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 C.H.Spurgeon "Da warst du gleich wie derselben einer." 

Obadja, 11. 

Brüderliche Liebe hätte sich von Edom gegen Israel gebührt zur Zeit der Not, aber stattdessen 

machten die Männer vom Gebirge Esau gemeinschaftliche Sache mit Israels Feinden. Besondrer 

Nachdruck ist in der vor uns liegenden Schriftstelle auf das Wörtlein du gelegt, wie dort, wo Cäsar 

ausruft: "Auch du, mein Sohn Brutus;" eine böse Tat kann je nach der Person, die sie begeht, nur 

umso schlimmer sein. Wenn wir sündigen, die wir des Himmels auserwählte Lieblinge sind, dann 

versündigen wir uns schwer; unsre Sünde ist ein himmelschreiendes Unrecht, eben darum, dass 

wir in so hoher Gunst und Gnade stehen. Wenn ein Engel uns überraschte ob unsrer Missetat, so 

brauchte er uns keinen andren Vorwurf zu machen als den, der in der einfachen Frage liegt: "Das 

bist du? Was tust du hier?" Nach so viel Vergebung, nach so viel Erlösung, nach so viel 

Erleuchtung, nach so viel Liebeserweisungen, nach so viel Seligkeit wagen wir's noch, die Hand 

auszustrecken, um Übles zu tun? Gott bewahre uns! Es mag dir recht zum Segen dienen, lieber 

Christ, wenn du heute dich ein paar Augenblicke näher prüfst und deine Sünden bekennst. Bist 

du nie gewesen wie der Gottlosen einer? Wenn in einer Abendgesellschaft jemand einen 

schlüpfrigen Witz belachte, da war vielleicht die dadurch erregte Heiterkeit deinem Ohre nicht 

ganz unangenehm; siehe, dann warst du gleich wie derselben einer. Wenn harte Worte fielen 

über die Wege und Führungen Gottes, da schwiegst du aus falscher Scham; und so warst du für 

die, die's wahrnahmen, gleich wie derselben einer. Wenn Weltleute unverhoffte und bedeutende 

Gewinne machten, warst du nicht auch wieder begierig nach dem törichten Mammon, wie 

derselben einer? Konnte man irgendeinen Unterschied merken zwischen ihnen und dir? Ist hier 

irgendein Unterschied? Das geht dich gar nahe an. Sei aufrichtig von ganzer Seele und werde 

gewiss, dass du eine neue Kreatur bist in Christo Jesu; wenn du diese Gewissheit gefunden hast, 

dann wandle vorsichtiglich, damit nicht wieder jemand sagen könne: "Du bist gleich wie 

derselben einer." Du möchtst nicht teilhaftig werden ihrer ewigen Verdammnis, warum willst du 

ihnen hienieden denn gleich sein? Deine Seele komme nicht in ihren Rat, sonst fällt sie auch in ihr 

Verderben. Halte dich zu dem verachteten Volk des Herrn und nicht zu der Welt 
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