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Kapitel 1
Leitverse: Johannes 1

Einleitung

Das Johannesevangelium ist in erster Linie das Evangelium, in dem die Herrlichkeit des
Sohnes offenbart wird. Andere Evangelien stellen andere Herrlichkeiten unseres Herrn vor:
Matthäus zeigt seine amtliche Herrlichkeit als Messias, Markus die Herrlichkeit seiner
Erniedrigung als der Diener und Lukas stellt seine moralische Herrlichkeit als der Sohn des
Menschen vor. Es ist jedoch das hohe Vorrecht des Johannes, seine persönliche Herrlichkeit
als der Sohn darzustellen.

Wenn Christus als eine göttliche Person vorgestellt wird, bedeutet dies die Offenbarung jeder
göttlichen Person. Das Evangelium beginnt mit der Vorstellung der Herrlichkeiten des Sohnes.
Im weiteren Verlauf werden dann das Herz des Vaters (Joh 1,18), die Hand des Vaters (Joh
5,17) und das Haus des Vaters (Joh 14,1-3) offenbart und gegen Ende finden wir eine
umfassende Darstellung des Heiligen Geistes.

Außerdem wird in diesem Evangelium ein völlig neuer Mensch nach einer neuen Ordnung
vorgestellt. Der Herr spricht von sich selbst als dem „Sohn des Menschen, der im Himmel ist“
(Joh 3,13) und als dem Sohn des Menschen, „welcher aus dem Himmel herniederkommt“
(Joh 6,33.50) und als dem Sohn des Menschen, der „dahin auffahren wird“ (Joh 6,62). Somit
finden wir in dem Evangelium die zweifache Darstellung von Christus: zuerst den
eingeborenen Sohn, der den Vater offenbart und anschließend den Sohn des Menschen, der
einen Mensch nach einer neuen Ordnung vorstellt – ein Mensch, der auf der Erde wandelte
und im Himmel wohnte.

Um diese unterschiedlichen Herrlichkeiten des Christus herauszustellen, werden
verschiedene Bilder verwendet. In Johannes 2 ist Er der Tempel, in dem die Herrlichkeit
Gottes wohnt. In Johannes 6 ist Er das wahre Brot, das vom Himmel gegeben wurde, um die
Bedürfnisse des Menschen zu stillen. In Johannes 8 und Johannes 9 ist Er das Licht der Welt,
das die Menschen aus der Dunkelheit herausführen soll. In Johannes 10 ist Er der Hirte, der
seine Schafe aus der alten jüdischen zur neuen christlichen Herde führt. In Johannes 11 ist Er
die Auferstehung und das Leben, damit der Mensch vom Tode errettet werde. In Johannes 12
ist Er das Weizenkorn, welches stirbt, damit eine Ihm gleiche Saat aufgeht. In Johannes 15 ist
Er der wahre Weinstock, damit seine Jünger Frucht für den Vater hervorbringen können.

Ist man sich dessen bewusst, dass dieses Evangelium die großartige Absicht hat, uns die
Herrlichkeit des Sohnes Gottes als eine göttliche Person vorzustellen, versteht man sofort,
warum es in diesem Evangelium kein Geschlechtsregister gibt und weder die Geburt noch die
frühen Jahre des Herrn beschrieben werden. Diese für den Glauben so kostbaren und an
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ihrem Platz wunderbaren und notwendigen Einzelheiten wären in einem Evangelium, in
welchem die Herrlichkeit seiner Person als der Sohn vorgestellt wird, nicht angebracht. Als
göttliche Person steht Er über jedem Geschlechtsregister. Im Markusevangelium dagegen
nimmt Er als der Diener einen so niedrigen Platz ein, dass kein Geschlechtsregister notwendig
ist.

Darüber hinaus werden uns bei der Darstellung des Fleisch gewordenen Wortes keine
Einzelheiten genannt, die Christus mit der Erde und dem Volk Israel in Verbindung bringen. An
keiner Stelle hat dieses Evangelium die Absicht, die Erfüllung von Verheißungen aus der
Vergangenheit zu zeigen, die zukünftige Errichtung des Königreichs vorherzusagen oder uns
über die gegenwärtige Gestalt dieses Königreichs zu belehren. Lasst uns nochmals daran
denken, dass diese Wahrheiten an ihrem Platz notwendig und kostbar sind, obwohl sie bei
Weitem nicht an Johannes’ großartiges Thema, uns die Herrlichkeit des Sohnes Gottes
vorzustellen, heranreichen. Mit dem Kommen des Sohnes Gottes und der daraus folgenden
Offenbarung göttlicher Personen und einer neuen Ordnung des Menschen, wird die alte
jüdische Ordnung beiseitegesetzt und das Christentum eingeführt. 

Dieses Evangelium zeigt von Anfang an, dass sowohl das Volk Israel als auch die Welt im
Ganzen als solche betrachtet werden, die in ihrer Verantwortlichkeit gänzlich gescheitert sind
und im Gericht beiseitegesetzt werden, damit das Christentum eingeführt wird. Des Weiteren
wird in diesem Evangelium das Christentum nach den Gedanken Gottes beschrieben und
nicht nach dem Verfall der Christenheit. Denn das Evangelium wurde, so muss man
bedenken, zu späterer Zeit geschrieben, nämlich als der von dem Apostel Paulus
vorhergesagte Verfall bereits in dem christlichen Bekenntnis Einzug gehalten hatte. Somit
werden wir also in diesem Evangelium über die Welt erhoben und von dem Judentum und der
verderbten Christenheit weggelenkt, um die Segnungen des Christentums nach Gottes
Gedanken, welches auf die Person des Sohnes Gottes gegründet ist, kennenzulernen.

Das Christentum mit Christus als Grundlage muss zwangsläufig das Wesen Christi haben –
„wie der Himmlische so auch die Himmlischen“. Kapitel für Kapitel sehen wir, wie die alte
Ordnung beiseitegesetzt wird und etwas völlig Neues eingeführt wird. In Johannes 1 macht
das durch Mose gegebene Gesetz Platz der „Gnade und Wahrheit“, die durch Jesus Christus
geworden ist. In Johannes 2 wird der Tempel in Jerusalem durch den Tempel seines Leibes
ersetzt. In Johannes 3 gelangen „himmlische Dinge“ an die Stelle von „irdischen Dingen“. In
Johannes 4 tritt die Fontäne des Wassers des Lebens an die Stelle des natürlichen Wassers
aus dem Brunnen. In Johannes 5 werden der Teich und die heilende Bewegung des Wassers
durch die allgewaltige Stimme des Sohnes Gottes beiseitegesetzt. In Johannes 6 nimmt das
wahre Brot aus dem Himmel die Stelle des natürlichen Brotes ein. In Johannes 8 und 9 wird
die Dunkelheit durch das Licht vertrieben. In Johannes 10 wird die jüdische Herde durch die
christliche Schar beiseitegesetzt und in Johannes 11 wird der Tod durch das Leben ersetzt.
Wir dürfen demnach sehen, wie alte Dinge vergehen und alle Dinge neu werden. Zeit wird
ersetzt durch Ewigkeit, irdische Dinge durch himmlische Dinge. In Gedanken werden wir in
eine Ewigkeit zurückversetzt, als es noch keine Zeit gab; geistlich werden wir über die
irdischen Grenzen hinweg mitgenommen, um die Freuden des Vaterhauses zu schmecken.

Wie schön, dieses Evangelium zu betrachten, wenn in den Händen der Menschen alles
verlorengegangen ist und wir uns mit göttlichen Personen beschäftigen, bei denen es keinen
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Zusammenfall geben kann, wie herrlich, die Absicht Gottes zu sehen, die der Zerfall nicht
anrühren kann und an Schauplätze geführt zu werden, an denen niemals auch nur eine Spur
menschlichen Unvermögens zu finden sein wird.

Wenn wir dieses Evangelium lesen, befinden wir uns von Anfang an in Berührung mit ewigen
Dingen und himmlischen Schauplätzen. Wir sind in Gemeinschaft göttlicher Personen und
doch können wir uns einfach ohne Furcht in solch hoher Gemeinschaft bewegen, denn diese
herrliche Person, der ewige Sohn, ist uns so nahe gekommen, dass Er neben einer einsamen
Sünderin am Brunnen Platz nehmen konnte und einen Jünger dazu bringen konnte, in seinem
Schoß zu ruhen. Er weilte so wahrhaftig unter uns, dass Er jemanden um einen Schluck
Wasser bittet, sich herablässt, anderen die Füße zu waschen, oder wiederum für andere ein
wärmendes Feuer anzündet und ihnen eine Mahlzeit zubereitet, um sie zu speisen.

Das ewige Wort (Joh 1,1-18)

Das große Thema der einleitenden Verse des Johannesevangeliums ist die Herrlichkeit Christi
als das ewige Wort. Zuerst werden unsere Gedanken auf die Ewigkeit gelenkt, um seine
Herrlichkeit als göttliche Person kennenzulernen. In der Zeitlichkeit wird uns seine Herrlichkeit
als der Schöpfer vorgestellt und schließlich folgt die Darstellung von dem Wort, welches
Fleisch wurde, das uns seine Herrlichkeit als der ewige Sohn in Verbindung mit dem Vater
offenbart.

Joh 1,1.2: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.
Dieses war im Anfang bei Gott.

Das Evangelium beginnt mit der erhabenen Aussage „Im Anfang war das Wort“. Sofort
werden unsere Gedanken auf die Ewigkeit gerichtet, vor den Beginn der Zeit, als die
Schöpfung noch nicht existierte. Wir lernen hier, dass die herrliche Person, die hier „das Wort“
genannt wird, keinen Anfang hat. Am Anfang von allem, was einen Anfang hatte, war das
Wort, es begann nicht. „,Am Anfang war das Wort‘ ist der eigentliche Ausdruck, dass das
Wort keinen Anfang hatte“ (J.N.D.).

Wir erfahren, dass das Wort eine ewige Person ist, denn das Wort, diese gepriesene Person,
offenbart Gott – die Person der Gottheit, die in sich selbst, aber auch durch das, was Er tat
und durch das, was Er geworden ist, der Ausdruck Gottes und seiner Gedanken ist.

Weiter heißt es, dass das Wort „bei Gott“ war. Das Wort ist nicht nur eine ewige Person,
sondern auch eine unterschiedene Person in der Gottheit. Das Wörtchen „bei“ drückt
außerdem nicht nur die Unterscheidung zwischen, sondern auch die Gemeinschaft unter den
Personen der Gottheit aus. Dann heißt es: „Das Wort war Gott.“ In der ersten Aussage
erfahren wir, dass das Wort eine ewige Person ist, was eigentlich schon in sich schließt, dass
Er eine göttliche Person sein muss. Aber wenn es um die Herrlichkeit seiner Person geht, wird
es nicht uns überlassen, eine Schlussfolgerung zu ziehen, so richtig diese auch sein mag. Es
heißt ganz klar: „Das Wort war Gott“ – eine göttliche Person. 

Schließlich heißt es: „Dieses war im Anfang bei Gott.“ Dies ist nicht bloß eine Wiederholung
der bereits erwähnten Tatsache, dass Er eine bestimmte Person bei Gott war, sondern wir
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erfahren hier eine weitere Wahrheit, dass Er von Ewigkeit an eine bestimmte Person war. So
wacht der Geist Gottes sorgfältig über die Herrlichkeit seiner Person gegenüber solchen,
welche die Eigenständigkeit seiner Person wohl zugeben würden, dann aber behaupten, dass
es einen Zeitpunkt gab, an dem Er begann, als eine eigenständige Person zu existieren.

Sowohl der Herr, wenn Er von dem Beginn seines Dienstes spricht als auch Johannes, als er
vom Beginn des Christentums redet, verwenden den Ausdruck „von Anfang“. Wenn hier von
etwas die Rede ist, was keinen Anfang hat, finden wir zweimal den Ausdruck „im Anfang“.
Des Weiteren ist es bemerkenswert, wenn es heißt „das Wort warbei Gott“ – nicht bei dem
Vater. In der gleichen Beziehung wie das Wort und Gott, stehen auch der Sohn und der Vater
zueinander. Die Bezeichnung Gott umfasst nicht nur den Vater, sondern auch den Heiligen
Geist und den Sohn. Das Wort und Gott sagen etwas über das Wesen göttlicher Personen:
der Vater und der Sohn sprechen von den Beziehungen zwischen den göttlichen Personen.
Das große Ziel dieser Verse ist es, die Herrlichkeit Christi als einer von Natur aus göttlichen
Person festzustellen.

In diesen Anfangsversen stellt uns der Geist Gottes in so wenigen und überaus einfachen
Worten die Herrlichkeit der Gottheit unseres Herrn vor. Das Wort ist eine ewige Person, eine
unterschiedene Person in der Gottheit, eine göttliche Person und eine ewige bestimmte
Person.

All die wunderbaren „himmlischen Dinge“, die in diesem Evangelium vor uns stehen, beruhen
auf der Grundlage der Herrlichkeit der Person Christi. Die Gottheit des Sohnes in Frage zu
stellen, bedeutet die Grundlage, auf der alle Segnungen für den Menschen basieren, zu
untergraben. Egal, was für ein ausgeklügeltes religiöses System die Menschen errichten
mögen oder wie sehr sie bekennen, den Namen Christi zu ehren, wenn sie nicht auf diesen
Grund bauen, wird es zum Ruin kommen.

Joh 1,3: Alles ward durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das
geworden ist.

Nach der Darstellung der Herrlichkeit des Wortes als eine göttliche Person, gelangen wir von
der Ewigkeit in die Zeit, um die zwei wunderbaren Wege kennenzulernen, in denen Gott durch
das Wort kundgemacht wird: zuerst in der Schöpfung (Joh 1,3) und zweitens durch die
Fleischwerdung (Joh 1,14). Hier heißt es in der Schrift „alles ward durch dasselbe“ – das
Wort. Diese positive Aussage wird durch die Verneinung „ohne dasselbe ward auch nicht
eines, das geworden ist“ betont. Alle Dinge, groß und klein, ob Lebewesen oder nicht,
geistlich oder materiell – alles, was geworden ist, ist durch das Wort geworden. Die Personen
der Gottheit werden hier automatisch durch die Wortformen ausgeschlossen, von denen
gesagt werden kann, dass sie waren, aber nicht „wurden“. Mit der Schöpfung wird nicht nur
bezeugt, dass es einen Schöpfer gibt, sondern durch ihr Ausmaß auch die Größe des
Schöpfers offenbart. „Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung
verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der
anderen die Kunde davon“ (Ps 19,2.3; Röm 1,20).

Joh 1,4: In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
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Wenn Vers 3 von dem spricht, was durch das Wort geworden ist, erfahren wir in Vers 4, was
in dem Wort ist: „In ihm war Leben.“ Mit dieser Aussage gelangen wir von der Beziehung des
Wortes zum gesamten geschaffenen Universum, zu seiner Beziehung zu den Menschen.
Demnach kann es sich bei dem „Leben“, von dem hier die Rede ist, nicht um das natürliche
Leben aus der Schöpfung handeln. Zweifellos ist das Wort, als der Schöpfer, die Quelle des
natürlichen Lebens, welches, wenn es gegeben wird, sei es in Pflanzen oder Tieren, sich
selbst vermehrt. Hier ist mit Leben göttliches Leben gemeint, welches das Licht der Menschen
wird, die bereits natürliches Leben haben. Das Leben kann anderen mitgeteilt werden, das
Leben wurde jedoch niemals dem Wort mitgeteilt – „in ihm war Leben“.

Dieses Leben war das Licht der Menschen. Der Herr kann sagen: „Wer mir nachfolgt, wird
nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben“ (Joh 8,12). Das
Leben in dem Wort war die vollkommene Offenbarung des unsichtbaren Gottes gegenüber
dem Menschen. Das natürliche Licht offenbart nicht das Herz Gottes. Auch das Licht des
Verstandes kann Gott nicht finden, sondern nur das Licht des Lebens in dem
fleischgewordenen Wort kann Gott kundmachen.

Joh 1,5: Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.

Der Mensch ist gefallen, wenn also das Licht den Menschen scheint, dann scheint es in die
Finsternis oder Unkenntnis in Bezug auf Gott. Darüber hinaus erfahren wir: „Die Finsternis hat
es nicht erfasst.“ Das bedeutet, dass geistliche Finsternis nicht nur Unkenntnis oder die
Abwesenheit von Licht bedeutet, sondern dem Licht entgegensteht. Natürliches Licht hätte die
eigentliche Dunkelheit verbannt, aber solange der Mensch auf sich gestellt ist, wird geistliche
Finsternis nicht durch geistliches Licht verbannt. Das Licht des Lebens des Wortes, zeigt die
moralische Schwachheit des Menschen auf, wie es später die Liebe seines Lebens den Hass
des Menschen zutage treten lässt.

Joh 1,6-9: Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam
zum Zeugnis, auf dass er zeugte von dem Lichte, damit alle durch ihn glaubten. Er war
nicht das Licht, sondern auf dass er zeugte von dem Lichte. Das war das wahrhaftige
Licht, welches, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet.

In den Anfangsversen haben wir die Herrlichkeit des Wortes in Verbindung mit Gott, dann mit
der Schöpfung und zuletzt mit dem Menschen gesehen. In den folgenden Versen lernen wir,
wie Gott dem Menschen das Licht in dieser Welt dargestellt hat. Gott gibt nicht nur das Licht,
sondern Er sendet einen Vorläufer, um den Menschen auf das Licht aufmerksam zu machen.
Von Johannes dem Täufer werden keine Einzelheiten genannt, die in Verbindung mit dem
Judentum oder irdischen Dingen stehen. Er wird hier als „von Gott gesandt“ betrachtet, und
als Zeuge von dem, welches völlig neu ist – das Licht. In anderen Evangelien bezeugt er den
König und sein Königreich für das bußfertige Volk Israel; an dieser Stelle zeugt er von dem
Licht für alle Menschen.

Wenn Gott jedoch einen Vorläufer sendet, wacht Er doch sorgfältig über die Herrlichkeit
Christi. So groß Johannes auch gewesen sein mag, es gibt nur Einen, welcher das Licht ist.
Johannes war zwar die „brennende und scheinende Lampe“ (Joh 5,35), das Wort aber war
das Licht, welches in die Welt kam, um jeden Menschen zu erleuchten. Das Licht wirkte in
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zweifacher Hinsicht: Es stellte den Menschen bloß, offenbarte jedoch Gott. Sicher, der Herr
wandelte umher Gutes tuend, der Grund dafür war jedoch, Gott bekannt zu machen. Er
öffnete nicht einfach blinde Augen, um die Blindheit zu heilen, sondern um die Liebe Gottes in
Verbindung mit den Bedürfnissen des Menschen zu zeigen. Licht ist die Offenbarung Gottes
in Liebe gemäß der vollen Wahrheit über den Zustand des Menschen und der Heiligkeit
Gottes.

Joh 1,10.11: Er war in der Welt, und die Welt ward durch ihn, und die Welt kannte ihn
nicht. Er kam in das Seinige, und die Seinigen nahmen ihn nicht an; …

Dann erfahren wir von der Wirkung des Lichtes auf den sich selbst überlassenen Menschen.
Die Welt kannte Ihn nicht und die sein waren, die Juden, wollten Ihn nicht aufnehmen. Das
Licht offenbart, dass der Mensch nicht nur äußerst unempfindsam gegenüber Gutem und
Vollkommenem ist, sondern sich sogar dem Einen, in dem sich alles Gute kundtat,
widersetzte. Sich selbst überlassen, ist der Zustand des Menschen hoffnungslos.

Joh 1,12.13: … so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu
werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus dem
Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.

Gott überlasst in seiner souveränen Gnade den Menschen jedoch nicht vollständig sich
selbst. Er wirkt in Gnade in ihm, mit dem Ergebnis, dass einige Christus aufnehmen – die an
seinen Namen glauben – und ihnen das Recht gegeben wird, Kinder Gottes zu werden. Diese
bilden eine neue Schöpfung, nicht durch natürliche Fortpflanzung – weder aus Blut noch aus
dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes –, sondern aus dem neuen von
Gott gegebenen Leben.

Joh 1,14: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns (und wir haben seine
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater), voller
Gnade und Wahrheit;

Die ersten dreizehn Verse zeigen die Herrlichkeiten der Person Christi. Er ist das Wort, eine
ewige, eigenständige und göttliche Person in der Gottheit. Er ist der Schöpfer aller Dinge,
derjenige, in welchem Leben ist und der das Licht jedes Menschen ist.

Nun erfahren wir in den Versen 14-18, wie seine wunderbare Person in diese Welt kam, um
den Menschen das Licht des Lebens zu bringen. Der, welcher im Anfang das Wort war, wird
Fleisch. Wir haben gesehen, wer Er in Person ist, wer Er in Ewigkeit war und nun wird uns
gesagt, was Er in der Zeit wird. Es wird nicht gesagt, dass Er durch Menschwerdung Wort
wurde, sondern dass das Wort Fleisch wurde.

Dieses gewaltige Ereignis – die Menschwerdung des ewigen Wortes – lässt uns wunderbare
und gesegnete Ergebnisse erwarten. Drei der herausragenden Wirkungen der
Menschwerdung werden uns in diesen Versen vorgestellt: als Erstes haben wir die
Offenbarung der ewigen Beziehungen zwischen den göttlichen Personen, als Zweites finden
wird die Haltung Gottes gegenüber dem Menschen und als Drittes die volle Offenbarung
Gottes.
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1. Die ewigen Beziehungen zwischen den göttlichen Personen
Nachdem das Wort Fleisch wurde, kann der Apostel sagen: „Wir haben seine
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater.“ Die
Herrlichkeit, die sie anschauten, ging nicht aus der Menschheit hervor, die Er
angenommen hatte, sondern aus seiner Beziehung innerhalb der Gottheit. Seine
Herrlichkeit war einzigartig, die Herrlichkeit eines eingeborenen Sohnes, eine
Beziehung, die Er in Gemeinschaft mit Gott als Vater genoss. Somit wird, wenn von
seiner Menschheit gesprochen wird, die Herrlichkeit seiner Person sorgfältig gewahrt.

2. Die Haltung Gottes gegenüber dem Menschen
Durch das Fleisch gewordene Wort erfahren wir dann, was im Herzen Gottes gegenüber
dem Menschen ist. Der, welcher Fleisch wurde, wohnte unter uns „voller Gnade und
Wahrheit“. Er kam mit einem Wesen, das genau zu dem Menschen passte. Er kam nicht,
um etwas von den Menschen zu fordern, wie im Gesetz, sondern als der Geber, der den
Unwürdigen in Gnade Segen bringt. Mit Christus kam außerdem die volle Wahrheit. Es
war zwar alles wahr, was Mose und die Propheten gesagt hatten, jedoch war es nicht
die volle Wahrheit. Das Gesetz sagt, wie der Mensch sein sollte, sagt aber nicht, wie er
ist. „Christus zeigte nicht, wie etwas sein sollte, sondern wie etwas war … Christus sagt
mir die Wahrheit über alles, Gutes und Böses gleichermaßen“ (J.N.D.).

Joh 1,15: (Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich
sagte: Der nach mir Kommende ist mir vor, denn er war vor mir.)

Das Zeugnis Johannes des Täufers über diese herrliche Person, die im Fleisch kam,
wird wiederum erwähnt. Der Eine, der voll Gnade und Wahrheit ist, nimmt in der Zeit
einen weitaus höheren Platz ein, da Er vor Johannes war: Er war von Ewigkeit her.

Joh 1,16.17: Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um
Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist
durch Jesus Christus geworden.

Darüber hinaus war die Menschwerdung des Wortes und das Wohnen unter uns nicht
nur der Ausdruck der Fülle der Gnade, die in Christus war, sondern, so sagt der Apostel,
„aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade“. Er war nicht
nur auf der Erde, um sich selbst in Gnade darzustellen, sondern, um diese Gnade an
andere weiterzugeben und zwar überreichlich – Gnade um Gnade. Das durch Mose
gegebene Gesetz war fordernd, es verlangte von dem Menschen das zu sein, was er in
seiner Beziehung zu Gott und zu seinem Nächsten sein sollte. Die Gnade, die durch
Jesus Christus gekommen ist, bringt dem Menschen Segen gemäß dem, was er ist in all
seiner Not. Gleichzeitig hält sie vollkommen die Wahrheit über das, was Gott in seiner
unendlichen Heiligkeit ist, aufrecht.

Joh 1,18: Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der in des Vaters
Schoß ist, der hat ihn kundgemacht.

3. Die Offenbarung Gottes 
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Nachdem das Wort Fleisch geworden war, wird Gott voll kundgemacht. In den Tagen
des Alten Testamentes gab es Teilkundmachungen Gottes durch die seinem Namen
hinzugefügten Attribute „der Allmächtige“ und „der unveränderliche HERR“ – jedoch
wurde das Herz Gottes nicht vor dem Kommen seines Sohnes offenbart. Kein Mensch
war so groß, dass er Gott kundmachen konnte. Niemand außer einer göttlichen Person
konnte Ihn als göttliche Person offenbaren. „Niemand hat Gott jemals gesehen.“ Der
eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoss ist, der hat den Vater kundgemacht, weil Er
Ihn kannte. Wie schon gesagt wurde, beschreibt dies nicht nur „das Wesen seiner
Herrlichkeit hier auf Erden; es ist das, was Er war, was Er gewesen ist, was Er immer
sein wird in dem Schoß des Vaters in der Gottheit: Also hat Er Ihn kundgemacht.“

Das dreifache Zeugnis Johannes des Täufers (Joh 1,19-37)

Nach den einleitenden Versen, wird in diesem Evangelium ein bemerkenswertes Zeugnis von
Christus dargestellt, welches an drei aufeinander folgenden Tagen durch Johannes den
Täufer gegeben wurde. Nach diesem Zeugnis stellt sich der Herr selbst ebenfalls an drei
aufeinander folgenden Tagen vor.

Das Zeugnis durch Johannes am ersten Tag wird uns in den Versen 19-28 berichtet. Das
Zeugnis des zweiten Tages finden wir in den Versen Johannes 1,29-34, beginnend mit den
Worten „des folgenden Tages“. Das Zeugnis des letzten Tages wird in den Versen 35-37
aufgeführt und durch die Worte eingeleitet „des folgenden Tages … wiederum“.

Das Zeugnis Johannes des Täufers, wie es im Johannesevangelium dargestellt wird, steht in
einem bemerkenswerten Gegensatz zu den Berichten von Matthäus und Lukas über dieses
Zeugnis. In den ersten Evangelien, gibt Johannes ein Zeugnis in Gegenwart von Sündern ab;
hier in Gegenwart des Sohnes Gottes. Mit den Volksmengen vor sich, spricht er als ein
Prophet, der das Gewissen zu erreichen sucht, um die Menschen von ihren Sünden zu
überführen. In der Gegenwart einer göttlichen Person spricht er als Anbeter, in Zuneigung und
einfachen Worten spricht er von dem, dessen er nicht würdig ist, Ihm die Riemen seiner
Sandalen zu lösen. An der einen Stelle beschwert ihn die Sündhaftigkeit des Volkes; hier ist er
von der Herrlichkeit Christi erfüllt. Für Johannes ist Christus alles in allem geworden; er selbst
ist nur eine Stimme, die bald verstummen wird.

Am ersten Tag von Johannes’ Dienst ist es seine schöne Absicht, sich selbst zu verbergen,
um Christus größer zu machen. Das Thema des zweiten Tages ist die Herrlichkeit der Person
Christi und die Größe seines Werkes, wenn Er das Bedürfnis der Welt stillt. Am letzten Tag
seines Dienstes stellt er die Person Christi vor, um die Herzen der Gläubigen
zufriedenzustellen.

Der erste Tag des Zeugnisses durch Johannes den Täufer (Joh 1,19-28)

Der Grund dafür, dass Johannes an diesem Tag in den Hintergrund tritt, liegt darin, dass er
Christus als den neuen Mittelpunkt des Zusammenkommens für sein Volk vorstellen will. Mit
dem Gedanken, sich um Christus zu versammeln, tauft er anschließend, um die Gläubigen
von dem verderbten Religionssystem jener Tage zu trennen. Schließlich macht er deutlich,
dass der Christus, zu dem hin sich die Gläubigen versammeln, von der religiösen Welt
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abgelehnt wurde.

Joh 1,19-21: Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem
Priester und Leviten sandten, damit sie ihn fragen sollten: Wer bist du? Und er bekannte
und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was
denn? Bist du Elias? Und er sagt: Ich bin’s nicht. Bist du der Prophet? Und er
antwortete: Nein.

Diese Wahrheiten treten durch Johannes’ Gespräch mit den Vertretern der Juden ans Licht.
Die Priester und Leviten, die von Jerusalem gesandt wurden, stellen Johannes die Frage:
„Wer bist du?“ Mit einem Herzen, das von Christus erfüllt ist, entgegnet dieser: „Ich bin nicht
der Christus.“ Eine bemerkenswerte Antwort, da es bei der Frage nicht um Christus ging. Es
ist als ob Johannes sagte: „Ihr seid zwar zu mir gekommen, aber ich bin nicht der, den ihr
braucht, ich bin nicht der Christus.“ Als treuer Zeuge stellt er Christus vor und verbirgt sich
selbst. Je mehr sie ihn über ihn selbst befragen, desto kürzer werden seine Antworten. Sie
sagen: „Bist du Elias?“ Er antwortet: „Ich bin’s nicht.“ Sie fragen: „Bist du der Prophet?“, er
antwortet mit einem einzigen Wort: „Nein.“ Johannes nimmt ab, damit Christus zunehmen
möge.

Joh 1,22.23: Sie sprachen nun zu ihm: Wer bist du? Auf dass wir Antwort geben denen,
die uns gesandt haben; was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin die „Stimme
eines Rufenden in der Wüste: Machet gerade den Weg des Herrn“, wie Jesajas, der
Prophet, gesagt hat.

„Sie sprachen nun zu ihm: Wer bist du?“, und er entgegnet darauf, dass er nur eine „Stimme“
sei. Er ist nicht der von Maleachi vorhergesagte Elias, er ist nicht der von Moses verheißene
Prophet, er ist nur die Stimme, von der Jesaja gesprochen hatte. Er lehnt es ab, ein Platz als
Mittelpunkt des Zusammenkommens für das Volk Gottes zu sein, er lehnt es ab, einen Namen
anzunehmen, um sich selbst unter dem Volk Gottes zu erhöhen. Er ist einfach eine Stimme,
die gehorsam gegenüber dem Worte Gottes von Jesus spricht. Außerdem spricht er von
Jesus in einer öden Welt, wo es für Gott nichts gibt und inmitten eines Volkes, welches ohne
Gottesfurcht ist.

Joh 1,24.25: Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und
sprachen zu ihm: Was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elias, noch
der Prophet?

Wenn Johannes es zwar ablehnt, ein neuer Mittelpunkt des Zusammenkommens zu werden,
warum tauft er dann? Die Pharisäer waren sich sehr wohl dessen bewusst, dass Taufe den
Tod bedeutete und somit Trennung, denn der Tod ist die große Trennung. Die Taufe des
Johannes bedeutete die Trennung von etwas aus der alten Ordnung, um an etwas völlig
Neuem teilzuhaben. Was ist denn, so fragen die Pharisäer, der neue Mittelpunkt des
Zusammenkommens, wenn Johannes es offensichtlich ablehnt, zum Anführer oder
Mittelpunkt zu werden?

Joh 1,26-28: Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser; mitten unter
euch steht, den ihr nicht kennet, der nach mir Kommende, dessen ich nicht würdig bin,

Seite 11 von 231 soundwords.de/a9938.html

https://www.soundwords.de/a9938.html


Hamilton SmithDas Johannesevangelium

ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des
Jordan, wo Johannes taufte.

