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Die vier Kennzeichen  
der Auserwählten 

Gottes

Seht doch, Brüder, eure Berufung an: Nicht viel Weise nach dem 
Fleisch, nicht viel Mächtige, nicht viel Edle. Sondern das Tö-
richte der Welt erwählte Gott, dass er die Weisen beschäme; und 
das Schwache der Welt erwählte Gott, dass er das Starke beschä-
me; und das Unedle der Welt und das Verachtete erwählte Gott, 
das da nichts ist, damit er das, was etwas ist, zunichtemache, auf 
dass sich kein Fleisch vor Gott rühmen könne (1Kor 1,26-29).

Wie sehr verlangen die Gläubigen nach sicheren Kennzeichen 
ihrer Auserwählung! Und zweifellos gibt es untrügliche Merk-
male, an denen man erkennen kann, ob man zu den Kindern 
Gottes gehört. Wenn ein Mensch nicht mehr ohne Christus, ohne 
Gebet und Gottes Wort, ohne Gemeinschaft mit den Gläubigen 
leben kann und nicht mehr ungewarnt und ungerügt zu sündi-
gen und in der Selbstsucht zu beharren vermag, so hat er sicher 
neues Leben aus Gott. Wenn die Liebe Gottes durch den Heiligen 
Geist in ein Herz ausgegossen worden ist und den Genossen des 
Glaubens und selbst dem Feinde gegenüber sich tätig erweist, da 
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ist ganz gewiss ein Kennzeichen der Jüngerschaft Jesu vorhan-
den (Joh 13,35). Aber in den angeführten Versen werden uns vier 
Kennzeichen ganz besonderer Art, wie man sie gewöhnlich nicht 
sehr liebt und beachtet, vor die Augen des Herzens gestellt. Sie 
heißen: Torheit, Schwachheit, Niedrigkeit, Nichtigkeit.

Nicht wahr, wie verächtlich klingen diese Worte! Ja, leider klin-
gen sie auch noch immer den Ohren der Gläubigen verächtlich, 
und eben der Widerwille gegen sie beweist die Gültigkeit des 
Apostelwortes, das gerade darum so wertvoll erscheinen muss. 
Denn Paulus hatte nicht nur die Zusammensetzung der korin-
thischen Gemeinde im Auge, sondern wollte das Grundgesetz 
der Erwählung Gottes innerhalb der ganzen Menschheit, wie 
es für die Herausrufung Seiner Heiligen aus der Welt in diesem 
ganzen Zeitalter gilt, einmal so recht zum Ausdruck bringen.

Dieses Grundgesetz, nach welchem Gott Seine Kinder zeugt, 
heißt: Es soll sich vor Gott kein Fleisch rühmen können.

Und dieses Grundgesetz entspricht dem Grundsatz des Kreuzes 
von Golgatha, wo Gott der gesamten Menschenwelt den Mund 
gestopft hat, indem Er sie als eine überschuldete und zahlungs-
unfähige Sünderwelt offenbar mache, von der es heißt: Wo bleibt 
nun das Rühmen? Ausgeschlossen ist’s! (Röm 3,19.27)

Von diesem unerbittlichen Grundsatz des Kreuzes hat die ruhm-
süchtige und ruhmredige Menschenwelt bis zur Stunde nichts 
wissen wollen. Alle Verwerfung Christi und der Heilsbotschaft 
gipfelt in der Abweisung des Gerichtsurteils Gottes über die Men-
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schenwelt in Christus und Seinem Kreuz. Man will sich den Mund 
nicht stopfen lassen. Man will sich das Rühmen des Fleisches 
nicht nehmen lassen. Oh, dieser wahnsinnig trotzige Glaube an 
das angeborene „Gute im Menschen“, mit dem man gegen das 
Gesetz des neutestamentlichen Glaubens streitet (Röm 3,27), das 
uns zu aussichtslos in sich selbst verderbten Sündern macht! Le-
ben wir nicht in einer Welt des blindesten Selbstruhmes? Alles 
lebt vom Eigenruhm: Einzelmensch, Familie, Partei, Volk, Völker. 
Trotz allen Fluches der Sünde, in dem der Zorn Gottes über dieser 
Menschheit des Unglaubens bleibt, und den man in den Gerich-
ten Gottes gerade heute bitter genug zu schmecken bekommt, 
will man doch immer wieder beim „Guten in der eignen Brust“ 
anknüpfen, anstatt sich zu bekehren und bei der Gnade Gottes 
im Gekreuzigten anzuknüpfen. Kein größeres Blendwerk Satans 
gibt’s als diese verbohrte Selbstverliebtheit der Menschenwelt im 
Rühmen ihres Fleisches. Es ist der Hochmut Satans, durch den er 
fiel, übertragen auf eine verführte Menschheit.

Aber Gott bleibt sich selber treu. Er widersteht jeder Hoffart 
mit unveränderlichem Widerstand. Er schreibt der Menschheit 
eine andere Geschichte, als die sie sich selbst schreibt. Er wird 
die Ersten als Letzte und die Letzten als Erste offenbaren. Wie 
klein werden da die Großen der Geschichte dastehen und wie 
groß die Kleinen, die gar nicht zu Geschichte der Menschheit zu 
gehören schienen! Denn vor Ihm ist nicht groß, was Menschen 
mit ihren falschen Maßstäben als groß ermessen und in ihre Ge-
schichtsbücher eintragen. Christus ist das Maß aller Dinge! Ach, 
wo bleiben die großen Staatsmänner, Fürsten, Kriegshelden, Po-
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litiker, Wissenschaftler, Künstler, Dichter, gemessen mit diesem 
Maße Gottes? Wie werden da die vielgerühmten „Kulturoffenba-
rungen“, mit denen man so gerne gegen das Gerichtsurteil Got-
tes im Kreuz Christi stritt, als nichtiges Blendwerk abgetan sein! 
Da wird vor Gott nur groß sein, wer vor Seinem gekreuzigten 
Sohn klein geworden ist. Da wird nur Ruhm im Geist haben, wer 
jedes Rühmen des Fleisches verloren hat.

