Reinigung

 4. Mose 19.
(Nach W. M. Borngraeber)

Die Opfergesetze finden sich im 3. Buch Mose, und nur das, was wir hier lesen, steht im 4. Buch. Das 4. Buch Mose enthält die Wüstenwanderung Israels. Auf dem Wege durch die Wüste hindurch gab es Verunreinigung, Befleckung, und dieses Opfer von der jungen roten Kuh war das Reinigungsmittel, das Gott für sein Volk verordnet hatte. Wenn wir in den Hebräerbrief hineinsehen, lesen wir in Kap. 9, Vers 13 und 14, worin die Erfüllung dieses schattenhaften Vorbilds bestand: In der Person und in dem Werk Jesu.
Reinigung ist etwas anderes als Vergebung. Hier handelt es sich nicht um Vergebung von Schuld, sondern um Reinigung von Befleckung. Auf dem Weg durch die Wüste hindurch stand Israel in der verschiedensten Art und Weise in der Möglichkeit drin, sich zu verunreinigen. Und nun ist hier das göttliche Mittel genannt, um gereinigt zu werden.
Es gibt Gotteskinder, die haben konstruiert, dass der Gläubige zeit seines Lebens ein armer Sünder bleibe, der andauernd sündigen müsse. Wenn wir im 1. Thessalonicherbrief lesen (5, 23): "Der Gott des Friedens heilige euch völlig, und euer Geist ganz und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus", und wenn wir in Vers 24 die Bestätigung lesen: „Treu ist, der euch ruft; der wird es auch tun", dann ist das eine andere Sprache. Wenn in Jud. 24 steht: "Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag mit Frohlocken", wenn wir in 2. Petr. 1, 10 lesen: „Denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln", dann ist das wieder eine andere Sprache. Es gibt die Möglichkeit einer tadellosen Bewahrung. Tadellos bedeutet ja noch nicht sündlos. Tadellos ist so, dass der Vater nichts einzuwenden, nichts zu tadeln hat. Und wenn David reden konnte (Ps. 17, 3): „Du hast mein Herz geprüft, hast mich des Nachts durchforscht; du hast mich geläutert, nichts fandest du . . .", dann weist das auch auf die Möglichkeit hin, in solch tadelloser Bewahrung seinen Weg gehen zu können. Es muss nicht so sein, dass jeder Tag unsres Lebens damit schließt, dass wir über begangene Sünde Leid tragen und Sündenvergebung haben müssen. Es ist ein Zeichen gesunden geistlichen Wachstums, wenn im Leben eines Gotteskindes die Tage sich mehren, wo es vom Morgen bis zum Abend in ununterbrochener Gemeinschaft mit seinem Herrn gestanden ist. Das ist keine schöne Illusion, sondern Wirklichkeit. Und wir wollen ja nicht hinter dem zurückbleiben, was uns Gott geschenkt hat. Wir wollen uns auch nicht herausbringen lassen, wenn rings um uns nur krüppelhaftes Christentum zu sehen ist. Nein, es gibt eine tadellose Bewahrung.
Aber so gewiss es ist, dass ich nicht notwendig habe, immer wieder zu sündigen und dann Sündenvergebung zu erbitten, so gewiss ist es auch, dass ich auf dem Weg durch die Wüste dieser Welt hindurch andauernd in der Befleckung drinstehe, sogar in gottgewollter Befleckung, und dass ich deswegen Tag für Tag der Reinigung bedarf. Wir lesen in 2. Petr. 1, 9, was für ein verhängnisvoller Zustand es ist, wenn jemand die Reinigung seiner vorigen Sünden vergisst. Und es ist mir wichtig, dass wir einmal etwas von dieser Reinigung im Anschluss an dieses gottgesetzte Symbol besprechen.
