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W ir haben gesehen, dass 
das Ich es war, das den 
Menschen aus dem Para-

dies trieb und dem Tod überlieferte. 
Doch ging leuchtend mit ihm in die 
Welt die Verheißung eines Schlan-
gentreters, eines Erlösers. Wie ging 
es nun weiter mit der Menschheit? 
Das Ergebnis war: »Die Menschen 
wollen sich von meinem Geist nicht 
strafen lassen, denn sie sind Fleisch.« 
(1. Mose 6,3.) Die Übersetzung Lu-
thers in der ersten Hälfte des Verses 
mag nicht wortgemäß sein, aber sie 
gibt den Sinn des Urteils Gottes 

– »sie sind Fleisch« – meisterhaft 
wieder. Mit ›Fleisch‹ bezeichnet 
die Schrift alles Ichleben des Men-
schen. Über das Fleisch kam das 
Gericht der Sintflut.

Ein neuer Anfang Gottes mit der 
Menschheit in Noah, der eine wun-
derbare Entdeckung gemacht hatte; 
er hatte Gnade (= Nicht  ich) gefun-
den (V.  8). Und die neue Mensch-
heit? Nicht lange, so war sie daran, 
dem Ich einen Thron bis in den 
Himmel zu bauen, so hoch wie Got-
tes Thron (Kap. 11,4).

Wieder ein neuer Anfang mit 
Abraham  … Ihm ward aufs neue 
die Verheißung des Erlösers: »In 
deinem Samen« (Gal  3,16). Und 
was ist die Aufgabe, die Abraham in 
seinem Leben lernen sollte? Nicht 
der Mensch mit all seinem Witz 
und Willen und Machen schafft ir-

gend Heil, sondern Gott allein, und 
zwar gerade da, wo menschlich kein 
Atom von Möglichkeit und Hoffen 
mehr ist (Röm  4,17-21). Gott zer-
schlägt dem Menschen alle Herr-
lichkeit und allen Eigenwillen und 
jede Möglichkeit, damit der Mensch 
nichts sei und Gott alles. Und wo 
der Mensch nachhelfen will in Un-
geduld und selbst (durch sein Ich) 
das Heil zustande bringen will, da 
bindet er sich nur eine schwere 
Zuchtrute (Ismael).

Gott sucht Menschen, die frei-
willig ihr Ich entthronen oder ent-
thronen lassen und Ihm die Ehre 
geben. So findet Er Abraham, zu 
dem Er sagen kann: »Gehe aus 
deinem Vaterland und aus deiner 
Freundschaft und aus deines Va-
ters Haus in ein Land, das Ich dir 
zeigen will«, aus allem, worin dein 
Ich gewurzelt ist und seine Nahrung 
findet (1. Mose  12). Und Abraham 
gibt seine Selbstbestimmung, sein 
Ich, auf und gibt sich in Gottes Hand 
und Leitung, räumt Ihm den Thron 
ein, »und ging aus (aus sich selbst) 
und wusste nicht, wo er hinkäme« 
(Hebr  11,8). Nur so konnte er Trä-
ger der Verheißung Gottes für die 
Menschheit werden – hinfort nicht 
vertrauend auf sich selbst und das 
Sichtbare, sondern auf Gott und 
Gottes Verheißung. Aber tiefer geht 
es in die Entthronung des Ich zu 
inniger Freundschaft und Einheit 

mit Gott. 1. Mose  15,16: »Zähle 
die Sterne, so zahlreich soll deine 
Nachkommenschaft werden«, und 

– Abraham hatte keinen Sohn, und – 
sein Leib war erstorben, weil er hun-
dertjährig war, und – Saras Leib war 
erstorben. Die Verheißung schließt 
allen menschlichen Willen und jede 
menschliche Möglichkeit, schließt 
Abrahams Ich völlig aus. Und – 
Abraham »gab Gott die Ehre« 
(Röm 4,20) und – hat Gott geglaubt, 
und das ist ihm zur Gerechtigkeit 
gerechnet, und er ward ein Freund 
Gottes geheißen ( Jak  2,23). Damit 
war Bahn gebrochen für eine neue 
Menschheit, die Gott die Ehre gibt; 
so wurde Abraham ein Vater aller, 
die da glauben (Römer 4,11; Gal 3). 
Aber noch tiefer ging die Entthro-
nung seines Ich (in dreifacher Stei-
gerung, vgl. Matthäus  4): »Nimm 
Isaak, deinen einzigen Sohn, den 
du liebhast, und gehe hin und opfere 
ihn« – den, an dem die ganzen Got-
tesverheißungen für die Mensch-
heit hingen (Hebr  11,17-19). Das 
schloss jede natürliche Entwicklung, 
jede Möglichkeit der Erfüllung der 
Verheißung aus. Da musste auch die 
Vernunft noch herunter vom Thron 
und gefangen genommen werden 
unter den Gehorsam des Christus 
(2. Kor 10,5).