Denkt euch: Wenn nur der Ruhm geschichtlicher Größe Ruhm 
vor Gott und Unsterblichkeit wäre, wie betrogen wäre das Le-
ben der anderen Seelen! Darum zeugt die heilige Gerechtigkeit 
Gottes eine andere, eine bessere, eine bleibende Größe. Sie zeugt 
sie in der Wiedergeburt eines Menschen zum ewigen Leben. Sie 
zeugt sie, indem die rettende Gottesliebe dem Geiste eines Men-
schen die Gotteskindschaft bezeugt. Ein geschichtlich ganz be-
deutungsloser Mensch wird durch unmittelbares Einwirken des 
Geistes Gottes in einen Stand von übergeschichtlicher Höhe und 
Bedeutung, nämlich in den Stand eines Kindes Gottes, erhoben 
und versetzt, so dass er im Geist der Sohnschaft Gott zujubeln 
kann: Abba, Vater! (Röm 8,15; Gal 4,6)

Welch himmlisches Gnadenwunder zum Ruhm Gottes! Aus der 
Menge der Menschen hat der Allmächtige ein Menschlein er-
wählt, in errettende Lebensgemeinschaft mit Ihm an Sein Vater-
herz zu gelangen.

Und eben dabei offenbart sich allemal das Grundgesetz der Er-
wählung: Es soll sich bei der Wahl kein Fleisch rühmen können. 
Seht doch einmal zu, liebe Brüder, fordert der Apostel auf, was 
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für Leute unter euch zum Heil berufen worden sind: Da findet 
ihr nicht viel Weise nach menschlichen Begriffen, nicht viel Ein-
flussreiche, nicht viel Edelgeborene! Und ich darf fortfahren und 
bitten: Und seht einmal heute zu! Ist es etwa heute anders gewor-
den? Oh nein! Die Zusammensetzung des Volkes Gottes ist seit 
Verkündigung der Heilsbotschaft dieselbe geblieben. Es ist im-
mer und überall dasselbe geringe und unansehnliche Häuflein, 
ein Hohn der Gebildeten, Starken, Hohen und Großen; und die 
Weisen nach menschlichen Begriffen und Einflussreichen und 
Vornehmen sind und bleiben die Ausnahme. So bildet also schon 
die äußerliche Zusammensetzung der Zuhörerschaft bei der 
Verkündung der Heilsbotschaft einen Beweis für die Wahrheit 
des Bibelwortes. Und so ist der Abscheu der „besseren“ Leute 
vor der Gewöhnlichkeit der Zuhörerschaft gleichbedeutend mit 
ihrem Abscheu vor der Gewöhnlichkeit der einfach biblischen 
Heilsbotschaft. 

Gott hat also eine feste Schranke zwischen Seinem Volk und 
den Weltmenschen gezogen, das ist die ärgerliche Unansehn-
lichkeit der Seinen, und ihnen ein erstens Kennzeichen gege-
ben, das ist die Torheit 

„Das Törichte der Welt erwählte Gott.“ Das will sagen: Gott 
holt sich mit aller Absicht Seine Leute aus der Menge der Un-
weisen und Ungebildeten, die vor der Weltweisheit als töricht 
gelten, heraus. Und gerade wegen dieser Wahl tat Jesus einmal 
Seinen Mund auf und sprach: „Ich preise dich, oh Vater, Herr 
des Himmels und der Erde, dass du dies (die Geheimnisse des 
Himmelreichs) den Weisen und Verständigen verborgen und den 
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Einfältigen geoffenbart hast. Ja, Vater, so hast du es geordnet“ 
(Mt 11,25.26). Denn gerade in dieser Wahl offenbart Gott als der 
Herr des Himmels und der Erde so recht Seine weise und gü-
tige Vaterschaft. Er neigt sich zu denen, die Ihn als Vater suchen 
und brauchen, nämlich zu denen, die an Wissen und Verständnis 
kleinen Kindern gleichen, also ohne Vater nicht durchkommen 
können. Denen offenbart und gibt Er sich. Oh das ist des Preisens 
wert! Die sich aber in ihrer vermeintlichen großen Weisheit für 
selbstständig halten, denen kann Gott sich nicht offenbaren und 
geben; sie wollen Ihn ja gar nicht.

Darum hat Gott auf allen Größenwahn dieser abgefallenen 
Menschheit mit einem im Stall geborenen Kindlein in der Krip-
pe, das Er in einer Zimmermannsfamilie aufwachsen ließ, geant-
wortet. In diesem Spross aus dürrem Erdreich erschien Gott im 
Fleisch. Welch törichte Wahl vor der Weisheit des Königs und der 
Pharisäer und Schriftgelehrten! Dass der Messias von Nazareth 
und Seine Lehre nicht aus der Studierstube kam, welch ärger-
liche Verwunderung! (Joh 7,15.16) Ja, ein „Laie“ war Jesus, der 
von Gott Gesalbte, ein törichter Ungelehrter in den Augen der 
zünftigen Schriftgelehrten. Auch war Er kein Priester nach der 
Ordnung Aarons; nie hätte Er ins Allerheiligste des Tempels ein-
treten dürfen. Und hauptsächlich aus Neid, weil Ihm alles Volk 
nachlief (Joh 12,19), suchten Ihn die pharisäischen Zünftler zu 
töten.

Ebenso waren ja die Jünger lauter „Laien“, nämlich ungelehrte 
Männer aus dem Volk, ohne schriftgelehrte Bildung und aus ge-
ringem Stand, die Priester, Tempelhauptmann und der Hohe Rat 
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durch Gefängnis und Drohung mundtot zu machen suchten (Apg 
4,1-22). Keine geschulten Leute hatte der Vater Seinem lieben 
Sohne zu Jüngern und Zeugen bestellt, sondern törichte Unmün-
dige, durch die das Ärgernis, das die Religions- und Weltwei-
sen am Meister genommen hatten, nur fortgesetzt wurde. Und 
nicht zu Männern der Schulweisheit, sondern zu diesen törichten 
Männern hatte Jesus gesagt: „Ihr seid das Licht der Welt!“ 

So sehen wir also das Kennzeichen, das Torheit heißt, sowohl 
dem Auserwählten Gottes selbst als auch Seinen auserwählten 
Jüngern von Anbeginn an deutlich aufgeprägt. 

