A.W. Tozer
Die vergessene
Kraft

A. W. TOZER

Die vergessene Kraft
Von Wesen und Wirkungen
des Heiligen Geistes

R. Brockhaus Verlag Wuppertal

R. Brockhaus Taschenbücher Bd. 1047

Originaltitel: The Divine Conquest
© 1959 Fleming H. Réveil Company, New York • London • Glasgow
Deutsch von Dr. U. Wever

2. Auflage 1975

Herausgegeben in Zusammenarbeit mit
»Operation Mobilisation« Deutschland
Umschlagfoto: W. Ostgathe-ZEFA
Gesamtherstellung: Breklumer Druckerei Manfred Siegel
ISBN 3-417-00524-8

INHALTSVERZEICHNIS

Seite
Der Unwandelbare

5

In Worten oder in der Kraft

18

Das Geheimnis der Berufung

32

Sieg durch Niederlage

41

Der vergessene Tröster

52

Die Erleuchtung durch den Heiligen Geist

63

Der Geist als Kraft

71

Der Heilige Geist als Feuer

79

Warum die Welt nicht empfangen kann

94

Das geisterfüllte Leben

104

Die im Text vorkommenden Bibelstellen sind auf Seite 109
nachgewiesen.

DER UNWANDELBARE

Gleich wie ich mit Mose war, so will ich
auch mit dir sein.
Josua 1,5.

Daß Gott in seinem Universum den uneingeschränkten
Vorrang hat, ist eine Wahrheit, die sowohl im Alten als
auch im Neuen Testament verkündet wird. Der Prophet
Habakuk spricht davon in geradezu ekstatischer Sprache:
„Bist du nicht von Ewigkeit her, o Herr, mein Gott, mein
Heiliger?" 1 In seinen tiefen, inhaltsschweren Worten ver=
kündet es der Apostel Johannes: „Im Anfang war das
Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war
Gott. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge wur=
den durch dasselbe geschaffen und ohne es war auch nicht
ein Ding, das geschaffen worden ist." 2
Die Erkenntnis dieser Wahrheit ist eine so notwendige
Voraussetzung zu jedem rechten Denken über Gott und
über uns selbst, daß sie kaum stark genug betont werden
kann. Zwar ist es eine Wahrheit, die bereits jedem bekannt
ist, sie bildet eine Art Gemeingut für jeden religiösen
Menschen, aber eben aus diesem Grund, weil sie so selbst*
verständlich ist, ist sie kraftlos geworden und hat für uns
nur noch geringe Bedeutung. Es hat sie das Schicksal er=
eilt, von dem der Engländer Coleridge einmal schreibt:
„Gerade jene Wahrheiten, die uns am stärksten packen und
die größte Ehrfurcht einflößen,, werden uns so selbstver=
ständlich, daß sie schließlich alle Wahrheitskraft einbüßen
und am Ende in einem Winkel der Seele ruhen, bett=
lägerig, Seite an Seite mit den verachtetsten und längst
überholten Irrtümern." Nun, daß Gott in allem den Vor=
rang hat, ist eine jener „bettlägerigen" Wahrheiten, und
ich möchte alles daran setzen, sie von ihrem Los der Ver»

nadilässigung zu befreien, die gerade darin ihre Ursache hat,
daß sie Allgemeingut geworden ist. Es gibt nur eine Mög=
lichkeit, vernachlässigte christliche Wahrheiten wieder neu
mit Leben zu erfüllen: wir müssen sie durch Gebet und
gründliche Besinnung von dem Wust nebelhafter Vorstel*
lungen befreien und sie entschlossen und beharrlich zum
Gegenstand unserer ganzen Aufmerksamkeit machen.
Gott ist der Urheber aller Dinge. Weil er ist, sind auch
wir und besteht alles andere. Er ist jener „Erhabene, ohne
Anfang", selbstverursacht, selbsterfüllt und selbstgenüg»
sam. Das muß es gewesen sein, was einst Faber schaute,
als er seine große Hymne zur Feier der Ewigkeit Gottes
schrieb:
Du hast keine Jugend, großer Gott,
ohn' Anfang bist du, ohne Ende,
verborgen ruhte deine Herrlichkeit in dir
und ruhet noch, wie einst, in sich erfüllt:
kein Alter bürdet Zeitlichkeit dir auf:
du schaffst und bist dir selbst die Ewigkeit.
Liegt nicht der Unterschied zwischen einem voll aus«
gelebten Christenleben und jeder anderen Art christlichen
Lebens in der Qualität unserer religiösen Vorstellung? Es
ist sehr wohl möglich, daß die Gedanken, die in diesen
sechs Zeilen ausgedrückt sind, zu Sprossen werden an jener
Jakobsleiter, die hinaufführt zu einer angemesseneren und
befriedigenderen Vorstellung von Gott.
Wir können keine rechte Vorstellung von Gott haben,
bevor wir anfangen, ihn als den zu denken, der immer
da ist und der immer zuerst da ist. Das war die Lektion,
die Josua zu lernen hatte. So lange war er der Knecht
des Gottesknechtes Mose gewesen, so lange hatte er Gottes
Wort aus Moses Mund empfangen, daß in seinem Denken
die Vorstellung von Mose und von dem Gott des Mose