In seiner Antwort sagt Johannes, dass er mit Wasser tauft und schließt damit ein, dass für das
Zusammenkommen um Christus eine Absonderung von dem verderbten religiösen System
jener Zeit stattfinden muss. Er weist weiterhin klar auf die Notwendigkeit dieser Absonderung
hin. Die religiösen Juden beachteten Christus nicht. Er stand mitten unter ihnen, jedoch als
Unbekannter. Er war nicht nur der Welt unbekannt, sondern auch bei den Priestern und
Leviten aus Jerusalem. Doch der Unbekannte ist so groß, dass Johannes sagen kann, er sei
nicht würdig „ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen“.

Er ist aber nicht nur unbekannt, sondern befindet sich zudem an einem Platz außerhalb,
„jenseits des Jordan“. Christus wird somit in diesem Evangelium von Anfang an als der vom
Volk Verworfene vorgestellt, der sich außerhalb an dem Ort der Schmach aufhält.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. So wie Christus von den religiösen Volksmengen in
den letzten Tagen des Judentums behandelt wurde, so wird er von dem religiösen Bekenntnis
in den letzten Tagen der Christenheit behandelt. So kostbar Er Einzelnen ist, ist Er doch in
dem toleranten religiösen Bekenntnis nach wie vor unbekannt. Er steht immer noch außerhalb
des verderbten Religionssystems der jetzigen Zeit. Er befindet sich noch immer am Ort der
Schmach und Ablehnung. Dies ist sicher traurig, sollte uns jedoch nicht überraschen, denn wir
werden vorher darauf hingewiesen, dass wir Christus im letzten Stadium der Christenheit
außerhalb der Tür des toleranten christlichen Bekenntnisses finden werden (Off 3,20).

Der zweite Tag des Zeugnisses durch Johannes den Täufer (Joh
1,29-34)

Am ersten Tag bereitet Johannes den Weg für den Herrn, indem er sich selbst verbirgt, damit
Christus die Gedanken der Menschen ausfüllt. An diesem zweiten Tag nun legt er ein Zeugnis
von der Herrlichkeit der Person und des Werkes Christi ab. Er ist das Lamm Gottes und der
Sohn Gottes. Als Lamm Gottes nimmt Er die Sünde der Welt hinweg; als der Sohn Gottes
tauft Er mit Heiligem Geist.

Joh 1,29: Des folgenden Tages sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das
Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt.

Johannes beginnt an diesem Tag sein Zeugnis mit der Aussage: „Siehe das Lamm Gottes,
welches die Sünde der Welt wegnimmt.“ Dies stellt zwei Teile des Werkes Christi vor uns:
Das Erste ist, dass Er als von Gott gegebenes Opfer mit der Sünde in Berührung kommt,
indem Er am Kreuz zur Sünde gemacht wurde, das Zweite ist, dass Er zu einem zukünftigen
Zeitpunkt die Sünde an sich aus der Welt wegnehmen wird.

Das Lamm bezieht sich hier auf das Opfer am Kreuz. Mit dem „Lamm Gottes“ ist, im
Gegensatz zu den von Menschen dargebrachten Opfern in alttestamentlicher Zeit, ein von
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Gott gegebenes Opfer gemeint. Das Endresultat dieses großen Opfers wird schließlich darin
bestehen, dass alle Spuren der Sünde aus der Welt beseitigt werden. Die Worte „welches die
Sünde der Welt hinwegnimmt“ sagen uns, was der Herr Jesus zukünftig als Ergebnis seines
Werkes, welches Er als Lamm Gottes in der Vergangenheit getan hat, tun wird.

Sünde ist Gesetzlosigkeit, das heißt, der Mensch handelt nach seinem eigenen Willen, ohne
an Gott zu denken oder Ihn zu fürchten. Das ganze Elend dieser Welt resultiert aus dem
eigenwilligen Handeln des Menschen in einer Welt voller Sünde. Der Herr wird jede Spur von
Sünde hinwegnehmen, indem Er alles Gott unterwerfen wird. Das bedeutet also, dass der
Gläubige heute von der Macht der Sünde erlöst wird, indem er Gott unterworfen wird.
Aufgrund der Tatsache, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist, halten wir uns
der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Der von der Sünde beherrschte Mensch
denkt nicht an Gott, während der Gläubige Gott vor sich stellt; sein Bestreben ist es, nach
dem Willen und Wohlgefallen Gottes zu leben und dadurch ist er von der Macht der Sünde
befreit. Was derzeit für den Gläubigen gilt, der sich selbst der Sünde für tot hält und lebend für
Gott in Christus Jesus, wird in gewissem Umfang auch für die Welt im Tausendjährigen Reich
gelten, wenn die Menschen sich Gott und seiner Herrschaft der Gerechtigkeit unterwerfen
müssen und wird sich schließlich absolut im neuen Himmel und der neuen Erde, wo
Gerechtigkeit wohnt, bewahrheiten. Dann wird Gott mit dem Menschen an einem Ort weilen,
an dem Gottes Willen von allen in allem ausgeführt wird. Keine Spur von Sünde wird diesen
Schauplatz trüben; Gott wird alles in allem sein und das Gebet „Dein Wille geschehe, wie im
Himmel also auch auf Erden“ wird erhört werden.

Joh 1,30: Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der mir vor ist,
denn er war vor mir.

Dann zeugt Johannes von der Größe des Einen, der als das Lamm Gottes dieses Werk
vollbringen wird. Er sagt: „Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der vor mir
ist, denn er war vor mir.“ Zeitlich gesehen, war Christus nach Johannes gekommen; was die
Stellung anging, nimmt Er jedoch eine Vorrangstellung weit über Johannes ein, da Er in
Ewigkeit vor Johannes existierte.

Joh 1,31: Und ich kannte ihn nicht; aber auf dass er Israel offenbar werden möchte,
deswegen bin ich gekommen, mit Wasser taufend.

Johannes ist darauf bedacht zu zeigen, dass seine Kenntnis der Herrlichkeit der Person
Christi gänzlich außerhalb des Fleisches war. Diese hatte er nicht durch natürliche Kenntnis
des Herrn aufgrund der verwandtschaftlichen Beziehungen erlangt. Zweimal sagt er: „Ich
kannte ihn nicht.“ Des Weiteren beantwortet er die von den Pharisäern gestellte Frage: „Was
taufst du denn?“ Er erklärt, dass er die alte Ordnung durch die Taufe abschließt, damit
Christus Israel als das große Zentrum der neuen Ordnung offenbar wird. Er wollte sich selbst
nicht offenbaren, er verbarg sich selbst, damit Christus offenbart werden sollte.

Joh 1,32: Und Johannes zeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus
dem Himmel herniederfahren, und er blieb auf ihm.

Dann gibt Johannes Christus einen einzigartigen Platz. Er berichtet, dass der Geist wie eine
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Taube auf Ihn herniedersteigt und auf Ihm bleibt. Es war nicht neu für den Heiligen Geist, zu
einem bestimmten Zweck über Menschen zu kommen, es war jedoch völlig neu für den
Heiligen Geist, dort zu „bleiben“. Jesus empfängt den Heiligen Geist als Mensch aufgrund
seiner Vollkommenheit und als Sohn aufgrund seiner Beziehung zu dem Vater. Wir sind
versiegelt, dadurch dass wir Söhne sind durch Glauben an Ihn durch die Erlösung, die Er
vollbracht hat.

Joh 1,33.34: Und ich kannte ihn nicht; aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen,
der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist herniederfahren und auf ihm
bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geiste tauft. Und ich habe gesehen und habe
bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist.

Der Geist steigt „wie eine Taube“ auf Christus herab und nicht wie Feuerzungen an Pfingsten.
Das Feuer bedeutet Erprobung und Selbstgericht. Wenn der Geist auf uns kommt, wird alles
Fleischliche von Ihm geprüft und fordert Selbstgericht. Das bringt Johannes dazu, von dem
zweiten Teil des Werkes Christi zu sprechen: „… der mit dem Heiligen Geiste tauft.“ Er bringt
nicht nur die Erlösung als das Lamm Gottes, sondern als der Sohn Gottes spricht Er von dem
Heiligen Geist, damit Erlöste in die Segnung ihrer Stellung als Söhne gelangen. Johannes
schreibt, dass der, welcher den Heiligen Geist gibt, der Sohn Gottes ist. Wer außer einer
göttlichen Person kann eine göttliche Person geben? Diese Titel, die Johannes dem Herrn
gibt, gehen weit über das hinaus, was Christus in Bezug auf Israel ist. Als das Lamm Gottes
vollbringt Er ein Werk für die ganze Welt, welches eine weltweite Auswirkung hat. Als das
Lamm in der Offenbarung ist Er der Mittelpunkt aller Erlösten. Dann kann die Taufe mit dem
Geiste nicht auf Israel beschränkt sein. In der Schrift heißt es: „Es wird geschehen …, spricht
Gott, dass ich von meinem Geiste ausgießen werde auf alles Fleisch“ (Apg 2,17). Als Sohn
Gottes hat Christus auch Gewalt über die Nationen (Ps 2).

Der dritte Tag des Zeugnisses durch Johannes den Täufer (Joh 1,35-37)

Joh 1,35-37: Des folgenden Tages stand wiederum Johannes und zwei von seinen
Jüngern, und hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er: Siehe, das Lamm
Gottes! Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach.

Am ersten Tag seines Dienstes stellt sich Johannes, der größte unter den von Frauen
geborenen, in der Gegenwart Jesus in den Hintergrund. Am zweiten Tag zeugt er von der
Herrlichkeit der Person Christi und der Größe seines Werkes. An diesem letzten Tage
schließlich, sagt er nichts über das Werk Christi oder die Gaben Christi, sondern spricht einzig
und allein von der Person Christi. Er ruft: „Siehe, das Lamm Gottes.“ Dies war vielleicht nicht
so sehr ein Zeugnis für andere, sondern vielmehr die Bewunderung eines von der Schönheit
Christi erfüllten Herzens. Was Johannes an diesem Tag über den Herrn Jesus sagt, ist das
Ergebnis seines Schauens auf Jesus und nicht das Resultat davon, dass er von Ihm in den
Propheten gelesen oder durch andere von Ihm gehört hatte. Wir lesen, dass Johannes da
stand „und  hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes“.

Wie gut täte es uns, wenn wir mitten in der Hetze und Eile des alltäglichen Lebens einmal für
eine Weile stillstehen würden, um auf „Jesus, der da wandelte“ zu sehen – unsere Seele mit
der Schönheit und Vortrefflichkeit, der Freundlichkeit und Warmherzigkeit, der Lieblichkeit
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und Milde, der Heiligkeit und Liebe Jesu zu laben, die jeden Schritt seines Lebens durch
diese dunkle Welt voll Sünde und Kummer kennzeichneten und dann, mit gefüllten Herzen,
andere auf die Lieblichkeit dessen aufmerksam zu machen, an dem alles lieblich ist, um wie
Johannes einst zu sagen: „Siehe, das Lamm Gottes.“

Die Wirkung eines solchen Dienstes sieht man an den zwei Jüngern, die Johannes reden
hörten. Sie hörten Johannes, aber sie folgten Jesus. Offensichtlich hatten sie Johannes in den
vergangenen Tagen unbeweglich zugehört, der Dienst des dritten Tages jedoch, der aus
einem mit Christus erfüllten Herzen kam, erreichte die Herzen, die Ihn brauchten.

Die Wirkung davon, auf Jesus zu sehen, der wandelt, muss darin bestehen, dass wir seine
Liebe zu uns bemerken. Dann ist es so, dass seine Liebe, die unsere Liebe hervorbringt, uns
so zu Ihm zieht, dass wir hinter Ihm her gezogen und Nachfolger Christi werden. Sind wir nicht
oft zufrieden damit, dass wir durch das Werk Christi errettet und mit dem Geist versiegelt
worden sind, ohne dass wir Christus entschieden nachfolgen? Christus nachzufolgen
bedeutet mehr als an Ihn zu glauben. Sicherlich gehört der Glaube an Ihn dazu, denn ein
Nachfolger muss ein Glaubender sein, und doch ist ein Gläubiger nicht immer ein Nachfolger.
Nachfolge heißt, dass Er der große Gegenstand unserer Seelen geworden ist – der Eine, der
das Leben regiert und steuert. Ist nicht der Mangel solch entschiedener Nachfolge insgeheim
die Ursache von den wenigen Fortschritten, die wir in unserem geistlichen Leben machen und
kennzeichnet nicht dieser Mangel den Unterschied zwischen echter Hingabe und
Halbherzigkeit?

Das dreifache Zeugnis Christi (Joh 1,38–2,11)

Christus ist das Thema jeden wahren Gottesdienstes und dessen Ziel wird erreicht, wenn alle,
die zuhören, entschiedene Anhänger Christi werden. Wenn nun die beiden Jünger in solch
echter Zuneigung zu Christus hingezogen werden, dass es sie drängt, Ihm nachzufolgen, ist
das Ziel von Johannes’ Dienst erreicht.

Im Anschluss an Johannes’ Zeugnis finden wir den Beginn des Dienstes Christi. Was in dieser
Reihenfolge damals historisch so ablief, gilt auch heute noch für den geistlichen Verlauf des
Gläubigen. Wenn wir, durch den Dienst eines Dieners des Herrn, zu Christus hingezogen
werden, dann darum, auf dass wir seinen eigenen wunderbaren Dienst der Liebe erfahren.

Genau wie bei Johannes, so wird auch sein Dienst an drei aufeinander folgenden Tagen
vorgestellt. Den Dienst des ersten Tages finden wir in den Versen 38-42. Der Dienst des
zweiten Tages beginnt in Vers 43 mit den Worten „Des folgenden Tages“ und wird uns bis
zum Ende des Kapitels berichtet. Der Dienst des dritten Tages wird in den ersten 11 Versen
von Johannes 2 wiedergegeben und mit den Worten „Und am dritten Tage“ eingeleitet.

Der erste Tag des Zeugnisses Christi (Joh 1,38-42)

Der Dienst des ersten Tages stellt uns auf wunderbare Weise bildhaft den Dienst Christi vor,
wie Er sein Volk während des christlichen Zeitraums um sich schart. Dass eine lebende
Person der Mittelpunkt des Zusammenkommens für das Volk Gottes sein sollte, war etwas
völlig Neues auf der Erde. Um diesen Dienst der Liebe wertzuschätzen, müssen wir uns daran
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erinnern, dass diese herrliche Person, der die Zuneigung dieser beiden Jünger hervorgerufen
hat – dem Christus, dem sie folgen –, der ist, den die Welt nicht kennt, der von dem religiösen
Fleisch Verstoßene, der sich außerhalb aufhält (Joh 1,10.11.26.28). Bis dahin war Jerusalem
mit seinem Tempel das Zentrum der religiösen Aktivität des berufenen Volkes Gottes
gewesen. Im Judentum war das Zentrum des Zusammenkommens ein Ort. Im Christentum ist
das Zentrum des Zusammenkommens eine Person und diese Person ist ein verworfener
Mensch am Ort der Schmach. Wenn wir zu Ihm zusammenkommen wollen, müssen wir, wie
die beiden Jünger, bereit sein, mit Ihm außerhalb des Lagers zu gehen, seine Schmach
tragend (Heb 13,13).

Wie traurig! Die bekennende Christenheit ist größtenteils in das jüdische System
zurückgefallen und hat prächtige Gebäude als Zentren ihres religiösen Lebens errichtet. Und
damit nicht genug, war die Christenheit bestrebt, Christus in die Welt zu bringen, anstatt die
Welt zu verlassen und zu Christus zu kommen. Die Menschen haben ihre eigene Ehre
gesucht, indem sie ihren Systemen, Plänen und Ländern seinen heiligen Namen gegeben
haben. Christus befindet sich jedoch außerhalb der weltlichen Systeme und Religionen und
solche, die in Herzenszuneigung persönlich zu Ihm hingezogen sind, müssen den Platz der
Schmach außerhalb einnehmen, wenn sie Christus als ihre allgenügende Quelle erreichen
wollen.

So gibt uns also diese schöne Szene „jenseits des Jordan“ ein sehr schönes Bild davon, was
Christentum nach Gottes Gedanken ist: eine Gemeinschaft von Gläubigen, die aus dem
Judentum und der Welt, ob sozial, politisch oder religiös, herausgenommen wurde, um sich
um eine Person zu scharen, die alles für sie bedeutet. Es ist nicht nur einfach so, dass seine
Leute als solche, die gleiche Interessen haben, zusammenkommen, sondern sie versammeln
sich um eine lebendige Person, die eine Anziehungskraft auf ihre Herzen ausübt. Haben wir
die Wirkung des Werkes Christi an uns erfahren, die Gabe des Geistes empfangen und eine
sichere Zukunft, so mögen wir wohl fragen: Wie werden wir auf unserem Weg zum Himmel
inmitten der Versuchungen der Welt bewahrt bleiben? Darauf gibt es nur eine Antwort: Wir
können nur bewahrt werden, weil wir uns zu einer lebendigen Person hin versammeln, die alle
Liebe in ihrem Herzen, alle Macht in ihren Händen und alle Weisheit für die Seinen hat. Der
lebendige Christus ist die Lösung für alle unsere Schwierigkeiten. Wir werden unseren Weg
durch das Dunkel der Welt nur finden, wenn wir Ihm folgen und nahe bei Ihm bleiben. Ohne
Ihn können wir nichts tun. So lesen wir von diesen zwei Jüngern, dass sie Jesus nachfolgten
und bei Ihm blieben (Joh 1,37-39). Später gibt der Herr diesen Worten eine geistliche
Bedeutung, wenn Er zu seinen Jüngern sagt: „Bleibet in mir“, und: „Folge du mir nach“ (Joh
15,4; 21,22).

Joh 1,38.39: Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen:
Was suchet ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi (was verdolmetscht heißt: Lehrer), wo
hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommet und sehet! Sie kamen nun und sahen,
wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde.

Sie hatten bereits von Christus gehört, auf Christus gesehen, als Er wandelte, sie waren zu
Ihm hingezogen worden und sie folgten Christus nach. Nun erfahren wir etwas von dem tiefen
Interesse, welches der Herr an diesen Jüngern hat, die Ihm nachfolgen. Wir lesen: „Jesus
aber wandte sich um und sah sie nachfolgen“, und genau wie damals nimmt Er auch heute
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Notiz von solchen, die Ihm nachfolgen.

Dann prüft der Herr diese zwei Jünger mit seiner Frage: „Was suchet ihr?“ Wenn wir, wie die
Jünger, einen Platz außerhalb des heutigen weltlichen Religionssystems eingenommen
haben, sollten wir in uns in Bezug auf unsere Beweggründe in ähnlicher Weise
herausgefordert und geprüft fühlen. Werden nicht die Schwierigkeiten, die unter uns
entstehen, oft zugelassen, damit wir uns einmal fragen, warum wir dort sind, wo wir sind?
Haben wir diesen Platz nur eingenommen, um dem Bösen der religiösen Systeme der Welt zu
entfliehen oder um Licht und eine bessere Lehre zu bekommen oder weil vielleicht unsere
Eltern bereits diesen Weg gegangen sind? Wenn dies der Fall ist, sollten unsere Motive
sicherlich einmal geprüft werden, denn wenn wir aus falschen oder gemischten Motiven
gehandelt haben, werden wir schläfrig auf unserem Weg und verlassen den Platz der
Schmach.

In dem Fall der beiden Jünger bringt die prüfende Frage des Herrn ihre wahren Beweggründe
hervor, indem sie fragen: „Rabbi, wo hältst du dich auf?“ Mit dieser Frage wird offenbar, dass
sie den Platz außerhalb nicht einnahmen, um der Verderbtheit des Judentums zu entkommen
noch um für sich selbst einen Vorteil daraus zu ziehen, sondern weil sie danach verlangten,
bei dem Einen zu sein, zu dem sie in Zuneigung hingezogen worden waren. Das Motiv waren
nicht sie selbst, sondern Er selbst. Sie wollten den kennenlernen, zu dem sie hingezogen
worden waren und deshalb fragen sie: „Wo hältst du dich auf?“ Man kann Menschen durch
ein gelegentliches Treffen oder ein hin und wieder geführtes Gespräch nicht wirklich
kennenlernen, dazu müssen wir mit ihnen in ihre Häuser gehen. Wenn wir eine innigere
Verbindung mit Christus haben möchten, müssen wir bestrebt sein, Ihn in seinem Haus
kennenzulernen – dem Vaterhaus. Darum heißt es in der Schrift: „Suchet was droben ist, wo
der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.“ Und wo sonst würden wir einen tieferen Einblick
in himmlische Dinge erhalten als dort, wo zwei oder drei zu seinem Namen hin mit Ihm selbst
in der Mitte versammelt sind?

Auf solche Wünsche zu antworten erfreut den Herrn. Wie schon gesagt wurde, können wir von
Christus so viel haben, wie wir wollen. Dann antwortet der Herr den Jüngern und sagt:
„Kommet und sehet!“, und wir lesen: „Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt.“ In dieser
Welt gibt es nichts, das von Christus spricht und wir können sicher sein, dass, was sich auch
in unseren Häusern finden mag, an seinem Platz nichts zu finden war, was von Ihm ablenkte.
Nachdem sie gesehen hatten, wo Er sich aufhielt, lernten sie Ihn in seinem Haus kennen und
als sie Ihn kannten, freuten sie sich, diesen Tag bei Ihm zu bleiben. Die Person, die sie an den
Ort außerhalb gezogen hatte, war der Eine, welcher sie auch dort hielt.

Joh 1,40-42: Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den zweien, die es
von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen
eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden (was
verdolmetscht ist: Christus). Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach:
Du bist Simon, der Sohn Jonas’; du wirst Kephas heißen (was verdolmetscht wird:
Stein).

In diesen Versen sehen wir das Ergebnis davon, bei Christus zu bleiben – andere für Christus
zu gewinnen. Wir lesen also, dass einer diesen gesegneten Ort verlässt, um seinen Bruder
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Simon zu finden und als er ihn gefunden hat, führte er ihn zu Jesus. Er brachte ihn nicht an
einen abgesonderten Ort, noch in eine Gemeinschaft außerhalb, sondern zu einer Person, zu
Jesus. Und wie wunderbar wird Simon empfangen. Er befindet sich in der Gegenwart dessen,
der seinen Namen und den seines Vaters kennt und ihm einen neuen Namen gibt. Als Er
Simon sagt, wie er heißt und was der Name seines Vaters ist, lässt der Herr ihn wissen, dass
er sich in der Gegenwart dessen befindet, der sein ganzes Leben von seiner Geburt an kennt.
Durch die Änderung seines Namens erklärt Er ihn als zu Ihm gehörig, denn das Recht, einen
Namen zu ändern impliziert Eigentum und Autorität. So lernt Petrus am Anfang seines
geistlichen Lebens, dass der Herr sein ganzes Leben als Sünder kennt und ihn dennoch für
immer sein eigen nennt.

Wie schön ist der Weg dieser Jünger in Verbindung mit Christus am ersten Tag seines
Dienstes und wie reich an Belehrungen für uns, die durch folgende Punkte gekennzeichnet
werden:

1. hinblicken auf Jesus, der da wandelt,
2. hören auf Jesus, wenn von Ihm die Rede ist,
3. Jesus an einen abgeschiedenen Ort folgen,
4. sehen, wo Jesus sich aufhielt,
5. bei Jesus bleiben,
6. andere für Jesus finden, und
7. sie zu Jesus zu bringen

Der zweite Tag des Dienstes Christi (Joh 1,43-51)

Hier wechselt das Bild und Christus wird als der Mittelpunkt des Zusammenkommens seiner
irdischen Heiligen, dem jüdischen Überrest, betrachtet. Zuvor wurde Er als der Mittelpunkt
des Zusammenkommens seiner himmlischen Heiligen – der Kirche – gesehen.

Joh 1,43-45: Des folgenden Tages wollte er aufbrechen nach Galiläa, und er findet
Philippus; und Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida,
aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu
ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Moses in dem Gesetz geschrieben und die
Propheten, Jesus, den Sohn des Joseph, den von Nazareth.

An diesem Tag erfahren wir nichts von dem Aufenthaltsort Christi, dem Teil der himmlischen
Gläubigen. Am vorherigen Tag verließen zwei Jünger die Welt, um sich um Christus zu
scharen und bei Ihm in seinem Haus zu bleiben. An diesem Tag geht Christus aus in die Welt
und zieht zwei Heilige zu sich, um mit ihnen in seinem Königreich zu regieren. Dies ist in
Übereinstimmung mit all dem, was Moses und die Propheten geschrieben hatten, die nicht
über seine himmlischen Herrlichkeiten, sondern sehr viel mehr über sein irdisches Reich
sprechen. Als der zukünftige König zeugt Philippus von Ihm als dem rechtmäßigen Sohn
Josephs und deshalb Erbe des Thrones.

Joh 1,46-48: Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen?
Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh! Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und
spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in welchem kein Trug ist. Nathanael
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spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe
Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich.

Nathanael zeigt als Erster den charakteristischen jüdischen Unglauben als er fragt: „Kann aus
Nazareth etwas Gutes kommen?“ Darüber hinaus ist Nathanael ein Vertreter des jüdischen
Überrestes. Dieser wird nach der Entrückung der Kirche aus dem ungläubigen Volk gerufen
und tut Buße für die Ablehnung Christi durch das Volk der Juden. Der Herr erkennt Nathanael
als einen, in dem kein Trug war, denn hatte ihn nicht der Herr in all seinen Prüfungen unter
dem Feigenbaum gesehen? Zweifellos legte er dort gerade ein Sündenbekenntnis ab, denn
nur durch das Bekennen der Sünden zu Gott kann eine Seele von Trug befreit werden.

Joh 1,49: Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du
bist der König Israels.

Als Folge dessen, dass die Arglist aus seinem Herzen entfernt wurde, sieht er die Dinge klar
und bekennt, dass Christus der Sohn Gottes und König von Israel ist. Dies sind die beiden
Titel, unter welchem das jüdische Volk nach Psalm 2 Christus verworfen hat. Am Hof des
Hohenpriesters leugnete das Volk, dass Christus der Sohn Gottes war und bei Pilatus wiesen
sie seinen Anspruch, der König Israels zu sein, zurück.

Joh 1,50.51: Jesus antwortete und sprach zu ihm: Weil ich dir sagte: Ich sah dich unter
dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dieses sehen. Und er spricht zu
ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Von nun an werdet ihr den Himmel geöffnet
sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen.

Der Herr erkennt den Glauben Nathanaels, der durch die Worte des Herrn zum Vorschein
kommt. Nachdem Nathanael Christus nach Psalm 2 bekannt hat, verkündet der Herr ihm nach
Psalm 8 seine Herrlichkeit als der Sohn des Menschen. Als der Sohn des Menschen wird Er
über alle Werke der Hände Gottes gesetzt werden, alle Dinge werden Ihm unterworfen. Wenn
unten die Erde Ihm unterworfen sein wird, öffnet sich der Himmel über Ihm und die Engel,
welche ihren herrlichen Gegenstand des Dienstes in Christus auf der Erde finden, werden
Beziehungen zwischen Himmel und Erde aufbauen.

Der dritte Tag des Dienstes Christi (Joh 2,1-11)

Joh 2,1-11: Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa; und die Mutter
Jesu war daselbst. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen.
Und als es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein.
Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht
gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was irgend er euch sagen mag, tut. Es
waren aber daselbst sechs steinerne Wasserkrüge aufgestellt, nach der Reinigungssitte
der Juden, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllet die
Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen:
Schöpfet nun und bringet es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der
Speisemeister das Wasser gekostet hatte, welches Wein geworden war (und er wusste
nicht, woher er war, die Diener aber, welche das Wasser geschöpft hatten, wussten es),
ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den
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guten Wein vor, und wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringeren; du hast
den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana
in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit; und seine Jünger glaubten an ihn.

Die Hochzeit zu Kana wird durch die einleitenden Worte dieses Kapitels eindeutig mit dem
vorherigen Kapitel verknüpft. Die Hochzeit findet am „dritten Tage“ statt. Wenn der erste Tag
bildhaft das Zusammenkommen der Gläubigen zu dem Herrn hin in der Zeit der Kirche
darstellt und der zweite Tag das Zusammenkommen des jüdischen Überrestes zum Herrn,
nachdem die Kirche in den Himmel entrückt wurde, können wir dann nicht daraus schließen,
dass der dritte Tag von der Wiederherstellung Israels im Tausendjährigen Reich spricht? Von
dem vollständigen Ereignis wird in Vers 11 als „Zeichen“ gesprochen. Ein Zeichen ist ein
natürliches oder materielles Geschehen mit einer geistlichen Bedeutung. Die charakteristische
Bedeutung dieser Hochzeit besteht darin, dass die Erneuerung der Beziehungen zwischen
dem HERRN und Israel dargestellt werden. Hosea schreibt davon, was der HERR einmal von
Israel sagen wird: „Ich will dich mir verloben in Ewigkeit, und ich will dich mir verloben in
Gerechtigkeit und in Gericht, und in Güte und in Barmherzigkeit und ich will dich mir verloben
in Treue“ (Hos 2,19.20).

Bezeichnenderweise fügt Hosea hinzu: „Er wird uns nach zwei Tagen wiederbeleben, am
dritten Tage uns aufrichten“ (Hos 6,2). Das zeigt uns die Buße des Volkes, welche zu seiner
Wiederherstellung in Gerechtigkeit führt. Diese Wiederherstellung wird das Ergebnis einer
moralischen Reinigung durch Buße sein, welche in dem Bild von dem Füllen der leeren
Wasserkrüge der Reinigung dargestellt wird. Dann, wenn der Heiligkeit Genüge getan worden
ist, wird der Wein der Freude über Israel ausgegossen werden.

Übersetzung: J. Meister
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Kapitel 2
Leitverse: Johannes 2

Der Ruin des Menschen und die Herrlichkeit Christi

Wenn wir das Evangelium nach Johannes lesen, dann müssen wir uns daran erinnern, dass
es uns zeigt, wie die jüdische und irdische Segensordnung beiseitegesetzt wird, um das, was
völlig neu, himmlisch und ewig in seinem Charakter ist, einzuführen. Bevor diese neue
Ordnung des Segens – das Christentum mit der Offenbarung göttlicher Personen – eingeführt
werden konnte, musste das Wort Fleisch werden. Niemand anders als eine göttliche Person
ist groß genug, göttliche Personen zu offenbaren und die Ziele des Herzens Gottes zu
entfalten.

Im Christentum ist alles gegründet auf die Person des Sohnes. Daher können wir verstehen,
dass wir am Anfang des Evangelium zunächst die Herrlichkeit seiner Person gezeigt
bekommen. Damit wird die Grundlage gelegt für dauerhaften Segen für den Menschen und für
die Herrlichkeit Gottes. Bevor wir allerdings in der Lage sind, durch die Offenbarung
himmlischer Dinge zu profitieren, müssen wir erst einmal von dem hoffnungslosen Zustand
und dem völligen Ruin des gefallenen Menschen überzeugt werden.

Diese notwendige Enthüllung des Menschen wird in diesem zweiten Kapitel vor uns gebracht.
Hier lernen wir:

1. Der Mensch kann sein eigenes Glück in natürlichen und rechtmäßigen Dingen nicht
sicherstellen – der Wein geht zur Neige (Joh 2,1-11).

2. Der Mensch kann sich sich die Religion, die Gott ihm gegeben hat, um ihm den Segen
auf der Erde zu sichern, nicht zunutze machen – der Tempel ist verdorben (Joh 2,13-17).

3. Der Mensch kann die Güte Gottes nicht wertschätzen, wenn Er auf die Erde hinabsteigt,
um voller Gnade und Wahrheit unter den Menschen zu wohnen – Christus wird
verworfen (Joh 2,18-22).

4. Der Mensch kann durch natürliche Vernunft Christus nicht wertschätzen, denn obwohl er
sogar zu einer richtigen Schlussfolgerung in Bezug auf Christus kommt, bleibt er doch
fern von Gott. Es gibt nichts in dem gefallenen Menschen, auf das Gott Vertrauen setzen
kann (Joh 2,23-25).