Und so ist es auch durch die Jahrhunderte geblieben. Nicht die 
Weisen und Gelehrten haben den Bestand des Christentums 
gesichert und gewährleistet, sondern die von Gott erwählten 
törichten, glaubenseinfältigen Herzen, als die Menge der Gläu-
bigen, die die Salbung durch den Heiligen Geist empfangen 
hatte. Hinge der Fortbestand des Reiches Gottes von der Schul-
weisheit ab, dann gäbe es längst kein Reich Gottes mehr. Denn 
alle Versuche, den einen Glauben dem jeweiligen Zeitwissen 
anzupassen, haben wohl Bibliotheken mit vielen Bänden, aber 
nicht das Reich Gottes mit Seelen gefüllt. Nie ist jemand auf rein 
wissenschaftlichem Wege bekehrt worden, nie ein Mensch durch 
Entfaltung seiner eigenen Weisheit zur Wiedergeburt gelangt. 
Wohl aber hat das Wissen allezeit aufgebläht und der Wissens-
dünkel ungezählte Seelen in Irre und Verderbnis gebracht. Und 
das besonders heute, wo im Protestantismus alles einfältige bi-
blische Glaubensleben in lauter zweifelhaftes religiöses Wissen 
zersetzt wird oder in die dünkelhaften Rechthabereien des wil-
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desten Sektenwesens zerfällt; denn beides hat als gleiche Ursache 
den hochnäsig bohrenden Wissensdünkel. Kind Gottes, da prüfe 
dich auf deine biblischen Kennzeichen hin und besonders, ob du 
noch in der ersten Torheit stehst!

Der heutige Geist ist ganz besonders ein Geist der eingebildeten 
Selbstweisheit und Selbständigkeit. Jeder brüstet sich als vollwer-
tiger Kulturmensch, der bereits weltregierungsfähig ist. Dieser 
Geist will auch die Auserwählten Gottes anstecken. Partei- und 
Richtgeist nehmen überhand. Wie viele gebärden sich bereits als 
„die Größten im Himmelreich“! Wir wissen, dass dieser Dünkel 
einst auch die Jünger befiel. Da nahm der Herr ein Kind von der 
Straße und stelle es in die Mitte der Jünger und warnte sie: „Wahr-
lich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt (wenn ihr nicht den 
Weg eurer eingebildeten Selbstherrlichkeit verlasst) und werdet 
wie die Kindlein, so werdet ihr gewiss nicht in das Himmelreich 
eingehen! Wer sich nun erniedrigt wie dieses Kindlein, der ge-
hört zu den Größeren im Himmelreich!“ (Mt 18,1-4)

Siehe da, wie der Herr die Vermessenen an das erste Kennzei-
chen der Auserwählten, nämlich an ihr kindliches Töricht-Sein 
erinnert! Er sagt nicht: Petrus, Johannes, wenn ihr nicht werdet 
wie Ich! Denn das wäre ihnen gerade recht gewesen; sie wollten 
ja so etwas Großes wie Er werden. Er sagte auch nicht: Wenn ihr 
nicht werdet wie Mose oder wie der König David oder einer der 
Propheten! Nein, Er sagte: Wenn ihr euch nicht erniedrigt und 
werdet wie dieses Kind! Das sollte heißen: Wenn ihr nicht in Un-
mündigkeit so kindlich von eurem Vater im Himmel abhängig 
werden, wie dieses Kind hier von seinem Vater auf Erden abhän-
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gig ist, und wie Ich von Meinem Vater im Himmel abhängig bin, 
so gibt es für euch keinen Eingang ins Himmelreich! Also hinweg 
mit eurem Weisheitsdünkel! 

Oh wie haben doch auch die heutigen Jünger in ihrer unkind-
lichen Selbstweisheit diese Warnung so nötig! 

Aber warum müssen Gottes Auserwählte kindlich töricht sein 
und bleiben und noch immer mehr werden?

In Übereinstimmung mit seinem Meister antwortet der Apostel 
auf die Frage: „…dass Er die Weisen beschäme.“

Es müssen also die Auserwählten Gottes töricht sein, damit durch 
ihre Torheit die Weisen der Welt beschämt werden.

Wie sonderbar! Denn gewöhnlich befürchten die törichten Kin-
der Gottes durch die Weisheit der Welt beschämt zu werden. 
Darum gibt man sich heutzutage besonders alle Mühe, es der 
Welt an Weisheit menschlicher Wissenschaft gleich zu tun, da-
mit man nur ja in allen Dingen mitreden könne, nur ja sich nicht 
blamiere, nur ja nicht hinter der Kultur zurückbleibe, nur ja nicht 
unwissenschaftlich gescholten werde. Denn man meint, wenn 
die Heilsbotschaft heute nicht wissenschaftlich gestützt werde, 
verliere sie jede Werbe- und Heilkraft.