Wir sagten früher: Der Anfang des Weges bergab im Leben von Gläubigen zeigt sich darin, dass die Kraft fehlt, dass sie müde werden, dass ihr Zeugnis keine Frucht bringt, dass ihr Reden wohl ein Reden aus Überzeugung, aber nicht aus Salbung heraus ist, dass alles so ein müdes, träges Dahinschleichen ist. Die Ursache liegt vielfach darin, dass man jenes heilige "Gedenke doch!" von 5. Mose 8,2 vergessen, dass man sich an die Errettung, an die Guttaten Gottes gewöhnt hat, dass die lebendige Danksagung dafür fehlt. Das ist eine Wurzel, aus der das Abgleiten so leicht herauswächst. Heute wollen wir von einer zweiten Wurzel sprechen. Das ist das Vergessen der Reinigung.
Alle Befleckung und Verunreinigung, von der hier die Rede ist, geschieht dadurch, dass man in Berührung kommt mit einem Toten oder mit etwas, was mit ihm in Berührung war. Und nun stehen wir alle, Tag für Tag, mit Todeswesen in Berührung. Nach Epheser 2 und Kolosser 2 ist ja die uns umgebende Sünden- und Sünderwelt tot. Alles, was uns umgibt und was aus dieser Welt herausfließt, ist Todeswesen. Und weil wir mit dieser Welt in Verbindung stehen, sind wir ununterbrochen mit dem Todeswesen in Berührung und werden dadurch andauernd befleckt. Wir laufen alle durch den Staub der Wüste und sind deshalb auch ununterbrochen in Befleckung: Warum ist denn Todeswesen das Mittel, wodurch wir andauernd befleckt werden? Weil Todeswesen und Wesen Gottes diametral entgegengesetzt sind. Gott ist Leben und Unsterblichkeit, und alles Todeswesen ist dem entgegengesetzt. Das ist ja der entsetzliche Fluch, welcher auf der uns umgebenden Kultur liegt. Das ist der Fluch, der eintrat, als Adam durch seinen Ungehorsam die lebendige Verbindung mit Gott verließ. Da setzte ein, was Gott gesagt hatte (1. Mose 2, 17): "Welches Tages du davon issest" - nun heißt es nicht, wie in den meisten Übersetzungen steht: "wirst du des Todes sterben" - das stimmt ja auch nicht, denn Adam ist nicht gleich gestorben - sondern es heißt: "Welches Tages du davon issest - zum Sterben wirst du sterbend sein", d. h. in dem Augenblick trat in Adam ein neuer Zustand ein, und der hieß : sterbend sein. Und der Abschluss ist der Tod, das Sterben. In dem Augenblick, wo Adam den gottgeordneten Weg verließ, wurde er ein Sterbender, verlor er seine Lebenskraft und hatte auch nicht mehr die Möglichkeit, sie zu erneuern, denn die Verbindung mit Gott war unterbrochen, und alles Leben fließt nur aus der Verbindung mit ihm heraus.
Und nun lesen wir in Römer 5, 12: "Und also ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen", und dann heißt es weiter nicht etwa: "weil sie alle gesündigt haben", sondern es steht da: woraufhin sie alle sündigten". Sie sündigen, weil sie sterbend sind. Es gibt keine Erbsünde, das ist ein theologisches Dogma, und es ist ebenso eins, dass der Mensch durch die Taufe von der Macht der Erbsünde befreit werde. Es gibt nur einen Erbtod, d. h. der Tod ist zu allen durchgedrungen. Das kann kein Mensch leugnen. Und weil wir alle Sterbende sind, deshalb sündigen wir alle, und am Abschluss steht das Sterben. Nicht wir sterben, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sterbende sind. Warum sündigte der Herr nicht? Weil Gott ihm gegeben hatte, das Leben zu haben in sich selbst (Joh. 5, 26), und deshalb gingen von ihm auch Lebenswirkungen aus. Und wir sündigen, weil wir Sterbende sind.