Wenn uns dieses Kapitels nun etwas erzählt von dem Ruin des Menschen, dann entfaltet es
auch die Herrlichkeit Christi, der wahres Glück bringt, mit allem Bösen handelt, die Macht des
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Todes überwindet und zu sich selbst hinzieht.

Das Hochzeitsfest (Joh 2,1-12)

Verse 1-12

Joh 2,1-12: Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa; und die Mutter
Jesu war daselbst. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen.
Und als es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein.
Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht
gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was irgend er euch sagen mag, tut. Es
waren aber daselbst sechs steinerne Wasserkrüge aufgestellt, nach der Reinigungssitte
der Juden, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllet die
Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen:
Schöpfet nun und bringet es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der
Speisemeister das Wasser gekostet hatte, welches Wein geworden war (und er wusste
nicht, woher er war, die Diener aber, welche das Wasser geschöpft hatten, wussten es),
ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den
guten Wein vor, und wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringeren; du hast
den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana
in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit; und seine Jünger glaubten an ihn. Nach
diesem ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine
Jünger; und daselbst blieben sie nicht viele Tage.

Sicherlich sagt uns diese Hochzeit in Kanaan auch etwas über die göttlichen Haushaltungen
und dann geht es in diesem Abschnitt über die Erneuerung der Beziehungen Gottes zu Israel
in der Zukunft. Aber es gibt auch eine große moralische Lektion hierin, die uns lehrt, dass alle
irdischen Dinge letztendlich keine bleibende Freude bieten. Die Hochzeit ist das größte
Ereignis im Leben des natürlichen Menschen, und es ist ganz in Ordnung, wenn er versucht,
es zu einer Zeit von Feiern und Freude zu machen. Der Wein der menschlichen Freude geht
leider irgendwann aus. Der Mensch ist unfähig, sein eigenes Glück sicherzustellen. Unter
außergewöhnlich günstigen Umständen mag einem Menschen jedes Mittel zur Verfügung
stehen, sein Glück zu sichern – wenn das möglich wäre durch natürliche Mittel. Jugend,
Reichtümer und Gesundheit mögen zu seiner Verfügung stehen, und er mag sie zum
größtmöglichen Vorteil auf eine rechtmäßige Art und Weise gebrauchen, wie zum Beispiel bei
einer Hochzeit. Nichtsdestoweniger wird das Glück nicht andauern – der Wein geht zur Neige.
Selbst im schönsten Moment des Lebens wird es etwas geben, was das vollkommene Glück
beeinträchtigt, und über der Freude des vorbeigehenden Tages hängt die Drohung von dem,
was der Morgen bringen mag. Die Umstände mögen sich ändern, die Gesundheit kann
versagen, und der Tod mag in das glücklichste Heim eindringen und die engsten Beziehungen
beenden.

Wenn auch die Hochzeitsszene das Versagen des Menschen in seiner besten Situationen
aufzeigt, so offenbart sie auch die Herrlichkeit Christi, die sich über jeden Menschen und über
alle Schwierigkeiten erhebt und ein Glück für den Menschen sicherstellt, wie er es sich nicht
selbst sichern kann. Wir werden dazu gebracht zu lernen, dass es getrennt von Christus keine
bleibende Freude gibt.
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Darüber hinaus ist es so, dass, wenn Christus wahres Glück sichert, Er das tut als jemand,
der völlig getrennt ist von Israel und der Welt. In Vers 1 sehen wir ein gesellschaftliches
Ereignis, mit der die Mutter Jesu verbunden ist. In Vers 2 sehen wir Jesus und seine Jünger
einen separaten Kreis getrennt von der Welt bilden. Sie werden zu der Hochzeit eingeladen,
und als Antwort beehrt der Herr dieses Fest mit seiner Gegenwart. Dadurch heiligt Er diese
von Gott eingerichtete Beziehung der Ehe.

Trotzdem wird Er, wenn der Wein zur Neige geht, nicht auf den Wunsch seiner Mutter hin
einschreiten. Er sagt: „Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht
gekommen.“ Durch seine Mutter war der Herr mit Israel und dem Gesetz verbunden. Indem Er
sich weigerte, in Verbindung mit seiner Mutter zu handeln, zeigte Er, dass alles, was Er tat, so
wie es in diesem Evangelium dargestellt wird, aus der Beziehung, die Er als Sohn mit dem
Vater hatte, hervorkam und nicht aus einer natürlichen Beziehung mit seiner Mutter oder einer
gesetzlichen Beziehung mit Israel. In diesem Evangelium sehen wir den Herrn immer
außerhalb jeglicher irdischer Beziehungen als einen himmlischen Menschen, der himmlische
Dinge hineinbringt (Joh 3,12). So offenbarte Er seine Herrlichkeit als jemand, der in
Beziehung war mit dem Vater, seinen Willen ausführte und schließlich die Freude für den
Menschen sicherstellte.

Der Weg, den der Herr einschlägt, um den guten Wein zu liefern, ist sicherlich bedeutsam. Er
sorgte dafür, dass leere Wasserkrüge, die zur Reinigung benutzt wurden, gefüllt werden
sollten; und von diesen Wasserkrügen wird der Wein genommen. Zeigt uns das nicht in einem
Symbol, dass glücklich sein für den Menschen nur dann sichergestellt werden kann, wenn die
Heiligkeit beachtet wird?

Die Reinigung des Tempels (Joh 2,13-17)

Verse 13-17

Joh 2,13-17: Und das Passah der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach
Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen- und Schafe- und Taubenverkäufer, und
die Wechsler dasitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum
Tempel hinaus, sowohl die Schafe als auch die Ochsen; und die Münze der Wechsler
schüttete er aus, und die Tische warf er um; und zu den Taubenverkäufern sprach er:
Nehmet dies weg von hier, machet nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus.
Seine Jünger aber gedachten daran, dass geschrieben steht: „Der Eifer um dein Haus
verzehrt mich.“

Wenn die Hochzeit zu Kana uns erzählt, dass der Mensch sein eigenes Glück durch
natürliche Hilfsmittel, die Gott eingerichtet hat, nicht sichern kann, so zeigt uns die zweite
Szene zu Jerusalem, dass der Mensch die Religion, die Gott gegeben hatte, sich nicht
zunutze machen kann. Wenn Gott eine Religion zur Verfügung stellt, die dem natürlichen
Menschen, dem Menschen im Fleisch angemessen ist, um sein Verhalten und seinen
irdischen Segen sicherzustellen, dann verdirbt der Mensch das sofort. Er macht daraus ein
Mittel zum Gewinn. Das „Haus des Gebets für alle Völker“ wird eine Halle für Geldwechsler,
die das Vaterhaus in ein Kaufhaus verwandeln. Der Herr handelt mit diesem großen Übel und
rechtfertigt seine richterliche Handlung, indem Er seine Beziehung zu Gott als seinem Vater
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herausstellt und deutlich macht, dass der Tempel das Haus seines Vaters ist. So zeigt Er
wieder aufs Neue seine Herrlichkeit vor seinen Jüngern, indem Er als Sohn handelt im Eifer
für die Herrlichkeit des Hauses seines Vaters. So hatte die Schrift schon gesagt: „Der Eifer um
dein Haus hat mich verzehrt“ (Ps 69,10). Jetzt, wo der Sohn gekommen ist, hat dieser Psalm
eine vollere und tiefere Bedeutung erfahren und enthüllt uns, dass der verworfene Mensch,
von dem der Psalmist spricht, niemand geringeres ist als der Sohn.

„Der Tempel seines Leibes“ (Joh 2,18-22)

Verse 18-22

Joh 2,18-22: Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen
zeigst du uns, dass du diese Dinge tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brechet
diesen Tempel ab, und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden:
Sechsundvierzig Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in drei
Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den
Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie
glaubten der Schrift und dem Worte, welches Jesus gesprochen hatte.

Die Juden trachten nach einem Zeichen, womit sie erneut Gelegenheit gaben zu zeigen, was
in dem Herzen des Menschen ist. Der Herr zeigt in seiner Antwort an, dass dadurch, dass Er
Mensch geworden war, sein Leib nun der wahre Tempel oder Wohnplatz Gottes ist. Der
Tempel zu Jerusalem war leer und würde sehr bald „ihr Haus“ genannt werden und der
Zerstörung übergeben werden (Mt 23,38; 24,2). Der Tempel zu Jerusalem konnte verdorben
und zerstört werden; bei dem Tempel des Leibes des Herrn war kein Verderben möglich,
obwohl die Menschen mit Gewalt versuchen konnten, seinen Leib zu zerstören. Wieder und
wieder versuchten sie, den Herrn zu steinigen, und zuletzt, als die Stunde gekommen war,
wurde es ihnen erlaubt, den Tempel seines Leibes abzubrechen. Die Bosheit des Menschen
würde eine weitere Gelegenheit für die Offenbarung seiner Herrlichkeit als der Sohn sowie
auch seiner Oberhoheit über alle anderen sein. Der Mensch mag zerstören, aber er kann nicht
aus dem Tode auferwecken. Christus sagte sozusagen: „Auch wenn ihr das Schlimmste
getan haben werdet, wenn ihr den Tempel meines Leibes abgebrochen haben werdet, dann
werde ich ihn auferwecken.“ Seine Auferstehung wird die Erklärung in Macht dafür sein, dass
Er der Sohn Gottes ist.

Der natürliche Sinn des Menschen (Joh 2,23-25)

Verse 23-25

Joh 2,23-25: Als er aber zu Jerusalem war, am Passah, auf dem Feste, glaubten viele
an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute
sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht bedurfte, dass jemand Zeugnis gebe
von dem Menschen; denn er selbst wusste, was in dem Menschen war.

Die Schlussverse zeigen die weitere wichtige Wahrheit, dass, obwohl der Mensch durch
seinen natürlichen Verstand gewisse richtige Schlussfolgerungen ziehen kann durch Beweise,
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die vor ihn kommen, so werden ihn doch die Schlussfolgerungen des natürlichen Verstandes
fern von Gott lassen. So lesen wir, dass viele in Jerusalem „an seinen Namen glaubten, als sie
die Zeichen sahen, die er tat“. Aufgrund der sichtbaren Beweise führte ihr natürlicher
Verstand sie zu der Schlussfolgerung, dass Christus alles das war, was Er zu sein
behauptete. Aber damit endete auch schon die Angelegenheit. Sie hatten kein Bewusstsein
davon, dass sie Christus brauchten. Es war keine Übung in ihrem Gewissen da, die sie zu
Christus brachte. Es gab einen Glauben an Christus gegründet auf das Sehen, keinen
Glauben an Christus, der sie zu Ihm selbst zog.

Solchen vertraute Christus sich nicht an. Das offenbart wieder die Herrlichkeit Christi. Er ist
derjenige, der „alle Menschen kennt“. „Er wusste, was in den Menschen war“, und hatte nicht
nötig wie andere, dass man Ihm Zeugnis gebe von den Menschen. Er ist der allwissende Gott.

Was für ein genaues Bild von dem Menschen und der Welt, wird uns in diesem Kapitel
gezeigt: Natürliche Dinge können kein dauerndes Glück zu bringen. Die Dinge Gottes werden
verdorben. Derjenige, der die Gnade Gottes bringt, wird abgewiesen. Der natürliche Verstand
des Menschen, selbst wenn er richtig schlussfolgert, belässt ihn in Entfernung von Gott.

Doch die Enthüllung dessen, was der Mensch ist, macht den Weg frei für die Offenbarung der
Herrlichkeit Christi. So macht dieses Kapitel in schöner Weise klar, dass Christus die
Hilfsquelle des Gläubigen ist. Wenn wir sehen, wie alle irdischen Dinge versagen, wenn wir
belastet sind mit einem Gefühl von all dem Bösen, das in die Dinge Gottes eingedrungen ist,
wenn wir den Tod auf allem liegen sehen und merken, dass unsere natürliche Gedankenwelt
unfähig ist, Gott zu erreichen, wenn wir so uns umgeben fühlen von dem ganzen Versagen
und Ruin des Menschen, dann finden wir Christus als denjenigen, der das Herz mit Freude
erfüllen kann, der mit all dem Bösen handeln kann, der die Macht des Todes brechen kann
und der zu sich selbst zieht.
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Kapitel 3
Leitverse: Johannes 3

Die Souveränität Gottes (Joh 3,1-16)

Die überaus wichtigen Wahrheiten in Verbindung mit Gottes souveränem Werk in dem
Menschen treten in der Geschichte von Nikodemus zutage, einem Menschen in seiner besten
Form. Nikodemus war tiefreligiös, ausnehmend rechtschaffen und sehr klug. Er war ein Mann
der Pharisäer, ein Anführer der Juden und ein Lehrer in Israel. Dennoch lernen wir, dass all
diese menschlichen Vortrefflichkeiten dem Menschen nicht den Eintritt in das Königreich
Gottes ermöglichen. Fleisch ist Fleisch. Auch wenn es sehr kultiviert und gebildet ist, wie es
bei Nikodemus der Fall war, oder so tief gesunken war wie bei der Frau im vierten Kapitel: In
beiden Fällen gibt es keine Wertschätzung des in Gnade offenbar gewordenen Gottes. Ohne
die souveräne Gnade Gottes, die in uns wirkt, würde keiner zu Christus kommen.

Verse 1-3

Joh 3,1-3: Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein
Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen,
dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die
du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich,
wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von neuem {o. von oben her} geboren
werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.

Nikodemus war, wie diejenigen, die am Ende des letzten Kapitels erwähnt werden, aufgrund
der äußerlich sichtbaren Wunder zu einer richtigen Schlussfolgerung in Bezug auf Christus
gekommen. Er sagt zu dem Herrn: „Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen,
denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.“ Dies war so weit
eine richtige Schlussfolgerung, die der menschliche Verstand ziehen kann; wenn es aber über
dieses Ergebnis des menschlichen Verstandes hinaus nichts gibt, bleibt die Seele von Gott
entfernt und empfindet nicht, dass sie Christus braucht.

Im Gegensatz zu denen, die nur aufgrund dessen, was sie sahen, glaubten, war jedoch bei
Nikodemus ein Verlangen vorhanden. Dieser Gegensatz wird durch den einleitenden Vers von
Johannes 3 deutlich: „Es war aber ein Mensch … sein Name war Nikodemus.“ Andere
diskutierten und blieben fern. Auch Nikodemus hatte Argumente vorzubringen, aber er ging zu
Jesus und bewies damit, dass hinter seinen Argumenten und ihm selbst verborgen, Gott in
seinem Herzen wirkte, weshalb er ein Verlangen verspürte und zu Jesus hingezogen wurde.

In dem Moment, da die Seele ein Verlangen verspürt, wird einem bewusst, dass die
fleischliche Religion, die Führungsposition und das Ansehen als Lehrer nicht genug sind.
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Wenn der Geist dieses Verlangen verspüren lässt, tritt gleichzeitig das Bewusstsein auf, dass
nur Christus dieses Verlangen stillen kann, und so wird die Seele zu Christus gezogen.

Dann kam Nikodemus bei Nacht. Sobald ein Verlangen nach Christus auftritt, kommt das
Bewusstsein, dass die Welt – und insbesondere die religiöse Welt – dagegen sein wird.
Deshalb geschieht das erste Hingezogenwerden zu Christus oft im Verborgenen.

Nikodemus nennt den Herrn „Rabbi“ (Meister). Er berichtet dem Herrn, was er weiß, und gibt
ihm den Platz des Lehrers, während er den Platz des Schülers einnimmt. Ohne sich selbst
wirklich zu kennen, glaubt er, recht lernfähig zu sein, wenn er nur jemanden hätte, der ihn
lehrte. Bei der Antwort des Herrn: „Es sei den, dass jemand von neuem geboren werde, so
kann er das Reich Gottes nicht sehen“, verschwindet bei Nikodemus sogleich die
bewundernde Anerkennung für den Herrn als Rabbi, sein durch menschlichen Verstand
erworbenes Wissen und sein natürliches Lernvermögen. Dies entspringt alles der alten Natur
und ist wertlos, wenn es darum geht, in den Dingen Gottes belehrt zu werden. Der
menschliche Verstand und natürliche Fähigkeiten machen es zwar möglich, eine Menge
Dinge in der Natur zu sehen, solange ein Mensch jedoch nicht „von neuem geboren“ wurde,
kann er das Reich Gottes nicht sehen.

Hier verbindet der Herr die Wiedergeburt mit dem Reich. Später wird Er von himmlischen
Dingen, seinem Werk und dem ewigen Leben sprechen. Das Reich wurde zu dieser Zeit nicht
in seiner materiellen und äußerlichen Form dargestellt, die die Natur erkennen könnte,
sondern wurde in seinen moralischen Eigenschaften in Christus dargestellt. Der König war da,
wurde aber abgelehnt. Die moralischen Eigenschaften des Reiches wurden in Ihm gesehen:
„Gerechtigkeit, Friede und Freude“. Diese sind die Segnungen, die sein Königreich in der Zeit
seiner Herrschaft tatsächlich charakterisieren werden und die jetzt diejenigen in der Kraft des
Geistes kennen, die an Christus am Tage seiner Ablehnung geglaubt haben. Das Königtum in
dieser moralischen Art in dem König zu sehen, war der Natur unmöglich. Aus diesem Grund
muss es ein Wirken Gottes im Herzen geben, hier als die Neugeburt bezeichnet.

Vers 4

Joh 3,4: Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt
ist? Kann er etwa zum zweiten Male in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren
werden?

Nikodemus, der als natürlicher Mensch argumentiert, zeigt, dass die Gedanken des
menschlichen Verstandes auf die menschliche Erfahrung beschränkt sind. Der Mensch kann
geistliche und himmlische Dinge nicht begreifen, wenn er sich selbst überlassen ist.

Verse 5.6

Joh 3,5.6: Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand
aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen.
Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geiste geboren ist, ist
Geist.
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Mit seiner Antwort führt uns der Herr über die Grenzen der menschlichen Erfahrung hinaus
und sagt uns, was Gott tut. Dieses Werk Gottes, so lernen wir, ist nicht nur notwendig, um das
Reich zu sehen, sondern auch, um hineinzugelangen. Um in irgendeiner Form an dem Reich
teilzuhaben, ob in moralischer Form oder in seiner äußeren Herrlichkeit, muss eine Natur
vorhanden sein, die zu dem Reich passt.

Der Herr spricht davon, aus Wasser und Geist geboren zu sein. Dann fügt Er hinzu: „Was aus
dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist.“ – „Was“
meint die Natur, die – aus dem Geist geboren – Geist ist. Sie hat teil an der Natur des Einen,
durch den sie geboren wurde, und ist deshalb eine vollkommen neue Natur. Das Wasser ist
ein Bild von dem Wort Gottes, wie es von dem Geist angewandt wird und die praktische
Reinigung unserer Gedanken und Herzen von der alten Natur und deren Begierden bewirkt.

„Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch.“ Dies ist eine weitreichende Aussage. Sie
zeigt, dass niemand aus dem Fleisch für das Reich Gottes geeignet ist. Israel nach dem
Fleisch kann nicht das Reich Gottes ererben, aber jeder, der diese neue Natur hat – Jude
oder aus den Nationen –, ist passend gemacht für das Reich Gottes. Der Herr führt uns
außerhalb des jüdischen Volkes und öffnet das Reich allen, die von neuem geboren werden.

Verse 7.8

Joh 3,7.8: Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsset von neuem {o. von oben
her} geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du
weißt nicht, woher er kommt, und wohin er geht; also ist jeder, der aus dem Geiste
geboren ist.

Hier erfahren wir von der Notwendigkeit der neuen Geburt. Darüber hinaus lernen wir jedoch
auch, dass diese neue Geburt vollständig aus Gott ist. Es ist eine souveräne Handlung des
Geistes Gottes, ähnlich dem Wind, der nicht nach Anweisung des Menschen weht. Wir
können nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht: Genauso wenig kann das souveräne
Handeln des Geistes auf die Juden oder bestimmte Personen beschränkt sein. Wir können
das Handeln des Geistes nicht steuern, es ist nicht an uns zu sagen, wo oder in wem Er
wirken kann.

Verse 9.10

Joh 3,9.10: Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen?
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht?

Nikodemus ist immer noch verwundert über die Wahrheiten, die seinem natürlichen
Verständnis so gänzlich entgegengesetzt sind. So fragt er: „Wie kann dies geschehen?“ Der
Herr erwidert, dass er mit diesen Dingen doch vertraut sein sollte. Hatte nicht der Prophet
Hesekiel von dem „Wasser“ und dem „Geist“, die in den Menschen wirken, gesprochen, auf
dass diese von ihren Unreinigkeiten gereinigt würden und ein neues Herz haben würden (Hes
36,25-27)?

Vers 11
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Joh 3,11: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir wissen, und bezeugen,
was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmet ihr nicht an.

Im Gegensatz zu Nikodemus und den Führern Israels, die Lehrer waren und doch ihre
eigenen Schriften nicht kannten, verkündete der Herr Wahrheiten, die Er vollkommen kannte,
und bezeugte Dinge, die Er gesehen hatte. Er kannte nicht nur das Innere dieser Menschen
(Joh 2,25), sondern wusste auch um alles, was in dem Herzen Gottes war. Er kennt das
Ausmaß unserer Bedürfnisse und kennt die Größe der Gnade Gottes, diese zu stillen.

Dennoch muss der Herr hinzufügen: „Unser Zeugnis nehmet ihr nicht an.“ Wir können
tatsächlich das Zeugnis von Menschen in Frage stellen, weil wir uns dessen bewusst sind,
dass sich dieses nur auf beschränktes Wissen gründet. Wenn aber der Eine bezeugt, der über
vollkommenes Wissen verfügt und dieses Zeugnis abgelehnt wird, dann ist das ein Beweis für
die absolute Hoffnungslosigkeit des sich selbst überlassenen Menschen.

Somit haben wir eine komplette Darstellung und Beiseitesetzung des natürlichen Menschen
von seiner besten Seite. Erstens: Er hat vielleicht bestimmte Schlussfolgerungen über Gott
und die Schrift, die zwar richtig sind, ihn aber dennoch nicht näher zu Gott bringen. Zweitens:
Wenn der, der über vollkommenes Wissen verfügt, von der Wahrheit Zeugnis gibt, wird dieses
vom Menschen abgelehnt.

All das ist ein Beweis für die Notwendigkeit der großen Wahrheit, dass der Mensch „von
neuem geboren werden muss“. Das Wort meint keine Veränderung oder Wechsel der alten
Natur, sondern es handelt sich um eine Natur, die von Anfang an völlig neu ist. Das Wort
„wieder“ wird in Lukas 1,3 mit „von Anfang an“ übersetzt und in Apostelgeschichte 26,5 mit
„von der ersten Zeit“. Von neuem geboren zu werden, bedeutet nicht, dass der Heilige Geist
am natürlichen Menschen wirkt, als ob Er einen schlechten Zustand in einen guten Zustand
verwandelte, sondern dass es in dem Menschen eine völlig neue Schöpfung gibt.

Verse 12.13

Joh 3,12.13: Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr glaubet nicht, wie werdet
ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in
den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen,
der im Himmel ist.

Im ersten Teil des Kapitels sprach der Herr von irdischen Dingen – dem Reich Gottes und der
Notwendigkeit einer Neugeburt, um das Reich zu sehen und in dieses einzugehen. An dieser
Stelle geht der Herr dazu über, von himmlischen Dingen, dem ewigen Leben und von der
Notwendigkeit des Kreuzes zu sprechen. Wenn der Mensch schon nicht glaubte, als Christus
von irdischen Dingen sprach, wie viel weniger könnte er an himmlische Dinge glauben. Wenn
also eine Neugeburt nötig ist, um irdische Dinge zu sehen, wie viel mehr ist sie nötig, um
himmlische Dinge zu verstehen. Der Täufer und die Propheten hatten von irdischen Dingen
gesprochen, aber kein Mensch war jemals im Himmel gewesen, um von den Dingen dort zu
berichten. Wenn es auch niemandem möglich war, in den Himmel hinaufzusteigen und von
den himmlischen Dingen zu erzählen, gibt es doch Einen, der in Gnade vom Himmel
herabkam – der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Dies ist von tiefer Bedeutung. Wir
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sehen, dass der Herr, obwohl wahrer Mensch, doch zu dem Himmel gehörte und in seinem
Wesen himmlisch war. Wir verbinden den Gedanken an den Menschen mit der Erde, in dem
Sohn des Menschen sehen wir jedoch einen Menschen, der mit dem Himmel verbunden war.
Er ist der Gegenstand himmlischer Freude und Mittelpunkt des Lobes. Er kann vielleicht
vorübergehend auf der Erde weilen, sein Zuhause ist jedoch im Himmel. Obwohl Er auf der
Erde umherging, lebte Er alle Tage seines Aufenthaltes auf der Erde im Himmel. Der
Ausdruck „himmlische Dinge“ erscheint nur noch in zwei anderen Abschnitten: in Hebräer 8,5
und Hebräer 9,23. Er bezieht sich auf das Christentum.

Vers 14

Joh 3,14: Und gleichwie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn
des Menschen erhöht werden,

Es ist jedoch nicht der Gedanke Gottes, dass Christus der einzige Mensch in dieser schönen
Szene sei. Wenn aber die Ratschläge Gottes, dass andere nach seiner Ordnung sein sollten,
ausgeführt werden sollen, dann musste der Sohn des Menschen erhöht werden. Das bringt
uns sofort zum Kreuz, das nicht nur unseren Sünden begegnet, so überaus wichtig das auch
ist, sondern auch unserem Zustand.

Vers 15

Joh 3,15: … auf dass jeder, der an ihn glaubt, [nicht verloren gehe, sondern] ewiges
Leben habe.

Nachdem der Sohn des Menschen erhöht wurde, kann die gute Nachricht verkündet werden,
dass „jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe“. Wir als
gefallene Menschen befanden uns in einem sündigen Zustand, und es war unser Los,
verlorenzugehen. Die Wirkung des Werkes Christi – seine Erhöhung – für alle, die glauben, ist
ewiges Leben. Der Gläubige tritt in die neuen und himmlischen Beziehungen des Sohnes des
Menschen ein.

In diesem Abschnitt wird uns das Evangelium von Gottes Seite aus vorgestellt. Es ist mehr die
gute Nachricht von der Liebe und den Absichten des Herzens Gottes als die gute Nachricht,
die unser Bedürfnis stillt. In dem Auftrag, den die Jünger erhalten (wie in Lukas 24 berichtet
wird), werden sie unterwiesen, Buße und Vergebung der Sünden im Namen Christi unter allen
Nationen zu predigen. Das ist die Botschaft für die ersten Bedürfnisses eines bußfertigen
Sünders: die Vergebung der Sünden. In der Apostelgeschichte ist dies der Schwerpunkt aller
Predigten, von denen wir lesen (siehe Apg 2,38; 3,9; 5,31; 10,42.43; 13,38; 17,30; 26,18). Die
neue Geburt wurde offensichtlich nicht gepredigt noch war von ewigem Leben die Rede,
obwohl, wo immer die Predigten empfangen wurden, die neue Geburt sicherlich mit
einbezogen wurde und das ewige Leben als Ergebnis dessen (siehe Apg 13,47.48).

An dieser Stelle des Kapitels ist die Souveränität Gottes herausragend, und das Evangelium
wird von Gottes Seite aus in all seiner Größe vorgestellt. Die erste Sorge des Menschen ist,
dass er gesündigt hat, und Gott in seiner Gnade kommt dem entgegen, indem Er die
Vergebung der Sünden durch den Tod und die Auferstehung Christi verkündet. Aber hinter
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den begangenen Sünden steht der Mensch, der die Sünde getan hat. In diesem Menschen ist
absolut nichts Gutes. Die Heiligkeit Gottes verlangt deshalb, dass dieser Mensch im Gericht
vollständig sein Ende findet.

Darüber hinaus wurde das Todesurteil, das auf diesem Menschen lag, nur auf dem Kreuz
ausgeführt. Der Aspekt des Kreuzes, der uns hier vorgestellt wird, ist der, von dem schon die
eherne Schlange spricht. Wenn die Kinder Israel auf die eherne Schlange sahen, erblickten
sie darin die Ähnlichkeit mit dem, was in ihnen die Ursache für alles Übel war. Wir haben also
das Vorrecht, zurück zum Kreuz zu schauen und Christus zu sehen, „indem er (Gott), seinen
eigenen Sohn in Gleichheit des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde
im Fleische verurteilte“ (Röm 8,3). Dort wurde Er zu dem gemacht, was wir waren, um das
Gericht zu tragen, durch das wir hätten gehen müssen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist
Fleisch und befindet sich unter Gericht; und das Gericht über all das, was wir nach dem
Fleisch nach sind, wurde für den Gläubigen am Kreuz getragen.

So wie dieser Aspekt des Kreuzes über das Tragen von Sünden hinausgeht, geht auch die
Segnung für den Gläubigen weit über die Vergebung der Sünden hinaus. Es ist nicht nur so,
dass dem verurteilten Leben ein Ende gemacht wurde, sondern dass ein neues Leben
hineingebracht wurde – das ewige Leben – ein Leben, das darin besteht, Beziehungen zu
göttlichen Personen zu genießen. Wie wir diese Beziehungen praktisch genießen, erfahren wir
in Johannes 4: durch den Geist als das lebendige Wasser, das ins ewige Leben quillt. Darüber
hinaus kann diese große Segnung nicht auf die Juden beschränkt sein, sie gilt auch für die
Nationen. Deshalb heißt es: „Jeder, der an ihn glaubt“.

Verse 16.17

Joh 3,16.17: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn
gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte,
sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde.

Hinter dem ganzen Handeln Gottes mit dem gerichteten Menschen steht die Liebe Gottes.
Das ist für unsere Seelen von überaus großer Wichtigkeit. Abgesehen von dieser großartigen
Wahrheit könnte der Vers 14 bei uns den Eindruck hinterlassen, dass Gott nur Richter ist –
zwar ein vollkommener, aber immerhin ein Richter. Hier lernen wir, dass der Gott, der als
Richter handelte, ein Gott der Liebe ist. Dasselbe Kreuz, das Gott als gerechten Richter
offenbart, zeigt uns auch die Größe seiner Liebe. Er liebte so sehr, dass Er seinen
eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an Ihn glaubt, nicht verlorengehe, sondern
ewiges Leben habe. Während dem Gerichtsurteil in vollkommener Gerechtigkeit gemäß den
Versen 14 und 15 Genüge getan und dem Glaubenden ewiges Leben gegeben worden ist, hat
die Segnung gleichzeitig ihren Ursprung in göttlicher Liebe nach Vers 16.

Wenn es darum geht, Gerechtigkeit zufriedenzustellen, wird Christus als der Sohn des
Menschen dargestellt; geht es darum, die Liebe Gottes bekanntzumachen, wird Christus als
der eingeborene Sohn dargestellt. Der, der den Platz des Menschen einnahm und dessen
Gericht getragen hat, muss notwendigerweise ein Mensch sein: der Sohn des Menschen. Der,
der zeigt, was in dem Herzen Gottes ist, muss eine lebendige Person sein: der eingeborene
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Sohn.

In diesen Versen wird alles auf die Quelle zurückgeführt, sei es Gott oder den Menschen
betreffend, und alles blickt auf das Ende, sowohl auf der Seite Gottes als auch auf der Seite
des Menschen. Bei Gott findet man, dass der Ursprung seines ganzen Handelns seine Liebe
ist; beim Menschen liegt der Ursprung all seines Elends in dem, was er ist, und nicht in dem,
was er getan hat. Das Ende nach Gottes Absicht ist ewiges Leben in einer himmlischen
Sphäre für die Gläubigen. Auf den Ungläubigen wird der Zorn Gottes für immer bleiben.

Die Verantwortlichkeit des Menschen (Joh 3,18-21)

Vers 18

Joh 3,18: Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon
gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.