]akob, der dritte der Erzvä-
ter, ›der Überlister‹, der mit sei-
ner Schlauheit und Zähigkeit sich 
durchzukämpfen suchte, hat es zu 
etwas gebracht. Mit seinen Frau-
en und Kindern und Herden kehrt 
er, der einstige Flüchtling, zurück. 
Da begegnet ihm sein Bruder Esau, 
der ihm den Tod geschworen, mit 
vierhundert Gewappneten. Vor sei-
ner Schuld an Esau macht all seine 
Schlauheit und Zähigkeit bankrott. 
In der Nacht ringt Gott mit ihm; 
sein Ich wehrt sich in letztem, ver-
zweiflungsvollem Kampf gegen 
Gott, bis er mit verrenkter Hüfte am 
Boden liegt und ihm nichts bleibt 
als Tränen und demutsvolle Bitte 
(Hos  12,5); sein Ich ist gebrochen, 
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und er gibt Gott die Ehre. Da schaut 
er Gottes Angesicht, da geht in sei-
nem Leben die Sonne auf, und er 
bekommt einen neuen Namen, weil 
er ein neuer Mensch geworden ist. – 
Gott sucht uns auf einen Punkt zu 
bringen, wo wir erkennen: »Ich bin 
mit all meiner Weisheit und Wissen-
schaft und Tüchtigkeit verloren«, 
nicht nur auf leiblichzeitlichem, po-
litischem, sittlichem, sondern vor 
allem auf religiösem Gebiet – völ-
lig, hoffnungslos verloren! Dann, 
wenn Er uns auf diesem Punkt hat, 
ist Raum für die Offenbarung sei-
ner Größe und Kraft und Rettung, 
Raum für den Glauben. 

Gott macht nie halb und halb, 
halb Menschenweisheit und halb 
Gottesweisheit, halb Menschen-
kraft und halb Gotteskraft, halb 
Gerechtigkeit durch des Menschen 
Besserung und Frömmigkeit und 
halb Gnade, halb Selbsterlösung 
und halb Erlösung durch Christus, 
sondern unter Ausschluss alles des-
sen, was der Mensch ist, ein volles 
Heil durch Christus. Wir scheitern 
notwendig an der Weltgeschichte 
und an unserer eigenen Geschichte, 
wenn wir das nicht in uns aufneh-
men, dass Gottes Führungen und 
Fügungen alle dahin gehen, dass 
die Menschheit und der einzelne 
auf allen Gebieten, auch als treuer 
Gemeindebesucher radikal bank-
rott macht, damit wir endlich und 
gründlich lernen: Nicht im Ich ist 
Leben, sondern Christus ist das Le-
ben; dass sie alle dahin gehen, das 
Ich des Menschen zu entthronen, 
das heißt, dass er zur Entthronung 
des Ich durch Gottes Tat auf Gol-
gatha ein ganzes Ja sage, damit auf 
dem Thron des Menschenherzens 
und der Menschheit Raum wird 
für den Gesalbten Gottes, für Jesus 
Christus, den Herrn; dass sie alle 
dahingehen, unsere eigenen Werke 
zu zerbrechen, damit in uns Raum 
wird für Gottes Werk.

Was uns als Rückschritt erscheint 
in unserer Geschichte und der 

Menschheitsgeschichte, ist Fort-
schritt auf diesem Wege (Ps 105,19).

Und als dann Gott sich aus allen 
Völkern ein Volk erwählte, aus dem 
der Erlöser zum Heil aller Völker 
kommen sollte, und Mose den Auf-
trag bekam, das auserwählte Volk 
aus Ägypten, dem eisernen Ofen 
der Knechtschaft, in das Land zu 
führen, in welchem Gott selbst zu 
ihm herabkommen wollte als Hei-
land und Erlöser, was musste Mose 
lernen? Nicht Menschenhand rettet 
(2Mo  2,11 f), nicht Menschenwil-
le, nicht Menschengeist, und sei er 
»in aller Weisheit der Ägypter« ge-
schult, sondern nur Gott, der »Ich 
bin es« (Kap. 3,14), durch das, was 
in vierzig Wüstenjahren zu nichts 
geworden ist (2. Mose 3). Das Blut 
des Lammes brachte die Scheidung 
und Entscheidung und Befreiung 
(2. Mose 12), nicht der Mensch.

