukas 3,16).

Worin war die Tatsache begründet, dass Johannes stets in der 
rechten Stellung blieb? Nicht darin, dass er seinen Meister in höchs-
ten Ehren hielt und ihn aus tiefstem Herzen verehrte? Weil wir oft 
so wenig von Christus halten, ginge der Herr ein großes Risiko ein, 
wenn er uns Stellungen anvertrauen würde, die über die allernied-
rigste Ebene hinausgehen. Meiner Meinung nach könnten viele von 
uns zehnmal so nützlich sein – gäbe es nicht das Risiko für Gott, 
wenn er uns in eine solche Stellung erheben würde. So mancher 
Mensch hat in den hinteren Reihen kämpfen müssen und seinem 
Meister nur wenig dienen bzw. nur wenig Durchbrüche in diesem 
Dienst erleben können, weil er Christus nicht entsprechend geehrt 
und ihn nicht genug geliebt hat. Folglich konnte sich das Ich ein-
schleichen, das den Betreffenden zu Fall gebracht, die Gemeinde be-
trübt und seinen Herrn verunehrt hat. O dass wir doch Christus in 
höchsten Ehren halten und wenig von uns selbst halten würden! O 
dass wir doch sehen würden, wie Jesus alles in allem erfüllt, und 
wir selbst absolute Nichtse vor ihm sind!

Beachten wir erstens, dass keine Form des heiligen Dienstes gering
schätzig behandelt werden darf. Die Riemen der Sandalen Christi zu lö-
sen, mag als etwas völlig Unbedeutendes gelten. Es mag sogar den 
Anschein haben, als sei es für einen hochgestellten und einflussrei-
chen Menschen mit dem Verlust der Selbstachtung verbunden, sich 
zu einer Arbeit herabzulassen, die ein Diener genauso gut erledigen 
könnte. Warum sollte ich mich derart erniedrigen? Ich möchte von 
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Christus lernen. Ich will für Christus inmitten der Menge Brot ver-
teilen. Ich möchte mein Boot am Ufer für Christus bereithalten, da-
mit er von dort aus predigen kann, oder möchte gehen und den Esel 
holen, worauf er triumphierend in Jerusalem einziehen kann. Doch 
inwiefern ist es notwendig, dass der Jünger ein bloßer Diener wird, 
der niederste Arbeiten verrichtet? Eine derartige Frage wird hier für 
immer zum Schweigen gebracht, wobei die Gesinnung, die sie auf-
wirft, ganz und gar zurückgewiesen wird. Nichts ist unehrenhaft, 
wodurch Jesus geehrt werden kann. Nichts erniedrigt einen Men-
schen, wenn er damit seinen Herrn ehrt.

Beachten wir nun, dass es viele kleine, für Christus vollbrachte 
Werke gibt – sei es das Herbeibringen der Sandalen oder das Lösen 
ihrer Riemen. In ihnen ist oft mehr von der kindlichen Gesinnung ver
borgen als in größeren Werken. Draußen in der Öffentlichkeit erweist 
ein Mensch seinem Gefährten eine Gefälligkeit; sie ist eine Tat, die 
Ausdruck der Freundlichkeit ist. Doch wenn man kindliche Taten 
sehen will, muss man ins Haus hineingehen und sich drinnen um-
schauen. Dort leiht das Kind seinem Vater kein Geld und klärt auch 
keine geschäftlichen Angelegenheiten. Doch gerade in seinen klei-
nen Taten zeigt sich deutlicher als anderswo seine Kindes stellung. 
Wer ist es, der dem Vater entgegenläuft, wenn das Tagewerk voll-
bracht ist? Welcher Handlung lässt häufig die kindliche Liebe er-
kennen? Sehen wir doch das kleine Kind, wie es – kaum dem Säug-
lingsalter entwachsen – mit den Pantoffeln des Vaters daher getapst 
kommt und seine Stiefel zum Regal bringt, nachdem er sie aus   -
gezogen hat. Dies macht dem lieben Kleinen große Freude und 
bringt seine Liebe zum Ausdruck. Dies gilt auch im Blick auf kleine, 
für Jesus vollbrachte Werke. Oft geben Nichtwiedergeborene Geld 
für die Sache Christi, indem sie viel für wohltätige Zwecke oder für 
Missionen spenden, aber sie weinen nicht im Verborgenen über die 
Sünden anderer Menschen oder sprechen einem bedrängten Hei-
ligen kein Trostwort zu. Wer eine arme, kranke Frau besucht, ein 
kleines Kind unterweist, ein Straßenkind aus seiner Verkommenheit 
rettet, ein Gebet für Feinde emporschickt oder einem verzagenden 
Gläubigen eine Verheißung zuflüstert, lässt möglicherweise mehr 
gotteskindliche Liebe erkennen als derjenige, der einen Armenhaus-
komplex bauen lässt oder eine kirchliche Stiftung unterstützt.