Wie war denn das bei Adam? Als er hineingekommen war in diesen Prozess des Sterbendseiend, da musste der ersten Sünde sofort die zweite folgen. Als er merkte, wohin sein Ungehorsam ihn führte, hatte er nicht die Fähigkeit, zurückzukehren und in Ordnung zu bringen, sondern da folgte die Flucht ins Versteck. Anstatt herauszutreten, sich mit dem Bekenntnis der Schuld in Gottes Gegenwart zu stellen, kam die Flucht zustande. Und seither stehen wir alle in diesem Prozess. In dem Augenblick, wo wir merken, dass auf unsrem Leben die Schuld liegt, flüchten wir mit ihr ins Versteck. Wir sind ja andauernd daran, uns selbst, der Umwelt, Gott gegenüber Versteck zu spielen, etwas vorzumachen. Da muss erst einmal der Ruf kommen: "Adam, wo bist du?" - Heraus aus dem Versteckt Aber die meisten hören den Ruf gar nicht. Und wenn es wirklich so weit gekommen ist, dass man heraus musste aus dem Versteck, durch äußere Gewalt oder durch die Macht des Geistes Gottes, in dem Augenblick folgt sofort die dritte Stufe der Sünde: Nicht etwa, dass man sich drunter stellt, sondern man fängt an, sich zu entschuldigen: "Das Weib, das du mir gabst" - "Die Schlange betrog mich" (1. Mose 3, 12 und 13). Wir haben immer Entschuldigungen bereit. Wir brauchen uns bloß einmal durch den Tag hindurch zu beobachten: wenn etwas Verkehrtes kommt, sind die anderen daran schuld oder die Verhältnisse, die Charakteranlagen, nur nicht ich selbst! Das sind die drei großen Stücke:
Ungehorsam, Flucht ins Versteck und Entschuldigung. Und in zahlreichen Variationen wiederholt sich dieser Weg ununterbrochen. 
Sterben, Sterbend sein heißt, diesen Weg zu gehen, den Weg des Ungehorsams, der Flucht ins Versteck, der Entschuldigung. Und das Ende dieses Weges ist das Sterben. In diesem Sinne ist der Lohn der Sünde der Tod (Römer 6, 23). Und das alles, dieser ganze Weg des Sterbens, ist Feindschaft gegen Gott. Das kam in den Menschen hinein, als er sich von Gott trennte. Und mehr oder weniger wird es von der ganzen Menschheit empfunden, dass sie auf dem Weg des Sterbens ist. Unser "lm-Fleisch-sein" ist ja schon vom Augenblick der Geburt an ein großer Sterbensprozess, wo jeder Schritt, auch in der „Aufwärtsentwicklung", uns nur dem Tod näher bringt, wo wir jeden Augenblick in der Gefahr stehen, dass der kleinste Eingriff (ein Ziegelstein, der vom Dach fällt) uns zum Sterben bringen kann, wo wir mühselig Tag für Tag dieses sog. Leben erhalten und weiterbringen müssen. Und am Ende alles Mühens, Kämpfens, Ringens, Wirkens - am Ende steht der Tod!  Diese Tatsache ist etwas so Entsetzliches, dass der Mensch immer wieder versucht hat, sich darüber hinwegzubringen. Deswegen konstruiert er eine unsterbliche Seele. Das gibt es nicht in der Schrift. Die Lehre von der Unsterblichkeit ist menschliche Philosophie, die man in die Schrift hineingetragen hat. Unsterblich ist allein Gott, bei uns geht es durch Auferweckung, Auferstehung. Oder man schafft unsterbliche Werke. Man möchte sich auf allerlei Weise über das Ende hinwegtäuschen.
Alles Todeswesen - und darin stehen wir alle - ist Feindschaft gegen Gott. Und dieses Todeswesen wird einmal aufgehoben werden. Aber nicht dadurch, dass das Kreatürliche erhöht wird. Gott allein hat Unsterblichkeit, nichts anderes, kein Volk, kein Bauwerk, gar nichts[ Es wird einmal alles, was da Feindschaft gegen Gott ist, aufgehoben werden. Der letzte Feind, der abgetan wird, ist der Tod (1. Kor. 15,26). Aber vorläufig ist alles im Tode, und deshalb ist alle Berührung mit der Welt Befleckung.
Wie äußert sich nun das? - Der Text nennt uns ein paar Einzelheiten. Da ist die Rede von einem Toten, der auf freiem Felde erschlagen wurde (Vers 16), und von solchen, die im Zelte starben (Vers 14). Das freie Feld
ist das Unbegrenzte, das, worin wir täglich hineingestellt sind, was da an uns herantreten kann, ob das die Berufskollegen sind, die Zeit- und Weltverhältnisse, unsre berufliche Beschäftigung, die Handarbeit, die Kopfarbeit, ob es die Lehren sind, mit denen wir in Berührung kommen, der ungläubige Unterricht, den ein Kind, ein Schüler, ein Student genießt, all die Leute, mit denen man zusammenkommt - Todeswesen auf freiem Felde!