Mose (Hebr  11,24-26; Apg 
7,22-30; 2. Mose 3,7-14), der Mann, 
mächtig von Taten und Worten, un-
terwiesen in aller Weisheit des ers-
ten Kulturvolkes seiner Zeit, der 
Prinz am Hofe des Pharao mit der 
glänzendsten Laufbahn und mit 
dem herrlichsten Leben vor sich, gab 
das alles dran – wozu? Er erwählte 
viel lieber, Ungemach zu leiden mit 
dem Volk Gottes, dem verachteten, 
gequälten Sklavenvolk – eben weil 
es Gottes Volk war –, als die zeitli-
che Ergötzung der Sünde zu haben. 
Ihm war die Verheißung von dem 
Weltheiland, von dem Christus, an 
dies Volk gebunden – was war die 
ganze Herrlichkeit und Geschichte 
Ägyptens gegen das Heil der Welt! 
Darum achtete er die Schmach 
Christi für größeren Reichtum als 
die Schätze Ägyptens. Er sah auf das 
große Ziel der Welterlösung.

Wir sollten meinen: Welch ein 
Werkzeug für Gott! Aber – so konnte 
Gott ihn nicht brauchen! Noch saß 
bei Mose trotz all seines Idealismus 
und Glaubens und all seiner Hinga-
be an Gott ungebrochen das eigene 
Ich auf dem Thron (Apg 7,23 f). Er 

meinte, das Volk Gottes zu erlösen 
durch seine Kraft und Tüchtigkeit 
und Bahn zu brechen für die Ver-
heißungen Gottes (während sie in 
Wirklichkeit ihm die Bahn brachen). 
Da musste erst sein Ich entthront 
werden, bevor Gott ihn überhaupt 
gebrauchen konnte, und dazu 
schickte Er ihn vierzig Jahre in die 
Wüste. Da konnte der gelehrte Prinz 
und glänzende Heerführer vierzig 
Jahre lang als Schafknecht seine Her-
de hüten. Da wurde Mose zu nichts. 
Gott lässt sich Zeit, bis Er uns klein 
hat, und sollten wir wie Mose dar-
über achtzig Jahre alt werden, bevor 
Er uns braucht.

War es nicht ähnlich mit Saul 
von Tarsus? Welch ein religiö-
ser Charakter! Er erzählt es später 
selbst: Von der strengsten Sekte 
(Apg  26,5), nahm zu im Judentum 
über viele seinesgleichen an Ent-
schiedenheit und Eifer für sein Volk 
und seinen Gott (Gal 1,14), überaus 
unsinnig auf die, die er für Sektierer 
hielt (Apg  26,11); an Frömmigkeit 
übertraf er uns alle, denn er war un-
sträflich nach der Gerechtigkeit im 
Gesetz Gottes (Phil 3,6). Aber – so 
konnte Gott ihn nicht gebrauchen. 
Noch war bei aller Frömmigkeit sein 
Ich ungebrochen auf dem Thron. 
Das musste erst vor den Toren von 
Damaskus in den Staub geschlagen 
werden, als es ihm wie Schuppen 
von den Augen fiel, dass er mit all 
seiner Frömmigkeit und seinem 
reinen Wollen und seiner Glaubens-
Hingabe ein Feind Gottes war und 
ein Verfolger des Herrn, des Welt-
heilandes (1. Kor 15,9). – Als Gott 
dann den Mose rief nach vierzig Jah-
ren der Demütigung, da lag Mose 
vor Ihm: »Wer bin ich, dass ich die 
Kinder Israel aus Ägypten führe!« 
(2. Mo  3,11). Dann kann Gott sich 
ihm offenbaren: »ICH bin es«, 
der sendet dich! »Ich bin es!« das 
ist mein Name (V. 4). Mose ist nur 
Werkzeug! Gott allein! Ich bin es! 
Da ist Gott auf dem Thron. Da ist 
das Unmögliche möglich, wo das 
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Ich entthront und ausgeschaltet ist 
und der Mensch nur mit Gott rech-
net. Da sind unbegrenzte Möglich-
keiten. Mose, du hast nicht ein Heer 
auf die Beine zu bringen, nicht Hel-
dentaten zu vollbringen, nicht eine 
glänzende Organisation und weise 
Gesetze zu schaffen – du hast nur 
ein Werkzeug Dessen zu sein, der da 
heißt und ist: »ICH BIN ES!« –