Und das Ergebnis? Man wird weltförmig, glaubensschwach und 
kraftlos! Siehe da, Torheit verloren, alles verloren!
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Denn nur im Zeichen des Widerspruchs, das heißt nur als gottes-
mächtige Torheit, kann Gottes Heilsbotschaft siegen. Nur wenn 
Gottes Auserwählte Toren und Narren in den Augen der Weit-
weisen sein und bleiben wollen, werden sie die Weisen beschä-
men. Denn hinter dem, was den Weltweisen Torheit an Gottes 
Auserwählten scheint verbirgt sich ja gerade Gottes Weisheit. 
Und diese Weisheit Gottes ist der Weisheit der Welt so entgegen-
gesetzt, dass sie dieser Torheit scheinen muss. Und umgekehrt 
ist die Weisheit der Welt Torheit vor Gott. So muss denn, wer 
ein Weiser vor Gott werden will, vor den Menschen ein Tor wer-
den (1Kor 3,18.19); es geht nicht anders. So muss also jedes Kind 
Gottes sich erst in seiner eigenen Weisheit von Gott beschämen 
und sie in Torheit verwandeln lassen, damit es Gottes Weisheit 
zu empfangen vermag und dann als ein Weiser vor Gott, aber 
nun als ein Tor vor Menschen die Weltweisen beschämen kann. 
In dem Maße, wie nun ein Mensch seine eigene Weisheit vor Gott 
preisgibt und unmündig, kindlich-töricht wird, wird ihm Gottes 
unbesiegbare Weisheit, durch welche die Weltweisen beschämt 
werden sollen, zuteil. Und eben an der Unerschütterlichkeit un-
serer Torheit sollen die Weltweisen endlich erkennen, dass diese 
vermeintliche Torheit eine ihnen himmelhoch überlegene Weis-
heit, nämlich die Weisheit Gottes ist, und sich schämen.

Und Gott sei Dank, es ließen und lassen sich allenthalben eini-
ge Weise, wenn auch „nicht viele“, in dieser Weise beschämen. 
Zu allen Zeiten gab es in der Gemeinde des Herrn etliche „Wei-
se nach dem Fleisch“, die, vom Törichten Gottes überwunden, 
meistens zu besonders brauchbaren Werkzeugen der Gnade und 
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Weisheit Gottes heranreiften. Paulus selbst gehört ja zu ihnen. 
Welch ärgerliche Torheit muss ihm, dem Gelehrten im Gesetz, 
das Auftreten Jesu und der Jünger gewesen sein! Aber als er den 
gesteinigten Stephanus in der unerschütterlichen Torheit des 
Glaubens an Jesus himmlisch sieghaft sterben sah, da wurde ihm 
wohl jener Stachel der Beschämung ins Herz gesenkt, gegen den 
er nachher so schlimm ausschlug, bis er durch den Zuruf des 
Auferstandenen endgültig überwältigt wurde. Fortan war auch 
er ein Tor vor sich und den Menschen geworden, der keine ande-
re Weisheit mehr hatte als den gekreuzigten Christus.

Oh glückselig die Kinder Gottes, deren Auserwählt-Sein man 
an ihrer Torheit erkennt! Sie sind wieder rechte Kinder gewor-
den. Sie können allein nicht mehr gehen, nicht einen Schritt. Wie 
Schafe dem Hirten folgen sie Jesus, ihrem Führer, nach. Wie Jesu 
einzige Weisheit die Weisheit Seines Vaters war, so ist ihre ein-
zige Weisheit Christus geworden. Als Bettelarme im Geist leben 
sie nicht mehr von klugen Überlegungen, sondern vom ewigen 
Wort der Wahrheit und von den himmlischen Unterweisungen 
dessen, der durch den Glauben in ihrem Herzen wohnt im Heili-
gen Geist. Und je kindlich törichter sie sich so leiten lassen, desto 
männlich weiser vermögen sie zu wandeln und stark zu werden 
in ihrem Herrn und in der Kraft seiner Macht (Eph 6,10).

Dies führt uns zum zweiten Kennzeichen der Auserwählten: 
Schwachheit.

„…und das Schwache der Welt erwählte Gott.“ Das will sagen: 
Gott holt sich mit aller Absicht Seine Leute aus der Menge der 
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Kraftlosen, Ohnmächtigen, Kranken und Gebrechlichen. Die 
moralisch Schwachen, die körperlich Schwachen, die in Sünden 
Gebundenen und Geknechteten, die Bedrückten und Unter-
drückten, die Beschwerten und Überlasteten, die Elenden und 
Erbärmlichen, die Unvermögenden in jeder Beziehung, die Ein-
flusslosen aller Art, die bilden die Menschenart, nach der Gott 
zuerst greift, um sie zu Trägern Seines Geistes zu machen.

Denn diese sind die Hilfs- und Kraftbedürftigen, die, wenn sie 
an Menschen und sich selbst verzweifelt sind, zuletzt doch den 
lebendigen Gott für ihre Stärke halten müssen. Es sind die „Müh-
seligen und Beladenen“, die Jesus zu sich ruft und die allein auch 
Seinen Ruf beachten und befolgen. Ja, Er ruft sie nicht nur zu 
sich, sondern Er geht ihnen nach, sucht sie auf, redet sie in unmit-
telbarer Herzensnähe an, greift sie mit heiligen Händen Seiner 
Gotteshilfe und nimmt sie an Sein Herz.

Diese sind es auch, die sich nicht nur Seiner Rettermacht anver-
trauen, sondern auch Seiner eigenen Leidensohnmacht und Kreu-
zesschwachheit verwandelt wissen. Sie lernen zuerst glauben, 
dass Er, der von den Menschen wie der allerschlimmste Sünder 
behandelt wurde, auch wirklich aus Liebe für die allerschlimms-
ten Sünder gestorben ist. Darum sind sie es, die sich zu Christi 
Kreuz ziehen lassen, um dort das Erbarmen Gottes in der Verge-
bung ihrer Sünden und in ihrer Annahme beim Vater im Himmel 
zu finden. Denn ihnen bleibt ja bei ihrer Schwachheit gar nichts 
anderes übrig, als sich ans Kreuz zu klammern, um sich von der 
Macht der erschienenen Gottesliebe bergen und retten zu lassen.



