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I. In allerlei äußerer und innerer Not

Die Wahl des Kreuzes

»Dreierlei lege ich dir vor; wähle dir eins davon,  
dass ich es dir tue.« (2. Samuel 24,12)

Alle Kinder Gottes werden gezüchtigt; aber nur 
selten dürfen sie wie David die Rute auswählen, 
aus einer Anzahl von Trübsalen die leichteste aus-
suchen. 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. Wir sind 
nicht die Herren, sondern die Knechte in seinem 
Haus und haben nur zu gehorchen.

Aber stelle dir einmal vor, du dürftest wäh-
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len! Du würdest dann die Wahrheit des Sprich-
worts erfahren: »Wer die Wahl hat, hat die Qual.« 
Wählst du körperliche Krankheit? Sag nicht so 
schnell: »Ja!« Ich weiß, was Krankheit ist, und 
auch, wie unerträglich sie sein kann. Dann etwa 
Armut? Mancher weiß ein Lied von ihr zu singen, 
und zwar kein frohes. Es ist ganz gewiss kein Ver-
gnügen, abends nicht zu wissen, woher am fol-
genden Morgen das Geld für Nahrung und Klei-
dung kommen soll, und von wohltätigen Spenden 
abhängig zu sein. Oder wählst du Schmach und 
Verleumdung? Die können sogar einem starken 
Mann das Herz brechen. Oder soll es etwa der Ver-
lust deiner Lieben sein? Möchtest du wirklich, dass 
der Gefährte oder die Gefährtin deines Lebens dir 
genommen wird oder dass dir ein Kind vom Her-
zen gerissen wird?

Wenn du die Wahl unter all diesen Kreuzen hät-
test, ginge es dir wohl wie den Eltern, die aufgefor-
dert wurden, eines ihrer zehn Kinder einem an -
deren zu überlassen. Das erste Kind konnten sie 
nicht hergeben, denn es war der Stammhalter; 
das zweite nicht, weil es ein sehr zartes Mädchen 
war; das dritte war seiner Mutter Ebenbild und 
das vierte war ganz besonders lieb. Und so ging es 
fort bis zum Nesthäkchen, das noch an der Brust 
seiner Mutter lag und das man ihr natürlich gar 
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nicht nehmen konnte. So hätten auch wir gegen 
jedes Kreuz einen besonderen Einwand, und die 
Wahl des Kreuzes allein wäre schon »ein schweres 
Kreuz«.

Dazu würden wir uns wahrscheinlich ein 
schlimmeres Kreuz wählen als das, was wir schon 
tragen müssen. Unser erstes Gefühl wäre: Wir 
müssen unser bisheriges Kreuz loswerden; wir 
sind dieses Kreuz leid, und wir meinen, jede Ver-
änderung werde auch eine Verbesserung sein. 
Wir sehen, wie unser Freund unter seinem Kreuz 
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. Ich habe gehört, 
dass die Nonnen eines gewissen Ordens jede 
Nacht in ihrem Sarg schlafen, der in fast aufrech-
ter Stellung an die Wand gelehnt ist. Die Gewohn-
heit macht das Schlafen in solcher Stellung bald 
erträglich, wahrscheinlich sogar angenehm, und 
die Ab tötung des Fleisches ist mehr scheinbar als 
wirklich. In einem Kloster bei Brüssel habe ich die 
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Peitschen gesehen, mit denen die Menschen sich 
geißeln. Ich hoffe, diese Übung macht ihnen Ver-
gnügen und sie gebrauchen die Peitsche kräftig. 
Eine selbst auf erlegte Geißelung ist nur ein Schein-
leiden; 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 de mütigt; 
aber wenn ich nach des Herrn Willen täglich 
Schmerz, Armut oder Verlassenheit ertrage, wenn 
ich den Kelch des Leidens trinke und spreche: 
»Dein Wille geschehe!« (Matthäus 26,42; Apostel-
geschichte 21,14), dann ehre ich Gott und habe 
einen Segen von meinem Leiden.

Bedenke auch die Verantwortung, die du dir 
aufladen würdest, wenn du dein Kreuz selber 
wäh len würdest, und welche Vorwürfe du dir 
machen würdest, wenn du dir sagen müsstest: 
»Wie schlecht habe ich gewählt! Aber ich habe es 
ja selbst getan und muss jetzt liegen, wie ich mich 
gebettet habe.«

So ist es am allerbesten, wenn Gott uns das Lei-
den bestimmt und wenn wir es, so wie es kommt, 
als den Willen Gottes annehmen und uns durch 
den Beistand seiner Gnade vor diesem Sturm beu-
gen. Der Blick auf die Hand unseres Vaters gibt 
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uns mitten im Sturm Trost, und der Ton seiner 
Stimme, die das Ungewitter übertönt, hält uns auf-
recht; 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 Rich-
tige war. Aus einem Leiden, das Melanchthon das 
Herz gebrochen hätte, ist Luther nur umso größer 
und stärker hervorgegangen. Wir sehen jetzt ganz 
gut ein, wie einem Bunyan seine Gefangenschaft, 
einem Milton seine Blindheit, einem Baxter seine 
Kränklichkeit zum Heil diente. Wenn wir in den 
Himmel kommen, wird es wohl eine un serer Auf-
gaben sein, zu erkennen, wie weise der Herr uns 
nicht nur unsere Nahrung, sondern auch unsere 
Arzneien zuteilte. Aber auch schon hier unten kön-
nen wir, wenn wir älter werden, zurückblicken 
und mitten im Nebel und im Dunkel der Unwis-
senheit 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 Trübsal kommt, 
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wollen wir sie annehmen und willkommen hei-
ßen, wollen uns der Liebe, die sie uns schickt, der 
Gnade, die in ihr zu uns kommt, und des Wachs-
tums, das sie uns ermöglicht, freuen und niemals 
die Dinge anders wünschen, als der Herr sie uns 
bestimmt. Wir wollen also nicht mehr wünschen, 
selbst wählen zu können. Sollte uns aber je eine 
Wahl gelassen sein, so wollen wir mit David sagen: 
»Mögen wir doch in die Hand des HERRN fallen« 
(2. Samuel 24,14). Denn wir sind geborgen, wenn 
wir uns ganz dem Herrn überlassen.