Schon war ja kommend und ging 
mit Mose durch die Wüste der ver-
heißene Weltheiland (1. Kor  10,4). 
Der nimmt dann, als Er geoffenbart 
wird im Fleisch, als der Gesalbte Got-
tes, als Der, der in des Vaters Schoß 
ist, dies »Ich bin es!« auf: »Ich bin 
die Auferstehung und das Leben!« 
»Ich bin das Brot des Lebens!« »Ich 
bin der Weinstock, getrennt von mir 
könnt ihr nichts tun.« »Ich bin das 
A und das O.« Das schließt alles 
aus, was wir sind, unser ganzes Ich, 
und nagelt es ans Kreuz und wirft 
es ins Grab, in den Tod. Das legt 
uns in den Staub, zum Nichts – das 
macht uns aber auch frei, zu freien 
Kindern des Glaubens! »Ich nichts 
und Er alles!« Welche Befreiung 
liegt darin! Welche Möglichkeiten! 
Welche Wirklichkeiten! Welche Zu-
kunft! Da hört das Sich-Zerarbeiten 
und Sich-Zerquälen auf! Da ist alles 
freie Gnade, geschenkte Gerechtig-
keit, geschenkte Freiheit, geschenk-
te Auferstehungskraft. »Ich bin es! – 
So geht es durch das Rote Meer, die 
vierzig Jahre in der Wüste mit dem 
Brot vom Himmel, durch den Jor-
dan, durch die Mauern Jerichos, in 
das verheißene Land. So ging es Gi-
deon mit seinen Dreihundert, David 
mit dem Riesen Goliath, so durch 
die ganze Gottesoffenbarung des 
Alten Bundes. Gott zerschlägt dem 
Menschen all sein eigen Machwerk, 
sein Ich, legt ihm all seine eigene, 
mühsam aufgebaute Herrlichkeit 
in Trümmer, zerbricht ihm all sein 
eigen Wollen und Träumen, nimmt 
ihm jede Möglichkeit, damit es dem 
Menschen endlich aufgehe: »Nicht 
durch Heer oder Kraft, sondern 

durch meinen Geist« (Sach  4,6), 
damit der Mensch herunterkomme 
vom Thron und für Gott Raum wird, 
dass der Mensch nichts sei und Gott 
alles. – So bereitete Gott schon im 
Alten Bund die Gottesoffenbarung 
des Neuen Bundes vor, das Erschei-
nen der neuen Menschheit in Jesus 
Christus.

Unzählig sind die Beispiele und 
Worte aus der Gottesoffenbarung 
des Alten Bundes, die diesen Grund-
satz erhellen. Israel blieb blind und 
verstockt und sah nicht das helle 
Licht, sondern schleppte Stein um 
Stein, um seine eigene Gerechtig-
keit und Herrlichkeit aufzurichten, 
und schleppt bis auf den heutigen 
Tag starren Eisenbeton und wei-
ches Gold heran, um seinem Ich 
den Thron zu festigen. Aus Besorg-
nis um sein Ich ( Joh  11,48) hat es 
sich nicht gescheut, seinen Thron 
mit dem Blut des Sohnes Gottes zu 
verkitten.

Und du? Und ich?
Ich muss es mir versagen, jener 

langen Kette von Beispielen und 
Worten nachzugehen, kann nur je-
dem empfehlen, es selbst zu tun und 
seine Bibel daraufhin zu durchfor-
schen; er wird unermeßlichen Ge-
winn haben. Nur an einem kann ich 
nicht vorbeigehen: Hiob. Schien er 
doch seinem Ich einen unerschüt-
terlichen Thron gebaut zu haben; 
musste doch Gott selbst ihm Zeug-
nis geben: »Seinesgleichen ist auf 
Erden nicht, ein ganzer und gerader 
Mann, der Gott fürchtet und vom 
Bösen weicht.« Und nun kommt 
Gott und zerschlägt schonungslos 
alles: seine Ehe, seine Kinder, sein 
Hab und Gut, seine soziale Stellung, 
seinen guten Ruf, die Liebe und 
Achtung seiner Freunde, seinen 
Leib, und macht ihn einsam, krank, 
arm, verachtet, verkannt, zum Spott 
derer, die zu gering gewesen waren 
für sein Vieh. Und Er zerschlägt 
ihm den Trost des Gottesglaubens 
und macht es finster in seiner Seele, 
und zuletzt zermalmt Er den Thron 