Wenn der erste Teil des Kapitels die Souveränität Gottes darstellt, stellen die folgenden Verse
die Verantwortlichkeit des Menschen vor uns. Gott hat in seiner Liebe seinen Sohn in die Welt
gesandt, nicht um die Welt zu richten, sondern damit die Welt errettet werde. Wenn Vers 17
uns sagt, dass wir nur „durch ihn“ gerettet werden können, so sagen uns die folgenden Verse,
dass die, die Ihn ablehnen, bereits verdammt sind. Der Mensch muss nicht bis zum Tag des
Gerichts warten, bis er seine Verurteilung aufgrund seiner schlechten Taten erfährt. Wenn er
Christus ablehnt, so ist er, unabhängig von seinem sonstigen Tun, bereits verdammt.

Der Abschnitt macht ganz klar, dass es für den Gläubigen in Christus kein Gericht geben
kann. Wenn dies der Fall wäre, würde die Wirksamkeit des Werkes Christi, als Er auf das
Kreuz erhöht wurde, geleugnet. In gleichem Maße wird aber auch deutlich, dass derjenige,
der Christus ablehnt, bereits verdammt ist. Die Segnung oder das Gericht hängt von der
Haltung des Menschen gegenüber Christus ab und nicht nur von dem Bösen, was er getan
hat.

Verse 19-21

Joh 3,19-21: Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und
die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren
böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Lichte, auf
dass seine Werke nicht bloßgestellt {o. gestraft} werden; wer aber die Wahrheit tut,
kommt zu dem Lichte, auf dass seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt
sind.

Die Verantwortlichkeit des Menschen gründet auf der Tatsache, dass das Licht in die Welt
gekommen ist, das in Vollkommenheit in der Person des Sohnes strahlte und das Herz Gottes
offenbar machte. Der Mensch aber hat für sich die Verantwortung, zu dem Licht zu kommen.
Die Tatsache, dass es ihm selbst unmöglich ist, so zu handeln, befreit ihn nicht von der
Verantwortung. Der Mensch zieht die Dunkelheit dem Licht vor. Die Frage ist, warum dies so
ist. Nun, durch seine bösen Taten hat der Mensch es für sich unmöglich gemacht, von dem
Licht zu profitieren. Ein Trinker kann sich bis zur Besinnungslosigkeit betrinken, so dass er
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seinen Pflichten nicht mehr nachkommen kann. Und doch ist er verantwortlich. Unfähigkeit
befreit nicht von Verantwortung.

Die bösen Taten, die der Mensch tut, bringen ihn dazu, das Licht zu hassen, das seine Taten
offenbar macht und das Gewissen beunruhigt. Ein beschwertes Gewissen macht das Licht
unerträglich. Der, der die Wahrheit tut, wird das Licht nicht fürchten.

Das letzte Zeugnis Johannes des Täufers von der Herrlichkeit
Christi (Joh 3,22-34)

In diesen letzten Versen stellt Johannes seinen eigenen Dienst dem des Christus gegenüber
und gibt somit Zeugnis von der Herrlichkeit Christi und dem himmlischen Charakter seines
Dienstes, vor dem er abnehmen muss, damit Christus zunehme.

Verse 22-27

Joh 3,22-27: Nach diesem kam Jesus und seine Jünger in das Land Judäa, und
daselbst verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Aenon, nahe
bei Salim, weil viel Wasser daselbst war; und sie kamen hin und wurden getauft. Denn
Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Es entstand nun eine Streitfrage unter
den Jüngern Johannes’ mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu
Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du
Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete
und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen {o. nehmen}, es sei ihm denn aus dem
Himmel gegeben.

Nachdem eine Frage in Bezug auf die Reinigung aufgetaucht war, nutzen die Juden die
Gelegenheit, um Johannes’ Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass alle Menschen zu
Christus kämen. Daraufhin gibt Johannes bereitwillig zu, dass die Menschenmengen, die einst
zu ihm kamen, sich nun um Christus versammelten. Er erkennt, dass dieses Zu-Christus-
Ziehen ein Werk vom Himmel ist, und ist erfreut, dass es so ist.

Verse 28-30

Joh 3,28-30: Ihr selbst gebet mir Zeugnis, dass ich sagte: Ich bin nicht der Christus,
sondern dass ich vor ihm hergesandt bin. Der die Braut hat, ist der Bräutigam; der
Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme
des Bräutigams; diese meine Freude nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber
abnehmen.

Dann beschreibt Johannes deutlich die Stellung, in der er zu Christus stand. Er ist der
Vorläufer und, in Übereinstimmung mit dem Bild, das er gebraucht, der Freund des
Bräutigams. Christus ist der wahre Bräutigam, der seine Braut empfangen wird. Johannes ist
erfreut, weil er den Bräutigam gesehen und seine Stimme gehört hat. Johannes ist weder ein
Teil der Braut noch sieht er die Braut. Als Freund hört er aber die Stimme des Bräutigams,
und seine Freude ist vollkommen, seine Aufgabe getan. Darum fügt er hinzu: „Er muss
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wachsen, ich aber abnehmen.“ Die Liebe freut sich daran, Christus erhoben zu sehen, auch
wenn der, der sich in Christus erfreut, aus den Gedanken und der Sicht der Menschen
verschwindet. Wenn doch jeder Gläubige die Gesinnung des Johannes hätte, der davor
zurückschreckte, bei den Menschen bekannt und berühmt zu sein, damit Christus erhöht
werde, der sich nichts aus sich macht, damit Christus alles in allem sein möge.

Verse 31-33

Joh 3,31-33: Der von oben kommt, ist über allen; {o. über allem} der von der {w. aus der,
d.h. der daselbst seinen Ursprung hat} Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde.
{d.h. wie einer, der von der Erde ist; o.: von der Erde aus} Der vom {w aus dem} Himmel
kommt, ist über allen {o. über allem}, [und] was er gesehen und gehört hat, dieses
bezeugt er; und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, {o.
annimmt} hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist.

Schließlich gibt Johannes Zeugnis von der Herrlichkeit Christi, der von oben herab – vom
Himmel – kommt und somit einen Platz einnehmen muss, der über allen steht, die von der
Erde sind. Johannes, der irdischen Ursprungs war, hatte ein irdisches Wesen und sprach nur
von irdischen Dingen: von dem Messias und seinem irdischen Reich. Der, der vom Himmel
kam, spricht von himmlischen Dingen, die Er gesehen und gehört hat. Ein Prophet wie
Johannes ist nicht nur auf irdische Dinge beschränkt, wenn es auch so wäre, handelte es sich
um zukünftige Dinge, die noch nicht auf der Erde existieren. Christus dagegen spricht von
tatsächlich im Himmel vorhandenen Dingen.

Johannes muss die ernste Tatsache hinzufügen: „Sein Zeugnis nimmt niemand an.“ Dieses
Zeugnis von himmlischen Dingen – Dingen, die in der Gegenwart Gottes existieren – ist für
Menschen uninteressant. Weder verstehen noch begehren sie die Dinge des Himmels. Kein
sich selbst überlassener Mensch empfängt das Zeugnis des Christus. Dieses kann nur durch
den Glauben empfangen werden. Der, der das Zeugnis empfängt, tut dies durch die Autorität
Gottes und besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist.

Vers 34

Joh 3,34: Denn der, welchen Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes; denn Gott gibt
den Geist nicht nach Maß.

Der Glaubende hat eine gute Grundlage, dieses Zeugnis durch die Autorität Gottes zu
empfangen: Eine von Gott gesandte Person bringt in der Macht einer göttlichen Person eine
göttliche Botschaft. Christus wurde von Gott gesandt, um Gottes Wort in der Kraft des Geistes
Gottes zu verkünden. Darüber hinaus wurde Christus der Geist nicht in einem bestimmten
Maß gegeben. Es handelt sich nicht mehr, wie in den Tagen der Propheten, um eine
Botschaft, die eine bestimmte Wahrheit enthielt, sondern es ist die Darstellung der vollen
Wahrheit, da es der Sohn ist, der spricht .

Verse 35.36

Joh 3,35.36: Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den
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Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohne nicht glaubt, {o. sich nicht
unterwirft, nicht gehorcht} wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt
auf ihm.

Im Allgemeinen denkt man, dass die beiden letzten Verse das Zeugnis Johannes des
Evangelisten in Bezug auf Christus ausdrücken. In diesen Versen geht es nämlich eher um
das ewige Leben als gegenwärtiger und bekannter Besitz als um ein prophetisches Zeugnis
davon, was Christus gibt, wie in dem Zeugnis Johannes des Täufers. Er sagt gleichsam, was
der Täufer sagt: Gott gibt Christus den Geist nicht nach Maß, denn „der Vater liebt den Sohn
und hat alles in seine Hand gegeben“. Die Fülle der Wahrheit, durch eine solch herrliche
Person vorgestellt, führt, wenn sie empfangen wird, in die Fülle der Segnung: das ewige
Leben. Wenn sie jedoch abgelehnt wird, wird schließlich der, der sie ablehnt, unter dem
bleibenden Zorn Gottes sein.

Übersetzung: J. Meister
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Kapitel 4
Leitverse: Johannes 4

Einleitung

Während die Ereignisse im zweiten Kapitel ein Beweis für den vollständigen Ruin des
Menschen sind, bereitet das dritte Kapitel darauf vor, die Souveränität Gottes in seinem Werk
für den Menschen darzustellen. Nach dem völligen Versagen des Menschen hängt jeder
Segen für ihn ganz von Gott ab. Johannes 3 stellt uns also die Wahrheit von Gottes Seite aus
vor. Der Zugang zur Segnung kann nur über das souveräne Wirken des Geistes im Menschen
erlangt werden; die Grundlage unserer Segnung ruht auf dem Werk Christi am Kreuz; die
Quelle unserer Segnung entspringt der Liebe Gottes zu dem Menschen.

In Kapitel 4 wird uns die Wahrheit von unserer Seite aus gezeigt. Wir sehen, wie ein Sünder
zur Segnung gelangt. Davon spricht die Geschichte der Frau am Brunnen, die aus tiefstem
Elend und Verfall zu den höchsten Höhen gelangt. Dieser Frau, deren Niedergang mit der
Geburt in diese Welt vorprogrammiert war und die zudem einen verderbten Wandel führte,
wird die allerhöchste himmlische Segnung angeboten – das lebendige Wasser, das ins ewige
Leben quillt –, so dass sie zu einer glücklichen Anbeterin werden kann.

Die Wahrheiten in diesem Kapitel stehen in starkem Gegensatz zu Johannes 2. Dort lesen wir,
wie in Verbindung mit dem ehrbaren und religiösen Mensch die irdische Freude ihr Ende
findet und die Anbetung im Tempel aufhört. In Verbindung mit der Geschichte dieser Frau
finden wir dagegen die himmlischen Freuden, die niemals aufhören, und die Anbetung des
Vaters in Geist und Wahrheit. Die irdische Freude wird von der himmlischen Freude weit
übertroffen, die Anbetung im Tempel wird durch die Anbetung des Vaters ersetzt.

Dieses Kapitel zeigt uns die Herrlichkeit Gottes, die in Christus offenbart wurde. Es zeigt uns,
dass die Liebe Gottes so überwältigend, die Wirkung des Werkes Christi so umfassend und
das Handeln des Heiligen Geistes so souverän ist, dass, wie es in Johannes 3 steht, die
größten Sünder auf Erden zu den höchsten himmlischen Segnungen geführt werden können.
Das Herz des Menschen kann mit lebendigem Wasser erfüllt und das Herz des Vaters mit
Anbetung in Geist und Wahrheit erfreut werden.

Die Frau am Brunnen (Joh 4,1-30)

Hier lernen wir, wie Gott unser Vertrauen gewinnen will, damit der Sünder zum Glauben an die
Liebe Gottes kommt, die für den größten Sünder die größten Segnungen bereithält.

Verse 1-3
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Joh 4,1-3: Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus
mehr Jünger mache und taufe als Johannes (wiewohl Jesus selbst nicht taufte, sondern
seine Jünger), verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa.

Aus den einleitenden Versen lernen wir, dass der Herr einen Platz außerhalb des Judentums
einnahm; ein Hinweis darauf, dass sich die himmlischen Segnungen Gottes für den Menschen
nicht auf die Juden beschränkten. Die Pharisäer, die Christus abgelehnt hatten, waren
offensichtlich darüber verärgert, dass der Herr mehr Jünger zu sich zog als Johannes. In
diesem Zusammenhang erfahren wir, dass „Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger“.
Christus, der die Ratschlüsse Gottes vor sich hatte, um Sünder in himmlische Segnungen zu
führen, konnte kein Ritual ausführen, durch das die Menschen, obwohl es diese von dem
schuldigen Volk trennte, nur auf der Erde mit Ihm verbunden wurden. Für die Jünger war es zu
diesem Zeitpunkt richtig, zu taufen, denn ihr Glaube kannte nur den Christus auf Erden.
Christus wusste, dass sein irdisches Königreich für diese Zeit beiseitegesetzt wurde. So
verlässt Er Judäa, um zu den Nationen in Galiläa zu gehen (Mt 4,15) und uns Wahrheiten zu
lehren, die für die ganze Welt gelten.

Vers 4

Joh 4,4: Er musste aber durch Samaria ziehen.

Um nach Galiläa zu gelangen, „musste“ Er „durch Samaria ziehen“. Warum musste Er durch
Samaria gehen? Der direkte Weg nach Galiläa führte zwar sehr wohl durch Samaria, die
strengen Juden wählten jedoch andere Strecken, um die Begegnung mit einem Volk, das sie
verachteten, zu vermeiden. Dieses Muss war deshalb keine geographische Frage, sondern
sagen wir nicht lieber, dass es sich hier um eine Notwendigkeit im Herzen Gottes handelte?
Bereits vor Grundlegung der Welt war es Gottes Absicht, eine arme Sünderin in Samaria zu
segnen. Um diese Seele zu gewinnen und das Herz Gottes zu erfreuen, musste Jesus durch
Samaria ziehen.

Die Samariter galten zur Zeit unseres Herrn auf der Erde zu Recht als ein unreines Volk. Über
ihren Anfang wird in 2. Könige 17,24-41 berichtet. Nach der Gefangenführung der zehn
Stämme besiedelte der König von Assyrien das Land mit Menschen aus Babylon und anderen
heidnischen Städten. Da sie im Land des HERRN wohnten und doch nicht den Herrn
fürchteten, führte der Herr sie in notvolle Umstände. Um Abhilfe zu schaffen, sandte der König
von Assyrien nach einem Priester des HERRN, der sie die Wege des HERRN lehren sollte.
Das Ergebnis war ein verdorbenes Volk, das den HERRN fürchtete und zugleich seinen
Götzen diente. Sie hatten somit geringe Kenntnisse von dem Herrn und der Tatsache, dass
der Messias kommen würde.

Verse 5-8

Joh 4,5-8: Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Felde,
welches Jakob seinem Sohne Joseph gab. Es war aber daselbst eine Quelle Jakobs.
Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich also an die Quelle nieder. Es war um die
sechste Stunde. Da kommt ein Weib aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht
zu ihr: Gib mir zu trinken. (Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um
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Speise zu kaufen.)

Der Herr begibt sich also in dieses unreine Land, um eine bedürftige Seele zu segnen. Als Er
zum Jakobsbrunnen kommt, „ermüdet von der Reise“, setzt Er sich an den Rand des
Brunnens. Er ist nicht nur erschöpft, sondern auch durstig, denn Er bittet die Frau, die in
diesem Moment zu dem Brunnen kommt, Ihm Wasser zu trinken zu geben. Außerdem ist der
Herr allein, denn die Jünger waren in die benachbarte Stadt gegangen, um Essen zu kaufen.

Wie schön ist diese Szene! Das ewige Wort, der Schöpfer der Welten, der ewige Sohn, der im
Schoß des Vaters weilte, ist Mensch geworden, und als der Menschgewordene wohnt Er
unter uns voller Gnade und Wahrheit. Er legt seinen königlichen Status und seine Majestät
beiseite, um auf der Erde als Fremdling einen Weg der Erniedrigung zu gehen. Er zieht nicht in
königlichem Aufzug und königlichem Gefolge durch das Land, sondern wird arm, damit wir
durch seine Armut reich würden. Mit bewunderndem Staunen sehen wir Ihn am Rande des
Brunnens sitzen: ein erschöpfter, durstiger und einsamer Mann. Der ewige Gott, der HERR,
der Schöpfer aller Enden der Erde, der, der nicht ermüdet und nicht ermattet, wird als
Fremdling im Land gefunden, müde von der Reise. Der, der jeden Wassertropfen im
Universum geschaffen hat, leidet Durst in der durch seine Hände geschaffenen Welt. Der, der
in himmlischer Herrlichkeit immer von Engeln umgeben war, ist auf der Erde einsam.

Warum aber wurde Er müde, durstig und einsam? Weil es keinen anderen Weg gab, sich
einer armen gefallenen Sünderin zu nähern und ihr Vertrauen zu gewinnen, so dass all ihre
Ängste und Schuldgefühle genommen wurden und sie glauben kann, dass Gott sie trotz all
ihrer Sünden liebt. Um das Herz Gottes zu offenbaren, ist Er ermattet, durstig und einsam.
Alles um Ihn herum ermüdet Ihn. Überall trifft Er auf Sünde und Sorge, Unglaube und
Undankbarkeit, Hass und Opposition, niemals jedoch ermüdet Er in seinem Zeugnis von der
Liebe Gottes oder in seinem Dienst an verlorenen Sündern oder in seiner liebevollen Fürsorge
für seine schwachen Jünger.

Was hatte diese Frau, dass Er gerade ihr begegnen wollte? Sie gehörte nicht nur zu einem
unreinen und verachteten Volk, sondern sie hatte auch den Becher der Sünde bis zur Neige
geleert. Auf der Jagd nach Vergnügen und Erfüllung ihrer Begierde, hatte sie alle Hemmungen
abgelegt und ihren guten Ruf, ja alles, was für eine Frau lieb und teuer ist, weggeworfen. Sie
hatte die Gesetze Gottes und die der Menschen gebrochen und war bis in die tiefsten Tiefen
von Sünde und Schande gesunken. Im Gegenzug dazu fand sie nur Bitterkeit und
Unzufriedenheit, Ermüdung und Scham. Da sie den Kontakt zu den anderen Frauen scheut,
geht sie dann zum Wasserholen, wenn sie sicher sein kann, dass dort keine anderen Frauen
sind. Ihre Sünde macht sie zu einer einsamen Frau.

Gottes Wege führen diese ermüdete, durstige, einsame Sünderin in die Gegenwart des
ermüdeten, durstigen, einsamen Heilandes. Sie war ermüdet, da sie der Sünde diente; Er war
ermüdet durch seine Reise im Dienst der Liebe. Ihre Sünden machten sie zu einer einsamen
Frau; seine Liebe machte Ihn zu einem einsamen Mann. Liebe brachte Ihn dorthin, wo Sünde
sie hingebracht hatte. Genauso bringt Ihn etwas später seine Liebe an den Platz, an den die
Sünde uns bringt – die unsagbare Einsamkeit des Kreuzes. Dort, wo Er von Freunden und
Genossen verlassen wurde, nach Mitleid und Tröstern suchte und keine fand, verraten von
einem falschen Jünger, verleugnet von einem wahren Jünger, verlassen von allen Jüngern,
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erhöht zwischen Himmel und Erde, verworfen von den Menschen und von Gott verlassen,
musste Er die furchtbare Einsamkeit des Kreuzes durchleiden. Was führte Ihn in diese
Einsamkeit? Es war Liebe – Liebe, die Wasser nicht auslöschen und Ströme nicht überfluten
konnten. Die Liebe, die Ihn am Brunnen von Sichar zu einem einsamen Mann machte, führte
Ihn in die noch viel größere Einsamkeit am Kreuz auf Golgatha. Wenn Menschen eine solche
Liebe ablehnen, ist es kaum verwunderlich, dass sie sich schließlich in der Einsamkeit einer
Ewigkeit des Verlorenseins wiederfinden werden.

Wie gut für uns, wenn wir genau wie diese Frau, am Tag der Gnade einmal allein mit Jesus
sind. Wer sich fürchtet, mit Ihm allein zu sein, der sollte diese wunderbare und gesegnete
Szene in sich aufnehmen und auf den Weg achten, den Er mit dieser Sünderin geht. Kein
hartes oder unfreundliches Wort kommt über seine Lippen; es wird kein Wort der Feindschaft
oder Ablehnung geäußert, sondern Er bittet sie einfach: „Gib mir zu trinken.“ Warum aber
fragte Er nach einem Schluck Wasser? Sicher, der Brunnen war tief und Er hatte kein
Schöpfgefäß, aber hätte Er nicht ein Wunder tun können, um seinen Durst zu löschen? Für
andere hat Er in der Tat Wunder der Gnade vollbracht; nirgends lesen wir jedoch, dass Er ein
Wunder tat, um seine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Darauf gibt es nur eine Antwort: Der
ewige Sohn, der vom Vater gesandt wurde, die Welt zu retten, erniedrigt sich selbst, indem Er
eine gefallene Frau um einen Becher kühlen Wassers bittet, um so das Vertrauen ihres
einsamen Herzens zu gewinnen.

Vers 9

Joh 4,9: Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist,
von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? (Denn die Juden verkehren nicht
mit den Samaritern.)

Die Frau ist erstaunt, dass jemand, von dem sie annimmt, dass er ein Jude ist, sie als
samaritische Frau um etwas bittet.

Vers 10

Joh 4,10: Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest, und
wer es ist, der zu dir spricht: Gib mir zu trinken, so würdest du ihn gebeten haben, und er
hätte dir lebendiges Wasser gegeben.

Die Antwort des Herrn zeigt, dass die Frau weder ihre eigenen Bedürfnisse noch die Liebe
Gottes noch die Herrlichkeit des Einen kannte, in dessen Gegenwart sie sich befindet. Hätte
sie darum gewusst, hätte sie auch danach gefragt und Er hätte ihr gegeben. Sie muss noch
lernen, dass Gott aus Liebe gibt und dass ihre Not so groß ist, dass sie nur eine Empfängerin
aus Gnade sein kann.

Verse 11.12

Joh 4,11.12: Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen
ist tief; woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser
Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank aus demselben und seine
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Söhne und sein Vieh?

Der Herr spricht von der Gabe Gottes und der Freude daran, lebendiges Wasser zu geben.
Die Frau jedoch, ganz erfüllt mit ihren Belangen und materiellen Dingen, geht ihren Gedanken
nach und spricht von dem Brunnen, dem natürlichen Wasser, und von Jakob, der ihnen
diesen Brunnen gegeben hatte.

Verse 13.14

Joh 4,13.14: Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt,
wird wiederum dürsten; wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm
geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit; sondern das Wasser, das ich ihm
geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt.

In seiner Antwort vergleicht der Herr das Wasser, um das sich die Gedanken der Frau
drehten, mit dem lebendigen Wasser, von dem Er redete. Das Wasser aus dem Brunnen
kann, wie alle irdischen Freuden (die es symbolisiert), niemals den Durst stillen. Irdische
Dinge sind niemals eine Quelle dauerhafter Zufriedenheit. Geld, Vergnügen, irdische Ziele,
Aufgaben und Pflichten oder Beziehungen können, wenn man ihnen nachjagt, für einen
Moment Zerstreuung oder eine vorübergehende Befriedigung verschaffen, jedoch keine
dauerhafte Zufriedenheit. „Jeder, der Christus nicht kennt, dessen Herz ist entweder
enttäuscht oder sucht das, was es enttäuschen wird“ (J.N.D.).

Im Gegensatz dazu bietet der Herr einer armen Sünderin das lebendige Wasser an – oder das
Leben in der Kraft des Geistes, das in das ewige Leben quillt. Christus kann nicht nur unsere
Bedürfnisse als Sünder stillen, sondern neben all unseren Bedürfnissen gibt Er ein Leben, das
nie endende Zufriedenheit mit sich bringt und die Seele außerhalb dieser Welt der
Bedürfnisse in eine andere Welt führt: in eine Welt des gestillten Verlangens.

Vers 15

Joh 4,15: Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste
und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen.

Sie jedoch denkt mit keinem Gedanken an himmlische Dinge, sondern ist nur mit ihren
alltäglichen Bedürfnissen beschäftigt und misst den Worten des Herrn eine materielle
Bedeutung zu. Wie alle Menschen hätte sie gerne alle ihre täglichen Bedürfnisse erfüllt, ohne
sich mit der täglichen Mühe, die durch den Sündenfall in die Welt gekommen ist, abzuplagen.
Der Mensch wäre allein mit irdischen Segnungen sehr glücklich, wenn nur der Fluch
weggenommen werden könnte. „Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes
Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich
beurteilt wird.“

Ohne den Geist kann der menschliche Verstand göttliche Dinge nicht erfassen.

Vers 16
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Joh 4,16: Jesus spricht zu ihr: Gehe hin, rufe deinen Mann und komm hierher.

Deshalb lesen wir daraufhin, dass der Herr die Worte der Frau in seiner Antwort völlig
ignoriert. Es ist sinnlos, weiter von Dingen zu sprechen, die für den Verstand zu groß sind, um
sie zu erfassen. Darum geht der Herr einen anderen Weg, den einzigen Weg, den es gibt, um
die Dunkelheit aus unserem Verstand zu vertreiben. Er spricht zu dem Gewissen und gewinnt
das Herz. Verständnis in göttlichen Dingen wird durch das Gewissen erlangt und nicht durch
den Intellekt.

Wie wunderbar ist sein liebevoller Weg. Er sitzt einsam am Rand des Brunnens in
Gesellschaft einer verderbten Frau, damit ihr die Augen über sich selbst aufgehen und sie Ihn
kennenlernt. Er stellt ihr ihr eigenes Leben vor, um ihr Herz zu gewinnen. Dies tut Er jedoch
allein. Er berührt also einen wunden Punkt in ihrem Leben. Er appelliert an ihr Gewissen,
indem Er sagt: „Gehe hin, rufe deinen Mann und komm hierher.“

Wie bedeutungsschwer sind die Wörtchen „gehe“ und „komm“ in diesem kurzen Satz. Die
Worte „Gehe hin, rufe deinen Mann“ sprechen von der Sünde in ihrem Leben; „komm hierher“
spricht von der Gnade seines Herzens. Das „gehe hin“ scheint zu sagen: Deine Sünden
haben dich unendlich von mir entfernt – das „komme“ scheint zu sagen: Meine Liebe zieht
dich zu mir hin. Oh, welch ein wunderbarer Heiland, der unsere schlechteste Seite kennt und
uns dennoch bittet, zu Ihm zu kommen! In der Tat, wo finden wir einen Freund wie Jesus? Wo
im gesamten Universum gibt es noch jemanden, der weiß, was wir alles getan haben, der uns
dennoch liebt und uns in seiner Liebe bittet, zu Ihm zu kommen? Welch eine Offenbarung
göttlicher Liebe!

Verse 17.18

Joh 4,17.18: Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu
ihr: Du hast recht gesagt: Ich habe keinen Mann; denn fünf Männer hast du gehabt, und
der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann; hierin {w. dies} hast du wahr geredet.

Die Frau spürt die Kraft der Worte des Herrn an ihr Gewissen, scheut das Licht und versucht,
der Wahrheit zu entkommen. Sie sagt die Wahrheit, um die Wahrheit zu verbergen, denn sie
sagt: „Ich habe keinen Mann.“ Die Liebe jedoch bringt die Wahrheit völliger ans Licht. Ihre
Notlüge wird aufgedeckt. Es stimmt, dass sie keinen Mann hat, denn sie hatte fünf Männer
gehabt und lebt zu diesem Zeitpunkt in Sünde.

Vers 19

Joh 4,19: Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.

Auf einmal merkt die Frau, dass sie sich in der Gegenwart des Einen befindet, der alle
Geheimnisse kennt. Sie weiß, dass niemand außer Gott alle Geheimnisse ihres Herzens
kennt, und so gibt sie ohne Entschuldigung oder weitere Vertuschungsversuche zu: „Herr, ich
sehe, dass du ein Prophet bist.“ Sie braucht keinen, der ihr mitteilt, dass Jesus ein Prophet
war. Ihr Gewissen wurde erreicht, langsam begreift sie und kann sagen: „Ich sehe.“ Sie muss
viel lernen, jetzt aber kommt Licht in ihre dunkle Seele. Wie kommt es, dass manche nicht
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erkennen, dass die Bibel das Wort Gottes ist? Dafür gibt es einen einzigen Grund: Ihr
Gewissen wurde nie erreicht. „Wenn“, so schreibt Darby, „ich ein Buch finde, dass mir alle
Dinge mitteilt, die ich je getan habe, weiß ich, um welches Buch es sich handelt. Dieses
bedarf keiner Überprüfung durch den Menschen. Nur das Wort Gottes, das das Gewissen
trifft, redet mit Autorität.“

Vers 20

Joh 4,20: Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr saget, dass in
Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse.

Die Frau ist immer noch mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt; nichtsdestotrotz ist ihr
Vertrauen so weit gewonnen, dass sie ihre religiösen Probleme dem Herrn anvertraut.

Verse 21-24

Joh 4,21-24: Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die {o. eine} Stunde, da
ihr weder auf diesem Berge, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an
und wisset nicht, was {o. was ihr nicht kennet}; wir beten an und wissen, was, {o. was wir
kennen} denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die {o. eine} Stunde und ist
jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden;
denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist, und die ihn
anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.

Als Er auf ihre Bemerkung antwortet, benutzt der Herr die Gelegenheit, von der Änderung in
der Anbetung zu sprechen, die mit der Einführung des Christentums stattfinden würde. Der
Herr gebietet ihr zu glauben, dass die Stunde bevorsteht, da es bei der Anbetung nicht länger
auf den Ort der Anbetung ankommt, wie zum Beispiel den Berg bei Samaria oder den Tempel
in Jerusalem, sondern dass man eine Person anbeten wird. Außerdem wird niemand
angebetet, der nicht offenbart ist, sondern ein offenbar gemachter Gott, der in Gnade als der
Vater gekannt ist. Darüber hinaus wird die Anbetung nicht länger durch äußere Formen und
Zeremonien dargestellt, sondern muss in Geist und Wahrheit geschehen. Dann wird Gott nicht
länger Anbetung verlangen, sondern als der Vater Anbeter suchen. Letztendlich wird
christliche Anbetung Gottes wahrer Natur entsprechen. „Gott ist ein Geist und die ihn
anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.“

Verse 25.26

Joh 4,25.26: Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher
Christus genannt wird; wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht
zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet.

Auch wenn die tiefe Bedeutung der Worte des Herrn das Verständnis der Frau völlig
übersteigen, gelangt die Frau durch diese zu der Überzeugung, dass sie nicht ohne Christus
auskommen kann. Das können wir mit Sicherheit ihren Worten entnehmen: „Ich weiß, dass
der Messias, kommt, welcher Christus genannt wird; wenn jener kommt, wird er uns alles
verkündigen.“ Christus hatte als der Prophet zu ihrem Gewissen gesprochen und sie direkt
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ihren Sünden gegenübergestellt. In Gegenwart ihrer Sünden empfand sie, dass die irdische
Religion, ob an diesem oder einem anderen Ort, ohne Nutzen sein würde. Ihre Sünden
werden bloßgestellt, und ihre Religion stellt sich als wertlos heraus; so lernt sie, dass niemand
anderes als der kommende Christus ihre Sache in Ordnung bringen kann. Christus als der
Prophet hat sie davon überzeugt, dass sie Christus als ihren Retter nötig hat. Ihre Sprache ist
wirklich ein Ausdruck der Sehnsucht: „… wenn jener kommt.“

Somit ist also der Weg vorbereitet für den Einen, der ihr Gewissen erreicht hat, sich selbst
ihrem Herzen zu offenbaren. „Ich bin’s der mit dir redet.“ Sie findet sich selbst als Sünder
bloßgestellt in der Gegenwart des Herrn, der Gnade hat, um ihren Sünden zu begegnen, und
alle Liebe, um ihr Herz zu gewinnen.

Vers 27

Joh 4,27: Und über diesem kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit
einer Frau redete. Dennoch sagte niemand: Was suchst du?, oder: Was redest du mit
ihr?

