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Einführung

 „So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher 
der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes 
zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat“ (Apg 20,28).

Obwohl einige der Meinung sind, diese Ermahnung des Paulus an 
die Ältesten beweise, dass er ihr Vorgesetzter gewesen sei, so hoffe 
ich doch, dass wir, die heute im Namen des Herrn zu euch reden, uns 
ohne Furcht vor dem Vorwurf einer ungebührlichen Anmaßung an 
euch wenden dürfen. Zunächst lehren wir zwar unsere Gemeinden 
als Diener des Herrn, die Er über sie gesetzt hat; aber wir dürfen 
auch einander lehren als Brüder, sowohl im Amt, als auch im 
Glauben. Da ja alle Christen überhaupt täglich einander lehren und 
ermahnen sollen (s. Kol 3,16), so dürfen auch Lehrer untereinander 
dies tun, wenn sie auch nicht dem Amt nach einer über dem 
anderen stehen. Wir haben die gleichen Sünden zu töten und die 
gleichen Gnadengaben zu erbitten wie unsere Gemeindeglieder; 
und wir haben noch wichtigere Aufträge auszurichten, noch größere 
Hindernisse zu überwinden und bedürfen daher immer aufs Neue, 
wie sie, der Ermahnung und der Erweckung, wie auch der Belehrung. 
Daher denke ich auch, selbst wenn kein anderer Grund vorhanden 
wäre, sollten wir schon deshalb häufiger zusammenkommen; und 
sollten dann ebenso aufrichtig und offen miteinander umgehen, 
wie die ernstesten und eifrigsten unter uns mit ihren Gemeinden, 
damit nicht bloß sie „gesund seien im Glauben“, wenn man sie 
„streng zurecht[weist]“ (Tit 1,13). Dass dies auch die Meinung 
des Paulus war, bedarf wohl keines anderen Beweises, wie man an 
diesem aufrüttelnden, herzerweichenden Aufruf an die Ältesten 
in Ephesus sieht. Das ist eine kurze Predigt, aber nicht so schnell 
gelernt! Hätten die Bischöfe und Lehrer der Kirche nur diese kurze 
Ermahnung gründlich gelernt und weniger Bücher geschrieben, 
die viel Zeit kosteten und freilich ihnen auch mehr Beifall bei der 
Welt brachten, wie heilsam würde das der Kirche und ihnen selbst 
gewesen sein!

Indem ich nun über diesen Text zu reden gedenke, schlage ich 
folgende Ordnung vor:

s¬ Erstens will ich überlegen, was es heißt: Acht haben auf 
uns selbst; 

s¬ Zweitens will ich zeigen, welche Beweggründe uns 
besonders antreiben sollen, auf uns selbst Acht zu haben;
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•	 Drittens untersuchen, was es heißt: Acht haben auf die 
ganze Herde; 

•	 Viertens deutlich machen, auf welche Weise wir auf die 
ganze Herde Acht haben sollen; 

•	 Fünftens einige Beweggründe darstellen, warum wir auf die 
ganze Herde Acht haben sollen; und    

•	 Zuletzt eine Anwendung des Ganzen darlegen. 
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Kapitel 1

Die Art der Aufsicht

Lasst uns dann zuerst erwägen, was es heißt: Acht haben auf sich 
selbst. 

1. Seht zu, dass das Werk der Gnade in euren Herzen völlig 
zustande gekommen ist. Habt Acht auf euch selbst, geliebte Brüder, 
dass euch selbst die errettende Gnade Gottes nicht etwa fehle, die 
ihr anderen anbietet; dass ihr nicht selbst unbekannt seid mit den 
kräftigen Wirkungen des Evangeliums, das ihr predigt, und indem 
ihr der Welt die Notwendigkeit eines Heilandes verkündigt, aber 
euer eigenes Herz sich um ihn nicht kümmere und an ihm und 
seinen Gnadenwohltaten keinen Anteil habe. Habt Acht auf euch 
selbst, dass ihr nicht verloren geht, während ihr anderen zuruft, dass 
sie sich hüten möchten, verloren zu gehen; dass ihr nicht hungert, 
während ihr anderen Speise bereitet. 