Bei kleinen Taten für Christus muss man immer daran denken, 
dass es genauso notwendig ist, die kleinen Dinge zu tun, wie die größeren 
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Angelegenheiten zu erledigen. Werden Christi Füße nicht gewaschen 
und seine Sandalen nicht aufgebunden, bringt ihm das große Un-
annehmlichkeiten, sodass seine Füße wund werden können. In-
folge     dessen mag er eine Reise abbrechen und viele Dörfer nicht auf-
suchen, die sich sonst seiner Gegenwart hätten erfreuen können. So 
ist es auch mit anderen kleinen Dingen. Die stille Fürbitte der Hei-
ligen für die öffentliche Weitergabe der Wahrheit Gottes vor Tau-
senden Versammelten ist dringend nötig. Dass Kleinkindern alters-
gerechte Lieder gelehrt werden, ist genauso notwendig wie die Tat-
sache, dass Herrscher wegen ihrer Sünde zurechtgewiesen werden. 
Wir erinnern uns an die alte Geschichte, worin beschrieben wird, 
wie eine Schlacht verloren ging, weil ein einziger Nagel am Huf ei-
nes Pferdes fehlte. Vielleicht hat die Gemeinde im Kampf für Chris-
tus bis heute immer wieder Niederlagen erlitten, weil bestimmte 
kleine Werke, die für Jesus getan werden sollten, vernachlässigt 
worden sind. Wenn jemand einem Kind das Lied »Liebster Jesus« 
beibringt und sein junges Herz auf den Erlöser hinweist, mag das 
als un    bedeutender Dienst gelten. Dennoch ist dies möglicherweise 
der wesentlichste Bestandteil in jenem gnadenreichen Prozess bibli-
scher Unterweisung, wodurch das Kind später den Anstoß erhält, 
zum Glauben zu kommen, ein Mitarbeiter zu werden und Men-
schen für Jesus zu gewinnen. Lässt man die erste Lektion jedoch 
wegfallen, wendet sich der Betreffende vielleicht vom Glauben ab.