Die Jünger, die von der Stadt zurückkommen, „verwunderten sich, dass er mit einer Frau
redete“. Sie lernten die Größe der Gnade Gottes nur allmählich schätzen und verwunderten
sich, genauso wie wir heute noch diese Szene bestaunen. Ach, wie so oft geht dieses
Nichterkennen der Gnade mit moralischer Distanz zum Herrn einher; deshalb scheuen sie
sich, dem Herrn ihre Gedanken mitzuteilen. „Dennoch sagte niemand: Was suchst du?, oder:
Was redest du mit ihr?“ Sie sahen nicht, dass Gott in der Größe seiner Gnade in der Person
des Sohnes in diese Welt gekommen war, um Anbeter zu suchen. 

Wie wunderbar und gottgemäß ist der Weg, den Er nimmt, um einen Anbeter zu finden. Es ist,
als ob Gott gesagt hätte: Ich möchte in dieser verdorbenen Welt ein Herz finden, das so erfüllt
von meinem Anblick ist, dass es voller Staunen zur Anbetung geführt wird. Um diese Seele zu
finden, wurde das ewige Wort Fleisch, und als ein Mann in Niedrigkeit geht Er an der
großartigen Stadt Jerusalem, dem herrlichen Tempel, den religiösen Pharisäern, den
Schriftgelehrten und den Priestern vorbei und reist in ein verdorbenes und verachtetes Land,
wo Er müde und durstig an einem Brunnen neben einer armen, tief gefallenen Sünderin sitzt.
Um ihr Vertrauen zu gewinnen, bittet Er um einen Schluck Wasser; dann bringt Er behutsam
Licht in ihre dunkle Seele. Er deckt vor ihr die Sünde in ihrem Herzen auf, damit Er ihr die
Liebe seines Herzens zeigen kann, bis sie schließlich eine Arme im Geist wird und nur noch in
der Gegenwart der in Jesus offenbarten Herrlichkeit Gottes Anbetung und Bewunderung
darbringen kann.

Verse 28-30

Joh 4,28-30: Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und
sagt zu den Leuten: Kommet, sehet einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was
irgend ich getan habe; dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie gingen zu der Stadt
hinaus und kamen zu ihm.

Wenn auch die Jünger nur langsam von der wunderbaren Gnade des Herrn ergriffen werden,
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auf die Frau hat diese eine unmittelbare und praktische Wirkung. Bis zu diesem Zeitpunkt war
sie von der täglichen Mühe und Arbeit erfüllt, wovon der Wasserkrug ein Bild ist. Nun hatte sie
ein neues Ziel für ihr Leben gefunden – sie war von Christus erfüllt und somit lässt sie ihren
Wasserkrug dort und kehrt in die Stadt zurück, um an dem Ort ihrer sündigen Vergangenheit
Zeugnis von dem abzulegen, der sie frei gemacht hat.

Wie schön ist das Zeugnis, das sie gibt. Der Herr hatte zu ihr gesagt: „Komm hierher“, nun
nimmt sie die Worte des Herrn auf und kann zu den Männern der Stadt sagen: „Kommet,
sehet einen Menschen.“ Sie lädt diese nicht an einen Ort oder zu einer Gruppe von Personen
ein, sondern zu einer Person. Johannes verwies seine Jünger an Jesus – das Lamm Gottes;
Andreas brachte Simon zu Jesus; Philipp sagte: „Wir haben den gefunden … Komm und
sieh!“, und die Frau sagt: „Kommet, sehet einen Menschen.“

Wer ist nun dieser Mann? „Einer, der“, so sagt sie, „mir alles gesagt hat, was irgend ich getan
habe.“ Er hat es mir gesagt, aber sonst niemandem. Dann fügt sie hinzu: „Ist dieser nicht der
Christus?“ Damit lag sie in der Tat völlig richtig. Dieser musste der Christus sein, denn wer
anders als Christus könnte mir alle Dinge aufzählen, die ich je getan habe und mich dennoch
lieben und zu sich hinziehen?

Aus dem Herzen gesprochene Worte erreichen die Herzen und so lesen wir: „Sie gingen zu
der Stadt hinaus und kamen zu ihm.“

Der Wille des Vaters im Dienst an Sündern (Joh 4,31-38)

Verse 31-34

Joh 4,31-34: In der Zwischenzeit [aber] baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss.
Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennet. Da
sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus
spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt
hat, und sein Werk vollbringe.

Die Jünger waren eher mit materiellen Belangen erfüllt als mit geistlichen Bedürfnissen.
Dennoch sehen wir in ihren Worten ihre aufrichtige Liebe zu dem Herrn, denn wir lesen, dass
sie ihn „baten … und sprachen: Rabbi, iss“. In seiner Antwort weist der Herr, ohne die
Bedürfnisse des Körpers zu leugnen, darauf hin, dass Er über eine Quelle der Nahrung und
Freude verfügte, von der sie nur wenig oder gar nichts wussten: „Ich habe eine Speise zu
essen, die ihr nicht kennt.“ Indem sie immer noch an die natürlichen Bedürfnisse denken,
„sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm wohl jemand zu essen gebracht?“.

In seiner Antwort auf ihre Fragen, zeigt uns der Herr den Segen auf dem Pfad, den Er ging. Er
sagt: „Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu
vollbringen.“ Hier war jemand, der inmitten aller irdischen Sorgen und Versuchungen des
Weges durch das eine Ziel, den Willen des Vaters zu tun, genährt wurde. Angesichts der
Vollkommenheit seines Weges, können wir uns selbst einmal in Bezug auf unsere
Motivationen für den täglichen Weg überprüfen. Wenn wir ehrlich mit uns sind, dann müssen
wir zugeben, dass unsere Motive bestenfalls gemischt sind; und doch wäre unser Leben viel
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einfacher, wenn wir in unserem begrenzten Maßstab und mit der Erkenntnis, dass der Vater
einen Willen und einen Plan für uns hat, einzig und allein den Wunsch hätten, den Willen des
Vaters zu tun und das Werk zu vollbringen, das Er uns zu tun gegeben hat (2Tim 2,4; Apg
20,24; 2Tim 4,7).

Verse 35-38

Joh 4,35-38: Saget ihr nicht: Es sind noch vier Monate, und die Ernte kommt? Siehe, ich
sage euch: Hebet eure Augen auf und schauet die Felder an, denn sie sind schon weiß
zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn {o. … sie sind weiß zur Ernte. Schon empfängt,
der da erntet, Lohn} und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf dass beide, der da sät
und der da erntet, zugleich sich freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr: Ein anderer ist
es, der da sät, und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt, zu ernten, woran
ihr nicht gearbeitet habt; andere haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten.

Als Belehrung für die Jünger und uns stellt der Herr uns den Segen eines Wandels nach dem
Willen des Vaters im Dienst der Liebe für andere vor. In Bezug auf diese Sache ermutigt Er
uns somit, in dieser Hinsicht denselben Weg zu gehen.

1. Erstens beauftragt uns der Herr mit der geistlichen und nicht der natürlichen Ernte.
Hätten die Jünger den Auftrag gehabt, die natürliche Ernte einzubringen, hätten sie vier
Monate warten müssen. Geistliche Bedürfnisse gibt es dagegen zu jeder Zeit. Die
geistlichen Felder „sind schon weiß zur Ernte“.

2. Zweitens erinnert uns der Herr daran, dass der, der im Dienst der Liebe tätig ist, „Lohn
empfängt“. Er muss diesen nicht unbedingt „verdienen“, wie wenn er bloß eine reine
Gegenleistung für seine Mühen erhielte, sondern „empfängt“ Lohn. Das kann in der Tat
mehr sein, als er verdient. Der Herr wird niemals irgendeinem Menschen etwas schuldig
sein. Er behält seine Souveränität bei der Belohnung seiner Diener.

3. Drittens: Die Frucht dieses Dienstes ist dauerhaft. Für die natürliche Arbeit erhält der
Mensch nur Dinge, die aufgebraucht werden. Der Arbeiter im geistlichen Dienst
„sammelt Frucht zum ewigen Leben“ (Joh 4,36).

4. Viertens bringt der Dienst Freude mit sich, die mit anderen geteilt wird, „auf dass beide,
der da sät und der da erntet, zugleich sich freuen“. Die Propheten und Männer Gottes in
alter Zeit hatten Arbeit geleistet, und die Jünger ernteten nun die Frucht ihrer Mühe. Galt
dies nicht auch in gewissem Sinn für den Herrn selbst? Der Vater hatte von Beginn der
Welt an bis zu diesem Zeitpunkt durch Propheten und andere gewirkt (Joh 5,17), und
der Herr konnte sagen, dass Er gesandt war, das Werk des Vaters zu vollbringen (Joh
4,34). In anderer Hinsicht hatte der Herr als der Sämann ein völlig neues Werk
begonnen (Mt 13) mit dem Ergebnis, dass die Diener des Herrn haushaltungsmäßig
eher „ernten“ als „säen“ und somit auch die Anweisung haben, eher zu ernten als zu
säen. Alles in allem bleibt es wahr, dass es „ein anderer ist …, der da sät und ein
anderer, der da erntet“.
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Der Heiland der Welt (Joh 4,39-42)

Verse 39-42

Joh 4,39-42: Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn um des
Wortes des Weibes willen, welches bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was irgend ich
getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben; und
er blieb daselbst zwei Tage. Und noch viele mehr glaubten um seines Wortes willen; und
sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst
haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist.

In der samaritischen Stadt mit ihren verderbten Bewohnern wird der Herr als der Retter der
Welt angenommen. Zu der Frau hatte der Herr gesagt, dass das Heil aus den Juden sei, und
hier möchte Er zeigen, dass es für die Samariter ist. „Ohne dass Er Zeichen oder Wunder tat,
wurde der Herr in dieser Stadt in Samaria gehört, gekannt und bezeugt als der wahre Retter
der Welt“ (W.K.). Das Zeugnis dieser Frau von der Gnade Christi hatte ihre Herzen zu Ihm
gezogen, und sie baten Ihn, bei ihnen zu bleiben. Kein Jude, der an seiner eigenen
Gerechtigkeit und religiöser Wichtigkeit festhielt, hätte Christus jemals als den Retter der Welt
bekannt. Wer sich jedoch selbst als Sünder in der Gegenwart dessen erkannt hat, der alle
seine Sünden kennt und dennoch voller Gnade für den Sünder ist, erkennt mit einem Mal,
dass die Tür des Segens jedem Sünder offensteht.

Die Geschichte des königlichen Beamten (Joh 4,43-54)

Verse 43-54

Joh 4,43-54: Nach den zwei Tagen aber zog er von dannen aus [und ging hin] nach
Galiläa; denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet in dem eigenen Vaterlande {o. in
der eigenen Vaterstadt; wie anderswo} keine Ehre hat. Als er nun nach Galiläa kam,
nahmen die Galiläer ihn auf, da sie alles gesehen, was er in Jerusalem auf dem Feste
getan hatte; denn auch sie kamen zu dem Fest. Er kam nun wiederum nach Kana in
Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein gewisser königlicher
Beamter, dessen Sohn krank war, in Kapernaum. Als dieser gehört hatte, dass Jesus
aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat [ihn], das er
herabkomme und seinen Sohn heile; denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm:
Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche
Beamte spricht zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt! Jesus spricht zu ihm:
Gehe hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Worte, das Jesus zu ihm sagte,
und ging hin. Aber schon während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und
berichteten, dass sein Knabe lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in welcher es
besser mit ihm geworden sei; und sie sagten zu ihm: Gestern zur siebten Stunde verließ
ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in welcher Jesus zu
ihm sagte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Dies tat Jesus
wiederum als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war.

Aus der Begebenheit mit der Frau am Brunnen haben wir gelernt, dass es selbst für den
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schlimmsten Sünder Gnade gibt. Aus der Unterweisung für die Jünger lernen wir, dass es
überall Sünder in Not gibt. In der Stadt in Samaria lernen wir, dass Christus der Heiland der
Welt ist; nun sollen wir erfahren, dass Segen nur durch Glauben erlangt werden kann.

Nach seinem zweitägigen Aufenthalt in Samaria, setzt der Herr seinen Weg nach Galiläa fort.
Die Bewohner von Sichar hatten den Herrn aufgrund des Zeugnisses empfangen, sie sagten:
„Wir selbst haben Ihn gehört.“ Im Gegensatz dazu empfingen Ihn die Galiläer, weil sie „alles
gesehen, was er in Jerusalem … getan hatte“. Bei dem königlichen Beamten, der in seiner Not
zu Ihm kam, nutzt der Herr die Gelegenheit, das jüdische Volk zurechtzuweisen, da die Juden
„Zeichen und Wunder“ als Glaubensgrundlage suchten.

Der Beamte des Königs bittet den Herrn, zu ihm herabzukommen und seinen Sohn zu heilen,
der im Sterben liegt. Aus den Worten des Herrn können wir vielleicht schließen, dass dieser
königliche Beamte den Herrn prüfen wollte: Sähe er, wie Christus seinen Sohn durch ein
Wunder heilen würde, würde er glauben. Der Herr tadelt diesen Gedanken. Glaube beruht
nicht auf äußerlich sichtbaren Zeichen, sondern auf dem Wort Gottes, und so macht der Herr
den Segen vom Glauben an sein Wort abhängig: „Gehe hin, dein Sohn lebt.“ Nun wird also
der königliche Beamte geprüft: Wird er dem Wort Jesu glauben, ohne Zeichen und Wunder zu
sehen? Aber wie schön ist die Reaktion des Mannes auf diese Erprobung: „Der Mensch
glaubte dem Worte, das Jesus zu ihm sagte.“ Nachdem er geglaubt hatte, erhält er ein
Zeichen als Bestätigung seines Glaubens. Zeichen können keinen Glauben geben, jedoch
den bestehenden Glauben bestätigen.

Dieses war das zweite Zeichen, das Jesus tat – ein Zeichen, das zeigte, dass Jesus die
Macht hatte, den Tod bei einem Sterbenden aufzuhalten. Das Volk Israel befand sich, wie der
Sohn des königlichen Beamten, am Rande des Todes, und Christus war gegenwärtig, um den
Tod durch seine Macht aufzuhalten und das Volk gesund zu machen. Um zu der Segnung zu
gelangen, war jedoch Glaube an sein Wort nötig. Aber ach, das Volk bewies seinen
mangelnden Glauben, indem es nach Zeichen Ausschau hielt.

Übersetzung: J. Meister
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Kapitel 5
Leitverse: Johannes 5

Die Wege der Gnade in der Befreiung von dem Gesetz

Johannes 3 stellt uns die Beiseitesetzung des Fleisches durch das Werk des Heiligen Geistes
in uns und die Verurteilung der Sünde durch das Werk Christi für uns vor (Joh 3,6.7.14).

Im vierten Kapitel, in der Geschichte der Frau am Brunnen, lernen wir den Weg der
praktischen Befreiung von der Macht der Sünde durch ein neues Leben in der Kraft des
Geistes kennen, mit dem Ergebnis, dass der Gläubige nicht länger der Sünde dienen soll. Wie
der Apostel sagen kann: „Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat
mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes“ (Röm 8,2).

Johannes 5 stellt uns den Weg praktischer Befreiung von der Grundlage des Gesetzes und
der Schwachheit des Fleisches vor. Der Mensch wird durch die Macht des Sohnes Gottes von
der Schwachheit, die die Sünde über ihn gebracht hat, erhoben und von dem Gesetz befreit,
das ihm nicht helfen kann. Das Kapitel besteht aus vier großen Teilen:

1. am Teich (Joh 5,1-9)
2. das Ruhen Gottes als Folge der Erlösung des Menschen (Joh 5,9-16)
3. die Herrlichkeit der Person, die die Erlösung des Menschen und die Ruhe Gottes sichert

(Joh 5,7-29), und
4. schließlich die verschiedenen Zeugnisse von der Herrlichkeit Christi (Joh 5,30-47).

Die Begebenheit von dem Mann am Teich oder die Befreiung
von dem Gesetz (Joh 5,1-9)

Verse 1-9

Joh 5,1-9: Nach diesem war ein Fest der Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem.
Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf hebräisch Bethesda
genannt ist, welcher fünf Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge Kranker, Blinder,
Lahmer, Dürrer, [die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn zu gewissen Zeiten
stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der
Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, ward gesund, mit welcher Krankheit irgend
er behaftet war.] Es war aber ein gewisser Mensch daselbst, der achtunddreißig Jahre
mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass es
schon lange Zeit also mit ihm war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der
Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das
Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe; indem ich aber komme, steigt ein

Seite 48 von 231 soundwords.de/a9938.html

https://www.soundwords.de/a9938.html


Hamilton SmithDas Johannesevangelium

anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Stehe auf, nimm dein Bett auf und wandle!
Und alsbald ward der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und wandelte. Es war
aber an jenem Tage Sabbat.

Die Szene am Brunnen von Sichar wurde benutzt, uns Gottes Weg von der Befreiung von der
Macht der Sünde zu zeigen. Der Teich von Bethesda soll uns nun Gottes Weg der Befreiung
von dem Gesetz zeigen. Samaria und sein verderbtes Volk zeigen das Bedürfnis nach
Befreiung von Sünde fort. Jerusalem und seine religiösen Juden dienen als Beispiel für das
Bedürfnis nach Freiheit vom Gesetz.

In den fünf Säulenhallen am Teich war eine große Menge kranker Menschen. Einige waren
blind, manche lahm, andere hatten verkrüppelte Hände und Arme, alle aber brauchten
Heilung. Diese kranken Menschen warteten rund um den Teich, in dem die Gesundheit, die
sie so bitter nötig hatten, erlangt werden konnte. Zu einer bestimmten Zeit, nach der
Vorsehung Gottes, bewegte ein Engel das Wasser, und die kranke Person, die nach der
Bewegung des Wassers zuerst in den Teich stieg, wurde geheilt.

Hier werden zwei Dinge deutlich:

1. Der Segen der Heilung wurde durch den Teich erlangt.
2. Dieser Segen konnte nur durch die Anstrengung der kranken Person erhalten werden.

Damit ist der Teich ein eindrucksvolles Bild von dem Menschen unter Gesetz. Sowohl in dem
gesetzlichen System der Juden als auch in der Vorsorge Gottes gab es Segen für den
Menschen. Der Segen unter dem Gesetz oder nach Gottes Vorsorge kann jedoch nur durch
eigene Anstrengung des Menschen sichergestellt werden. Für diese andauernden
Bemühungen muss der Mensch Kraft haben. Daraus folgt, dass es unter dem Gesetz dem
Menschen, der sich in den schlimmsten Nöten befindet und die Hilfe am meisten benötigt, am
wenigsten möglich ist, das Heil zu erlangen. Die Krankheit, von der er geheilt werden muss,
raubt ihm die Kraft, sich das Heilmittel zu verschaffen. Dies war der traurige Zustand des
Menschen, der achtunddreißig Jahre lang krank war.

Die körperlichen Bedürfnisse dieses Mannes können wir mit unseren geistlichen Bedürfnissen
vergleichen. Die Macht der Sünde, von der wir befreit werden mussten, beraubte uns der
Kraft, Befreiung durch unsere eigenen Bemühungen zu erlangen. Der gelähmte, kraftlose
Mann hatte lange Jahre mühevoll darum gekämpft, gesund zu werden, jedoch vergeblich.
Schließlich wird er zu dem Punkt gebracht, an dem er bekennt, dass er einen Heiland braucht.
Er hatte Befreiung von seinen gesetzlichen Anstrengungen nötig, um seine Gesundung zu
erlangen und er brauchte eine Kraft, die stärker war als die Kraft, die ihn bis zu diesem
Zeitpunkt getragen hatte. Auf die Frage des Herrn antwortet er: „Herr, ich habe keinen
Menschen, dass er mich … in den Teich werfe.“ Er gesteht seine äußerste Kraftlosigkeit und
die Nutzlosigkeit aller seiner Anstrengungen ein und gibt damit zu, dass er jemand anderes
bedarf, wenn er aus seinem traurigen Zustand befreit werden soll. Sofort stellt er seine
eigenen Bemühungen ein und hält nach einem Erretter Ausschau und findet diesen Erretter in
unmittelbarer Nähe. Der Herr sagt zu ihm: „Stehe auf, nimm dein Bett auf und wandle!“ Der
Mann ist von seinen eigenen Anstrengungen befreit, um das ersehnte Heil zu erlangen. Das
Ergebnis ist, dass er gesund und fähig gemacht wird, das zu tragen, was ihn zuvor getragen
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hatte.

Der Gelähmte ist somit ein eindrucksvolles Bild des Menschen, wie er in Römer 7 beschrieben
wird, bei dem der Wille, das Gute zu tun, vorhanden war, dem jedoch die Kraft dazu fehlte.
Sobald er jedoch herausfindet, dass alle gesetzlichen Anstrengungen, sich selbst von seinen
Lüsten zu befreien, vergeblich sind, und die Seele ruft: „Ich elender Mensch! Wer wird mich
retten?“, findet er einen Erlöser in unmittelbarer Nähe und kann sagen: „Ich danke Gott durch
Jesus Christus, unseren Herrn!“ So finden wir in Christus Einen, der uns von unseren eigenen
gesetzlichen Bemühungen befreit und uns befähigt, genau das zu überwinden, was uns
überwunden hatte.

Allerdings müssen wir bedenken, dass wir hiermit die Befreiung vom Gesetz meinen. Das
Prinzip des Gesetzes ist, dass wir überwinden durch das, was wir tun. Der Mensch in Römer
7 hatte das Bestreben, nach seinem Grundsatz zu handeln; er strengte sich an, seine Lüste
durch eigene Anstrengungen zu überwinden. Die Befreiung vom Gesetz bedeutet praktisch,
dass wir von unseren eigenen Bemühungen befreit werden . Wir werden von dem mühsamen
Kampf befreit, das Fleisch und die Macht der Sünde zu überwinden. Wir brauchen nicht nur
die Erlösung von unseren Leidenschaften und Lüsten, sondern Befreiung von unseren
eigenen Bemühungen, diese zu überwinden. Anstatt gegen unsere Leidenschaften und Lüste
zu kämpfen und ständig Niederlagen zu erleiden, müssen wir auf den Herrn blicken und in
Ihm den Erretter finden.

Das Prinzip des Teichs ist, dass „Gott denen hilft, die sich selbst helfen“. Aber Christus zeigt,
dass Er einem Menschen hilft, der seine ganze Hilflosigkeit eingesteht. Die Kraft ist in
Christus; Befreiung hängt von dem Befreier ab.

Die Ruhe Gottes wird durch die Erlösung des Menschen
erreicht (Joh 5,9-15)

Verse 9-15

Joh 5,9-15: Und alsbald ward der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und
wandelte. Es war aber an jenem Tage Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem
Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen:
Der mich gesund machte, der sagte zu mir: Nimm dein Bett auf und wandle. [Da] fragten
sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir sagte: Nimm [dein Bett] auf und wandle? Der
Geheilte aber wusste nicht, wer es sei; denn Jesus war entwichen, weil eine
Volksmenge an dem Orte war. Danach findet Jesus ihn im Tempel, und er sprach zu
ihm: Siehe, du bist gesund geworden; sündige nicht mehr, auf dass dir nichts Ärgeres
widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus sei, der ihn
gesund gemacht habe.

Nachdem der Mensch geheilt worden war, lesen wir: „Es war aber an jenem Tage Sabbat.“
Die Bedeutung des Sabbat ist die „Ruhe von der Arbeit“, wie Gott bei der Schöpfung „ruhte
am siebenten Tag von all seinem Werk“ (1Mo 2,2; 2Mo 20,11). Die Schöpfungsruhe wurde
durch die Sünde unterbrochen, und nun kann es so lange keine Ruhe für Gott oder den
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Menschen geben, wie der Mensch unter der Macht der Sünde und des Todes steht. Ist der
Mensch durch das Werk und die Macht Christi von der Sünde befreit und geheilt, „an jenem
Tag“ wird der wahre Sabbat sein.

Diese Ruhe kann nicht durch die eigenen Bemühungen des Menschen unter dem Gesetz
erreicht werden. Das Gesetz sagt: „Tu dieses und du wirst leben“; aber der Mensch konnte
das Gesetz nicht halten. Sein Versuch, nach dem Gesetz zu handeln, offenbarte nur das Böse
der Sünde sowie seine äußerste Schwachheit und somit seine Unfähigkeit, die Ruhe Gottes
durch eigene Werke zu erreichen.

Dennoch bestand der Mensch, der nicht die wahre Bedeutung des Sabbat kennt, auf der
äußerlichen Einhaltung des Sabbats, um sich so einen guten Ruf auf religiösem Gebiet zu
verschaffen. Während der Mensch jedoch auf der äußeren Einhaltung bestand, ist er doch
gegenüber der Sünde, die in diese Ruhe eingebrochen war, völlig gleichgültig. Die Segnung
der Sabbatruhe ist für ein Volk, das das Gesetz hält, nicht für ein Volk, das das Gesetz bricht.
Der Mensch mag damit zufrieden sein, in der Gegenwart von Sünde und dem damit
verbundenen Elend zu ruhen. Gott kann nicht da ruhen, wo Sünde und Elend sind. Seine
Heiligkeit verlangt, die Sünde zu richten. Seine Liebe drängt Ihn, für die Erlösung des Sünders
tätig zu werden.

Die Antwort des Mannes auf diese jüdischen Gegner ist für jeden überzeugend, der Christus
gegenüber nicht mit Feindschaft erfüllt ist: „Der mich gesund machte, der sagte zu mir: Nimm
dein Bett auf und wandle.“ Der Eine, der die Gewalt und Macht hatte, sein Bedürfnis zu
erfüllen, gab ihm die Erlaubnis, sein Bett am Sabbat zu tragen. Wer anders als solche, die
vom Bösen angetrieben werden, würden die Autorität dessen, der eine solche Macht hat, in
Frage stellen?

Sofort fragen die Gegner mit unverhohlener Feindseligkeit: „Wer ist der Mensch, der zu dir
sagte: Nimm dein Bett auf und wandle?“ Was auch immer ihre Gedanken und Absichten sind,
ist es doch wahr, dass alles auf die Frage hinausläuft: „Wer ist dieser Mensch?“ Das ist immer
noch die Frage: Wer ist diese herrliche Person, voll von Gnade und Wahrheit, die gekommen
ist, um unter den Menschen zu wohnen? Alle Segnungen für den Menschen hängen von der
Herrlichkeit seiner Person ab, die uns in den folgenden Versen so wunderbar vorgestellt wird.

Der Mann selbst wusste nicht, wer es war, denn Jesus, der das Land als Fremder durchzog,
war von dort weggegangen, da eine Volksmenge an diesem Ort war. Er war nicht hier, um die
Nation als solche zu segnen, denn sie hatten Ihn bereits abgelehnt und sich gegen Ihn
gewandt. Er suchte und rettete seine Schafe und rief sie aus dem Volk heraus. So geht der
Herr dem geheilten Mann nach und findet ihn in dem Tempel. Es scheint, dass sein Herz von
dem Segen berührt war, den er empfangen hatte, denn sofort begibt er sich zu dem Tempel,
um Gott zu loben. Der Herr warnt ihn: Hinter der Krankheit des Körpers steckt ein Nachgeben
gegenüber der Sünde, und diese Sünde hat ihre Folgen in den Regierungswegen Gottes.

Der Mann geht darauf fort und erzählt den Juden, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte.
Wahrscheinlich hat der Mann in Einfalt gehandelt, indem er nicht um ihre Boshaftigkeit wusste
und dachte, sie hätten ebenfalls den Wunsch, diese wunderbare Person kennenzulernen. Er
war offensichtlich von der mächtigen Tat erfüllt, die vollbracht worden war, denn er nimmt
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zweimal Bezug darauf (Joh 5,11.15). Sie sind mit der Tatsache beschäftigt, dass ihr stolzes
Einhalten des Sabbat missachtet wurde: „Darum verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn
zu töten, weil er dies am Sabbat tat.“

Die Herrlichkeit der Person, die den Menschen erlöst und die
Ruhe Gottes sicherstellt (Joh 5,17-31)

Die Juden hatten die Frage gestellt: „Wer ist der Mensch, der zu dir sagte: Nimm dein Bett auf
und wandle?“ Wir sehen nun die Herrlichkeit dieses Mannes, der von der Macht der Sünde
und der Last des Gesetzes frei machen kann und den Menschen zur Ruhe Gottes bringen
kann. Wenn seine Herrlichkeit offenbar wird, dann deshalb, damit alle den Sohn ehren.

Verse 17-19

Joh 5,17-19: Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke.
Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat
brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleich machend.
Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn
kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht; denn was irgend er tut,
das tut auch der Sohn in gleicher Weise.

Der Herr eröffnet die Unterredung, indem Er sagt: „Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke.“
Diese Worte sind von großer Bedeutung und Tiefe, über die es gut nachzudenken gilt, da sie
die Herrlichkeit Christi als Sohn offenbaren und somit der Anklage der Juden, dass „er dies
am Sabbat tat“, beantworten. Was, so mögen wir fragen, ist der Charakter der Werke des
Vaters und des Sohnes? Die Weltgeschichte zeigt, dass die Werke der Menschen durch
Gewalt und Verdorbenheit gekennzeichnet sind. Die größte Macht des Menschen zeigt sich in
der Erfindung von Dingen, die dazu dienen, Leben zu zerstören. Diese Szene in Jerusalem ist
ein Beweis für den Charakter der Werke des Menschen, denn in diesem Moment suchten die
Juden den zu töten, der soeben einen Menschen von einem Sterbebett hatte aufstehen
lassen. Im Gegensatz zu den Werken des Menschen, lassen die Werke des Vaters und des
Sohnes den Menschen vom Tod aufstehen und bringen ihn zu Leben und Segen.

Darüber hinaus hatte der Vater „bis jetzt“ gewirkt. Es ist wahr, der Vater wird nur als solcher
offenbar gemacht, als der Sohn in die Welt kommt. Aber hinter all dem, was Gott schon von
Beginn der Zeit an in der Welt getan hat, sehen wir nun die Hand des Vaters, die in
Übereinstimmung mit der Absicht und der Gnade seines Herzens wirkt, um den Menschen
von Sünde und Tod zu erlösen. Wir sehen also das Werk des Vaters in der Verheißung im
Garten Eden, in seinem Handeln mit Abel und Henoch, in der Flut, in den Verheißungen
gegenüber den Patriarchen sowie in den Aussprüchen der Propheten.

Dann fügt der Herr hinzu: „… und ich wirke.“ Dies bringt die Herrlichkeit seiner Person zum
Vorschein. Die Juden interpretieren dieses Wort des Herrn sehr richtig, als sie sagen, dass Er
sich Gott gleichmacht. Es war die Versicherung seiner Göttlichkeit und somit die Offenbarung
der Herrlichkeit seiner Person. Es zeigt die Gleichheit des Sohnes mit dem Vater, denn alles
was der Vater tut, tut der Sohn in gleicher Weise. Darüber hinaus ist der Sohn nicht
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unabhängig von dem Vater tätig. Alles wird in vollkommener Übereinstimmung getan,
angetrieben von demselben Gedanken und derselben Zuneigung, denn „der Vater hat den
Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut“.

Mensch geworden, entsprach der Herr vollkommen diesem Verhältnis zu seinem Vater. So
kann Er, während Er erklärt, dass seine Herrlichkeit gleich der des Vaters ist, sagen: „Der
Sohn kann nichts von sich selbst tun.“ Obwohl gleich dem Vater, empfängt Er alles von dem
Vater. Die Gleichheit göttlicher Personen ist nicht gleichbedeutend mit Unabhängigkeit
zwischen ihnen, wie wenn es zwei Götter gäbe. Zwei souveräne und allmächtige Wesen kann
es niemals geben. Somit kann der Herr sagen: „Denn was irgend er [der Vater] tut, das tut
auch der Sohn in gleicher Weise.“

Die Tatsache aber, dass der Sohn nichts aus sich selbst tut, sondern nur die Dinge, die Ihm
der Vater zeigt, zeigt uns, dass alles Handeln des Sohnes darin besteht, den Vater zu
offenbaren. Wenn die Juden den Sohn sahen, sahen sie den Vater; wenn sie den Sohn
ablehnten, so lehnten sie auch den Vater ab. Diese Passage stellt uns nicht nur die
Herrlichkeit des Sohnes vor, sondern sagt uns auch, dass in allem, was Er tat, Er den Vater
darstellte. In Johannes 4 werden wir durch die Quelle lebendigen Wassers, die ins ewige
Wasser quillt, zum Vater gebracht, und wir beten an. Hier wird der Vater in der Person des
Sohnes zu uns gebracht.