Es gibt aber auch Todeswesen im Zelt, im abgeschlossenen Raum, Todeswesen in der Familie - der ungläubige Mann, die ungläubige Frau, die ungläubigen Kinder, die Verwandtschaft, alles, was im abgegrenzten Raum mit uns in Berührung kommt.
Es gibt im Zelt Krüge, Gefäße, die nicht zugebunden sind und die infolgedessen befleckt werden, wenn der Tod hineingebracht wird. Nicht zugebundene Krüge! Das ist alles das, was in unsrem Wesen keinen
Deckel hat und allen Einflüssen ausgesetzt ist, weil es nicht durch geistliche Klarheit, durch Absonderung, durch kompromissloses Wesen abgeschlossen ist. Es gibt ja bei jedem Gotteskind Gebiete, die sind stärker geöffnet für Einflüsse. Da ist einer für Kunst offen, und in dieses Lebensgebiet fließt nun alles Mögliche hinein. Oft ist da so wenig zugedeckt, abgeschlossen. Ein andrer hat die besondere Fähigkeit, mit Menschen Verbindung anzuknüpfen, er ist offen, kann leicht Kontakt herstellen - auch ein Stück nicht zugebundenen Gefäßes. Es gibt eine Menge solcher unverschlossener Gefäße. Das können auch die Kinder sein, die allen Einflüssen ausgesetzt sind, allerlei zu sehen und zu hören bekommen, Todeswesen, das an den Eltern sich zeigt in Lieblosigkeit, mürrischem Wesen, so dass sie beeindruckt und verunreinigt werden. Oder wenn Todeswesen sich hineinbegibt in den Kreis von Gotteskindern 1 Das ist ja auch so ein Zeltkreis. Wenn da verunreinigte, befleckte Gotteskinder, die allerlei Todeskeime in sieh tragen, in solch einem Zelt sind, dann verunreinigen sie auch die, die in ihrem ganzen Werden Einflüssen offen sind und nicht fertig werden mit dem, was an sie herangetragen wird. Ich erinnere mich noch ungemein deutlich an ein Erlebnis: Als ich zum Glauben gekommen war, da hatte ich mir so ein Idealbild von den Gläubigen gemacht und glaubte, dass es unter ihnen niemals Zank geben dürfte. Dann hörte ich einmal zwei Leiter unsres Bibelkreises sich darüber unterhalten, dass mit einem Dritten gar kein Auskommen sei, weil er immer Streit und Zank anrichte. Ich bin viele Wochen nicht darüber weggekommen, dass es überhaupt solch eine Möglichkeit gab, dass Gläubige sich streiten und zanken könnten l - Wir wollen uns einmal umsehen, wie das in unsrer Umgebung ist, in dem Zeltkreis, in dem wir leben, in Familie und Verwandtschaft, in der Gemeinschaft von Gotteskindern, ob wir da durch Hartherzigkeit, Unversöhnlichkeit, durch Reden hinter dem Rücken Todeswesen verbreitet haben. Was können Gotteskinder hinter dem Rücken reden I Das haben sich viele so angewöhnt, dass sie überhaupt gar kein Empfinden mehr dafür haben. Neulich fuhr ich mit jemand im Wagen. Dann machte ich unterwegs einen Besuch, und als wir unsre Fahrt fortsetzten, fuhren noch einige mit. Dazu gehörte auch eine Frau, und die fragte mich: "Was hat der Betreffende Ihnen denn gesagt?" Als ich erwiderte: "Das kann ich Ihnen doch nicht sagen" meinte sie: „Ach, da ist doch nichts dabei!" - Nein, was man unter vier Augen gesprochen hat, darüber ist unbedingt Schweigen zu bewahren. Mir schrieb in diesen Tagen jemand: "Ich habe in einer schwierigen Situation mit jemand gesprochen und ihn gebeten, das für sich zu behalten. Acht Tage später wussten es bereits meine Geschwister". wievielte unheiliges Reden ! Das ist Todeswesen, und dadurch wird überallhin Befleckung gebracht. Wenn Gläubige dieses Reden über andere sein ließen, würde ungeheuer viel Todeswesen nicht immer weiter verbreitet werden. Wie sieht es da in dem Kreis aus, in dem wir leben? Verbreiten wir Todeswesen rings um uns? -