Obwohl es die Verheißung gibt, dass diejenigen, „welche die 
Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich 
[leuchten]“ (Dan 12,3), setzt das doch voraus, dass sie sich erst selbst 
zur Gerechtigkeit haben führen lassen. Ihre eigene Ernsthaftigkeit 
im Glauben ist die Bedingung für ihren Ruhm, wenn auch ihre 
Arbeit als Lehrer die Bedingung dieser Verheißung eines größeren 
Ruhmes ist. Viele haben andere gewarnt, „damit nicht auch sie an 
[jenen] Ort der Qual kommen“ (Lk 16,28), obwohl sie selbst darauf 
zueilten. Mancher Prediger ist jetzt in der Hölle, der hunderte Mal 
seine Zuhörer dazu aufrief, äußerste Sorgfalt und Fleiß darauf zu 
verwenden, damit sie der Hölle entrinnen möchten. Kann denn 
ein vernünftiger Mensch wohl denken, dass Gott jemanden selig 
mache, wenn er anderen die Seligkeit anbietet, obgleich er selbst sie 
von sich weist? Weil er anderen Wahrheiten vorhält, die er selbst 
gering schätzt? Mancher Schneider, der schöne Kleider für andere 
macht, geht selbst in Lumpen; und mancher Koch leckt kaum seinen 
Finger, nachdem er die köstlichsten Gerichte für andere zubereitet 
hat. Glaubt es doch, liebe Brüder, glaubt es doch: Gott hat noch 
niemals einen Menschen darum selig gemacht, weil er ein Prediger 
oder weil er ein geistreicher und beredter Redner war, sondern weil er 
gerechtfertigt und geheiligt und treu in seines Herrn Werk geblieben 
war. Habt daher zuerst auf euch Acht, dass ihr vor allem selbst das 
seid, was ihr wollt, dass die anderen werden sollen, und in euren 
Herzen den Heiland selbst aufnehmt, welchen ihr anderen anbietet. 
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Der euch gebot, euren Nächsten zu lieben wie euch selbst, meinte 
eben damit, dass ihr euch selbst lieben und nicht hassen solltet und 
damit euch und andere ins Verderben stürzen würdet. 

Es ist eine besorgniserregende Sache, sich als ein unbekehrter 
Mensch zum Evangelium zu bekennen; aber noch viel schrecklicher 
ist es, als ein unbekehrter Mensch, ein Prediger des Evangeliums 
zu sein. Zittert ihr denn nicht davor, dass ihr, wenn ihr die Bibel 
aufschlagt, dort euer Verdammungsurteil findet? Denkt ihr denn 
nicht daran, dass, wenn ihr eure Predigten niederschreibt, ihr den 
Haftbefehl für eure eigenen Seelen aufsetzt? Fürchtet ihr denn 
nicht, indem ihr anderen die Sünden vorhaltet, die Last der eurigen 
zu vermehren? Indem ihr euren Zuhörern den unerforschlichen 
Reichtum Christi und seiner Gnade verkündigt, zugleich eure 
Bosheit mit zu verkündigen, die ihn verschmäht, und euer Unglück, 
dass ihr keinen Teil daran habt? 