Vers 20

Joh 5,20: Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut; und er
wird ihm größere Werke als diese zeigen, auf dass ihr euch verwundert.

„Der Vater hat den Sohn lieb.“ Diese Aussage zeigt, dass es auf der Erde Einen gab, der fähig
war, die Liebe des Vaters zu zeigen. Zu sagen, dass der Vater einen Heiligen liebte, selbst
den allergrößten Heiligen – so wahr dies auch ist –, hätte die Größe der Liebe des Vaters nicht
in angemessener Weise ausgedrückt. Die Menschen beweisen die Armseligkeit ihrer Liebe
durch die Kleinheit der Gegenstände, denen ihre Zuneigung oftmals gilt. Je größer das Objekt
der Liebe, desto größer der Charakter der Liebe. In dem Sohn finden wir jede moralische
Qualität in Vollkommenheit. Des Vaters Liebe ist so groß, dass sie mit keinem geringeren
Gegenstand als dem Sohn zufriedengestellt werden kann.

Dann wird die Herrlichkeit des Sohnes in einer anderen Weise gezeigt. Seine Werke
verkünden seine Herrlichkeit. Er hatte bereits das Wasser in Wein verwandelt, den Sohn des
reichen Mannes geheilt und den Mann am Teich gesund gemacht. Dies waren Werke, die in
Verbindung mit der Segnung des Menschen auf der Erde standen. Jedoch gibt es größere
Werke, die der Vater für den Sohn hat und die über die Bande des Todes hinausgehen und in
Verbindung mit dem ewigen Leben stehen.

Verse 21-23

Joh 5,21-23: Denn gleichwie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, also
macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand,
sondern das ganze Gericht hat er dem Sohne gegeben, auf dass alle den Sohn ehren,
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wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt
hat.

Der Herr fährt fort und zeigt, dass die größeren Werke das Werk der Auferstehung, das Werk
der Auferweckung und das Werk des Gerichts sind. Diese größeren Werke betreffen alle
Menschen, ob Gläubige oder Ungläubige. Die Gläubigen werden auferweckt und lebendig
gemacht: Die Ungläubigen und Gegenspieler, wie die Juden, zu denen der Herr sprach,
werden unter sein fremdes Werk des Gerichts kommen.

Lebendigmachen gibt Leben – ein Leben, das Gott lebt. In einem geistlichen Sinn ist der
Gläubige jetzt lebendig gemacht; er ist für Gott aus einem Zustand, in dem er geistlich tot war,
geistlich lebend (Kol 2,13). Mehr noch, Lebendigmachen bezieht sich nicht nur auf die Seele
eines Gläubigen, sondern auch auf den sterblichen Leib, der mit dem Kommen Christi
vollkommen vom Tod erlöst sein wird und unsterblich gemacht wird (Röm 8,11; 1Kor 15,53).
Ungläubige werden vom Tod auferstehen; von ihnen wird nicht gesagt, lebendig gemacht zu
werden.

Wenn die Menschen, wie die Juden, es ablehnen, den Sohn in gleicher Weise wie den Vater
zu ehren, werden sie Ihm die Ehre geben müssen, wenn sie Ihm als dem Richter begegnen.
Ihn als den Sohn abzulehnen, heißt, den Segen zu verfehlen; Ihm als dem Richter zu
begegnen, besiegelt ihr trauriges Los. Es gilt, dass „alle Menschen“ den Sohn ehren sollen.
Lebendig gemachte Seelen, in der Kraft eines neuen Lebens, erkennen Ihn mit Freuden als
den Sohn an. Der Böse wird im Gericht gezwungen werden, Ihn als den Sohn anzuerkennen.
Außerdem werden sie nicht nur dafür gerichtet, dass sie den Sohn abgelehnt haben, sondern
dass sie auch den Vater abgelehnt haben. „Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der
ihn gesandt hat.“

Vers 24

Joh 5,24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der
mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus
dem Tode in das Leben übergegangen.

In den folgenden Versen unterscheidet der Herr zwischen moralisch tot und physisch tot. Ein
wichtiger Aspekt von Tod ist Trennung. Entweder die Trennung von Seele und Leib wie bei
dem physischen Tod oder die Trennung zwischen Gott und der Seele wie bei dem
moralischen Tod. Von Letzterem spricht der Herr zuerst in Johannes 5,24-27. Er zeigt, wie
solche, die für Gott tot sind in Sünden und Vergehungen, lebendig gemacht werden können
und dass solche sein Wort hören und dem Vater glauben, der Ihn gesandt hat. Sie entgehen
nicht nur dem Gericht, sondern haben Leben, und im Leben dieses Lebens gehen sie aus
dem Zustand, in dem sie tot für Gott waren, in einen Zustand, in dem sie Gott leben. Sie
gehen vom Tod in das Leben hinüber.

Verse 25.26
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Joh 5,25.26: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die {o. eine} Stunde kommt und
jetzt ist, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört
haben, werden leben. Denn gleichwie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch
dem Sohne gegeben, Leben zu haben in sich selbst;

Es ist die Verantwortung des Sünders, zu hören und zu glauben. Diese Verse stellen jedoch
eher das souveräne Handeln des Sohnes im Lebendigmachen des moralisch Toten vor. Als
Resultat dessen hören sie die Stimme des Sohnes Gottes und leben.

Die Stimme des Sohnes Gottes zu hören, bedeutet nicht einfach, bestimmte Worte zu hören,
die von dem Herrn ausgesprochen wurden. In Apostelgeschichte 13,27 erfahren wir, dass das
Volk in Jerusalem jeden Sabbat die Aussprüche der Propheten hörte und doch die „Stimme
der Propheten“ nicht kannten. Offenbar können wir die Worte hören und doch die Stimme
nicht verstehen. In 1. Korinther 14,10 lesen wir wiederum: „Es gibt vielleicht so und so viele
Stimmen in der Welt, und keine Art ist ohne bestimmten Ton.“ Die Stimme ist demnach die
wahre Bedeutung der Worte – die Botschaft, die die Worte enthalten. Die Bedeutung der
Stimme des Sohnes Gottes ist die Offenbarung Gottes in Liebe, der dem Menschen
gegenüber in souveräner Gnade handelt.

Somit ist die Stimme etwas Besonderes und Eigentümliches in Bezug auf das Zeugnis einer
Person. Die Propheten hatten eine Stimme – diese war ganz besonders und speziell für ihr
Zeugnis. Johannes der Täufer spricht von sich selbst als einer Stimme. Es gab in seinem
Zeugnis etwas, was eine ganz besondere und eigene Bedeutung hatte. Da ist das, was
einzigartig und eigentümlich für die Stimme des Sohnes Gottes ist – und seine Schafe hören
seine Stimme (Joh 10,3).

Wenn die besondere Bedeutung der Stimme des Sohnes Gottes gehört wird, leben die
Seelen. „Die sie gehört haben, werden leben.“ Sie gehen vom Zustand des Todes in den des
Lebens, wo man Gott kennt. Des Weiteren hat der Sohn des Menschen die Gewalt, Gericht
auszuüben. Die Menschen lehnen Christus als den Sohn Gottes ab und suchen Ihn als Sohn
des Menschen zu töten. Gott wird Ihn sowohl als den Sohn Gottes als auch als den Sohn des
Menschen von denen ehren lassen, die Ihn verworfen haben. Das kann nur im Gericht
stattfinden angesichts der Tatsache, dass sie Ihn abgelehnt haben. Deswegen übt Er sowohl
als der Sohn Gottes als auch als der Sohn des Menschen Gericht aus (Joh 5,22.27).

Verse 28.29

Joh 5,28.29: Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die {o. eine} Stunde, in
welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören, und hervorkommen werden:
die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse {eig. das
Schlechte} verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts.

In Johannes 5,24-27 finden wir, welche Wirkung das Hören der Stimme des Sohnes Gottes
hat. Es führt zum Leben. In den Versen 28 und 29 gibt es einen Unterschied zwischen dem
Wesen der Stimme und deren Wirkung. Sie wird eine echte physische Wirkung in der
Auferstehung der Toten aus ihren Gräbern haben. Es ist gesagt worden, bei Gott käme zuerst
die moralische und dann physische Folge. In Vers 25 heißt es, wenn von den Gläubigen die
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Rede ist: „Die sie gehört haben, werden leben“ (Joh 5,25). Hier in Vers 29, der Gläubige und
Ungläubige einschließt, wird nichts vom Leben gesagt, sondern nur, dass solche, die „seine
Stimme hören … hervorkommen werden“ (Joh 5,29).

Es gibt zwei Auferstehungen: die Auferstehung des Lebens und die Auferstehung des
Gerichts. Die Frage, an welcher Auferstehung wir teilhaben, wird hier von moralischen
Grundsätzen abhängig gemacht – davon, Gutes oder Böses getan zu haben. Sie richtet sich
nicht nach Glauben oder Unglauben. Es ist wahr, dass kein Mensch ohne Glauben an Gott
Gutes tun kann. Ebenso kann das, was Gott als „Gutes tun“ bezeichnet, sich sehr von dem
unterscheiden, was der Mensch als „Gutes tun“ ansieht. Wo Leben ist, zeigt sich dieses durch
Gutes tun.

Beides, „Leben“ und „Gericht“ machen Auferstehung erforderlich. Wenn das Leben in seinem
angemessenen eigenen Bereich gesehen und genossen werden soll, muss der Körper vom
Tod auferstehen. Wenn der Mensch gerichtet werden soll, muss er ebenfalls vom Tod
auferstehen. Die Auferstehung ist notwendig, um die Herrlichkeit Christi darzustellen.

Die verschiedenen Zeugnisse der Herrlichkeit Christi (Joh
5,30-47)

Verse 30.31

Joh 5,30-31: Ich kann nichts von mir selbst tun; so wie ich höre, richte ich, und mein
Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der
mich gesandt hat. Wenn ich von mir {o. über mich, betreffs meiner; so auch Joh
5,32.36.37 usw.} selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr.

Ab hier finden wir die Darstellung des Herrn von den unterschiedlichen Zeugnissen der
Herrlichkeit seiner Person – Zeugnisse, die diejenigen, die Christus verworfen haben, ohne
Entschuldigung lassen. Dort gab es in der Tat das eigene Zeugnis des Herrn von sich selbst.
Dies war nicht bloß das Zeugnis eines Menschen, der sprach und nach seinen Gedanken
handelte, oder eines Menschen, der nach seinem eigenen Willen tat. Es war das Zeugnis
dessen, der den Platz des vollkommen abhängigen Menschen angenommen hatte. In
Übereinstimmung mit seinem Platz konnte Er nichts aus sich selbst tun. Hinter seinem
Zeugnis nach außen gab es das verborgene, unsichtbare Leben in Gemeinschaft mit dem
Vater und in Abhängigkeit von dem Vater. Deshalb kann Er sagen: „So wie ich höre, richte ich,
und mein Gericht ist gerecht; denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen,
der mich gesandt hat.“ Sein Urteil wurde nicht durch das gebildet, was Er von Menschen
hörte, oder dadurch verformt, dass Er seinen eigenen Willen zu tun suchte. Allzu häufig ist
unser Urteil fehlerhaft, weil unser Verstand von anderen Menschen und von unserem Streben
nach unseren Gedanken zu handeln beeinflusst wird.

Wie vollkommen sein Zeugnis jedoch auch ist, es wäre dem Gesetz nach nicht durch sich
gültig, das besagt, dass das Zeugnis zweier wahr ist. Jemand hat gesagt: „Das Zeugnis eines
Menschen kann absolut wahr sein; so wahr in sich wie das zweier Menschen. Für andere
wäre es jedoch nicht auf dieselbe Art wahr, es ist eine Bestätigung erforderlich.“ Deshalb
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verlangt Er nicht von den Menschen, dass sie aufgrund seines alleinigen Zeugnisses an Ihn
glauben. Es gibt vier weitere Zeugen, die der Herr uns der Reihe nach vorstellt. Wir finden:

1. das Zeugnis Johannes des Täufers (Joh 5,32-35)
2. das Zeugnis seiner Werke (Joh 5,36)
3. das Zeugnis des Vaters selbst (Joh 5,37.38)
4. das Zeugnis der Schriften (Joh 5,39-47).

Verse 32-35

Joh 5,32-35: Ein anderer ist es, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr
ist, welches er von mir zeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit
Zeugnis gegeben. Ich aber nehme nicht Zeugnis von {o. vonseiten; so auch Joh 5,41.44}
einem Menschen, sondern dies sage ich, auf dass ihr errettet werdet. Jener war die
brennende und scheinende Lampe; ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem {o. ihrem}
Lichte fröhlich sein.

Johannes der Täufer gab Zeugnis von Christus und der Wahrheit, und sein Zeugnis war wahr.
Der Herr brauchte kein Zeugnis von Menschen, aber um den Juden in Gnade zu begegnen,
damit sie gerettet würden, weist der Herr sie auf das Zeugnis Johannes des Täufers hin.
Johannes war zu dieser Zeit eine „brennende und scheinende Lampe“ inmitten der
Dunkelheit, die dem Kommen Christi vorausging. In seinem Licht waren die Menschen für eine
Zeit willens sich zu erfreuen, denn er galt als ein Prophet (Lk 20,6).

Vers 36

Joh 5,36: Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes; denn die
Werke, welche der Vater mir gegeben hat, auf dass ich sie vollbringe, die Werke selbst,
die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat.

Es gab jedoch noch ein größeres Zeugnis als das von Johannes. Die Werke, die der Vater
Ihm zu tun gegeben hatte – die großen Zeichen des Evangeliums des Johannes –, die die
Vollendung der Werke des Vaters waren (Joh 5,17), gaben Zeugnis von der Herrlichkeit
seiner Person als dem Einen vom Vater Gesandten.

Vers 37.38

Joh 5,37.38: Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir
gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, und
sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch; denn welchen er gesandt hat, diesem glaubet
ihr nicht.

Dann finden wir, dass der Vater selbst direkt Zeugnis von seiner Person gab. Bei der Taufe
hatte die Stimme aus dem Himmel gesagt: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich
Wohlgefallen.“ Was seine Gegner anging, so war dieses Zeugnis ohne Einfluss auf sie, denn
obwohl der Vater gesprochen hatte, hatten sie niemals seine Stimme gehört. Als Er sprach,
hörten sie dies nur wie ein Donnern. Offenbar hatte sein Wort keinen bleibenden Platz in ihren

Seite 57 von 231 soundwords.de/a9938.html

https://www.soundwords.de/a9938.html


Hamilton SmithDas Johannesevangelium

Herzen, da sie dem von Ihm Gesandten nicht glaubten.

Vers 39.40

Joh 5,39.40: Ihr erforschet die Schriften {o. erforschet die Schriften}, denn ihr meinet, in
ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen; und ihr wollt nicht zu
mir kommen, auf dass ihr Leben habet.

Schließlich gibt es das Zeugnis der Schriften, derer die Juden sich so sehr rühmten, da sie
dachten, darin Leben und Segen zu finden. In der Tat taten sie gut daran, die Schriften zu
untersuchen, denn diese zeugen von Christus. Aber wie schade: Obwohl sie in den Schriften
aufgingen, kamen sie nicht zu dem, von dem die Schriften sprachen und in welchem allein
Leben und Segen gefunden werden kann. Der Herr sagt nicht: „Ihr könnt nicht zu mir
kommen“, sondern: „Ihr wollt nicht zu mir kommen.“ Es stimmt, dass der Mensch tot ist in
Sünden und Übertretungen und dass er nicht kommen kann; genauso wahr ist es jedoch
auch, dass er in der Sünde lebt und nicht kommen will.

Vers 41.42

Joh 5,41.42: Ich nehme nicht Ehre von Menschen; sondern ich kenne euch, dass ihr die
Liebe Gottes nicht in euch habt.

Das Motiv des Herrn bei seiner Einladung an die Menschen, zu Ihm zu kommen, bestand
nicht darin, dass Er Ehre von den Menschen erhalten wollte, sondern dass der Mensch Segen
von Gott empfangen kann. Die Tatsache, dass sie nicht zu Christus kommen wollten, zeigt
ihren Zustand auf und war ein Beweis dafür, dass die Liebe Gottes ihnen nichts bedeutete; sie
hatte keinen Platz in ihren Herzen.

Vers 43

Joh 5,43: Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmet mich nicht
auf; wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.

Der Herr war im Namen des Vaters gekommen und stellte die Liebe vor, die im Herzen des
Vaters war. Indem sie es ablehnten, Christus zu empfangen, lehnten sie ein Zeugnis ab, das,
obwohl es die Liebe des Vaters Herz offenbarte, das Böse und die Eigenliebe ihrer Herzen auf
das Äußerste verurteilte. Diese Ablehnung Christi würde sie dem schrecklichen Einfluss des
Antichristen, der in seinem Namen kommen wird, zugänglich machen. Er wird an das
Verlangen des Menschen nach Größe, Macht und Ruhm appellieren. Nach ihrem sündigen
Zustand wird er mit keinem Wort fragen. Er wird keine moralischen Veränderungen im
Menschen verlangen, nur dass der Mensch ihm Macht und Herrlichkeit gibt. Diesen
Menschen, der so exakt nach ihren Herzen ist, werden sie bekommen.

Vers 44

Joh 5,44: Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet und die Ehre, welche
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von Gott allein {o. von dem alleinigen Gott} ist, nicht suchet?

Ihr eigener schlechter moralischer Zustand machte es ihnen unmöglich, an Christus zu
glauben und die Wahrheit zu empfangen. Das Suchen nach Ehre und Wertschätzung von den
Menschen hinderte sie daran, den Platz der Niedrigkeit einzunehmen und Segen und Ehre
von Gott zu empfangen, nachdem sie ihren wahren sündigen Zustand anerkannt haben.

Verse 45-47

Joh 5,45-47: Wähnet nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde; da ist einer,
der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose
glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber
seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten glauben?

Mose, an den zu glauben sie bekannten, war ihr Ankläger. Hätten sie wirklich und wahrhaft an
Mose geglaubt, hätten sie auch an Christus geglaubt, denn dieser hatte von Christus
geschrieben.

Der Herr schließt die Unterredung mit einem eindrucksvollen Zeugnis von der Wichtigkeit und
dem Wert der Schriften des Mose. Er weist der Form, in welcher die Mitteilungen Moses
gegeben werden, größeren Wert zu als der Form seiner Mitteilungen. Die Worte Moses waren
geschrieben, seine waren mündlich. Die Schriften Moses und die Worte des Herrn hatten die
gleiche göttliche Autorität, der dauerhafte Wert der durch Inspiration geschriebenen Worte ist
größer als das inspirierte gesprochene Wort.

Übersetzung: J. Meister
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Kapitel 6
Leitverse: Johannes 6

Die Wege der Gnade in Befreiung

Johannes 5 stellt uns Christus als den Sohn Gottes vor, der Leben gibt, wem Er will. Kapitel 6
stellt uns Christus als den Sohn des Menschen vor, der denen Leben gibt, die Ihn annehmen,
und als den Erhalter des Lebens, das Er gibt.

Im ersten Teil des Kapitels werden uns zwei Ereignisse berichtet (Joh 6,1-21), die das
großartige Thema der Unterredung des Herrn im letzten Teil des Kapitels bildhaft darstellen.
In der ersten Szene handelt Christus als König, der ihnen Brot aus seiner königlichen
Freigebigkeit zur Erhaltung des natürlichen Lebens gibt. In der zweiten Szene wird Christus
im Bild als Priester in der Höhe vorgestellt, der die Seinen unterstützt und ihr geistliches
Leben erhält in ihrem Wandel durch diese Welt, in der alles gegen sie ist. In der folgenden
Unterredung stellt der Herr große Wahrheiten vor, die seine Menschwerdung (Joh 6,32-51),
seine Werke (Joh 6,51-56), seine Auferstehung (Joh 6,57) und seine Himmelfahrt (Joh 6,62)
betreffen. Er wird somit vorgestellt, damit alle, die an Ihn glauben, leben und dieses neue
Leben genährt wird, damit jedes geistliche Bedürfnis gestillt wird.

Die Speisung der Fünftausend (Joh 6,1-14)

Dieses neue Zeichen ist ein Zeugnis von dem Einschreiten Gottes für den Menschen nach
Psalm 132,15: „Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen.“ Das
große Thema dieses Kapitels – Christus, der die Herzen der Seinen zufriedenstellt – wird
somit in diesem Zeichen fortgesetzt. In Johannes 4 erlöst Christus von der Macht der Sünde,
in Johannes 5 schenkt Er Befreiung von der Knechtschaft des Gesetzes, und in Johannes 6
macht Er frei von Mangel.

Verse 1-9

Joh 6,1-9: Nach diesem ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder
von Tiberias; und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die
er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich daselbst mit
seinen Jüngern. Es war aber das Passah nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die
Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu
Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, auf dass diese essen? Dies sagte er aber, ihn
zu versuchen; denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für
zweihundert Denare Brote reichen nicht für sie hin, auf dass ein jeder etwas weniges
bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu
ihm: Es ist ein kleiner Knabe hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat; aber was
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ist dies unter so viele?

Wir finden eine große Volksmenge auf dem kahlen Berg ohne Nahrung. Was die
menschlichen Kräfte anging, war es unmöglich, diesem Bedürfnis zu entsprechen. Aber der
Herr ist dort, und Er wird ihrem Bedürfnis entgegenkommen. Bevor Er dies jedoch tut, benutzt
Er die Situation, um den Glauben seiner Jünger zu prüfen. Haben sie Glauben, von den
Mitteln des Herrn Gebrauch zu machen, wenn ihrerseits alle Hoffnung dahin ist? So sagt der
Herr zu Philippus: „Woher sollen wir Brote kaufen, auf dass diese essen?“ Dann erfahren wir,
dass Er dies sagte, „um ihn zu versuchen, denn er selbst wusste, was er tun wollte“.

Können wir daran zweifeln, dass es auch heute ist, so wie es damals war? Im Volke Gottes
können für den Menschen unüberwindbare Schwierigkeiten entstehen, um uns zu prüfen. Wir
bekennen, Ihm zu folgen, indem wir bezeugen, nichts ohne Ihn tun zu können, sondern dass
seine Gnade uns genügt. Dann wird unser Bekenntnis durch eine Schwierigkeit, die wir selbst
nicht überwinden können, geprüft. Wir erfahren jedoch, dass „er selbst wusste, was er tun
wollte“ – Worte, die uns versichern, dass es auf unserem individuellen Weg oder im Volk
Gottes keine Schwierigkeit geben wird, die Er nicht lösen kann. In den letzten und schwierigen
Tagen mögen Lehrer und Führer uns enttäuschen, aber da ist Einer, an den wir uns am
dunkelsten Tag und in der größten Schwierigkeit wenden können, in der Gewissheit, dass Er
weiß, was Er tut.

Allzu häufig liegt die Ursache unserer Probleme darin, dass wir von uns aus zögern, die
demütigende Tatsache zuzugeben, dass wir nicht wissen, was zu tun ist. Wir meinen alle, es
zu wissen und es würde alles richtig, wenn andere unsere Vorschläge ausführten. Und so
versäumen wir es, uns an den zu wenden, der weiß, was Er tut. Wie bei den Jüngern zeigen
Schwierigkeiten die Schwachheit unseres Glaubens, während gleichzeitig die Größe der
Machtfülle in dem Herrn offenbar wird. Philippus denkt für die Lösung dieses Problems nur an
die Macht des Geldes. Er gibt allerdings zu, dass sein Plan die Menge nur mit etwas Wenigem
versorgen könne. Wie anders der Herr: Wenn Er handelt, gibt Er so viel, wie sie wollten.

Während Philippus davon spricht, welche Menge sie benötigen, beklagt Andreas, dass sie so
wenig haben. Keiner der Jünger denkt an den Herrn und die überreichen Vorräte in Ihm, die
für den Glauben zur Verfügung stehen.

Verse 10-14

Joh 6,10-14: Jesus aber sprach: Machet, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel
Gras an dem Orte. Es lagerten sich nun die Männer, an Zahl bei fünftausend. Jesus aber
nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten; in
gleicher Weise auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren,
spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übriggebliebenen Brocken, auf dass nichts
umkomme. Sie sammelten nun und füllten zwölf Handkörbe mit Brocken von den fünf
Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrigblieben. Als nun die Leute das
Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die
Welt kommen soll.

Der mangelnde Glaube der Jünger hat sich erwiesen, der Herr offenbart die Gnade seines
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Herzens und die Macht seiner Hände, um dem Problem zu begegnen. Wie schön für sie und
für uns, dass das Versagen seines Volkes nicht die Hand des Herrn anhält, für sie zu handeln.

Die darauf folgende Szene ist sicherlich ein Vorgeschmack auf die tausendjährige Segenszeit,
die die vollkommene Verwaltung des Herrn und die Macht einer Person fortsetzt, die die
Rastlosigkeit der Welt zur Ruhe bringt und deren verzweifelten Hunger stillt. Auf sein Wort hin
werden fünftausend Männer vollkommen zur Ruhe gesetzt. Er sagt ein Wort, und wir lesen:
„Es lagerten sich nun die Männer.“ So wird es am Tag des Herrn sein, wenn Er „Bogen und
Schwert und den Krieg aus dem Lande zerbrechen“ wird und sie „in Sicherheit wohnen
lassen“ wird (Hos 2,18).

Darüber hinaus offenbart diese Szene nicht nur die Herrlichkeit seiner Person, sondern die
Vollkommenheit, der Wege, die Er nimmt. Wir lesen: „Jesus aber nahm die Brote“ – die fünf
wenigen Brote –, und nachdem Er gedankt hatte, speiste Er die Menge. Er verwendet die
natürlichen Vorräte der Erde in Verbindung mit dem Gott, der sie gegeben hatte, wodurch Er
zum Ausdruck bringt, dass der Himmel die wahre Quelle aller Segnungen für den Menschen
ist. Wenn die Quellen der Erde, so klein sie auch sein mögen, durch die Kraft Christi in
Verbindung mit den unerschöpflichen himmlischen Vorräten gebracht werden, wird sehr
wenig für sehr vieles ausreichen. In den Tagen der Propheten konnte Gott eine Witwe dazu
gebrauchen, mit einer Handvoll Mehl und ein wenig Öl in einem Gefäß, einen Haushalt über
ein ganzes Jahr zu versorgen (1Kön 17,15.16). So kann Christus einen Knaben mit fünf
Broten und zwei kleinen Fischen benutzen, um fünftausend Menschen zu speisen.

Außerdem teilt der Herr für die Bedürfnisse des Lebens so vollkommen aus, dass jeder Not
begegnet wird. Eitler Luxus und extreme Armut, übermäßige Verschwendung und verzweifelte
Not wird es nicht mehr geben, wenn der Herr den Ihm geziemenden Platz als der Richter der
ganzen Erde einnimmt. Die Menschen versuchen, den Wohlstand der Welt gleichmäßig zu
verteilen, indem sie die Reichen angreifen. Damit zeigen sie jedoch nur, dass menschliche
Macht destruktiv und nicht administrativ ist. Der Mensch kann Reiche arm machen, Arme
jedoch nicht reich machen. Der Mensch kann die bestehende Ordnung zerstören, kann jedoch
keinen tausendjährigen Segen aufrichten.

Wenn Christus die Menschen speist, bekommt jeder so viel, wie er will, und nachdem alle satt
sind, bleibt noch „viel übrig“. Jetzt ist die Nachfrage größer als das Angebot, dann (später)
werden die Bedürfnisse des Menschen vollkommen durch die Gnade Gottes gestillt; sie
werden nie die Gnade Gottes ausschöpfen können.

Christus auf dem Berg und die Jünger auf dem See (Joh
6,15-21)

Verse 15-21

Joh 6,15-21: Da nun Jesus erkannte, das sie kommen und ihn ergreifen wollten, auf
dass sie ihn zum König machten, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Als es
aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See; und sie stiegen in
das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster
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geworden, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen; und der See erhob sich,
indem ein starker Wind wehte. Als sie nun etwa fünfundzwanzig oder dreißig Stadien
gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See wandeln und nahe an das Schiff
herankommen, und sie fürchteten sich. Er aber spricht zu ihnen: Ich bin‘ ’s, fürchtet euch
nicht! Sie wollten ihn nun in das Schiff nehmen, und alsbald war das Schiff an dem
Lande, zu welchem sie hinfuhren.

Beeindruckt von dem Wunder der Speisung der Fünftausend, bezeugen die Volksmengen
Christus als den von Moses angekündigten Propheten, der wie Mose von Gott zu dem Volk
kommen würde, um ihren Hunger zu stillen und ihnen den verheißenen Segen zuteil lassen
würde (4Mo 18,15-19). Sie hätten gerne jemanden, der eine solche Gewalt und Macht
ausübte, zu ihrem König und somit zu ihrem Erretter von den verhassten Römern gemacht.
Die Zeit der Herrschaft war für Christus jedoch noch nicht gekommen. Indem Er es ablehnt,
zum König gemacht zu werden, entweicht Er „auf den Berg, er selbst allein“, um dort, im Bild,
seinen gegenwärtigen Dienst als Priester auszuüben.

Die zurückgelassenen Jünger gingen auf ein Schiff, um den See zu überqueren, der von
einem „starken Wind“ bewegt wurde, während es schon dunkel geworden war – ein Bild vom
Volk Christi, das in einer dunklen Welt zurückgelassen den Anfechtungen des Bösen
ausgesetzt ist, die, genau wie der See, nicht ruhen können. Dennoch erfahren die Jünger Hilfe
von Christus, der in ihrer Not zu ihnen kommt.

Das priesterliche Werk Christi wird nun für die Kirche ausgeübt und wird in der großen
Drangsalszeit für den göttlichen Überrest der Juden ausgeübt werden. Diese Szene bezieht
sich wahrscheinlich insbesondere auf diese jüdischen Heiligen und vervollständigt somit die
Lehre der ersten Szene, indem gezeigt wird, dass das Königreich nur durch die große
Drangsalszeit erreicht werden kann.

Der jüdische Überrest wird während dieser Zeit, wenn er den schrecklichen Werken Satans
ausgesetzt sein wird, die Gnade des Herrn als Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks
erfahren. Nach einer Zeit, in der die Verfolgung ihren Höhepunkt erreicht und ihr Zustand
nahezu hoffnungslos ist, wird der Herr zu ihren Gunsten erscheinen. Seine Macht wird die
Macht des Feindes übertreffen, wie wir es in dem Bilde von Jesus, der auf dem See wandelte,
sehen.

Angesichts dieser offensichtlichen Macht und Gewalt wollten die Jünger Ihn nun in das Schiff
nehmen. So lesen wir von dem noch zukünftigen Tag in Psalm 110,3.4: „Dein Volk wird voller
Willigkeit sein am Tage deiner Macht.“ Nach der Demütigung durch die Zeit der
Versuchungen werden sie im Glauben den aufnehmen, den sie in ihrem Stolz zuvor abgelehnt
hatten. Nachdem sie Christus in ihr Schiff aufgenommen hatten, war das Schiff „alsbald … an
dem Lande, zu welchem sie hinfuhren“: So wird auch Israel unter der Regierung Christi seine
Segnung erhalten.