seiner Selbstgerechtigkeit zu Staub, 
und Hiob liegt im Staub, Gott sitzt 
auf dem Thron – der Mensch nichts, 
Gott alles; da kann nun Gott sei-
ne Herrlichkeit an Hiob offenba-
ren. Welch ein Zermalmen, welche 
leiblichen und seelischen Qualen 
auf diesem Wege! »Meine Ehre ist 
wie der Wind verflogen, und wie 
eine Wolke ist mein Heil vorüber-
gegangen« (Hiob  30,15), »dass 
der Mensch abstehe von seinem 
Tun« (Hiob  33,17). »Weil Er ihre 
Werke kennt, darum kehrt Er sie 
um über Nacht, und sie werden zer-
malmt« (Hiob  34,25). »Sind sie 
aber gebunden in Fesseln, gefangen 
in Banden des Elends, so hält Er ih-
nen ihre Taten vor, denn sie haben 
sich überhoben; den Gedemütigten 
aber rettet Er durch die Demüti-
gung« (Hiob 36,9 f) und so fort. So 
muss der Mensch herunter von je-
dem Thron, will er die Herrlichkeit 
Gottes schauen. Hat auch dein Ich 
schon so dem lebendigen Gott ge-
genübergestanden, und hat Er dich 
in die Asche gestreckt, dass du es 
ausgemacht hast mit Gott: Du, Gott, 
allein auf dem Thron, ich nichts und 
Du alles, und wenn es das Leben 
kostet, ja das kostet, was mir mehr 
ist als das Leben!?

Muss denn notwendig der Weg 
immer so mühsam sein, so das In-
nerste zerreißend und zerfetzend? 
Durch die Bekehrung ist das Ich 
zwar grundsätzlich entthront, aber 
nun setzt die Erziehungsarbeit des 
Heiligen Geistes ein, in der Praxis 
des Lebens, in all unseren Lebensbe-
ziehungen und Seelenbeziehungen 
dies bis in die innersten Falten und 
äußersten Linien durchzuführen: 
der Mensch nichts und Gott alles. 
»Eifrig zur Eifersucht ist der Geist« 
( Jak 4,5) und duldet kein Restchen 
Ich auf dem Thron, der Jesus allein 
gebührt. Je stärker und spröder ein 
Charakter ist (und je weichlicher), 
desto gründlicher und schmerzhaf-
ter muss er in die Kur genommen 
werden (zum Beispiel Paulus).
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Aber über den Leiden derer, die 
sich wie Hiob entthronen lassen, 
geht strahlend, lebendigmachend 
das große ER auf, wie es verhei-
ßungsvoll schon durch die alttesta-
mentliche Gottesoffenbarung hin-
durchleuchtet und in Jesus Christus 
leibhaftig in unser Leben hinein-
getreten ist (Eph  2,39; Judas  24; 
1. Thess  5,23; Offb  1,5; 5,9 f; 22,13 
u. a.).

Durch Seine  Wunden sind wir 
geheilt. Da berauscht man sich nicht 
mehr an der eigenen Tüchtigkeit, da 
bleibt man nicht mehr an der ei-

genen Erbärmlichkeit hängen, da 
weicht man nicht vor Engeln und 
Gewalten, da rechnet man einfach 
mit Dem, dem untertan sind alle 
Kräfte, alle Fürstentümer, Gewalt, 
Macht, Herrschaft und alles, was 
genannt mag werden nicht allein in 
dieser Welt, sondern auch in der zu-
künftigen (Eph 1,17-23; Kol 2,9-15 
u. a.), dessen Kraft zur vollen Ent-
faltung kommt in dem, was schwach, 
was nichts ist (2. Kor 12,9).

Je mehr wir selbst zermalmt wer-
den, desto mehr wird Raum für Ihn. 
Je mehr unsere eigene Herrlichkeit 

versinkt, um so mehr geht die seine 
auf – für die, die mit Ihm, und nur 
mit Ihm, rechnen und Seine Herr-
lichkeit suchen. Da ist das Nichts-
Sein nicht Untätigkeit, sondern 
höchste Kraftentfaltung, nämlich 
Entfaltung seiner Kraft, in seiner 
Gemeinschaft, auf dem Weg dem 
Lamme nach, durch Lammesleiden 
zur Lammesherrlichkeit.

Ist jemand in Christus, so ist er 
eine neue Schöpfung, das heißt eine 
neue Schöpfung Gottes, eine neue 
Schöpfung Gottes aus dem Nichts 
(Hebr 1,3).
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