»Glückselig die Trauernden,  
denn sie werden getröstet werden.« 

(Matthäus 5,4)

Durch das Tal der Tränen kommen wir nach Zion. 
Man sollte eigentlich denken, Trauern und Selig-
sein seien Gegensätze, aber der unendlich weise 
Herr zeigt uns in dieser Seligpreisung, dass beides 
zusammengehört. Was er zusammengefügt hat, 
soll der Mensch nicht scheiden. Das Leidtragen um 
die Sünde – um unsere eigene Sünde und um die 
Sünde anderer – ist das Siegel, das der Herr seinem 
Getreuen aufgedrückt hat. Wenn der Geist der 
Gnade über das Haus Davids oder sonst ein Haus 
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ausgegossen wird, dann tragen die Glieder die-
ses Hauses Leid. Durch heiliges Leidtragen emp-
fangen wir die größte Seligkeit. Und jene, die Leid 
tragen, werden nicht nur künftig selig sein; nein, 
Christus verleiht ihnen die Seligkeit schon jetzt.

Ganz gewiss, der Heilige Geist tröstet die Her-
zen, die über die Sünde Leid tragen. Sie werden ge -
tröstet durch die Versöhnung des Blutes Jesu Christi 
und durch die reinigende Macht des Heiligen Geis-
tes. Sie werden getröstet auch über die Sün  den der 
sie umgebenden Welt und über die Sün  den ihrer 
Zeit durch die Gewissheit, dass Gott am Ende ge -
priesen werden muss, auch wenn die Menschen 
sich noch so sehr gegen ihn empören. Sie werden 
getröstet durch die gewisse Hoffnung, dass sie bald 
ganz von der Sünde frei werden und für ewig in 
der Herrlichkeit vor ihrem Herrn leben dürfen.

Tränen

Die Tränen der Betrübnis sind oft notwendig, um 
das Auge des Glaubens hell zu erhalten.
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In des Herrn Hand

Wir sind ganz und gar in des Herrn Hand und so 
sicher, wie der Lehm es in der Hand des Töpfers 
ist. Es ist gut, wenn Leidende das wissen und wenn 
einer, der zu ihren Glaubensgeschwistern gehört, 
ihnen seine Erfahrungen in dieser Be ziehung mit-
teilt. Solange wir gesund und stark sind, hal-
ten wir uns für unabhängig; wenn aber die Hand 
des Herrn sich schwer auf uns legt, werden wir 
de mütig und bekennen, dass wir nur durch die 
Gnade Gottes überhaupt noch leben.

Wir sind in Gottes Hand, wenn wir leiden. Wenn 
er uns züchtigen will, so können wir seiner Rute 
nicht entfliehen. Er kann auch die Unempfind-
lichsten erschüttern und die Widerspenstigsten auf 
die Knie bringen. Er kann nicht nur dem Leib weh-
tun, sondern das Schwert auch in die Seele drin-
gen lassen.

Du kannst deinen Mund gegen einen bitteren 
Trank verschließen, aber nicht dein Herz gegen 
ein bitteres Leid. Niedergeschlagenheit und Ver-
zagtheit können überall eindringen, kein Gemüt ist 
davor sicher.

Wie Maulwürfe in der Erde wühlen Schmerzen 
und Leiden in unserem Körper und Geist. Mag der 
Körper noch so stark und die Gesundheit schein-
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bar unerschütterlich sein: Im nächsten Augenblick 
können wir am Boden liegen, und der starke Mann 
ist hilflos wie ein Kind.

Körperliche Schmerzen lassen sich oft, wenn 
nicht abwenden, so doch lindern; aber es gibt tie-
fere Leiden, die durch Besinnen und Nachden-
ken nicht verjagt und durch Beweisgründe ihres 
Stachels nicht beraubt werden können. Nach dem 
Willen des Herrn neigen sich die Dinge, die unser 
Glück ausmachen, wie das Schilf, wenn ein Sturm 
darübergeht. Und auch uns selbst geht es so. Wer 
kann den Kopf aufrecht tragen, wenn das Gemüt 
verwundet ist? Wer kann im Kampf des Lebens, 
wenn die Pfeile hageldicht fliegen, darauf hoffen, 
unverwundet zu bleiben?

Menschen, die fröhlichen Herzens und in der 
Fülle geistiger und körperlicher Kraft sind, täten 
wohl daran, mit Anteilnahme auf jene zu sehen, 
die ein schweres Gemüt haben; denn auch die 
Fröh lichen können unversehens daniederliegen. 
Ich habe erlebt, wie ein starker, lebensfroher Mann 
Betrübte verachtete; bald aber hat derselbe Mann 
geweint und sich nach Trost umgesehen – das 
hätte er zuvor »weibische Schwäche« genannt.

So bist du, o Kind Gottes, sowohl, was äußere, 
als auch, was innere Leiden anbelangt, in Got-
tes Hand. Wo sonst möchtest du denn sein? Es 