Die Unterredung des Herrn in Kapernaum (Joh 6,22-71)

Verse 22-25
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Joh 6,22-25: Des folgenden Tages, als die Volksmenge, die jenseits des Sees stand,
gesehen hatte, dass daselbst kein anderes Schifflein war als nur jenes, in welches seine
Jünger gestiegen waren, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff
gestiegen, sondern seine Jünger allein weggefahren waren (es kamen aber andere
Schifflein aus Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen, nachdem der Herr
gedankt hatte), da nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht daselbst sei, noch seine
Jünger, stiegen sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und
als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du
hierher gekommen?

Aus den einleitenden Versen der Unterredung des Herrn erfahren wir, dass die Volksmenge,
die gespeist wurde, am Tag nach der Speisung den See überquerte und Jesus suchte.

Verse 26.27

Joh 6,26.27: Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr
suchet mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen
habt und gesättigt worden seid. Wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die
Speise, die da bleibt ins ewige Leben, welche der Sohn des Menschen euch geben wird;
denn diesen hat der Vater, Gott, versiegelt.

Der Herr eröffnet seine Unterredung durch eine Darstellung der Motive, die die Volksmenge
antrieb, Ihn zu suchen. Diese Suche entsprang nicht im Geringstem einem geistlichen
Bedürfnis oder weil sie in dem Zeichen die Herrlichkeit seiner Person gesehen hatten,
sondern sie suchten den Herrn, weil sie von dem Brot gegessen hatten und gesättigt worden
waren. Hätte Christus die zeitlichen Bedürfnisse der Menschen gestillt, ohne ihnen Fragen
bezüglich ihres moralischen Zustandes zu stellen, wären sie Ihm gerne gefolgt. Leider ist es
jedoch so, dass in dem Verfall der Christenheit der Mensch von dem gleichen Motiven
angetrieben wird wie in den Tagen des Verfalls des Judentums. Es ist immer noch wahr, dass
Menschen Christus suchen nicht wegen der Zeichen, sondern wegen der „Brote und Fische“.
Es macht den Menschen nichts aus, Predigten zu hören oder etwas von Christus zu hören,
solange ihnen Christus als derjenige vorgestellt wird, der die Welt verbessern kann und die
zeitlichen weltlichen Bedürfnisse stillen kann. Wird allerdings Christus dargestellt als Zeichen
des Einschreitens Gottes für das ewige Heil des Menschen, dann hat die Masse kein
Interesse an Christus.

Demnach bemüht sich also der Mensch, etwas Vergängliches zu bekommen, und bleibt
gleichgültig gegenüber der Nahrung, die bis in das ewige Leben reicht. Der Sohn des
Menschen ist gekommen, um ewiges Leben zu geben, die Seele zufriedenzustellen und von
geistlichem Mangel zu befreien (Joh 6,35).

Darüber hinaus sehen wir in dieser Unterredung die Herrlichkeit des Sohnes des Menschen.
Im vorherigen Kapitel wurde uns seine Herrlichkeit als der Sohn Gottes vorgestellt. Hier zeigt
sich seine Herrlichkeit darin, dass Er als der Sohn des Menschen von Gott dem Vater mit dem
Heiligen Geist versiegelt wird. So ist Er gegenüber der ganzen menschlichen Rasse
ausgezeichnet als Gottes Eigentum und Einer, der als Mensch die vollkommene Zustimmung
und das unendliche Wohlgefallen des Vaters hat.
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Vers 28

Joh 6,28: Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, auf dass wir die Werke Gottes
wirken?

Das Wort des Herrn hatte klar gezeigt, dass diese Männer weder eine Ahnung von der
Herrlichkeit seiner Person noch von den Bedürfnissen ihrer Seelen hatten. Aus ihren Worten
lernen wir nun, dass sie sich ihrer äußersten Schwachheit in keiner Weise bewusst waren. So
fragen sie ganz leichthin: „Was sollen wir tun, auf dass wir die Werke Gottes wirken?“ Sie
gehen davon aus, dass sie wohl fähig sind, nach Gottes Gedanken zu handeln, wenn ihnen
nur seine Wünsche mitgeteilt werden.

Vers 29

Joh 6,29: Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an
den glaubet, den er gesandt hat.

Wie groß war ihre Finsternis! Sie kannten weder ihre eigene Hilflosigkeit noch die Gnade
Gottes; sie dachten, Gott fordere etwas von dem Menschen. Sie mussten noch lernen, dass
die Gnade Gottes nicht Werke fordert, sondern lediglich von den Menschen verlangt, an den
zu glauben, den Er gesandt hatte. Die Werke folgen dem Glauben.

Verse 30.31

Joh 6,30.31: Da sprachen sie zu ihm: Was tust du nun für ein Zeichen, auf dass wir
sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste,
wie geschrieben steht: „Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen.“

Das Volk offenbart seinen Unglauben, indem es ein Zeichen fordert. Sie hatten sehr gut
verstanden, dass ein Zeichen ein Beweis für Gottes Eingreifen in die Angelegenheiten der
Menschen war. Sie hatten tatsächlich gesehen, wie der Herr fünftausend Menschen zu essen
gab, und meinten dennoch, was dies denn im Vergleich zu Mose sei, der das große Volk
Israel vierzig Jahre in der Wüste gespeist hatte.

Christus selbst war das Zeichen von göttlichem Einschreiten in Gnade, und die Zeichen, die
Er tat, machten ohne Zweifel deutlich, dass es sich um eine göttliche Person in menschlicher
Gestalt handelte. Da sie ihr Bedürfnis nicht empfanden, die Schrift nicht kannten und nur sich
selbst für wichtig hielten, konnten sie das Zeichen nicht sehen. Sie hielten Ausschau nach
einem Christus, der seine Gewalt und Macht über ihre Feinde nach außen hin in der Weise
zeigte, dass Israel geehrt werden würde. Stattdessen kam Christus in Niedrigkeit, und sie
stießen sich an seiner Niedrigkeit. Hätten sie ein Gefühl für ihr Bedürfnis gehabt, hätten sie
nach Erlösung Ausschau gehalten und hätten das Zeichen gesehen. Es ist offensichtlich, dass
der, der kam, um die Erlösung durch sein Opfer zu vollbringen, an der Herrlichkeit und Ehre
dieser Welt kein Teil haben konnte. Simeon und Anna suchten in Israel nach Erlösung und
sahen das Zeichen (Lk 2,34.38).
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Verse 32.33

Joh 6,32.33: Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose
hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das
wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem
Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt.

Der Herr antwortet, dass nicht Mose ihnen Brot vom Himmel gegeben hatte, sondern er war,
genau wie das Volk, auch nur Empfänger der Speise. Dann stellt der Herr ihnen drei große
Wahrheiten vor, die Ihn als Mensch von Mose und allen anderen Menschen unterscheiden:

1. Die Gegenwart des Sohnes des Menschen war ein Zeichen für das liebevolle
Einschreiten des Vaters zugunsten des Menschen. Gott forderte nichts mehr vom
Menschen (in Gerechtigkeit unter Gesetz), sondern der Vater gab dem Menschen etwas
(in Liebe unter souveräner Gnade).

2. Der Herr stellt die großartige Tatsache seiner Menschwerdung vor. Er ist nicht einfach
ein Mensch, der auf der Erde groß geworden ist, wie es bei Mose und anderen der Fall
war; Er ist der Eine, „der vom Himmel herniederkam“. Er ist wirklich eine göttliche
Person, die dennoch als Mensch auf der Erde ist, ein Mensch nach einer völlig neuen
Ordnung – ein himmlischer Mensch.

3. Er ist das Brot Gottes, der „der Welt das Leben“ gibt. Es gibt nicht länger nur Israel
Leben auf ihrer Wüstenreise: Christus, das Brot Gottes, ist für jeden, der Ihn braucht.

Vers 34

Joh 6,34: Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot!

Im Gedanken an die Bedürfnisse des natürlichen Lebens sagt die Volksmenge: „Herr, gib uns
allezeit dieses Brot!“ Ohne ein Empfinden für ihre geistlichen Bedürfnisse entging ihnen seine
Herrlichkeit oder die Bedeutung seiner Worte völlig.

Vers 35

Joh 6,35: Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens: wer zu mir kommt,
wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten.

Als Antwort auf ihre Frage stellt der Herr sich als das wahre Brot vor und stellt ihnen die
wunderbaren Folgen vor, die das Zu-Ihm-Kommen hat. Wenn sie nach Brot verlangen, das
ihre Bedürfnisse für immer zufriedenstellt, dürfen sie zu Ihm, dem Brot des Lebens, kommen.
Als das Brot des Lebens gibt er „Leben“ und „Sättigung“. Dieses Leben ist für die Welt
zugänglich. Diejenigen, die für sich selbst das Geschenk des Lebens in Empfang nehmen,
indem sie zu Ihm kommen, werden feststellen, dass dieses Leben die Bedürfnisse der Seele
zufriedenstellt: Sie werden „nicht hungern“ und „nimmermehr dürsten“.
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Vers 36

Joh 6,36: Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt.

Aus sich selbst lehnt der Mensch jedoch leider den Mensch gewordenen Christus ab, so wie
er Ihn auch später als den Gestorbenen (Joh 6,52) und den Auferstandenen (Joh 6,66)
ablehnt. So muss der Herr ihnen sagen, dass sie Ihn auch gesehen und nicht geglaubt haben.

Vers 37

Joh 6,37: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den
werde ich nicht hinausstoßen;

Läge das Heil in der Verantwortung der Menschen, wäre nun alles vorbei, niemand würde
gesegnet werden. Aber wie immer, wenn sich das Wesen des Menschen offenbart, kommt
Gott auf die Ratschläge seines Herzens zurück. Er wird nicht alle verlorengehen lassen noch
wird Er zulassen, dass der Sohn des Menschen vergeblich gekommen ist. So gibt es solche,
bei denen der Vater das Ziel hatte, ihnen den Sohn zu geben, und als der Herr kann Er sagen:
„Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen.“ Angesichts dessen, dass diese vom
Vater gegeben werden, wird der Sohn diese aufnehmen: „Wer zu mir kommt, den werde ich
nicht hinausstoßen.“ Dabei ist es vollkommen einerlei, welche Nationalität oder welchen
Charakter diese Menschen haben, ob sie Juden sind oder aus den Nationen stammen, ob es
sich um Frauen, die in Sünde gefallen sind, oder hartgesottene Diebe handelt, ob jemand
Pharisäer oder Zöllner ist: Wenn sie nur zu Christus kommen, werden sie aufgenommen, denn
ihr Kommen ist der Beweis, dass sie eine Gabe des Vaters an den Sohn sind.

Verse 38-40

Joh 6,38-40: … denn ich bin vom Himmel herniedergekommen, nicht auf dass ich
meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der
Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts
verliere, sondern es auferwecke am letzten Tage. Denn dies ist der Wille meines Vaters,
dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe; und ich werde ihn
auferwecken am letzten Tage.

Darüber hinaus ist auch die Tatsache, dass der Herr alle aufnimmt, die der Vater gegeben
hat, ein Beweis dafür, dass Er gekommen war, den Willen des Vaters zu tun. Der Herr stellt
sich als vom Himmel gekommen vor, nicht um seinen Willen zu tun, sondern um als der Diener
den Willen dessen zu tun, der Ihn gesandt hat. Der Wille des Vaters wird dem aufgetragen,
der in der Lage ist, ihn zu erfüllen. Der Wille einer göttlichen Person kann nur vollkommen von
einer göttlichen Person ausgeführt werden, deshalb finden wir in diesen Versen den Vater und
den Sohn. Der Wille des Vaters sind seine Ratschlüsse der Gnade, und diese werden von
dem Sohn ausgeführt.

Der Wille des Vaters wird in doppelter Hinsicht vorgestellt. Zuerst sehen wir seinen Willen in
Bezug auf den Sohn. Es ist der Wille des Vaters, dass die, die dem Sohn gegeben werden,
bei Ihm sicher sind und dass diese alle am letzen Tag von dem Sohn auferweckt werden. Der

Seite 67 von 231 soundwords.de/a9938.html

https://www.soundwords.de/a9938.html


Hamilton SmithDas Johannesevangelium

Wille des Vaters, durch den Sohn ausgeführt, garantiert allen, die zu Christus kommen,
vollkommene Rettung von jeder Macht des Bösen und schließlich den Zugang zum
vollkommenen Segen am letzten Tag. Christus wird nichts verlieren. An diesem Tag wird
alles, was vorher nur für den Glauben bekannt war, offenbar werden. Es könnte so scheinen,
dass Generationen von Gottes Volk nicht mehr am Leben sind, von den Menschen vergessen
werden und von Gott vergessen werden. Das Wort des Herrn versichert uns, dass dem nicht
so ist. Nicht einer ist verloren oder vergessen. Sie alle werden am letzten Tag wieder
erscheinen. Die Kraft der Auferstehung, die der Herr ausübt, wird der letzte Beweis dafür sein,
dass Er nichts verloren hat. Der „letzte Tag“ bezieht sich auf das Ende der derzeitigen Zeit,
wenn Christus kommt, um zu regieren, und die zu sich nehmen wird, die Ihm von dem Vater
gegeben wurden, um mit Ihm die himmlische Freude und Erfüllung des Königreichs zu teilen.
Dann werden sich die Worte des Herrn vollkommen erfüllen, dass die, die zu Ihm kommen,
niemals hungern und dürsten werden.

Als Zweites wird der Wille des Vaters im Zusammenhang mit der Verantwortung des
Menschen vorgestellt. Es ist der Wille des Vaters, dass der Sohn allen vorgestellt wird, dass
jeder, der den Sohn sieht und an Ihn glaubt, ewiges Leben habe – ein Leben, in dessen Fülle
man durch die Auferstehung am letzten Tag eintritt.

Verse 41.42

Joh 6,41.42: Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte: Ich bin das Brot, das aus
dem Himmel herniedergekommen ist; und sie sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn
Josephs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser: Ich bin aus dem
Himmel herniedergekommen?

Die Juden, die nach äußerer Erscheinung urteilen und gemäß der menschlichen Natur
argumentieren, können nicht die Tatsache akzeptieren, dass jemand vom Himmel gekommen
ist. Dieses Problem gibt es auch heute noch: Der natürliche Mensch kann das
Geschlechtsregister Christi nach dem Fleisch verstehen, aber er anerkennt nicht die große
Wahrheit, dass Er eine göttliche Person ist, die im Fleisch gekommen ist und somit viel mehr
ist als der rechtliche Sohn Josephs oder der tatsächliche Sohn Marias.

Verse 43-45

Joh 6,43-45: Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murret nicht untereinander.
Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn
ziehe; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Es steht in den Propheten
geschrieben:„Und sie werden alle von Gott gelehrt sein“. Jeder, der von dem Vater
gehört und gelernt hat, kommt zu mir.

Die Blindheit und der Unglaube des Menschen sind nur ein Beweis dafür, dass ein Werk der
Gnade notwendig ist, wenn irgendjemand zu Christus kommen soll. Es steht jedem frei, zu
Ihm zu kommen; ist der Mensch jedoch auf sich gestellt, wird er nicht kommen. Da ist keiner,
der verständig sei, keiner, der Gott suche. Der Herr zeigt also klar, dass der Mensch nur
durch göttliche Gnade gesegnet werden kann. „Niemand kann zu mir kommen, es sei denn,
dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe.“
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Der Vater zieht durch göttliche Belehrung gemäß dem Wort „Und sie werden alle von Gott
gelehrt sein“. Der Vater erleuchtet die Seele, indem Er zum einen von der Notwendigkeit
Christi überzeugt und andererseits die Herrlichkeit Christi offenbar macht. Die Seele ist somit
getrieben durch das Bedürfnis und gezogen von der Gnade Christi.

Vers 46

Joh 6,46: Nicht dass jemand den Vater gesehen habe, außer dem, der von Gott ist,
dieser hat den Vater gesehen.

Der Herr bewahrt die Wahrheit vor jedem materiellen Gedanken. Von Gott gelehrt zu werden,
bedeutet nicht, dass je ein Mensch den Vater gesehen hat. Das Lehren hat einen geistlichen
Charakter.

Joh 6,47-50

Joh 6,47-50: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben.
Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und
sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herniederkommt, auf dass man
davon esse und nicht sterbe.

Der Herr fährt fort, die Wahrheit in Verbindung mit seiner Menschwerdung
zusammenzufassen. Der vom Vater gezogen wird, glaubt an Christus als vom Himmel
gekommen und hat ewiges Leben. Das Manna in der Wüste erhielt das natürliche Leben. Das
Leben, das Christus gibt, kann der Tod nicht anrühren.

Joh 6,51-55

Joh 6,51-55: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist;
wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich
geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Die
Juden stritten nun untereinander und sagten: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen
geben? Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es sei denn, dass
ihr das Fleisch des Sohnes des Menschen esset und sein Blut trinket, so habt ihr kein
Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und
ich werde ihn auferwecken am letzten Tag; denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, und
mein Blut ist wahrhaftig Trank.

Ab hier beginnt der Herr von seinem Tod zu sprechen. Er sagt: „Das Brot aber, das ich geben
werde, ist mein Fleisch.“ Er spricht nicht nur davon, dass sein Fleisch gegessen wird, sondern
auch davon, dass sein Blut getrunken wird. Er muss sterben, um Frucht zu erhalten. Die
Juden hatten bereits in Bezug auf seine Menschwerdung untereinander gemurrt, nun stritten
sie über seinen Tod. Mit jeder neuen Wahrheit wird die absolute Unfähigkeit des natürlichen
Verstandes, göttliche Dinge zu verstehen, deutlich. Sie sagen: „Wie kann dieser uns sein
Fleisch zu essen geben?“ Sie nehmen die Worte des Herrn nicht an, da sie diese mit ihrem
Verstand nicht begreifen können.
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Göttliche Wahrheiten können nur durch Gnade mittels des Glaubens aufgenommen werden.
Der Herr lässt deshalb ihre Frage nach dem Wie unbeantwortet und bekräftigt indes diese
Wahrheit mit den folgenden Worten: „Es sei denn, dass ihr das Fleisch des Sohnes des
Menschen esset und sein Blut trinket, so habt ihr kein Leben in euch selbst.“ Die
Menschwerdung und der Tod Christi werden als Gegenstände und Prüfung des Glaubens
vorgestellt. Wie einmal jemand gesagt hat: „Diejenigen, die die Menschwerdung im Glauben
annehmen, werden in demselben Glauben seinen Tod annehmen, und nur diese haben
ewiges Leben.“ Der Mensch mag vielleicht zugeben, sein vollkommenes Leben zu bewundern
und nachzuahmen in menschlicher Weise, aber solche glauben nicht an seine
Menschwerdung – dass Er vom Himmel auf die Erde gekommen ist –, und solche werden
ebenso seinen Sühnetod ablehnen.

In dem gefallenen Menschen gibt es kein zu Gott gerichtetes Leben. Er lebt in der Sünde, ist
aber tot für Gott. Seine böse Natur trennt ihn von Gott. Für den Gläubigen hat der Tod Christi
der Herrschaft der Sünde ein Ende gemacht. Er sieht den Tod Christi als seinen Tod und wird
somit von der Macht der Sünde befreit und lebendig für Gott.

In Johannes 6,53 und 54 finden wir zwei unterschiedliche Wahrheiten:

1. das Essen, um das Leben zu empfangen in Vers 53 (im Gedanken an eine bereits
ausgeführte Handlung, besser übersetzt mit „gegessen haben“),

2. das Essen zur Erhaltung des Lebens in Vers 54, in dem uns das Essen als fortdauernde
Handlung beschrieben wird.

Joh 6,56-58

Joh 6,56-58: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm.
Gleichwie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe des Vaters wegen, so
auch, wer mich isst, der wird auch leben meinetwegen. Dies ist das Brot, das aus dem
Himmel herniedergekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben; wer dieses Brot
isst, wird leben in Ewigkeit.

In den folgenden Versen stellt der Herr die Segnung dieses neuen Lebens vor:

1. Es handelt sich um ein Leben, in dem der Gläubige mit Christus identifiziert wird. Der
Herr kann zu dem sagen, der sich aus seinem Tod nährt, dass er in Ihm bleibt und Er in
ihm. Der Gläubige wird vor Gott mit Christus identifiziert, und das Leben Christi stellt
sich in dem Gläubigen vor den Menschen dar.

2. Dieses Leben hat Christus zum Gegenstand. Der Herr kann sagen: „Gleichwie der
lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe des Vaters wegen, so auch, wer mich
isst, der wird auch leben meinetwegen.“ Das führt uns über den Tod hinaus und hat
einen lebendigen Christus in Auferstehung als Gegenstand des Lebens eines Gläubigen.
Der Herr suchte in seinem Leben auf der Erde nicht seinen Willen oder seine eigene
Herrlichkeit, sondern den Willen und die Herrlichkeit des Einen, der Ihn gesandt hatte; Er
tat in seinem Leben nur das, woran der Vater Gefallen hatte (Joh 5,30; 7,18; 8,29).
Jeden Moment seines vollkommenen Lebens lebte Er dem Vater. So wird auch der
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christliche Lebenswandel in der Kraft dieses neuen Lebens zur Herrlichkeit und nach
dem Willen und Wohlgefallen Christi sein.

3. Auf diesem Leben liegt kein Schatten des Todes. Das natürliche Leben, das durch
natürliche Nahrung erhalten wird, wird durch den Tod beendet. Das Leben, das durch
Christus erhalten und Christus zum Gegenstand hat, kann der Tod nicht beenden.

Verse 59-62

Joh 6,59-62: Dieses sprach er in der Synagoge, lehrend zu Kapernaum. Viele nun von
seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen: Diese Rede ist hart; wer kann sie
hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten,
sprach er zu ihnen: Ärgert euch dieses? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin
auffahren sehet, wo er zuvor war?

Die Unterredung des Herrn hatte den Unglauben der Volksmenge (Joh 6,36), den Unglauben
der Juden (Joh 6,41.42.52) und schließlich den Unglauben der Jünger offenbar gemacht.
Wenn sie es schon schwer finden, an die Menschwerdung und den Tod Christi zu glauben,
wie viel mehr werden sie Anstoß daran nehmen, wenn der, der in den Tod geht, in Herrlichkeit
emporsteigt? Der natürliche Mensch und das Fleisch in den Jüngern ist nicht in der Lage,
über die Erde und irdische Segnungen hinauszugehen. Christus als vom Himmel
herniedergekommen und Mensch geworden, kann der Mensch nicht annehmen; Christus, der
in den Tod geht, verletzt seinen Stolz; Christus, der zum Himmel auffährt, übersteigt seinen
Verstand bei weitem. Alle diese großartigen Wahrheiten gehören zusammen. Lehnt man eine
davon ab, so sind auch die anderen verloren; der Glaube an eine dieser Wahrheiten
ermöglicht es, auch an alle anderen zu glauben.

Vers 63

Joh 6,63: Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte,
welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben …

Der Unglaube des Fleisches ist lediglich ein Beweis dafür, dass es nicht davon profitiert. Es
mag hochkultiviert sein wie zum Beispiel bei Nikodemus oder Saulus von Tarsus, aber selbst
dann ist es absolut nicht imstande, die Dinge Gottes aufzunehmen. Es ist der Geist, der
lebendig macht durch Christus und seine Worte, die den Charakter des Geistes annehmen.
Diese sind geistlich, und wo der Geist wirkt, sind sie Leben.

Verse 64.65

Joh 6,64.65: … aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste
von Anfang, welche es seien, die nicht glaubten, und wer es sei, der ihn überliefern
würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen
kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben.

Es gab einige, die bekannten, seine Jünger zu sein, die aber nicht glaubten. Die Menschen
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können Ihm aufgrund materieller Vorteile tatsächlich in der Menge folgen, aber kein Mensch
kam wirklich zu Christus, außer es war ihm vom Vater gegeben worden. Der Vater zieht (Joh
6,44); der Sohn spricht (Joh 6,63), und der Geist macht lebendig, indem Er seine Worte in
Macht auf die Seele anwendet.

Verse 66-71

Joh 6,66-71: Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit
ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus
antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens; und wir
haben geglaubt und erkannt, das du der Heilige Gottes bist. Jesus antwortete ihnen:
Habe ich nicht euch, die Zwölf, auserwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach
aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot; denn dieser sollte ihn überliefern, er, der
einer von den Zwölfen war.

Nach der Bloßstellung des Fleisches in seinem Unglauben gingen viele seiner Jünger zurück
und gingen von dort an nicht mehr mit Ihm. Die Volksmenge, die Juden und die Jünger hatten
alle die Wahrheit der Worte des Herrn bewiesen: „Das Fleisch nützt nichts.“ Eine Gruppe
bleibt übrig – die Zwölf –, und der Herr fragt sie: „Wollt ihr etwa auch weggehen?“ Wie schön
Petrus’ Antwort: „Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir
haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.“

Wenn auch die Unterredung des Herrn den Unglauben des Fleisches offenbar gemacht hat,
so hat sie auch den Glauben wahrer Gläubiger bestätigt. Wenn solche Ihn verlassen, mögen
sie vielleicht immer noch religiöses Bekenntnis, vorübergehenden Vorteil und Ehre in der Welt
finden; das Leben – das ewige Leben – würden sie jedoch für immer hinter sich lassen und
damit verbunden auch alle himmlischen und ewigen Segnungen, zu denen das ewige Leben
führt.

Und dennoch: Wenn man auch einer der Zwölf wäre, befindet man sich auch hier nicht auf
sicherem Boden, auf den man bauen kann, denn in diesem Kreis – dem Herrn am nächsten
und deshalb auch der privilegierteste Platz – kann das Böse des Fleisches in vollem Ausmaß
tätig werden. Einer von ihnen stand so unter der Macht des Teufels, dass der Herr von ihm
sagen konnte, er „ist ein Teufel“. Zur gegebenen Zeit würde er durch die Überlieferung des
Herrn offenbar werden.
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Kapitel 7
Leitverse: Johannes 7

Christus verherrlicht und der Heilige Geist gegeben

Johannes 5 zeigt uns den Sohn Gottes, der Leben gibt, wem Er will. Johannes 6 stellt uns den
Sohn des Menschen vor, der auf die Erde herniederkam, sein Leben für die Welt gab, damit
jeder, der an Ihn glaubt, ewiges Leben habe.

In Johannes 7 sehen wir den Herrn Jesus als auf der Erde verworfen. Er steht kurz davor,
seinen Platz in der Höhe einzunehmen, um von der Herrlichkeit aus den Heiligen Geist als
Zeuge in den Gläubigen auf der Erde zu geben bis zum Tag seines Offenbarwerdens. Wie die
Wahrheiten des sechsten Kapitels auf der Menschwerdung und dem Tod Christi beruhen, so
ist die Grundlage in diesem Kapitel seine Erhöhung zur Rechten Gottes. Notwendigerweise
schließt seine Himmelfahrt einen vollständigen Bruch mit der Welt ein. Das Kapitel beginnt
daher damit, dass der Herr jede öffentliche Teilnahme an Ereignissen dieser Welt ablehnt.

Verse 1.2

Joh 7,1.2: Und nach diesem wandelte Jesus in Galiläa; denn er wollte nicht in Judäa
wandeln, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber nahe das Fest der Juden, die
Laubhütten.

Die Belehrung des Kapitels wird eingeleitet mit der Feststellung, dass das Laubhüttenfest der
Juden nahe war. In Israel gab es drei große Feste, das Passah, Pfingsten (Fest der Wochen)
und das Laubhüttenfest. Das Passah, ein Hinweis auf das Kreuz war bereits vorüber, ebenso
das Fest der Wochen, das ein Bild vom Herniederkommen des Heiligen Geistes auf die Erde
ist. Das Laubhüttenfest war das letzte Fest im jüdischen Jahr, an dem die Kinder Israel sieben
Tage lang in Zelten wohnen sollten. Es war ein Gedenken daran, dass sie einst Pilger in der
Wüste waren. Auch war es ein Zeugnis davon, dass die Verheißungen erfüllt waren und das
Volk in Sicherheit im Land wohnte (3Mo 23,33-43). Das Fest wurde nach der Ernte und der
Traubenlese gefeiert – beides ein Bild von Gericht (Off 14,14-20). So wird also der irdische
Segen, wovon das Laubhüttenfest spricht, nur durch Gericht über Israel und die Nationen
kommen. Es ist offensichtlich, dass die eigentliche Bedeutung dieses Festes noch nicht erfüllt
ist.

Verse 3-5

Joh 7,3-5: Es sprachen nun seine Brüder zu ihm: Ziehe von hinnen und geh nach Judäa,
auf dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust; denn niemand tut etwas im
Verborgenen und sucht dabei selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge
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tust, so zeige dich der Welt; denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn.

Die Feier des Laubhüttenfestes ist eine passende Einleitung für die großen Wahrheiten dieses
Kapitels. In Bezug auf das Fest stellt sich die Frage: Warum ist es noch nicht erfüllt? Die
Antwort ist klar: Der Eine, der allein den das Fest darstellenden Segen bringen kann, wurde
von Israel und der Welt verworfen. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird diese Ablehnung von
Christus durch alle Klassen immer offensichtlicher und entschlossener. Seine Brüder glauben
nicht an Ihn (Joh 7,5), das Volk beschuldigt Ihn, einen Dämon zu haben (Joh 7,20), die Juden
bewundern Ihn und suchen Hand an Ihn zu legen (Joh 7,15.25.30), und die Führer des Volkes
senden Diener, die Ihn greifen sollen (Joh 7,32). 

Bereits in Johannes 6 haben wir gesehen, dass jede neue Offenbarung von Wahrheit ein
Abwenden seiner Nachfolger nach sich zog. Das Volk hatte Ihn abgelehnt (Joh 6,36), dann
wurde Er im kleineren Kreis der Juden abgelehnt (Joh 6,41.42), in dem noch kleineren Kreis
der Jünger gibt es solche, die nicht länger mit Ihm gehen (Joh 6,61-66), und selbst unter den
Zwölfen wird einer als Teufel bezeichnet (Joh 6,70.71). In diesem Kapitel sehen wir, das seine
leiblichen Brüder nicht an Ihn glauben. Eigentlich, so sollte man meinen, müsste es doch ein
großer Vorteil sein, mit dem Herrn durch verwandtschaftliche Beziehungen verbunden zu sein.
Leider zeigt jedoch dieser Abschnitt, dass seine eigenen Verwandten genauso wenig glauben
wie die anderen. Dass sie nicht glaubten, das wissen wir, lag keinesfalls an Ihm. Es war der
Beweis der Worte des Herrn selbst: „Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt
nichts.“

Je größer die Wahrheiten, die der Herr verkündet, desto größer die Ablehnung durch die Welt,
desto geringer die Zahl seiner Nachfolger, desto einsamer sein Weg. Bis wir dann lesen: „Und
ein jeder ging nach seinem Hause. Jesus aber ging nach dem Ölberg“ (Joh 7,53; 8,1). So wie
es damals war, ist es immer gewesen. Je tiefer die Wahrheit ist, umso mehr geistliche
Fähigkeiten sind zum Verständnis erforderlich, desto weniger wird es geben, die in ihrem Licht
wandeln, desto einsamer wird der Weg derer sein, die die Wahrheit hochhalten. Die
Belehrung des Geistes lässt keinen Raum für das Fleisch, der Weg Christi ist ein schmaler
Weg.

Seine leiblichen Brüder argumentieren, dass ein Mensch, dem außergewöhnliche Kräfte
verliehen sind, das Recht hat, diese zu benutzen – zu seinem eigenen Vorteil in der Welt und
zum Nutzen anderer. Hinter ihren menschlichen Argumenten war Unglaube des Herzens, sie
glaubten nicht an Ihn.

Verse 6-9

Joh 7,6-9: Da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist
stets bereit. Die Welt kann euch nicht hassen; mich aber hasst sie, weil ich von ihr
zeuge, dass ihre Werke böse sind. Gehet ihr hinauf zu diesem Fest; ich gehe nicht
hinauf zu diesem Fest; denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Nachdem er dies zu ihnen
gesagt hatte, blieb er in Galiläa.