Dann ist die Rede vom Berühren des Gebeins eines Gestorbenen oder Erschlagenen. Wenn man so durch die Wüste reitet, sieht man ab und an das Gerippe oder einzeln liegende Knochen eines Kamels im Wüstensande bleichen. Ich habe manchmal einen solchen Knochen in der Hand gehabt und angesehen. Und der hatte gar nichts Ekelhaftes an sich l Die Sonne, die Schakale haben dieses Gebein so sauber gemacht, dass gar nichts Übles mehr dran war. Man kann sich daraus ganz gut sogar etwas schnitzen. In der Wüste bleichendes Gebein trägt nichts Ekelhaftes an sich. - Es gibt Todeswesen, das hat gar keinen ekelhaften Charakter. Wenn der Arzt den Kranken belügt, dann ist das, menschlich gesehen, vielleicht ganz nützlich - vom Gesichtspunkt der Ewigkeit aus ist das freilich etwas ganz anderes! Oder wenn einer seine schriftlichen Arbeiten abschreibt, sieht das gar nicht schlecht aus. Es gehört ja auch zur "Kameradschaft", dem andern darin zu helfen! Bleichendes Gebein! Todeswesen! Denn alle Lüge, alle Unehrlichkeit, alles Scheinwesen ist Tod, auch wenn es ganz harmlos aussieht. Gewisse Notlügen, Lügen mit schweigenden Lippen, diplomatische Redewendungen!
Dann die Berührung mit dem Grab (Vers 16). Was ist denn das? - Das Grab ist nach außen schön geschmückt, innen aber hohl und faul. Das ist die Berührung mit all solchen Menschen und auch Gläubigen, die nach außen hin den Schein haben, als ob in ihrem Leben alles wohlgeordnet sei. Und wenn man ihr geheimes Wollen und Wünschen, ihr Triebleben kennen würde - wie ein Grab, voll von Würmern, Schmutz, Gestank Die Berührung mit solchen Menschen befleckt. Es ist manchmal erschütternd, wenn man mit solch einem Menschen zusammen ist. Da merkt man: von dem geht kein Leben aus, der verbreitet Tod um sich. Nach außen hin wird Demut zur Schau getragen, und innerlich ist man voll Hochmut. Nach außen hin tut man, als ob die Verhältnisse ganz in Ordnung seien, und wievielte Streit und Unfriede in der Familie! Oder man ist gebunden ans Geld und ans Geldverdienen - nach außen aber scheint alles zu stimmen. - Das brauchen nicht bloß Weltmenschen zu sein, das können auch Gläubige sein, die solchen Gräbern gleichen. All diese Berührung befleckt.
Nun kann es sich aber bei dieser Verunreinigung um etwas ganz Gottgewolltes handeln: der reine Mann, der das lebendige Wasser auf den Unreinen zu sprengen hatte, wurde unrein (Vers 18 und 19). Eine gottgewollte Tätigkeit! Wenn ich ein Sündenbekenntnis anhöre, wenn ich einen Brief lese, in dem Sündentiefen aufgedeckt werden, dann kann das eine durchaus gottgewollte Tätigkeit sein, und doch verunreinigt sie mich. Und dann brauche ich Reinigung, nicht Vergebung - das ist ja etwas ganz anderes - brauche Reinigung durch das Blut Jesu, brauche das Mich Stellen unter die reinigende Kraft des gegenwärtigen Herrn.
