Geistlicher Baustein Nr. 191

Verborgenes Manna
Offenbarung 2,17: “Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den
Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem werde ich von
dem verborgenen Manna zu essen geben; und ich
werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein
geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt
außer dem, der ihn empfängt.”
Hört, was der Prophet Gottes darüber sagte:
Nun mit diesem Gedanken im Sinn, möchten wir noch einmal auf den
Vers schauen. „Ich werde ihm von dem verborgenen Manna geben.“ Wir alle
wissen, dass das Manna Engelsspeise war, welches Gott für Israel zur Zeit
ihrer Wanderschaft auf das Gras herab sandte. Es war vollkommene Speise
(2.Mose 16). Es ist erstaunlich, wie diese kleinen Kügelchen Speise sie in
vollkommener Gesundheit hielten. Keiner wurde krank. Das war alles,
was sie benötigten. Als die Bundeslade gemacht wurde, legten sie etwas von
diesem Manna hinein. Dann wurde die Lade hinter den Vorhang gestellt und
nur der Hohepriester wagte es, ihr zu nahen, und dann musste er das Opferblut
haben. Das Himmelsbrot, symbolisiert durch Manna, kam eines Tages vom
Himmel herab und wurde Leben für alle, die an Ihn glauben. Er sagte: „Ich
bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel
herab gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot essen wird, der wird
für immer leben.“ (Joh. 6,30-35.48-58). Als Er wegging, hat Er uns Sein
Wort zurück gelassen: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von
jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervor geht.“ (Matth. 4,4).
Sein Wort war Brot. Es war das vollkommene Manna. Wer davon lebt,
wird niemals sterben. Doch gerade nach dem Tod der Väter schien niemand
mehr die genaue Wahrheit zu kennen und in einer kurzen Weile schien dieses
Manna für die Leute verborgen geworden zu sein. Doch in jedem Zeitalter
begann Gott, durch Offenbarung zurück zu geben, was bis in diesen
letzten Tag gemäß Offenbarung 10,7 verborgen gewesen war. Ein
Prophet wird kommen und all die Geheimnisse offenbaren, und dann
wird der Herr kommen. Nun in jedem Zeitalter, würde ich sagen,
empfingen die Botschafter verborgene Wahrheit. Doch sie haben es nicht
nur für sich selber empfangen. Aber es ist, wie es war, als die Jünger gefragt
wurden, der Volksmenge Brote und Fische auszuteilen. Jesus gab ihnen die
gebrochene Speise, doch sie gaben es reihum den Leuten (Markus 6,30-44).
Gott gibt Sein verborgenes Manna dem Überwinder. Es kann nicht
anders sein. Er wird Seine Schätze nicht jenen öffnen, die verschmähen, was
bereits geoffenbart ist.

Was ich darüber gesagt habe, dass der Botschafter jedes Zeitalters etwas
von der originalen Wahrheit von Pfingsten empfangen hat, ist im Alten
Testament aufgeführt, als Mose befohlen wurde, dreieinhalb Pints von Manna
zu nehmen und es in ein goldenes Gefäß hinter den Vorhang des
Allerheiligsten zu legen (2.Mose 16,33-34). Dort konnte der Hohepriester
jeder Generation mit Opferblut hinein treten (Hebr. 9,5-12). Dann konnte er
einen kleinen Teil von diesem Manna nehmen – es wurde ja nicht verdorben –
was Teil von dem originalen Manna war, und es essen. Nun in jedem Zeitalter
wurde dem Botschafter des Herrn für jenes Zeitalter die Offenbarung Gottes
für jenen bestimmten Zeitabschnitt gegeben. Wenn der Botschafter einmal
durch die Wahrheit erleuchtet war, brachte er diese Wahrheit zu den
Leuten. Und diejenigen, deren Ohren durch den Geist geöffnet waren, hörten
diese Wahrheit, glaubten sie und lebten sie.