Nehmen wir ein anderes Beispiel. In einem unbedeutenden, weit 
abgelegenen Dorf wurde einst bekannt gegeben, dass ein Prediger 
kommen sollte. Er konnte den Termin zwar einhalten, fand aber, 
weil an besagtem Tag ein furchtbarer Sturm heulte, nur einen Mann 
am Ort der Zusammenkunft vor. Trotzdem predigte er vor diesem 
einen Zuhörer genauso ernsthaft, wie wenn das Haus voller Men-
schen gewesen wäre. Jahre später fand er in diesem Gebiet über-
all Gemeinden vor. Dabei stellte er fest, dass sich sein einziger da-
maliger Zuhörer an jenem Tag bekehrt hatte und zum Evangelisten 
der ganzen Gegend geworden war. Welch ein Segen wäre zurück-
gehalten worden, wenn er es abgelehnt hätte, vor einem Menschen 
zu predigen! Vernachlässigt nie euren Dienst, wenn ihr den Riemen 
der Sandalen Christi lösen sollt, weil ihr nicht wisst, was davon ab-
hängt! Das menschliche Geschick wird oft entscheidend von Din-
gen beeinflusst, die so klein sind, dass man sie nicht sieht. Man sage 
sich nie: »Dies ist belanglos!« Für den Herrn ist nichts belanglos.
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Wiederum lässt sich an kleinen Dingen, die wir für Christus tun, 
oft am besten die Echtheit unseres Glaubens messen. Gehorsam in kleinen 
Dingen hat viel mit der Wesensart eines Dieners zu tun. Wenn man 
eine Hausangestellte bei sich beschäftigt, wird man bald ganz genau 
wissen, ob man eine gute oder schlechte Angestellte hat: Werden die 
wichtigsten alltäglichen Pflichten ordentlich erledigt? Werden die 
Mahlzeiten zur eigenen Zufriedenheit zubereitet? Werden die Betten 
gemacht? Wird das Haus gefegt? Werden diejenigen herein     gelassen, 
die Einlass suchen? Doch der Unterschied zwischen einer Angestell-
ten, welche die Hausbewohner erfreut, und einer anderen, die eher 
eine Belastung ist, findet sich in einer Reihe kleiner Dinge. Obwohl 
man diese vielleicht nicht zu Papier bringen kann, tragen sie in erheb-
lichem Maße dazu bei, ob man sich zu Hause wohlfühlt oder nicht. 
Daran entscheidet sich letztlich der Wert einer Haus angestellten. So 
ist es meiner Meinung nach auch im Leben von Christen. Ich denke 
nicht, dass die meisten von uns, die hier versammelt sind, je die 
wichtigeren Dinge des Gesetzes auslassen würden. Als Christen sind 
wir bestrebt, in unserem Verhalten stets rechtschaffen und aufrichtig 
zu sein. Wir versuchen hinsichtlich der großen Dinge, unseren Fa-
milien Ordnungen in der Furcht Gottes zu geben, doch erst darin, 
dass wir uns in unbedeutenden Einzelheiten an unseren Herrn wen-
den, wird die Gesinnung des Gehorsams am deutlichsten sichtbar. 
Er erweist sich darin, dass wir immer zum Herrn emporschauen. Der 
wahrhaft gehorsam Gesinnte will in allem den Willen des Herrn er-
kennen, und wenn es irgendeinen Punkt gibt, der dieser Welt belang-
los erscheint, sagt der gehorsam Gesinnte aus ebendiesem Grund: 
»Ich werde darauf achten, um meinem Herrn gegenüber unter Be-
weis stellen zu können, dass ich selbst in den kleinsten Einzelheiten 
meine Seele seinem Wohlgefallen unterwerfen will.«

Jeder wird in kleinen Dingen auf Herz und Nieren geprüft. Dort 
befindet sich das entsprechende Kriterium. So mancher Heuch-
ler besucht den sonntäglichen Gottesdienst, doch längst nicht alle 
Heuchler nehmen an Gebetsversammlungen teil, lesen die Bibel in 
ihrer Stillen Zeit oder reden im kleinen Kreis der Heiligen von den 
göttlichen Dingen. Da sie ihres Erachtens weniger bedeutsam sind, 
vernachlässigen sie diese und verurteilen sich damit selbst. Wo der 
Glaube tief gegründet ist, findet man Freudigkeit zum Gebet. Wo 
der Glaube dagegen oberflächlich ist, legt man nur auf öffentliche 
Gottes dienste Wert. Im Bereich der kleinen Dinge wird die Aufrich-
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tigkeit eines Christen sichtbar gemacht. Obwohl der Stempel des 
Goldschmieds ziemlich klein ist, erkennt man daran, ob es sich um 
echtes Silber handelt. Es gibt einen ungeheuer großen Unterschied 
zwischen einem Menschen, der Christus freudig die Sandalen bringt, 
und einem anderen, der sich nicht dazu herablässt, irgend etwas zu 
tun, was seiner Meinung nach unter seiner Würde ist. Sogar ein Pha-
risäer bat Christus, in sein Haus zu kommen, um mit ihm zu essen. 
Er war bereit, einen bekannten Rabbi an seinem Tisch zu bewirten. 
Doch nicht jeder lässt sich dazu herab, die Sandalen des Gastes auf-
zubinden, denn genau jener Pharisäer, der das Festmahl zuberei-
tet hatte, brachte ihm weder Wasser zum Füße waschen, noch gab er 
ihm einen Willkommenskuss. Er stellte dadurch, dass er die kleinen 
Dinge vergaß, unter Beweis, wie unaufrichtig er als Gastgeber war. 
Hier muss ich sagen, dass Marta und Maria es nie vergaßen, die Rie-
men seiner Sandalen zu lösen, und Lazarus immer darauf achtete, 
dass seine Füße gewaschen wurden. Sehen wir daher doch als Gläu-
bige auf den Dienst Christi in den unbekannten Dingen – in denjeni-
gen, die von Menschen nicht wahrgenommen werden! Achten wir 
auf jene Angelegenheiten, die ihnen als unehrenhaft gelten, denn 
dadurch wird die eigene Liebe geprüft werden.