Es gibt ja verschiedene Reinigungsmittel. Hier ist es die rote Kuh und das lebendige Wasser (in der Schrift das Sinnbild für den Heiligen Geist). Wenn wir vergessen, dass wir ununterbrochen solcher Reinigung bedürfen, dann stehen wir in der Gefahr, abzugleiten. Wenn ich aus der Schule, aus der Werkstatt, aus dem Schulungslager, aus dem Kolleg komme, sollte das erste sein, dass ich mich bewusst unter die reinigende Kraft des Blutes, des Wortes (vergl. Eph. 5, 26), des Erlösungswerkes unsres gegenwärtigen Herrn stelle. Es ist sehr oft so, dass im Augenblick die Verunreinigung gar nicht gemerkt wird. Einer unsrer Brüder aus dem Heer schrieb mir: "Die Welt, die mich hier umgibt, ist so voller Unreinheit, dass es mich abstößt und mir gar keine Schwierigkeiten macht. Aber wenn ich dann später für mich in der Stille bin, dann taucht plötzlich das Niedere, Gemeine auf, das ich gehört habe." Dann ist man in Gefahr, dass es einen befleckt. - Ich möchte fragen: Wer von uns tut denn das, dass er sich nach der Schule, nach dem Dienst, bewusst unter die Reinigung des Blutes, des Wortes stellt? Reinigung ist kein unbewusster Vorgang, sondern ein ganz bewusster.
Reinigung braucht meist Hilfe: "Ein reiner Mann soll . . . das Wasser sprengen" (Vers18) - braucht Aussprache, Klarstellen durch einen andern, gemeinsames Tragen. Oft ist Reinigung deshalb nicht wirksam, weil die Hilfe fehlt, weil man sich selbst reinigen will, anstatt sich helfen und dienen zu lassen.
Es liegt mir am Herzen, dass wir, wenn wir auseinandergehen, nicht bloß diese Wahrheit mitnehmen, sondern dass wir uns lebendiger und größer werden lassen, dass wir uns ununterbrochen infolge unsres Daseins in der Welt beflecken und deshalb auch ununterbrochen der Reinigung bedürfen. Das kann ja in einer stillen viertel oder halben Minute geschehen, wo ich mich bewusst unter die lebendige Auferstehungs- und Reinigungskraft des erhöhten Herrn stelle. Gott möchte uns das innerlich aufschließen und uns in der richtigen Weise mahnen und erinnern. Wir werden dann mit unsrem Leben ganz anders Frucht bringen, werden in ganz andrer Weise Zeugnis ablegen können, unter dem Einfluss von oben stehen, wenn wir die Reinigung nicht vergessen.
(A. Proß)
Männer.
Wir brauchen Männer in unsern Tagen, 
die für den Herrn ihre Seele wagen,
die stark sind im Streit, doch durch Gnade gebeugt, 
von denen nicht einer vor Menschen sich neigt. 
Wir brauchen Männer voll Glauben und Licht; 
denn andere taugen als Zeugen heut' nicht, 
Männer und Väter von Gott uns gesandt,
die geistlich erleuchtet, den Ew'gen erkannt, 
die Säulen im Hause Gottes sind,
auf welche sich stützet der Schwache, das Kind, 
um welche sich ranken, die zagend und zart 
und zweifelnd im Glauben nach Thomas' Art. 
Wir brauchen Männer mit sicherem Gang, 
denen vor Satan und Hölle nicht bang, 
Männer, mit denen man rechnen kann, 
wenn's Leiden um Gottes Wahrheit fängt an, 
die freudig auf JESUM in allem nur blicken, 
die niemals dem Feinde zeigen den Rücken, 
Männer, die Gott als Propheten bestellt,
durch die Er die Stunden der Nacht uns erhellt, 
die klar der Gemeine zeigen das Ziel;
denn davon höret man heute nicht viel.
Wir brauchen Männer, die reich sind in Gott, 
denn groß ist der „Gläubigen" innere Not, 
Männer, die geben aus göttlicher Füll',
die alle Bedürfnisse stillen will; 
denn Gott hält den Seinen jederzeit 
all' Seinen Reichtum der Liebe bereit. 
Wir brauchen Männer in unsern Tagen, 
die stark sind durch Gnade und nie versagen, 
die Führer sind in Gottes Streit
und Erstlinge der Herrlichkeit.
C. Cz.
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