97

Die vier Kennzeichen der Auserwählten Gottes

Und aus welcher Schwachheit wissen sie sich dann errettet, aus 
welchen Stricken und Ketten der Sünde und Satans befreit, von 
welchem Druck der Schuld entlastet, von welcher Qual des bö-
sen Gewissens erlöst, von welcher Plage des Leibes geheilt, aus 
welcher Verzweiflung heraus erhört! Darum können nur diese 
Schwachen recht frohlocken. Erwählt aus Gnaden! Errettet aus 
Gnaden! Denn wer waren sie, dass Gottes Hand gerade nach ih-
nen griff? Womit hatten sie es verdient, dass ihnen die Heilands-
hilfe am nächsten war, als sie sich dem heiligen Gott am fernsten 
wähnten? Was hatten sie der Allmacht anderes bringen können 
als ihre Ohnmacht, was dem Erbarmen anders als ihre Erbärm-
lichkeit?

Darum können auch nur sie rückschauend recht danken, dass 
Gott sie hatte in solche Schwachheit und verzweiflungsvolle 
Hilflosigkeit kommen lassen; denn ohne diesen Zusammenbruch 
all ihrer Kräfte hätten sie ja nie nach ihrem Erlöser geschrien und 
Seine Hand ergriffen. Wie danken sie auch Seiner Übermacht, mit 
der Er sie überwunden, gefangen genommen, entwaffnet und 
unter Seine Herrschaft gebracht hat! Ihr Dank kann nie enden.

Sie sollen aber nicht nur als „das Schwache der Welt“ erwählt 
und errettet sein, sondern nachdem sie Gott in Seine Hand ge-
nommen hat, will Er durch sie als „das Schwache Gottes“ (1Kor 
1,25) das Starke der Welt beschämen.

Wiederum wunderbar! So wie Er die Weisen durch die Torheit 
Seiner Auserwählten beschämen will, so will Er die Starken 
durch die Schwachheit Seiner Auserwählten beschämen.
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Das kann Er aber nur, wenn die Seinen wirklich in sich schwach 
bleiben.

Worin besteht aber diese Schwachheit?

Ach, sie besteht erstens in der erkannten Unfähigkeit ihres 
Fleisches (das ist die angeborene Natur), sich dem Gesetz Gottes 
unterwerfen zu können. Sie wissen es, wie schwach ihr Fleisch ist, 
und wie nichts Gutes in ihnen wohnt (Mt 26,41; Röm 7,18; 8,7). 
Also können sie keinerlei Hoffnung mehr auf ihr natürliches, für 
Gott fruchtloses Wesen setzen: das ist wirkliche Schwachheit.

Zweitens kennen sie die Ohnmacht ihrer Seele, wie schnell diese 
sich den groben und feinen Lüsten des gottwidrigen Fleisches 
neigt und von Begierden und Leidenschaften hingenommen und 
betrogen wird. Also können sie auch ihrer eigenen Seele nicht 
mehr trauen, und haben keinen Halt mehr an ihr: Das ist ver-
mehrte Schwachheit.

Drittens kennen sie in besonderer Weise die Gebrechlichkeit und 
Hinfälligkeit ihres Leibes, die sie je länger desto mehr zu spüren 
bekommen. So müssen sie einsehen, dass auch ihre Leibesstär-
ke immer weniger zum Dienst für Gott taugen und reichen will. 
Also können sie sich auch nicht auf ihre natürliche Körperkraft 
stützen: Das ist ganze Schwachheit.

Und in dieser ihrer Schwachheit in sich selbst sollen die Auser-
wählten Gottes bleiben. Denn nur so bleiben sie in der heilsamen 
kindlichen Abhängigkeit von ihrem himmlischen Vater und in 
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der fruchtbringenden Verbindung mit Christus, ihrem erhöhten 
Haupt. Denn nur wenn sie sich ihrer Schwachheit bewusst blei-
ben, bleiben sie wachsam im fortgesetzten Misstrauen gegen ihr 
gottwidriges Fleisch, gegen ihre schwankende Seele und gegen 
die unzuverlässige Kraft ihres Leibes. Nur im immer neuen Erle-
ben ihrer Schwachheit erkennen sie ihre gänzliche Unzulänglich-
keit vor Gott und Untauglichkeit zu Seinem Dienst. Und deshalb 
bleiben sie nur im Bewusstsein ihrer Schwachheit wirklich de-
mütig und genötigt, allezeit zu beten und zu bitten um die Got-
teskraft vom Kreuz und um die Kraft der Auferstehung aus der 
Höhe, aus der allein sie zu leben und Gott zu dienen vermögen. 
Also können sie nur in der Schwachheit in sich selbst stark sein 
im Herrn und in der Kraft Seiner Macht (2Kor 12,9.19; Eph 6,10).

Darum gelingt auch der gute Kampf des Glaubens der Auser-
wählten nur auf dem Boden ihrer Schwachheit. Als Schwache ka-
men sie zum Kreuz Christi. Als Bankrotteure erlebten sie vor dem 
Kreuz grundsätzlich das Ende ihres Glaubens an sich selbst und 
den tatsächlichen Anfang ihres Glaubens an Christus Jesus, ihren 
Erretter. Als Elende und Verwerfliche verwarfen sie sich vor dem 
von ihrer Sünde getroffenen, von den Sündern verworfenen, in 
Schwachheit erlegenen und geschlachteten Gotteslamm. Als mit 
Christus Gerichtete, mit ans Kreuz Erhöhte, mit von Seinem Tode 
Betroffene, Mitbegrabene erkannten sie sich als Abgetane in sich 
selbst, unberechtigt zu weiterem Selbstleben, unfähig, ferner aus 
sich selbst zu leben. So können sie nur noch durch den Glauben 
an Christus leben. Fortgesetzt müssen sie sich gegen sich selbst 
und für Christus entscheiden. Fortgesetzt muss ihre Ohnmacht 
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fliehen zu dem, dem alle Macht gegeben ist. Fortgesetzt braucht 
ihre Erbärmlichkeit den Allerbarmer, ihre Unzulänglichkeit den 
Allgenugsamen. Fortgesetzt empfangen sie zu dieser ringenden, 
kämpfenden Glaubensbestätigung als Schwache in sich von Ihm 
die Kraft.