Beachten wir auch, dass es im Blick auf kleine Werke sehr oft ein 
gewisses Maß an persönlicher Gemeinschaft mit Christus gibt, das in grö
ßeren Werken nicht zu erkennen ist. Wer beispielsweise wie im vor-
liegenden Fall die Riemen seiner Sandalen löst, kommt unmittel-
bar mit ihm selbst zusammen, obwohl es nur seine Füße sind, die 
er berührt. Angenommen, ich könnte zwischen zwei Möglichkeiten 
wählen: Einerseits könnte ich aufbrechen, um Dämonen auszutrei-
ben, das Evangelium zu verkündigen bzw. Kranke zu heilen, und 
andererseits könnte ich bei ihm bleiben und stets die Riemen seiner 
Sandalen lösen. Ich würde – so denke ich – die letztgenannte Mög-
lichkeit wählen. Was ich zuerst beschrieb, tat Judas nämlich auch – 
er brach mit den übrigen Elf auf und sah Satan wie einen Blitz vom 
Himmel fallen. Er ging aber verloren, weil er bei denjenigen Tätig-
keiten, die in der unmittelbaren Umgebung Christi verrichtet wur-
den, versagte. Als Verwalter der Jüngerkasse erwies er sich als Dieb, 
und als er Christus in Gethsemane den Kuss gab, handelte er als 
Verräter. Wer in denjenigen Dingen, die Christus persönlich betref-
fen, nicht versagt, ist geistlich fest gegründet. Bei ihm zeigt sich die 
Gerechtigkeit des Herzens. Nie hat es eine erhabenere Tat unter dem 
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Himmel gegeben als das Opfer einer Frau, die ihr Alabasterfläsch-
chen mit kostbarem Salböl zerbrach und das Öl auf sein Haupt goss. 
Gewiss, kein Armer hatte etwas davon, keinem Kranken ging es da-
durch besser. Doch diese Tat galt speziell ihm und war daher Aus-
druck einer besonderen, innigen Liebe. Zwar geht es nur darum, 
die Sandalriemen zu lösen, doch die Tatsache, dass es seine Sanda-
len sind, adelt die Tat.