Wie könnt ihr denn die Menschen überzeugen, um sie von 
der Welt wegzuziehen und um sie zu einem Leben voll Glauben 
und Heiligung zu drängen, wenn euer Gewissen, wenn es denn 
überhaupt wachsam ist, euch zu eurer eigenen Beschämung 
zuredet? Wenn ihr von der Hölle redet, so redet ihr ja von eurem 
Erbteil; wenn ihr die Freuden des Himmels beschreibt, so beschreibt 
ihr ja euer eigenes Elend, da ihr keinen Anteil habt an dem Erbe 
der Heiligen im Licht. Was könnt ihr denn wohl sagen, was nicht 
gegen euch selbst gerichtet wäre? Welch ein elendes Leben ist das, 
wenn ein Mensch so immer gegen sich selbst studiert und predigt 
und sein Leben in beständiger Selbstverdammnis zubringt! Ja, 
ein unbekehrter Prediger, ohne Erfahrung der Gnade, ist eins der 
unseligsten Geschöpfe auf Erden; und doch empfindet er gewöhnlich 
diese Unseligkeit sehr wenig; denn er hat so viel Glitzer, das dem 
Gold der göttlichen Gnade ähnlich sieht, so viele Glassteine, die 
den christlichen Edelsteinen gleichen, dass er nur selten bekümmert 
ist über seine Armut, sondern denkt: „Ich bin reich und habe 
Überfluss“, während er doch „arm, blind und entblößt“ ist. Er kennt 
die heilige Schrift, er verrichtet äußerlich seine Pflichten, er lebt in 
keiner offenbaren, schändlichen Sünde, er dient an Gottes Altar, er 
hält anderen ihre Sünden vor und predigt Heiligkeit des Herzens 
und des Lebens; sollte denn ein solcher Mann nicht selbst heilig 
sein? Ach, was für ein gehäuftes Elend ist es, mitten im Überfluss 
zu darben; zu hungern mit dem Lebensbrot in der Hand, welches 
wir anderen anbieten, ja, sie dazu nötigen! Und dass gerade die 
göttlichen Einrichtungen unsere Selbsttäuschung fördern müssen, 
die von Ihm gestiftet sind zu unserer Erleuchtung und Errettung! 
Dass wir, indem wir den Spiegel des Evangeliums anderen vorhalten, 
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um ihnen das Angesicht und die Gestalt ihres inneren Menschen zu 
zeigen, ihn selbst immer nur von hinten ansehen, wo wir nichts 
erblicken können, oder ihn seitwärts drehen, sodass wir uns schief 
darin sehen! Wenn doch solch ein unseliger Mensch auf meinen 
Rat hören würde, so sollte er doch einmal stille stehen und sich 
selbst erst einmal eine Predigt halten, ehe er wieder anderen predigt. 
Er sollte einmal ernstlich bedenken, ob wohl Speise nähren könne, 
die im Munde bleibt und nicht in den Magen kommt? Ob nicht, 
wer Christi Namen nennt, von aller Ungerechtigkeit absagen solle? 
Ob Gott wohl Gebete erhören könne, wenn er Arglist im Herzen 
erblickt? Ob es ihm wohl am Tage der Rechenschaft helfen werde, 
wenn er dann ruft: „Herr, Herr, habe ich nicht in deinem Namen 
geweissagt?“, da er ja dann die furchtbaren Worte hören wird: „Ich 
habe dich nie gekannt; weiche von mir“? Ob Judas wohl, nachdem 
er an seinen Ort gegangen war, einen Trost an der Erinnerung 
gehabt hat, dass er doch mit den anderen Aposteln gepredigt und 
neben Christus gesessen und von ihm Freund genannt worden 
war? Und wenn dann diese und ähnliche Gedanken ihm zu Herzen 
gegangen und auf sein Gewissen mächtig gewirkt hätten, dann 
sollte er in die Kirche gehen und über Psalm 50,16-17 predigen: 
„Zu dem Gottlosen aber spricht Gott: ‚Was zählst du meine Satzungen 
auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hasst 
und meine Worte verwirfst?‘“ Und wenn er diesen Text vorgelesen 
hat, sollte er ihn erklären und unter Tränen anwenden und vor der 
ganzen Versammlung seine Sünden offen bekennen und beklagen 
Er sollte darum bitten, dass Gott ihm vergeben und ihn bekehren 
und erneuern möge, damit er von da an einen Heiland verkündige, 
den er kennt und fühlen möge, was er sagt, und den Reichtum des 
Evangeliums aus eigener Erfahrung anpreise. 