Und doch werden sie nie dabei stark in sich selbst, sondern im-
mer nur stark in Ihm und für Ihn. Denn ohne Ihn können sie 
nichts für Ihn tun (Joh 15,5).

Wehe den Auserwählten Gottes, wenn sie einen Augenblick wie-
der stark und sicher werden in sich selbst! Denn in dem Augen-
blick gerät die Sünde. Nicht die Schwachheit der Auserwählten 
braucht die Ursache ihres Sündigens zu sein; denn ihre Schwach-
heit will ja Jesus verwandeln in Kraft, wenn sie nur zu Ihm kom-
men und in Ihm bleiben. Aber die eigene Stärke wird den Aus-
erwählten allemal zur Ursache des Sündigens. Wenn sie wieder 
an sich, anstatt an Jesus glauben, wenn sie den guten Kampf des 
Glaubens infolge Selbstsicherheit unterbrechen, wenn sie sich 
wieder selbst gefallen und fühlen, dann geschieht die Sünde. 
Denn nur solange wir kämpfend glauben, verwandelt sich un-
sere Schwachheit in Kraft. Nur solange wir vor Jesus erliegen, 
können wir durch Ihn siegen.

Darum ist das Glaubensleben kein Heldenleben. Das Wort von 
den „Glaubenshelden“ ist ein unbiblisches Wort. Nie nennt die 
Schrift die Gläubigen Helden; nur der Sohn des Höchsten wird 
Held genannt, denn in Ihm stritt Gott. Wir Erbärmlichen aber, 
die wir immer nur aus Gnaden Kraft empfangen und immer 



101

Die vier Kennzeichen der Auserwählten Gottes

erst überwunden werden müssen in unserer gottfeindlichen Ei-
genkraft, ehe wir Überwinder sein können, wir sollten uns doch 
nicht Helden dünken wollen. Denn ein Held ist nach weltlichen 
Begriffen ein Mensch „eigener Kraft“, das aber sind die Auser-
wählten Gottes als „das Schwache Gottes“ nimmermehr.

Denn gerade die Menschen eigener Kraft in der Welt sollen ja als 
die Starken durch das Schwache Gottes beschämt werden.

Nichts wird ja so von den Starken belächelt wie die Schwach-
heit der Gotteskinder. Sie gelten als die Minderwertigen, Missra-
tenden, Überreizten, Erschöpften, Bedauernswerten, eben wegen 
ihrer Schwachheit in sich selbst. Ihnen gegenüber brüsten sich 
die Starken in ihrer Selbstsicherheit, in ihrem Selbstvertrauen, in 
ihrer Selbstbehauptung. Und nun soll ihr stolzes Brüsten gerade 
durch die Schwachheit der Schwachen in Beschämung verwan-
delt werden. Das kann, wie bereits gesagt, nur geschehen, wenn 
die Schwachen in sich selbst schwach bleiben. Das heißt: Sie strei-
ten nie mit den fleischlichen Waffen der Ichstärke.

Sie rühmen sich nicht, sie rechten nicht, sie schmähen und drohen 
nicht, sie vergelten alles Böse durch Gutes; sie schweigen, dulden, 
leiden, erliegen. Wohl geben sie im Bild äußerlicher Schwachheit 
ihr göttliches Zeugnis ab in Beweisung des Geistes und der Kraft. 
Aber wenn die Selbstherrlichkeit der Starken dieses Zeugnis 
nicht annimmt, so können die Auserwählten Gottes verstummen 
und verschwinden und über sich triumphieren lassen. Sie haben 
ihr Leben geachtet wie das Leben der Schlachtschafe. Will man 
sie zu Boden werfen, so findet man sie schon am Boden liegend. 
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Will man ihr Leben töten, so findet man sie schon sich selbst ge-
storben. Weil sie keinem Übel widerstreben, so sind sie durch 
kein Übel zu besiegen. Ihre Schwachheit wird offenbar als ihre 
Unüberwindlichkeit. Und eben an dieser Unerschütterlichkeit 
der Schwachheit sollen die Starken endlich erkennen, dass diese 
vermeintliche Schwachheit eine ihnen himmelhoch überlegene 
Kraft, nämlich die Kraft Gottes ist, und sich schämen.

So und auf keine andere Weise bekommt der Herr „die Starken 
zum Raube“. So hat „der Löwe von Juda“ als „geschlachtetes 
Lämmlein“ am Kreuz gesiegt, und alle seine Apostel und Auser-
wählten haben nur in dieser Schwachheit „das Starke der Welt“ 
überwunden.

Oh glücklich die Kinder Gottes, die man an ihrer Schwachheit 
als Auserwählte erkennt! Oh ihr Seufzen in Ohnmacht, ihre Un-
fähigkeit in sich selber, das Bewusstsein ihrer Unzulänglichkeit 
und Erbärmlichkeit, ihr Erliegen in Mühen und Demütigungen 
lohnt sich wunderbar! Von Schwachheit zu Schwachheit werden 
sie ihrem Herrn gefügiger und gebräuchlicher. Von Ohnmacht 
zu Ohnmacht werden sie stiller und friedlicher. Von Elendigkeit 
zu Elendigkeit werden sie getrösteter. Von Erliegen zu Erliegen 
werden sie siegreicher; denn ihr Herr ist bei ihnen und in ihnen 
als ein gewaltiger Held (Jer 20,11). Oh harret aus, ihr Schwachen, 
inmitten einer Welt voll ruhmrediger Kraft und Macht; denn eure 
törichte Schwachheit wird die Stärke dieser Welt überwinden!