Beachten wir überdies auch, was hinsichtlich dieser gnadenrei-
chen Taten, die von den meisten übrigen Menschen nur wenig ge-
schätzt werden, gilt: Wir wissen, dass Gott unsere Anbetung in kleinen 
Dingen annimmt. Er ließ die Angehörigen seines Volkes ihre Jung-
stiere darbringen, während andere Israeliten ihre Widder brach-
ten und sie ihm opferten. Dies waren Menschen, deren Reichtum 
so groß war, dass sie es ermöglichen konnten, ein Opfer von ihren 
Rinder- und Schafherden zu bringen. Gott gestattete den Armen 
aber auch, ein Paar Tauben oder zwei junge Tauben zu opfern. Da-
bei habe ich in Gottes Wort nie die Aussage gefunden, dass ihm das 
Opfer in Form der Turteltauben weniger bedeutete als das Jungstier-
opfer. Und ich weiß auch, was für unseren hochgepriesenen Herrn 
selbst gilt: Während seines Erdenlebens liebte er den Lobpreis klei-
ner Kinder. Sie brachten weder Gold noch Silber wie die Weisen aus 
dem Morgenland dar, aber sie riefen laut: »Hosanna!« Der Herr är-
gerte sich nicht über diese Hosanna-Rufe, sondern nahm ihren kind-
lichen Lobpreis an. Und wir denken daran, dass eine Witwe in den 
Schatzkasten zwei Scherflein – d. h. nur einen Pfennig – einlegte. 
Weil aber darin alles, was sie zum Leben hatte, bestand, verwarf er 
ihre Gabe nicht. Vielmehr griff er sie zu ihrer Ehre auf. Obwohl wir 
heute diese Begebenheit ziemlich gut kennen, ist sie dennoch in vie-
lerlei Hinsicht wunderbar. Zwei Scherflein im Wert von einem Pfen-
nig, die dem unermesslich großen Gott gegeben werden! Ein Pfen-
nig, der vom König der Könige angenommen wird! Ein Pfennig-
betrag, welcher von demjenigen anerkannt wird, der die Him-
mel und die Erde gemacht hat! Obwohl dies kaum so viel war wie 
ein Tropfen im Meer, hatte es bei ihm einen hohen Stellenwert. Be-
urteilen wir kleine Taten daher nicht mit menschlichen Mitteln (dem 
Wägen und Messen), sondern aus Gottes Sicht, denn der Herr ach-
tet auf die Herzen seiner Kinder. Er achtet nicht so sehr auf ihre Ta-
ten an sich als vielmehr auf die Motive, die ihnen zugrunde liegen.

Nun möchte ich euch zweitens einige wegweisende Gedanken 
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zu der Betrachtung unserer eigenen Unwürdigkeit weitergeben, die 
wir ganz bestimmt empfinden, wann immer wir in der Praxis mit ir-
gendeinem wahren christlichen Dienst in Berührung kommen. Mei-
ner Meinung nach hält sich ein Mensch, der überhaupt nichts tut, 
im Allgemeinen für einen guten Kerl. Man stellt gewöhnlich fest, 
dass die schärfsten Kritiker diejenigen sind, die nie zur Feder grei-
fen. Diejenigen, welche die Schlacht am besten beurteilen können, 
sind jene, die mit Bedacht von den Waffen fernbleiben. Christen, 
die ständig mit Samthandschuhen angefasst werden wollen und 
nie versucht haben, Seelen zu retten, sind erstaunlich schnell dabei, 
uns zu sagen, dass wir in unseren Worten zu grob oder zu leicht-
fertig sind. Sie finden rasch heraus, wenn wir in unserem Handeln 
vermeintlich von Ordnungen abweichen oder zu überschwänglich 
sind. Sie haben ein sehr scharfes Gespür für alles, was nach Fanatis-
mus oder Unordnung aussieht. Was mich betrifft, so fühle ich mich 
ziemlich sicher, wenn mich diese Herren tadeln. Wir können gar 
nicht so falschliegen, wenn sie uns verurteilen.

Wenn ein Mensch ernsthaft beginnt, für den Herrn Jesus zu ar-
beiten, wird er bald feststellen, dass er der niedrigsten Stellung im 
Dienst des so Herrlichen unwürdig ist. Denken wir über diese Tat-
sache einen Augenblick lang nach. Wenn wir uns daran erinnern, 
was wir waren, dann müssen wir meiner Überzeugung nach un-
sere Unwürdigkeit empfinden, das allergeringste Werk für Chris-
tus zu vollbringen. Ihr wisst, wie Paulus die Bosheit bestimmter 
Menschen beschreibt, die schuldig geworden waren. Dann fügt er 
hinzu: »Und das sind manche von euch gewesen« (vgl. 1. Korin-
ther 6,11). Welch eine Herzenshärtigkeit lassen einige von uns Gott 
gegenüber erkennen! Was für eine Auflehnung! Welch eine Wider-
spenstigkeit! Wie sehr wird dadurch sein Geist gedämpft! Was für 
eine Liebe zur Sünde! Ach, wenn ich mich dazu herablassen könnte, 
den Sandal riemen jenes Fußes zu lösen, der für mich ans Kreuz ge-
nagelt wurde, müsste ich das Nägelmal mit meinen Tränen benet-
zen und sagen: »Mein Heiland, kann es überhaupt sein, dass ich 
deine Füße wirklich anrühren darf?« Engel im Himmel könnten 
denjenigen Menschen beneiden, der das Geringste für Christus tun 
darf, obwohl sie nie gesündigt haben. O welch eine Gnade, dass wir 
als die durch Sünde Verunreinigten berufen sind, dem sündlosen 
Heiland zu dienen!