Nun, da ist noch der Gedanke an dem zukünftigen Teilhaben von dem
verborgenen Manna. Ich denke, es wird das ewige Teilhaben an der
Offenbarung Jesu Christi in den kommenden ewigen Zeiten sein. Wie
anders könnten wir anfangen, die unausforschlichen Reichtümer Seines
eigenen Wesens zu erkennen? (Kol. 2,2-3; Eph. 3,8). Alles, was wir zu
wissen gewünscht haben, all unsere unbeantworteten Fragen, all das wird
geoffenbart werden. Es wird von Christus kommen, welcher unser Leben
ist, dass wir es empfangen. Oh, manchmal denken wir, dass wir ein wenig von
Ihm erfahren hätten und von Seinem Wort hier, und es ist so gut und macht
uns glücklich. Doch eines Tages, wenn unser Fleisch sich verwandelt, wird
dieses Wort und Er das werden, was wir nie für möglich erträumt haben.
So ist der Engel Gottes, der Botschafter für die Gemeinde, verantwortlich,
wenn er nicht das Wort predigt. In Ordnung. [1]
“Verborgenes Manna.” Wir möchten die Auslegung so gut wir können
geben. Was typisiert verborgenes Manna? Verborgenes Manna war ein
Manna, das an dem Ort aufbewahrt wurde; ein Schaubrot in der Bibel,
welches nur für den Priester war (2.Mose 25,30; 4.Mose 4,1-8). Wie viele
wissen das? Sie hatten ein Brot für die Versammlung, aber es gab ein
spezielles Brot für den Priester. Stimmt das?
Dies ist ein spezielles Brot, spezielles Brot, verborgenes Manna. Was ist
es? Wer ist unser Manna? Christus. Jesus sagte, Er wäre “das Brot des
Lebens, das von Gott aus dem Himmel kommt“, das Manna.
Nun, was ist das verborgene Manna? Das Manna, welches nicht der
ganzen Versammlung ausgegeben wird. Die Offenbarung ist auf den
Engel zu der Gemeinde ausgeschüttet, die Offenbarung des Wortes,
Offenbarung des Wortes ist dem Engel für jenes Zeitalter gegeben, denn
es ist von überall verborgen. Das verborgene Manna richtet sich an den Engel
der Gemeinde. Versteht ihr es? Es ist eine klein wenig größere Offenbarung
davon, was Christus ist, vielleicht ein klein wenig höherer Ruf.

Das verborgene Manna, ein bisschen etwas Spezielles. Was ist das
Spezielle? Die Segnungen des Heiligen Geistes? O nein, das ist für die
ganze Versammlung. Doch das verborgene Manna war eine spezielle
Offenbarung, weil er musste die anderen belehren. Es war ein wenig
mehr Erkenntnis der Schrift, damit er andere belehren konnte. Er war
dafür bestimmt. Stimmt das? Du wirst nie höher leben als dein Pastor.
Denke nur daran. Denn er ist der Hirte, der dich speist. Wenn er der Hirte
ist, muss er wissen, wo das Manna ist, um die Schafe zu speisen. Stimmt
das? Beachtet dieses gerade einen Augenblick, die Offenbarung, das
verborgene Manna.
Und “er wird einen weißen Stein bekommen“ (Offenb. 2,17). Das stimmt,
„Reinheit“.
“Ein neuer Name, ein neuer Name in diesen Stein geschrieben, den
niemand kennt als er selbst.“ Er weiß, wer er ist, aber er kann es anderen
nicht sagen. Niemand weiß es als er selbst. Seht, Petrus wusste, dass er die
Schlüssel hatte, aber du hörtest ihn nicht darüber prahlen. Seht, diese Männer,
die davon prahlen, wer sie seien, sind normalerweise nichts. „Ein weißer Stein
und darin ein neuer Name”, nicht sein eigener Name, sondern er ist jemand
anders, was nur er selbst weiß – derjenige, der den Stein hat, den Namen.
Seht, spezielles Manna, um die Gemeinde zu speisen, denkt daran. [2]
Es macht nicht aus, was die Leute sagen. Du weißt selbst, wenn du in
den inneren Vorhang hinein gebracht worden bist. Niemand könnte dir
etwas anderes sagen. Nicht weil du dich der Gemeinde angeschlossen hast,
weil du dies oder jenes tatest, sondern etwas hat dir es einfach gesagt. Du hast
einen Stein, der im Herzen ist, nicht ein harter Stein, ein weicher Stein.