Ach, es ist das große, weit verbreitete Elend der Kirche, dass sie 
unerfahrene, nicht wiedergeborene Geistliche hat, und dass so viele 
Prediger werden, bevor sie Christen geworden sind, und als Priester 
Gottes geweiht werden, ehe sie Christus geheiligt worden sind 
durch Übergabe des Herzens an ihn, sodass sie dadurch einen ihnen 
unbekannten Gott anbeten und einen ihnen unbekannten Christus 
verkündigen und durch einen unbekannten Geist beten.2 Sie 
verkündigen einen Stand der Heiligung und der Gemeinschaft mit 
Gott und eine Herrlichkeit und Seligkeit, die ihnen völlig unbekannt 
sind und vielleicht unbekannt bleiben werden in alle Ewigkeit. 
Das ist doch wohl ein herzloser Prediger, der den Christus und die 
Gnade, die er verkündigt, nicht selbst im Herzen hat! Ach, dass 
doch alle Studenten auf unseren Universitäten das wohl bedenken 

2 S. Apg 17,23; 2.Kor 11,4.
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möchten! Was ist das doch für eine traurige Beschäftigung, ihre Zeit 
damit zu verbringen, ein paar Kenntnisse von den Werken Gottes 
zu erlangen und die unterschiedlichsten theologischen Meinungen 
kennenzulernen, doch bei alledem Gott selbst nicht zu kennen 
und von dem göttlichen Werk der Wiedergeburt und Erneuerung 
nichts zu wissen, dem einzigen, was sie selig machen kann! Sie 
bringen ihr Leben in eitlem Schein und wie Träumende zu, indem 
sie ihren Verstand und ihr Reden über alle Maßen mit Namen und 
Begriffen beschäftigen und doch Fremde für Gott und einem Leben 
der Heiligen sind. Man kann ja nichts wahrhaft erkennen, wenn 
man Gott nicht erkennt; kein Studium wird recht betrieben und 
führt zu einem irgendwie wünschenswerten Ziel, wenn man Gott 
nicht studiert. Wir wissen nur wenig von den Geschöpfen, bis wir 
ihre Beziehung kennen, in der sie zu dem Schöpfer stehen; einzelne 
Buchstaben und losgerissene Silben sind nicht viel besser als völliger 
Unsinn. Wer den übersieht, der das Alpha und das Omega, der Anfang 
und Ende ist, und ihn nicht in allem erblickt, der sieht überhaupt 
nichts. Alle Geschöpfe als solche sind nur wie auseinandergerissene 
Silben, sie bedeuten nichts, wenn sie von Gott getrennt sind. Wären 
sie wirklich von ihm getrennt, so würden sie aufhören zu existieren, 
und ihre Trennung würde auch ihre Vernichtung bedeuten; wenn 
wir sie aber in unseren Träumen trennen, so denken wir uns selber 
nichts dabei.

Als der Mensch noch vollkommen war und sich in einer 
vollkommenen Welt befand, da war die ganze Schöpfung für 
ihn ein Buch, worin er das Wesen und den Willen seines großen 
Schöpfers lesen konnte. Jedes Geschöpf konnte Gottes Namen 
lesbar eingraviert darin erkennen, sodass der Mensch es nur 
anzublicken und zu lesen brauchte. Er konnte seine Augen nicht 
auftun, ohne dass er nicht ein Bild vor sich sah, welches ihm etwas 
von Gott darstellte; nirgends aber fand er Sein Bild so vollständig 
und lebendig, wie in sich selbst. So war es dann seine Aufgabe, den 
ganzen Umfang der Natur, vor allem aber sich selbst zu studieren. 
Und wäre der Mensch dabei geblieben, so wäre er immerfort 
gewachsen in Gottes und seiner Selbsterkenntnis; da er aber sich 
und die Geschöpfe losgelöst von Gott erkennen wollte, verlor er 
die rechte Erkenntnis, sowohl von den Geschöpfen als auch von 
dem Schöpfer. Stattdessen bekam er die unselige Erkenntnis, nach 
der er trachtete, nämlich die leeren Träume von den Geschöpfen in 
ihrer Trennung von Gott. Und als nun Gott die große Maßnahme 
für unsere Errettung schuf, da hob er jenes ursprüngliche Verhältnis 
des Menschen zu der Schöpfung nicht auf; vielmehr ist es Christi 
Werk, uns zu Gott wieder zurückzuführen und wie Er der Weg ist 