Doch dann folgt eine andere Überlegung, nämlich die Kehrseite 
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dessen: Wir entsinnen uns, was wir sind, bzw. was wir waren. Ja, was 
wir sind, denn obwohl wir in Jesu Blut gewaschen sind und uns ein 
neues Herz sowie ein rechter Geist geschenkt wurden, gehen wir auf-
grund der uns innewohnenden Verdorbenheit oft in die Irre, wie der 
Pfeil eines trügerischen Bogens fehlgeht. Es ist manchmal schwer, am 
Glauben festzuhalten, und sei er auch noch so unscheinbar. Wir sind 
so wankelmütig, so unbeständig, so heiß, so kalt, so ernsthaft und 
dann so nachlässig. Wir sind in jeder Hinsicht ganz anders, als wir 
sein sollten – in einem Maße, dass wir uns durchaus fragen können, 
ob Christus uns das Allergeringste für ihn tun lässt. Wenn er uns in 
einen Kerker einschließen und dort gefangen halten würde, statt uns 
in der uns eigentlich zustehenden Weise zu richten, würde er gemäß 
der Gnade mit uns handeln und uns nicht umfassend nach Verdienst 
und Würdigkeit belohnen. Dennoch ruft er uns aus dem Gefängnis 
heraus und stellt uns in seinen Dienst. Daher empfinden wir, dass wir 
unwürdig sind, die geringste Tätigkeit in seinem Haus zu verrichten.

Überdies, meine Geliebten, spüren wir selbst bei kleinen Diensten, 
dass sich unser häufig anzutreffender Herzenszustand dringend bessern 
muss. Nach meiner Überzeugung wird mir oft, wenn ich hier das 
Evangelium predige, meine Unwürdigkeit weitaus mehr vor Augen 
geführt, als ich sie anderweitig erkennen sollte. Wenn es etwas Gna-
denreiches ist, die eigene Sündhaftigkeit zu sehen, kann ich Gott für 
meinen Dienst der Evangeliumsverkündigung danken, denn da-
durch erkenne ich sie. Obwohl wir manchmal darangehen, über Je-
sus Christus zu predigen und ihn zu verherrlichen, haben wir keine 
tiefe Herzensliebe ihm gegenüber, wobei wir ihn nicht in der rech-
ten Weise wertschätzen. Obgleich die Bibelstelle, worüber wir pre-
digen, ihn auf einen hohen Thron setzt, nimmt er in unseren Herzen 
nicht diese Stellung ein. O daher meinen wir, dass wir das Herz uns 
geradewegs aus dem Leib reißen könnten, wenn wir imstande wä-
ren, auch das letzte Quäntchen Verkommenheit loszuwerden, das 
uns daran hindert, in Einklang mit der vor uns liegenden herrlichen 
Wahrheit zu stehen. Bei einer anderen Gelegenheit müssen wir viel-
leicht Sünder einladen und versuchen, sie zu Christus zu führen. 
Das erfordert so viel Mitleid, dass Christus unsere Predigt, wenn er 
sie halten würde, mit seinen Tränen benetzte. Doch wir halten sie 
ohne Tränen in den Augen – fast gefühllos, um uns anschließend 
vergeblich um unser hartes Herz zu mühen, sodass es sich nicht 
rührt und nicht wieder empfindsam werden kann.


