
Unausforschlicher Reichtum 

Von Charles Spurgeon 

Zitate 

„Der unausforschliche Reichtum Christi.“ Epheser 3, 8. 

Mein Meister besitzt Reichtümer, die über alle Zahlenbegriffe hinausgehen, über 

alles Maß der Vernunft, über alle Träume der Einbildung, über alle 

Beredsamkeit der Schilderung. Sie sind ganz und gar unausforschlich. 

Mein Herr ist noch schneller bereit zur Vergebung, als ihr zur Sünde; Er ist 

williger zur Verzeihung, als ihr zur Übertretung. Mein Meister ist weit 

geneigter, euren Bedürfnissen zu genügen, als ihr, Ihm dieselben zu bekennen. 

Duldet nie in eurem Sinne kleinliche Gedanken von meinem Herrn Jesu. Wenn 

ihr Sein Haupt mit einer Krone schmückt, so setzt ihr Ihm nur eine Krone von 

Silber auf, während Er doch einer goldenen würdig wäre. 

Mein Meister besitzt Reichtümer der Seligkeit, die Er euch schon jetzt schenken 

will. Er will euch weiden auf einer grünen Aue und führet euch zum frischen 

Wasser. Kein Gesang gleicht dem lieblichen Gesang Seiner Flöte, wenn Er der 

Hirte ist, und ihr die Schafe Seiner Weide, und ihr euch lagert zu Seinen Füßen. 

Keine Liebe gleicht der Seinen, weder Himmel noch Erde besitzen etwas, was 

ihr von ferne gleichkäme. Christum zu erkennen und in Ihm erfunden zu 

werden! Das ist Leben, das ist Freude, das ist Mark und Fett, das ist Wein, in 

welchem keine Hefen sind. 

Mein Meister ist nicht karg gegen die, die in Seinem Dienste stehen; Er 

beschenkt sie, wie ein König Könige beschenkt; Er gibt ihnen zwei Himmel, 

einen Himmel hienieden, wo sie Ihm dienen dürfen, und einen Himmel droben, 

wo sie sich in Ihm freuen mit ungetrübter Freude ewiglich. Sein 

unausforschlicher Reichtum wird erst in der Ewigkeit nach Seiner ganzen Größe 

erkannt. Auf dem Wege zum Himmel schenkt Er euch alles, was ihr bedürft; 

Felsen werden eure Feste und Schutz sein; euer Brot wird euch gegeben, euer 

Wasser habt ihr gewiss; aber dort erst, dort werdet ihr den Lobgesang derer 

vernehmen, die da triumphieren; das Jauchzen derer, die fröhlich sind, und 

werdet schauen von Angesicht zu Angesicht den Herrlichen und Einzigen, euren 

Geliebten. 

Der unerforschliche Reichtum Christi! Das ist die Weise für die Sorgen der Erde 

und das Lied für die Harfenspieler im Himmel. … So wollen wir die köstliche 

Botschaft auch andern mitteilen. 

+ 



„Der Herr wird mächtig daselbst bei uns sein, und werden weite Wassergräben 

sein.“ Jesaja 33, 21. 

Weite Wasserstraßen und Ströme machen ein Land fruchtbar und bringen 

Reichtum und Überfluss in eine Gegend. Gefilde und Ländereien an breiten 

Strömen zeichnen sich durch die Mannigfaltigkeit ihres Pflanzenschmucks und 

durch den Reichtum ihrer Ernten aus. Das alles ist Gott für Seine Gemeinde. Hat 

sie Gott, so schwelgt sie im Überfluss. Was kann sie wünschen, das Er ihr nicht 

gewährte? 

„Der Herr Zebaoth wird machen auf diesem Berge ein fettes Mahl, ein Mahl von 

reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darinnen keine Hefen sind.“ 

Verlangt euch nach dem Brot des Lebens? Es trieft gleich Manna vom Himmel 

herab. Sehnt ihr euch nach Bächen der Erquickung? Der Fels folgt euch nach, 

und dieser Fels ist Jesus Christus. 