Dieser Stein macht dein Herz weich statt hart. [4]
Es war ein weißer Stein. Das heißt, nicht seine eigene Gerechtigkeit,
sondern Gottes eigene Gerechtigkeit. [3]
In der Bibel, wir sind gerade da durch gegangen in den Gemeindezeitaltern. Jesus ist das verborgene Manna. Christus ist das Manna der
Gemeinde. Was ist Manna? Manna im Alten Testament war das, was vom
Himmel frisch jede Nacht herab gekommen ist, um der Gemeinde auf ihrer
Reise Kraft zu geben. Stimmt das? Nun, was ist im Neuen Testament das
verborgene Manna? “Eine kleine Weile und die Welt sieht Mich nicht
mehr, verborgen; doch ihr werdet Mich sehen, denn Ich werde bei euch
sein, sogar in euch bis zum Ende der Welt.“ (Joh. 14,18-19). Und Christus
ist dieses verborgene Manna, das von Gott aus dem Himmel frisch jeden
Tag herab kommt.
Wir können nicht sagen: “Aber vor zwei Wochen hatte ich ein großes
Erlebnis von Gott.“ Was ist mit gerade jetzt? Seht, jeden Tag, frisch, ein
neuer Segen, ein neues Etwas, das von Gott kommt, das verborgene
Manna, welches von Gott aus dem Himmel herab kommt, Christus. Und

wir speisen von diesem Manna, welches ist Christus, und Er gibt uns Kraft
durch die Reise, bis wir das Land auf der anderen Seite erreichen. [5]
“Verborgenes Manna, ein Stein, ein neuer Name, den niemand kennt als
er selbst”, und es war an den Engel der Gemeinde gerichtet. Ich frage mich,
ob Luther das wusste? Ich frage mich, ob Wesley es wusste? Ich frage mich,
ob die anderen großen Engel es wussten? [2]
Und jetzt finden wir heraus, dass Er auch verborgenes Manna hatte. Nun,
verborgenes Manna typisiert das Schaubrot. Das Schaubrot war allein
für Priester. Das stimmt. Schaubrot war nur für den Priester. Es war speziell
für den Priester gemacht, das sind die Führer; und dieser Mann überwand.
Die ganze Versammlung hatte Manna, doch er hatte ein verborgenes
spezielles Manna, oder spezielle Offenbarung, oh, von dem, wer Jesus
war, und wie es sich mit Ihm verhält, alles über Ihn. Seht, er hatte diese
Offenbarung, wenn er überwunden hatte. Zu dem Engel: „Halte fest, denn Er
hat überwunden...“ Gerichtet an den Engel der Gemeinde... Seht? [3]
Speise uns mit diesem verborgenen Manna, von dem Du in der Bibel
sagst, dass es ausgegeben ist, das allein nur für die Priesterschaft zurück
lag. Und wir wurden belehrt, dass wir Priester Gottes sind, die geistliches
Opfer darbringen, das sind die Früchte unserer Lippen, Lobpreis Seinem
Namen darzubringen (1.Petr. 2,9-10; Offenb. 1,5-6). [6]
Oh, als Er Christus vom Grab auferweckt hat und Er in dir wohnt, sind
eure sterblichen Leiber in Seine Gegenwart lebendig gemacht worden. Ihr
habt es erkannt. Du bist nicht mehr länger ein Aasfresser, du bist ein Adler.
Du möchtest nicht die Dinge der Welt. Du bist ein Sohn und Tochter
Gottes. Du speist und trinkst von einem Brunnen, von dem die Welt keine
Ahnung hat. Du isst verborgenes Manna, von dem die Welt überhaupt
keine Ahnung hat, denn du bist ein Adler. Du bist lebendig gemacht,
wenn du dahin kommst. Du kannst nicht hier unten dahin kommen, du must
hier herauf kommen. Du musst lebendig gemacht werden, dort empor
gehoben, so wird es lebendig. [7]
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