Nun weist Paulus, der einstige gewalttätige Zerstörer der Ge-
meinde, der sich jetzt am liebsten seiner Schwachheit rühmt, weil 
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er erfahren hat, dass er nur stark in der Kraft Christi ist, wenn 
er schwach ist in sich selbst (2Kor 12,9.10), nun weist er auf das 
dritte Kennzeichen der Gläubigen hin; es heißt: Niedrigkeit 

„…das Unedle der Welt und das Verachtete erwählte Gott.“ Das 
will sagen: Gott holt sich mit aller Absicht Seine Leute aus den 
untersten Ständen. Menschen, die wegen ihrer niederen Her-
kunft von Höheren und Edelgeborenen gewöhnlich verachtet 
werden, die sind es, nach denen Gott zuerst greift, um sie zu Trä-
gern Seines Geistes zu machen. Denn diese sind es, die schon von 
Natur aus gering von sich denken müssen. Sie haben nicht Weis-
heit und Stärke der Angesehenen und Oberen. Sie können sich 
nicht rühmen der Krafttaten ihrer Vorfahren; sie waren und sind 
kleine Leute, auf die alle herabsehen. Und eben weil sie keine 
hohe Meinung von ihrer Ichgröße hegen können und gewohnt 
sind, auch von den Menschen übersehen zu werden, so sind sie 
noch eher geneigt zu glauben, dass Gott anders sein müsse als 
sie und die Menschen und sie nicht übersehe, sondern sich ihrer 
erbarmend annehme. So lernen sie Gott mehr vertrauen als sich 
selbst und den Menschen, und da kann Gott anknüpfen, sich ih-
nen zu offenbaren.

Wunderbarer Gott! Alle Welt will hoch hinaus, begehrt Ansehen 
und irgendwelche Größe. Gott aber begehrt die Unansehnlichen, 
Kleinen, Niedrigen und Geringen. Wie offenbart diese Tatsache 
den Unterschied zwischen dem Wesen Gottes und dem Wesen 
des zum satanischen Hochmut verführten, gefallenen Men-
schen! Gottes Erwählung des Unedlen und Verachteten ist ein 
steter, stiller, fast unvermerkter heiliger Einspruch des Schöpfers 
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gegenüber dem Größen- und Höhenwahn Seiner Geschöpfe. 
Nicht auf der Stirn, sondern – man möchte sagen – auf der Soh-
le allen Geschehens steht Gottes Regentenspruch: „Das Niedrige 
werde erhöht und das Hohe erniedrigt! Bis der kommt, dem das 
Rech gehört (Christus), dem werde ich die Krone geben“ (Hes 
21,31.32). So hat Gott David, den niedrigen Hirtenknaben, zum 
König erhöht und den König sprechen gelehrt: „Ich will noch 
geringer werden denn also und will niedrig sein in meinen Au-
gen“ (2Sam 6,22). So durfte Maria im Geiste frohlocken, weil Gott 
„hingesehen auf die Niedrigkeit Seiner Magd“, und weil Er „er-
höhte Niedrige, Hungrige erfüllte mit Gütern und Reiche entließ 
leer“ (Lk 1,58.52.53). Und so hat sich Christus, der Sohn Davids, 
erniedrigt bis in die Erniedrigung des Kreuzestodes, aus der Ihn 
Gott erhöht hat zum Himmelsthron (Phil 2,8.9).

Und seitdem besteht die göttliche Wahlverwandtschaft zwi-
schen dem einen Auserwählten Gottes, der als der Unwerteste 
und Allerverachtetste für diese hoffärtige Menschheit am Kreuz 
starb, und dem Unedlen und Verachteten der Welt, das Gott aus-
erwählt hat, den Weg zum Unwertesten und Allerverachtetsten 
am Kreuz zu finden. Alles andere aber, das sich für wert und 
edel, für wohlgeboren und hochwohlgeboren in sich selbst hält 
und von Selbstachtung lebt und redet, das flieht das Kreuzesge-
richt und den Gekreuzigten, es sei denn, dass Gott es besonders 
erniedrige.

Hinab, hinab geht Christi und der Christen Weg. Darum ist 
Niedriggesinntheit ein so sicheres Kenn- und Wegzeichen der 
Christusjünger. Aus welchen Ständen sie auch kommen mögen, 
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aber Gott hat sie unterm Kreuz des Allerverachtetsten zusam-
mengeführt und eins gemacht mit dem Unedlen und Verachte-
ten der Welt. Ohne Ausnahme haben sie vor dem für uns zur 
Sünde gemachten Gotteslamm jede Selbstbewertung und Selbst-
achtung preisgeben müssen. Das Kreuzgericht Gottes über alles 
Fleisch ist ihnen zum entscheidenden Selbstgericht geworden. 
Dieses Selbstgericht hat ihre Selbstbewertung in Selbstentwer-
tung und ihre Selbstachtung in Selbstverachtung umgewandelt. 
Das Kreuzeslicht und Kreuzesgericht hat es ihnen unmöglich 
gemacht, ferner noch vom Wohlgefallen an sich selbst zu leben. 
Sie können nicht mehr zu irgendeiner Ichhöhe und Ichgröße hin-
aufgelangen wollen. Sie können nicht mehr an sich empor sehen 
noch wollen, dass man an ihnen empor sehe. Jeder Eigenruhm ist 
dem Ruhm des Herrn und Seines Kreuzes aufgeopfert. Darum 
halten sie sich nicht nur herunter zu den Niedrigen (Röm 12,16), 
sondern werden selbst ganz zum Niedrigen, Unedlen, Verach-
teten (1Kor 4,13). Ihre Nachfolge Christi ist ein tägliches Hassen 
und Lassen ihres aussichtslos verderbten, sündigen Ichlebens. 
Ihre Selbstverurteilung und Selbstpreisgabe ist eine unermess-
liche. Nur der Grad ihrer Umbildung ins Wesen Christi bestimmt 
noch ihren Wert vor Gott.