ineinander übergingen. So sehr hatten sich bei ihm die
Grenzen verwischt, daß er die beiden Vorstellungen kaum
noch auseinanderhalten konnte, der Gedanke an den
Einen rief in ihm unmittelbar auch die Vorstellung vom
Anderen hervor. Aber es kam der Tag, da Mose tot war,
und damit der junge Josua nicht der Verzweiflung an»
heimfalle, spricht Gott: „Gleich wie ich mit Mose war, also
werde ich auch mit dir sein!" Moses war tot, aber Moses
Gott lebte immer noch. Nichts hatte sich geändert, nichts war
verlorengegangen, Gott stirbt nicht, wenn ein Mann Got=
tes stirbt.
„Gleichwie ich war — also werde ich sein!" Das konnte
allein Gott sagen „Ich war" und „ich werde sein" nur dem
Ewigen entspricht das zeitlose Ich bin.3
Hier rühren wir an die umfassende Einheit des göttlichen Wesens : die zeitlose Beständigkeit seines unwandel»
baren Seins in Ewigkeit und Zeit. Mit Furcht und Bewunderung zugleich erfüllt uns dieser Gedanke. Hier rühren
wir an eins der tiefsten Geheimnisse des Ewig Unwandel»
baren. Woran wir auch denken, wohin wir schauen: Gott
ist da, und er ist vor uns da. Er ist Alpha und Omega,
Anfang und Ende, der da war, der da ist und der da
sein wird — der Allmächtige. Tappen wir zurück bis zu
den äußersten Grenzen unseres Denkens, bis dorthin, wo
unsere Vorstellung bereits die Leere vor aller Schöpfung
berührt, dort finden wir Gott. Von Ewigkeit her um»
faßt er alle Dinge in einer einzigen allgegenwärtigenSchau,
das sanfte Rauschen eines Seraphflügels vor tausend Zeitaltern nimmt er gegenwärtig wahr ohne eine Bewegung
seiner Augen.
Es gab eine Zeit, da hielt ich derartige Gedanken für
belanglose metaphysische Schnörkel, ohne jede praktische
Bedeutung für die Welt, in der wir hier leben. Heute er-

kenne ich in ihnen Grundwahrheiten, die nicht einmal
schwer zu erfassen sind, deren Erkenntnis aber unendliche
Bedeutung für ein fruchtbares Christenleben in sich schlie»
ßen. Versäumen wir, gleich zu Beginn unseres Christen»
lebens, den rechten Standpunkt zu gewinnen, kann dies
leicht Schwäche und Fruchtlosigkeit für den Rest unseres
Lebens zur Folge haben. Ist die Unzulänglichkeit unserer
Glaubenserfahrungen, unsere Schwäche und Furchtlosig*
keit gleich zu Beginn unseres Christenlebens vielleicht dar»
auf zurückzuführen, daß wir durch die Gänge des Königs*
palastes springen wie die Kinder auf dem Jahrmarkt, die
über alles plappern, ohne auch nur ein einziges Mal
innezuhalten, um den wirklichen Wert einer Sache, der sie
begegnen, zu ergründen?
Meine geschöpfliche Ungeduld läßt mich oft wünschen,
es möge doch eine Methode geben, die dem modernen
Christen mühelos durch kurze leichte Lektionen zu einem
tieferen geistlichen Leben verhilft; aber solche Wünsche
sind töricht. Es gibt keine Abkürzungen auf dem Weg
geistlicher Erfahrungen. Gott hat sich unserer Hetze nicht
angepaßt, noch hat er die Methoden unseres Maschinen»
Zeitalters übernommen. Wer danach trachtet, Gott zu er«
kennen, muß ihm Zeit geben. Je früher wir diesen nüchternen Grundsatz anerkennen, desto besser ist es für uns.
Wer Gott erkennen will, darf keine Zeit für unnütz ver»
tan halten, die der Vertiefung dieser Bekanntschaft gewid»
met ist. Ungezählte Stunden muß er sich dem Gebet und
meditierendem Nachdenken hingeben. So haben es jeden»
falls die Großen im Reiche Gottes von alters her gehalten,
die erlesene Schar der Apostel, die von Gott berufenen
Propheten und die lebendigen Glieder der gläubigen Ge»
meinde aller Zeiten. So müssen auch wir es halten, wollen
wir ihren Spuren folgen. Wir müssen uns Gott vorstellen als