Weite Wasserstraßen begünstigen auch den Handel. Unser Herr der Herrlichkeit 

ist für uns eine Stätte himmlischer Handelstätigkeit. Durch unsern Heiland 

stehen wir in Handelsverbindung mit der Vergangenheit: Die Kostbarkeiten 

Golgathas, die Schätze des Bundes, die Reichtümer der uralten Tage der 

Gnadenwahl, die Vorräte der Ewigkeit, alles kommt auf der weiten 

Wasserstraße unsres gnädigen Herrn zu uns hernieder. 

Wir stehen ebenso in Handelsverbindung mit der Zukunft. Welche Fahrzeuge, 

so schwer beladen, dass kaum noch der Bord über Wasser hervorragt, kommen 

vom Tausendjährigen Reiche zu uns herüber! Welche herrliche Erscheinungen 

werden uns von den Tagen des Himmels auf Erden zuteil! Durch unsern 

gnadenreichen Herrn und Heiland stehen wir in Verkehr mit den Engeln … ja, 

noch mehr, wir haben Gemeinschaft mit dem Unendlichen und Ewigen selbst. 

Breite Flüsse und Ströme sind besonders gedacht, um an Sicherheit denken zu 

lassen. O Geliebte, welch ein Schutz ist Gott für Seine Gemeinde! Der Teufel 

kann diesen breiten Strom Gottes nicht überschreiten. Wie wünscht er so sehr, 

die Strömung abzuleiten; aber fürchte dich nicht; denn Gott bleibt unwandelbar 

derselbe. Der Satan mag wüten, aber er kann uns nichts anhaben; kein fremdes 

Ruder wird unsern Strom berühren, kein feindliches Segel wird ihn befahren. 

+ 

„Gott, du labst die Elenden mit deinen Gütern.“ Psalm 68, 10. 

Alle Gaben Gottes sind Güter, die zum Voraus für die kommenden Bedürfnisse 

bereitliegen. Er sieht alles, was wir nötig haben; und aus der Fülle, die Er in 

Christo Jesu niedergelegt hat, sorgt Er nach Seiner Güte und Treue für die 

Armen. Du darfst Ihm alle deine Anliegen anvertrauen, denn Er hat mit 



sicherem Blick alles zum Voraus erkannt, was dir begegnen oder fehlen kann. Er 

kann jederzeit von unsern Verhältnissen sagen: „Ich wusste, dass es so und so 

mit dir kommen würde.“ 

Ein Mensch geht eine Tagereise weit in die Wüste und wenn er so weit 

gekommen ist und sein Zelt aufgeschlagen hat, entdeckt er, dass ihm viele 

Bequemlichkeiten und Unentbehrliche fehlen, die er nicht mit auf die Reise 

genommen hat. „Ach,“ spricht er, „daran habe ich nicht gedacht; wenn ich die 

Reise noch einmal zu machen hätte, würde ich das alles mitnehmen, was zu 

meinem Wohlbefinden so notwendig ist.“ Gott aber hat mit allwissendem Auge 

alle Bedürfnisse seiner armen verirrten Kinder zuvor erkannt, und wie sich der 

Mangel zeigt, ist auch schon genügend dafür gesorgt. Seine Güter hat Er für die 

geistlich Armen zubereitet, Er erzeigt ihnen Güte um Güte. „Lass dir an meiner 

Gnade genügen.“ „Dein Alter sei wie deine Jugend.“ 

Du bist arm und bedürftig, aber Er hat deiner gedacht und hat genau den Segen 

für dich bereit, des du bedarfst. Berufe dich auf die Verheißung, glaube daran, 

und empfange ihre Erfüllung. … 

Du wirst nie in eine solche Lage kommen, wo dir Christus nicht mehr helfen 

könnte. Nie wird dir in deinen geistlichen Angelegenheiten ein Schmerz oder ein 

Unfall begegnen, den der Herr Jesus nicht mächtig genug wäre zu beseitigen; 

denn in Jesu ist dein ganzes Leben zum Voraus vorgesehen und für alles 

gesorgt, was dich betrifft. 

 

1 In Jerusalem wird der Herr, der Allmächtige, ein großes Fest für alle Völker 

ausrichten. Es wird köstliches Essen geben, fette Speisen und leckeren Wein, 

Markspeisen und erlesene Weine. Jesaja 25:6 

2 Jesaja 25:6. 