Wie anders der selbstgerechte Weltmensch und der religiöse 
Idealist! Beiden fehlt gleichermaßen das Kreuzeskennzeichen 
des vollzogenen Selbstgerichtes; denn beide leben von Selbstbe-
wertung und Selbstachtung. Und beide stehlen mit beidem den 
Ruhm des Kreuzes und Gottes. Beide wollen nie hinab, aber im-
mer hinauf. Beide betätigen sich in der buntgeschäftigen Entfal-
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tung des Guten, das sie von Natur aus in sich wähnen. Beide be-
werten sich nach dieser Betätigung und wollen danach bewertet 
sein. Darum lehnen beide jede Gemeinschaft mit dem Unedlen 
und Verachteten ab. Mögen sie sich selbstgefällig herablassen zu 
den Niedrigen und Verachteten, aber zur Kreuzesschar der sich 
selbst hassenden und verachteten Sünder wollen sie nicht gehö-
ren. Siehe, so scheidet auch dieses dritte Kennzeichen die Auser-
wählten Gottes von allen anderen Menschen!

Diese Scheidung wird vollendet unterm vierten Kennzeichen; 
es heißt Nichtigkeit 

„…das da nichts ist, damit er das, was etwas ist, zunichtemache, 
auf dass sich kein Fleisch vor Gott rühmen könne.“

Gott hat das erwählt, das da nichts ist. Weniger als nichts gibt es 
nicht. Aber schon einmal hat Gott eine Welt aus nichts geschaf-
fen, eine Natur- und Völkerwelt (Hebr 11,3; Röm 4,17), und auch 
die neue Schöpfung, die Er schafft in Christus (2Kor 5,17; Offb 
21,4.5), schafft Er aus dem Nichtvorhandenen, aus dem Nichts.

Gottes törichte, schwache, niedrige Auserwählte gelten ja tat-
sächlich der Welt so viel wie nichts. Sie werden nicht mitgezählt, 
wenn der brauchbare Haufen gemustert wird. Sie haben nichts 
mitzureden, wenn die klugen Leute das Wort führen. Man hat 
nichts mit ihnen zu tun; denn man weiß nichts mit ihnen anzu-
fangen. Die Welt hält sie für absonderliche, befremdliche, nichts-
sagende, nichtsnutzige, nichtswürdige Leute. – Aber auch vor 
Gott sind sie nichts mehr und auch nichts weniger als nichts. 
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Er findet nichts bei ihnen vor, das Er unmittelbar für Sein Reich 
brauchen könnte. Seine Gnade muss ihnen alles erst geben, da-
mit sie brauchbar und ein Preis Seiner Herrlichkeit werden (Eph 
1,11.12). Er selbst muss sie tüchtig machen für ihren Anteil am 
Erbe der Heiligen im Licht (Kol 1,12). Ja, Er selbst muss sie erst 
noch völliger und ganz und gar zu nichts machen, damit sie alles 
werden können, was sie werden sollen. – Doch auch sie selbst 
wissen je länger desto mehr, dass sie in sich selbst nichts sind, 
weil nichts Gutes in ihrem Fleisch wohnt (2Kor 12,11; Röm 7,18). 
Sie können sich auch selbst nichts Gutes nehmen, es werde ih-
nen denn gegeben (Joh 3,27). Also können sie gar nichts ohne 
Jesus für Jesus tun (Joh 15,5). So taugen, wissen, haben, können 
sie nichts aus sich selbst.

Aber eben durch diesen unedle, verachteten, vor Menschen, Gott 
und sich selbst nichtigen Haufen will Gott das zunichtemachen, 
was etwas ist. Erstaunlich und unglaublich und doch über alles 
hinaus wahr! Denn eben in das verächtliche Nichts der Seinen 
kann Gott Sein gewaltiges Alles, Sein eigenes, hehres, hohes Sein 
hineinlegen, um im verächtlichen Gewand des Nichts das Stolze, 
selbstherrliche Etwas der gottfeindlichen Menschenwelt zunich-
tezumachen. Alle Seine auserwählten brauchbaren Werkzeuge, 
durch die Er Königreiche und Gewalten bezwungen und den 
Höhen- und Größenwahn der von sich selbst und ihren Idealen 
eingenommenen Menschlein zunichte gemacht hat, waren und 
sind immer in sich selbst vernichtete und deshalb verächtlich ge-
wordene Erscheinungen. Diese sind es, durch die Er auch ferner 
den menschlichen Hochmut demütigen wird. An der unerschüt-
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terlichen, überwindlichen verächtlichen Niedrigkeit und Nichtig-
keit der Seinen sollen die Stolzen und Hohen, die Aufgeblasenen 
und Vollen endlich erkennen, dass hinter diesem scheinbaren 
Nichts die Allgewalt Gottes streitet, die ihre Widersacher vernich-
ten wird. Ja, erniedrigen wird der Herr durch die Erniedrigten, 
niederwerfen durch die Niedergeworfenen, verwerfen durch die 
Verworfenen, zunichtemachen durch die Vernichteten! Bis vor 
dem Ärgernis- und Torheitszeichen des Kreuzes jeder verblen-
dete Hochmut der Sünder sehend geworden ist und kein Fleisch 
sich mehr vor Gott zu rühmen wagt.

Glückselig seid inzwischen ihr, ihr unansehnlichen, verächt-
lichen Auserwählten, die ihr euch von eurem Gott überwinden 
lasst, nichts Geringeres als nichts zu werden!

Oh seliges Nichts, du unermesslich große, stille Friedenstiefe, 
die der Geist Gottes ausfüllt und himmlisch bewegt, du birgst 
und bringst alles, was Gottes Auserwählte erfüllen soll! Bring, oh 
Herr, die Deinen hinab in diese wohlige, fruchtreiche Tiefe!

Ja, glückselig, du törichtes Gottesvolk, dessen Weisheit Christus 
ist!

Glückselig, du schwaches Gottesvolk, dessen Kraft und Macht 
und Stärke der Herr ist!

Glückselig, du unedles und verachtetes Gottesvolk, dessen Adel 
und Ehre die Hoheit und Größe des Gekreuzigten und Aufer-
standenen ist!
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Und glückselig, du nichtiges Gottesvolk, dessen Alles die Herr-
lichkeit der Fülle Gottes ist!

Gepriesen sei dein König, der dich gezeichnet hat mit deinen vier 
unnachahmlichen Kennzeichen! 