Die Antwort des Herrn zeigt, dass infolge seiner Verwerfung die Zeit seines öffentlichen
Auftretens gegenüber der Welt oder die öffentliche Teilnahme an ihren Angelegenheiten noch

Seite 74 von 231 soundwords.de/a9938.html

https://www.soundwords.de/a9938.html


Hamilton SmithDas Johannesevangelium

nicht gekommen war. Wenn der Herr öffentlich eingreift, wird dies durch Gericht sein. Hätte Er
zu dieser Zeit öffentlich Anteil an dem Volk genommen, wie seine Brüder es wünschten, so
hätte dies das Gericht für das Volk bedeutet.

Auch wir müssen während der Zeit der Verwerfung Christi aufpassen, dass wir nicht unsere
natürlichen Fähigkeiten oder geistlichen Gaben dazu benutzen, uns vor den Menschen oder in
der religiösen Welt zu erhöhen. Die Gläubigen in Korinth tappten in diese Falle. Sie benutzten
ihre geistlichen Gaben, um sich vor der Welt aufzublähen. Paulus musste ihnen sagen:
„Schon seid ihr gesättigt, schon seid ihr reich geworden; ihr habt ohne uns geherrscht“ (1Kor
4,8), und er verurteilt sie dafür. Wenn für Christus noch nicht die Zeit gekommen war, an
Dingen dieser Welt teilzuhaben, dann können wir sicher sein, dass auch für seine Jünger die
Zeit noch nicht gekommen ist, dies zu tun. Wenn wir uns der Anerkennung des Herrn bewusst
sind, suchen oder begehren wir nicht die Zustimmung seitens der Welt, sei es die religiöse,
gesellschaftliche oder politische. Für solche, die von der Welt sind, deren „Zeit ist immer da“.
Wenn wir die Welt und ihre Dinge lieben, wird die Welt uns lieben. Wenn wir reden als von der
Welt und über die Welt, wird die Welt uns bereitwillig hören. Ein Zeugnis gegen das Böse in ihr
seitens dessen, der sich davon getrennt hält, wird ihren Hass hervorrufen. Das war bei dem
höchst deutlichen und vollkommenen Weg unseres Herrn der Fall. Es ist Christus, den die
Welt hast. Je mehr ein Gläubiger Christus offenbart, desto mehr wird dies den Hass der Welt
hervorrufen (Joh 15,18.19).

Verse 10-13

Joh 7,10-13: Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf zu
dem Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Die Juden nun suchten ihn auf
dem Fest und sprachen: Wo ist jener? Und viel Gemurmel war über ihn unter den
Volksmengen; die einen sagten: Er ist gut; andere sagten: Nein, sondern er verführt die
Volksmenge. Niemand jedoch sprach öffentlich von ihm aus Furcht vor den Juden.

Nachdem Er von seinem Bruch mit der Welt Zeugnis gegeben hat, geht der Herr zu dem Fest,
„nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen“. Er geht hinauf nach Jerusalem, nicht um eine
öffentliche Stellung einzunehmen, sondern um Einzelne aus der Welt zu sich zu ziehen. Diese
Haltung des Herrn, wie Er zwar in der Welt aber nicht von ihr ist, führt zu „viel Gemurmel …
unter den Volksmengen“. Einige sagen, dass Er zumindest ein guter Mensch sei, andere
stehen Ihm feindlich gegenüber und bezeichnen Ihn als einen Verführer.

Verse 14-16

Joh 7,14-16: Als es aber schon um die Mitte des Festes war, ging Jesus hinauf in den
Tempel und lehrte. Da verwunderten sich die Juden und sagten: Wie besitzt dieser
Gelehrsamkeit, da er doch nicht gelernt hat? Da antwortete ihnen Jesus und sprach:
Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat.

Obwohl der Herr es ablehnte, seine gewaltige Macht zu gebrauchen, um die Anerkennung der
Welt zu erhalten, nicht in die Dinge der Welt eingriff, da seine Zeit noch nicht gekommen war,
fuhr Er dennoch fort zu predigen. So haben wir gelesen, dass Er hinauf in den Tempel ging
und lehrte. In den folgenden Versen finden wir wichtige Unterweisungen hinsichtlich seines

Seite 75 von 231 soundwords.de/a9938.html

https://www.soundwords.de/a9938.html


Hamilton SmithDas Johannesevangelium

Lehrens und alles Lehrens überhaupt.

Den Juden gab Er Anlass, sich zu verwundern, da Er nicht in ihren Schulen unterrichtet
worden war und doch eine solche Kenntnis der Schriften besaß. Dies veranlasst den Herrn,
einen Test vorzustellen, an dem man jede wahre Lehre erkennt. Was ist ihre Quelle? Ist sie
menschlich oder göttlich? Die Lehre des Herrn kam von dem Vater, der Ihn gesandt hatte.
Nichts brachte den Herrn aus der Stellung, die Er als der „Gesandte“ eingenommen hatte.
Wenn Er zu dem Fest ging, so tat Er dies nicht, um Bewunderung durch ein Offenbarwerden
seiner Gelehrsamkeit hervorzurufen, sondern um Zeugnis von dem zu geben, der Ihn gesandt
hatte.

Verse 17.18

Joh 7,17.18: Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob
sie aus Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, sucht seine
eigene Ehre; wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, dieser ist wahrhaftig,
und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm.

Außerdem prüft wahre Lehre den Hörer. Wenn nun die Lehre des Herrn himmlischen
Ursprungs ist, ist ein entsprechender Seelenzustand erforderlich, um diese aufnehmen zu
können. Die Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun, lässt die Seele erkennen, was von Gott ist.
Wenn wir wissen wollen, müssen wir bereit sein zum Tun. Nichts macht für die Wahrheit so
blind wie das Wirken unseres eigenen Willens. Wie einfach wäre die Wahrheit für uns und wie
klar unser Weg, wenn wir kein anderes Verlangen hätten, als seinen Willen zu tun.

Darüber hinaus ist wahres Lehren ein Prüfstein für den Redenden. Sucht er sich selbst zu
erheben oder die Ehre dessen, von dem er gesandt ist? Jemand, der seine eigene Ehre sucht,
auch wenn er die Wahrheit verkündet, hat keinen lauteren Beweggrund. Er, der allein die Ehre
Gottes in seiner Lehre sucht, „ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm“.

So haben wir ein Kriterium

für die Lehre (Joh 7,6),
für den Hörer (Joh 7,17) und
für den Redner (Joh 7,18).

Bei unserem Herrn war es so, dass die Lehre vollkommen war, der Lehrer vollkommen war
und das Versagen bei den Hörern lag.

Verse 19.20

Joh 7,19.20: Hat nicht Moses euch das Gesetz gegeben? Und keiner von euch tut das
Gesetz. Was suchet ihr mich zu töten? Die Volksmenge antwortete und sprach: Du hast
einen Dämon; wer sucht dich zu töten?

Die folgenden Verse zeigen den schrecklichen Zustand des Volkes, der es unfähig machte,
die Wahrheit aufzunehmen. Die Volksmenge war stolz auf das Gesetz, das jedoch keiner von
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ihnen gehalten hatte. Nichts zeigte mehr die schreiende Missachtung des Gesetzes wie die
Tatsache, dass sie den suchten zu töten, von dem Moses geschrieben hatte. So sind sie
überführt, nicht den Willen Gottes tun zu wollen und somit auch von ihrer Unwissenheit über
die Lehre des Herrn. Die Volksmenge, die nach Jerusalem gekommen war, wusste offenbar
nicht, dass die Führer den Herrn zu töten suchten. Trotzdem warfen sie Ihm, der keine
amtliche Stellung einnehmen wollte und der allein die Ehre Gotte suchte, vor, einen Dämon zu
haben.

So ist die Welt. Lehnt man eine Teilnahme an den Dingen der Welt ab und sucht man nicht die
eigene Ehre, sondern allein die Ehre des Herrn, ist dies in den Augen der Welt nicht nur
unnormal und inhuman, sondern teuflisch.

Verse 21-24

Joh 7,21-24: Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ein Werk habe ich getan, und ihr
alle verwundert euch. Deswegen gab Moses euch die Beschneidung (nicht dass sie von
Moses sei, sondern von den Vätern), und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen.
Wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, auf dass das Gesetz Moses'
nicht gebrochen werde, zürnet ihr mir, dass ich einen Menschen ganz gesund gemacht
habe am Sabbat? Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht.

Der Herr bleibt in Gegenwart dieser brutalen und bösen Anschuldigung ganz ruhig. Dennoch
verurteilt Er sie für ihre Unwissenheit und Heuchelei. Indem sie Ihn dafür verurteilten, dass Er
ein gutes Werk am Sabbat tat, als Er einen Menschen ganz gesund gemacht hatte,
verurteilten sie sich selbst dafür, die Beschneidung am Sabbat durchgeführt zu haben. Dann
zeigte der Herr das Übrige ihres falschen Urteils auf: Sie hatten nach dem Schein gerichtet,
ohne göttliche Weisung. Ein gerechtes Urteil kann nur gefällt werden, wenn man den Willen
Gottes zu tun sucht.

Verse 25-27

Joh 7,25-27: Es sagten nun etliche von den Bewohnern Jerusalems: Ist das nicht der,
welchen sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich, und sie sagen ihm nichts.
Haben denn etwa die Obersten in Wahrheit erkannt, dass dieser der Christus ist?
Diesen aber kennen wir, woher er ist; wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand,
woher er ist.

Die offene Rede des Herrn ruft die Bewunderung der Menschen in Jerusalem hervor. Diese
wussten, dass die Führer Ihn zu töten suchten. Könnte es sein, dass die Obersten anfingen zu
glauben, dass Er wirklich der Christus war? Zu welchem Schluss auch immer die Obersten
kommen, die Juden sagen geradeheraus: „Diesen aber kennen wir.“ Sie betrachteten ihn bloß
als einen Galiläer aus der verachteten Stadt Nazareth, wobei sie nach ihren überlieferten
Vorstellungen sagen: „Wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist.“

Verse 28.29

Joh 7,28.29: Jesus nun rief im Tempel, lehrte und sprach: Ihr kennet mich und wisset
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auch, woher ich bin; und ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern der mich
gesandt hat, ist wahrhaftig, welchen ihr nicht kennet. Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin,
und er mich gesandt hat.

Der Herr deckt in seiner Antwort direkt ihre falschen traditionellen Ansichten auf und erinnert
sie daran, dass Er nach der Schrift von der Jungfrau in Bethlehem geboren wurde. Solche
Wahrheiten, so überzeugend sie auch waren, hätten ihren Willen nicht geändert und ihren
Unglauben nicht weggenommen. Es waren genügend Zeichen als Beweis dafür gegeben
worden, dass Er eine göttliche Person war, gesandt von Einem, der wahr ist. Von diesem sagt
der Herr bedeutungsvoll: „… den ihr nicht kennt.“ Hierin lag das Geheimnis aller Feindschaft
gegen Christus, sie kannten Gott nicht. Das Tun ihres eigenen Willens und das Streben nach
eigener Ehre hatte sie in eine Finsternis gebracht, die sie in Unwissenheit über Gott sein ließ.
So ist es seit dem Sündenfall immer gewesen. Selbst der Gläubige, der sich selbst groß
machen will und seinen Willen zu tun sucht, verfehlt unweigerlich die Gedanken Gottes. Der
Herr, der nicht seine Ehre suchte, sondern nur die Ehre dessen, der Ihn gesandt hatte, kann
vollkommen bezeugen: „Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin und er mich gesandt hat.“

Verse 30.31

Joh 7,30.31: Da suchten sie ihn zu greifen; und niemand legte die Hand an ihn, weil
seine Stunde noch nicht gekommen war. Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn
und sprachen: Wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche
dieser getan hat?

Die Worte des Herrn hatten eine doppelte Wirkung auf seine Hörer. Bei einigen bewirkten sie,
dass der Hass in ihren Herzen zutage trat, so dass sie suchten Ihn zu greifen. Andere stellten
sich die Frage: „Wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche
dieser getan hat?“

Vers 32

Joh 7,32: Die Pharisäer hörten die Volksmenge dies über ihn murmeln; und die
Pharisäer und die Hohenpriester sandten Diener, dass sie ihn greifen möchten.

Die Pharisäer, die hörten, was die Volksmenge in Bezug auf Christus sagte, waren überzeugt,
dass es notwendig sei, öffentlich gegen Ihn vorzugehen. So sandten sie Diener, die Ihn
greifen sollten.

Verse 33.34

Joh 7,33.34: Da sprach Jesus: Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, und ich gehe hin
zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin,
könnt ihr nicht hinkommen.

Das, was sie taten, um Christus loszuwerden, war unnötig, denn der Herr sagt: „Noch eine
kleine Zeit bin ich bei euch, und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat.“ Die Folge wäre
schrecklich für das Volk, denn wenn Er von dem neuen Platz beim Vater spricht, sagt der
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Herr: „Wo ich bin, dahin könnt ihr nicht kommen.“ Solche, die Christus nicht haben wollten, als
Er an ihren Ort auf der Erde kam, werden niemals mit Ihm an seinem neuen Ort beim Vater im
Himmel sein.

Verse 35.36

Joh 7,35.36: Es sprachen nun die Juden zueinander: Wohin will dieser gehen, dass wir
ihn nicht finden sollen? Will er etwa in die Zerstreuung der Griechen gehen und die
Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sprach: Ihr werdet mich suchen und
nicht finden, und: Wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen?

Die Juden, die Christus als vom Himmel gekommen abgelehnt hatten, werden natürlich nicht
glauben, dass Er in den Himmel zurückkehrt. Ihr Argument ist daher, dass Er zu den
Zerstreuten unter den Nationen gehen wird, um die Nationen zu unterweisen. Dies ist jedoch
ihren Gedanken derart fremd, dass sie zugeben, seine Worte nicht verstanden zu haben.

Verse 37-39

Joh 7,37-39: An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und
sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt,
gleichwie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers
fließen. Dies aber sagte er von dem Geiste, welchen die an ihn Glaubenden empfangen
sollten; denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war.

Der Herr fährt nicht fort, sich mit denen, die Ihn ablehnen und hinreichend ihre Unkenntnis
über Gott unter Beweis gestellt hatten, zu unterreden. Obwohl die Juden Ihn als vom Himmel
gekommenen Christus verwarfen, nutzt Er dennoch die Gelegenheit, von dem neuen
Charakter der Segens zu sprechen, den Er durch seine Himmelfahrt einführen würde.

Der letzte Tag des Fests ist bedeutend für neue und himmlische Dinge. Es war, wie wir aus
dem dritten Buch Mose wissen, der achte Tag. Die sieben Tage des Fests reden symbolhaft
von vollständigem irdischen Segen unter der Herrschaft Christi. Der achte Tag scheint sich
auf eine Art Segen zu beziehen, der außerhalb von dieser Erde und außerhalb der Zeit steht.
Dieser neue und himmlische Segen sollte durch die Verherrlichung Jesu und den Empfang
des Heiligen Geistes auf der Erde eingeführt werden. Dieser neue Segen kann nicht allein auf
die Juden beschränkt werden, sondern ist für alle zugänglich, die die Notwendigkeit
empfinden, zu Christus zu kommen. Wer also kommt, würde nicht unmittelbar zu dem
tausendjährigen Segen der Erde gelangen, sondern in höhere und himmlischere Segnungen
durch die Gabe des Heiligen Geistes. Des Weiteren würde solch einer zu einer Quelle des
Segens für andere, denn der Herr sagt von dem Gläubigen, dass nicht nur sein eigenes
Bedürfnis gestillt würde, sondern aus dessen „Leib werden Ströme lebendigen Wassers
fließen“, und sie werden andere in dieser öden Welt erfrischen.

Das ist die zentrale Lehre des Kapitels: die Verherrlichung Jesu als Mensch im Himmel und
der Heilige Geist, der den Gläubigen auf der Erde gegeben werden wird. Das heißt, dass,
nachdem der Messias verworfen wurde, sein weltweites Reich und die Erfüllung der irdischen
Verheißungen auf einen zukünftigen Tag aufgeschoben werden und in der Zwischenzeit das
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Christentum eingeführt wird.

Hier steht jedoch der Segen für den einzelnen Gläubigen im Mittelpunkt. Die Worte des Herrn
geben eine eindrucksvolle Illustration dessen, was einem Gläubigen in der Kraft des Geistes
möglich ist. Unsere erfahrungsgemäße Kenntnis der Segnungen hängt weitgehend von der
Unterwerfung unter den Geist ab. Jedoch kann der vom Geist Erfüllte ein Gefäß des Segens
in einer armen und bedürftigen Welt sein, der wie ein Bach auf das Trockene ausgegossen
wird (Jes 44,3).

Verse 40-44

Joh 7,40-44: Etliche nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten: Dieser
ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten: Dieser ist der Christus. Andere sagten: Der
Christus kommt doch nicht aus Galiläa? Hat nicht die Schrift gesagt: Aus dem Samen
Davids und aus Bethlehem, dem Dorfe, wo David war, kommt der Christus? Es entstand
nun seinethalben eine Spaltung in der Volksmenge. Etliche aber von ihnen wollten ihn
greifen, aber keiner legte die Hände an ihn.

Wie schade ist es aber, zu sehen, dass diese wunderbaren Aussagen offensichtlich nicht die
Gewissen der Hörer erreichten, obwohl sie Eindruck hinterlassen und zu Spekulationen unter
dem Volk führen. Viele meinen: „Dieser ist wahrhaftig der Prophet“, andere sagen: „Dieser ist
der Christus.“ Einige fragen: „Der Christus kommt doch nicht aus Galiläa?“ Menschliche
Spekulationen über göttliche Dinge führen immer zu falschen Ergebnissen: So trennten sie
Wahrheiten, die Gott miteinander verbunden hatte. Man stelle sich vor, der Prophet und
Christus sind unterschiedliche Personen. Außerdem werden haltlose Vermutungen häufig
durch äußeren Schein geprägt: So dachten sie, nur weil der Herr aus Galiläa gekommen war,
dass Er weder aus dem Geschlecht Davids stamme noch in Bethlehem geboren war.

Ein Gewissen in Not hätte seinen inneren Mangel verspürt und wäre der wunderbaren
Einladung Christi gefolgt: „Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke.“
Spekulationen über Christus zur damaligen Zeit führten, damals wie heute, selbst unter
wahren Gläubigen zu einer Spaltung seinetwegen.

Darüber hinaus wurden nicht nur Vermutungen angestellt, sondern bei einigen trat
Feindschaft zutage, und sie wollten Ihn festnehmen. Aber seine Zeit war noch nicht
gekommen, deshalb legte keiner Hand an Ihn. Am Anfang dieses Kapitels war seine Zeit noch
nicht gekommen, irgendeine öffentliche Stellung in der Welt zu einzunehmen. Hier ist seine
Zeit noch nicht gekommen, in die Hände der Menschen übergeben und gekreuzigt zu werden.

Verse 45-53

Joh 7,45-53; 8,1: Es kamen nun die Diener zu den Hohenpriestern und Pharisäern, und
diese sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten:
Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die
Pharisäer: Seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn
geglaubt, oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht
kennt, sie ist verflucht! Da spricht Nikodemus zu ihnen, der einer von ihnen war: Richtet
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denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat,
was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du etwa auch aus Galiläa?
Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Und ein jeder ging nach
seinem Hause. – Jesus aber ging an den Ölberg.

In den letzten Versen erfahren wir, dass sowohl bei den Dienern als auch bei Nikodemus das
Gewissen berührt wurde. Bei den Dienern war es vielleicht lediglich das natürliche Gewissen,
das das Gewicht der Worte des Herrn im Gegensatz zu den Worten ihrer Lehrer empfand.
Ihrem Zeugnis von der Macht seiner Worte begegnet man mit einer scharfen Frage. Obwohl
Nikodemus zu diesem Zeitpunkt Christus nicht bekannte, wagt er es, ein Wort im Namen von
Recht und Ordnung zu sagen. Das Gesetz verbot die Verurteilung eines Menschen, sofern
keine Beweise über sein Tun oder Reden vorlagen. Daraufhin verhöhnt man Nikodemus als
einen seiner Nachfolger aus Galiläa. In diesen Versen wird deutlich, dass es keiner Befragung
oder Anhörung über sein Tun bedurfte. Die Tatsache, dass Er aus Galiläa kam, hielt man für
ausreichend, alle Behauptungen, der Prophet zu sein, für nichtig zu erklären, denn sie sagen,
dass „aus Galiläa kein Prophet aufsteht“. Die schwachen Proteste der Menschen sind nutzlos
gegenüber der größer werdenden Feindschaft, obwohl der Mensch Ihm nichts tun kann, bis
seine Zeit gekommen ist. So lesen wir, dass jeder nach seinem Haus ging, während der Herr
zurückblieb, um seinen einsamen Weg zu gehen: „Jesus aber ging an den Ölberg.“

Übersetzung: J. Meister
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Kapitel 8
Leitverse: Johannes 8

Die Ablehnung der Worte Christi

Das sechste und siebte Kapitel haben die großen Wahrheiten von der Menschwerdung und
dem Sterben des Herrn, seiner Himmelfahrt und Herrlichkeit dargelegt. In Verbindung mit
diesen Wahrheiten sehen wir, dass die Zeit für seine öffentliche Offenbarung als Messias
noch nicht gekommen war. In der Zwischenzeit, während Christus in der Herrlichkeit von der
Erde abwesend ist, wird der Heilige Geist gegeben, um in den Gläubigen zu wohnen, damit
sie eine Quelle der Segnung in einer öden Welt seien, in der Christus nicht anwesend ist.

In den folgenden Kapiteln wird Christus als das Licht der Welt dargestellt (Joh 8,12; 9,5). Das
Licht wurde durch seine Worte und Werke ausgedrückt. Leider wird das Licht abgelehnt, weil
die Nation sowohl die Worte als auch die Werke Christi völlig zurückweist. Während der
späteren Unterweisung im Obersaal sagt der Herr seinen Jüngern ausdrücklich, dass dies die
zwei Zeugnisse für die Herrlichkeit seiner Person sein werden, die, wenn sie verworfen
werden, diese Welt ohne Entschuldigung lassen. Er sagt: „Wenn ich nicht gekommen wäre
und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde“, und fügt hinzu: „Wenn ich nicht die
Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde“ (Joh
15,22.24). Seine Worte und seine Werke abzulehnen, ist nicht nur die Ablehnung der
Wahrheiten, die Er gelehrt hat, sondern die Ablehnung seiner selbst, denn die Worte und
Werke verkünden seine Herrlichkeit als göttliche Person und seine Herkunft als vom Vater
gesandt. In Johannes 8 werden seine Worte abgelehnt, in Johannes 9 seine Werke.

Das Hauptthema in Johannes 8 ist das göttliche Wesen Jesu als dem Licht der Welt, das
durch seine Worte bewiesen wird; und das teuflische Wesen der Juden wird durch die Art und
Weise offenbart, wie sie sich von dem Licht zurückziehen, seine Worte ablehnen und Steine
aufheben, um Ihn zu steinigen.

Verse 1.2

Joh 8,1.2: 1 Jesus aber ging an den Ölberg. 2 Frühmorgens aber kam er wieder in den
Tempel, und alles Volk kam zu ihm; und er setzte sich und lehrte sie.

Nach dem wunderbaren Zeugnis in Kapitel 7 ging jeder in sein Haus, egal welche Haltung er
gegenüber Christus einnahm: Jesus zieht sich, alleingelassen, auf den Ölberg zurück. Von
dort kehrt Er am frühen Morgen zum Tempel zurück. Die Menschen scharen sich um Ihn, und
Er sitzt als Lehrer in ihrer Mitte. Die Zeit, als Richter auf seinem Thron zu sitzen, war für
Christus noch nicht gekommen.
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Verse 3-6

Joh 8,3-6: 3 Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau [zu ihm], im
Ehebruch ergriffen, und stellen sie in die Mitte 4 und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist
im Ehebruch, bei der Tat selbst, ergriffen worden. 5 In dem Gesetz aber hat uns Mose
geboten, solche zu steinigen; du nun, was sagst du? 6 Dies aber sagten sie, um ihn zu
versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder
und schrieb mit dem Finger auf die Erde.

Unmittelbar darauf folgt die Geschichte mit der Ehebrecherin. In jedem Kapitel des
Johannesevangeliums benutzt der Heilige Geist ein Ereignis, um eine neue Wahrheit
einzuführen. So wird in diesem Kapitel die große Wahrheit, dass Christus das Licht der Welt
ist, durch die Geschichte einer Frau und ihrer Ankläger eingeführt, die die Auswirkung des
Lichts auf alle Menschen veranschaulicht. Die Schriftgelehrten und Pharisäer bringen die
arme, sündige Frau zu dem Herrn und „stellen sie in die Mitte“. Sie erklären dem Herrn, was
Mose diesbezüglich sagt, fragen aber: „Du nun, was sagst du?“ Uns wird dann der wahre
Beweggrund für ihre Handlung und ihre Worte mitgeteilt: „Dies aber sagten sie, ihn zu
versuchen, auf dass sie etwas hätten, um ihn anzuklagen.“ 

Sie gaben vor, über eine solch abscheuliche Sünde bestürzt zu sein, und den innigen Wunsch
zu haben, das zu tun, was laut Mose gerecht war. Zur selben Zeit geben sie vor, großen Wert
auf die Worte des Herrn zu legen, indem sie fragen: „Was sagst du?“ In Wahrheit waren sie
weder ergriffen vom Hass der Sünde noch von Liebe zum Sünder. Sie achteten Moses Worte
wenig und noch weniger die des Herrn. Ihre wahren Beweggründe waren, eine Anklage gegen
den Herrn zu finden. Mit dieser bösen Absicht setzten sie diese schuldige Frau in die Mitte
und stellten sie schamlos vor allem Volk (Joh 8,2) bloß und forderten den Herrn auf, über
diese Frau ein Urteil zu sprechen.

Nichts konnte die Bosheit dieser Männer übertreffen, die hofften, den Herrn in eine
Verlegenheit zu bringen, aus der es keinen Ausweg mehr gab. Sie meinten, Er müsse
entweder die Autorität des Gesetzes verleugnen, das den Sünder verurteilt, oder sich selbst
als den Erlöser, der gekommen war, um dem Sünder Gnade zu erweisen. Wenn Er sich
weigerte, die Frau zu verurteilen, würde Er dadurch nicht die Autorität Moses leugnen und
sich selbst in Widerspruch zum Gesetz setzen? Wenn Er sie verurteilen würde, würde Er
dadurch nicht seine Gnade als Erlöser verleugnen und das Gesetz in Widerspruch zu sich
selbst setzen? In jedem Fall hofften sie, einen Grund zu finden, um den Herrn zu verurteilen.

Diese religiösen Männer standen vor dem Herrn als Werkzeuge der Feindschaft Satans
gegen Christus. Ohne Angst vor Sünde und ohne Liebe für Gottes heiliges Gesetz sind sie
durchaus bereit, die Sünde der Frau und Gottes Gesetz bei dem Versuch zu verwenden,
Christus zu verurteilen.

Der Herr antwortet nicht direkt auf die Frage dieser boshaften Menschen. Er bückt sich und
schreibt auf den Boden, als ob Er ihre Frage nicht beachten würde. So wurde ihnen Zeit
gegeben, ihre Frage und Beweggründe zu prüfen. Ungeachtet der warnenden Verzögerung
(wenn das die Absicht des Herrn mit dieser Geste war) fahren sie fort, Ihn zu fragen, mit dem
Ergebnis, dass der Herr, indem Er sich weigert, Richter zu sein, seinen Platz als Lehrer
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beibehält (Joh 8,2) und als Licht der Welt handelt, durch das der Mensch bloßgestellt und
Gott geoffenbart wird.

Verse 7-9

Joh 8,7-9: 7 Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu
ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein auf sie. 8 Und wieder
bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. 9 Als sie aber dies hörten, gingen sie
einer nach dem anderen hinaus, anfangend von den Ältesten [bis zu den Letzten]; und
[Jesus] wurde allein gelassen mit der Frau in der Mitte.

Als Erstes hält der Herr die Autorität des Gesetzes aufrecht, auf das sich diese Männer
beriefen. Es sollte ausgeführt werden; nur diejenigen sollten das Gesetz ausführen, die nicht
durch das Gesetz verurteilt waren: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein
auf sie.“ Erneut beugt sich der Herr nieder und schreibt auf den Boden. Seine Handlung
könnte andeuten, dass Er seine Worte geschrieben festhalten wollte, damit diejenigen, die Ihn
hörten, zusätzlich zum Zeugnis des gesprochenen Wortes auch das geschriebene hätten.

Zweitens sehen wir die Auswirkung des Wortes Gottes auf diese Gegner Christi. Sie wurden
durch und durch als Sünder bloßgestellt und verurteilt. Sie könnten das Gesetz in Anbetracht
der speziellen Sünde der Frau ausführen, aber in der Gegenwart Christi – dem Licht –
entdecken sie, dass das Gesetz ein Schwert ist, das diejenigen schlägt, die es benutzen. Das
Gesetz, durch das sie die Frau verurteilen wollten, verurteilte sie selbst. Es beweist, dass alle
Sünder sind, und bringt jeden zum Schweigen. Dadurch erreichen die Worte des Herrn jedes
Gewissen, überführen jeden als Sünder und lassen jeden Mund verstummen.

Leider bleibt der Wille in diesem Fall unverändert, obwohl das Gewissen erreicht wurde, mit
dem Ergebnis, dass „sie einer nach dem anderen hinaus[gingen], anfangend von den Ältesten
bis zu den Letzten“. Derjenige mit den meisten Sünden ging als Erster hinaus, gefolgt von den
anderen. Sie können das Licht nicht ertragen, das ihre Sünde bloßstellt; sie werden nicht die
Gnade erfahren, die für ihre Sünde bezahlen kann. Sie verlassen das Licht seiner Gegenwart,
um in der Finsternis der Welt zu wandeln.

Verse 10.11

Joh 8,10.11: 10 Als Jesus sich aber aufgerichtet hatte [und außer der Frau niemand
sah], sprach er zu ihr: Frau, wo sind sie, [deine Verkläger]? Hat niemand dich verurteilt?
11 Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach [zu ihr]: Auch ich verurteile dich
nicht; geh hin und sündige nicht mehr!

Drittens wird die Frau, eine verstummte und überführte Sünderin, in der Gegenwart des
Erlösers zurückgelassen, der sich weigert, sie zu verurteilen. Ob sie, durch Glauben, von der
Gnade Christi Gebrauch machte, wird uns nicht gesagt. Wir wissen nur, dass sie sich in der
Gegenwart des Einen befand, der nicht kam, um die Welt zu verurteilen, sondern dass sie
durch Ihn gerettet werde.

Vers 12
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Joh 8,12: Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt;
wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des
Lebens haben.

Nachdem die regen Feinde Christi den Tempel verlassen haben, fährt der Herr fort, die
Menschen zu lehren. Der Vorfall der Frau wird zu einer Gelegenheit, den Herrn als das Licht
zu offenbaren, das jeden bloßstellt, der in seine Gegenwart kommt. Nun erklärt Er offiziell,
dass Er das Licht der Welt ist. Die Gegenwart Christi inmitten der Finsternis der Welt war die
völlige Bloßstellung des Menschen und die völlige Offenbarung Gottes.

Die meisten Menschen, wie auch diejenigen, die die Gegenwart des Herrn verlassen haben,
finden das Licht unerträglich und verbergen sich lieber unter dem Schutz der Dunkelheit, weil
ihre Werke böse sind. Trotzdem kann der Herr sagen: „Wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Das vollkommene Leben des
Herrn war in sich selbst das Licht, das den Vater kundtat (Joh 1,14.18). Aber die Worte des
Herrn zeigen ferner, dass derjenige, der dem Herrn in Wirklichkeit nachfolgte, in sich selbst
das Leben besitzen würde, mit dem Licht in seiner Seele, das Folge des Lebens ist. Christus
abzulehnen, bedeutete, in der Dunkelheit zu verharren; Christus zu folgen hingegen, das Licht
des Lebens zu besitzen.

Verse 13.14

Joh 8,13.14: 13 Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du zeugst von dir selbst; dein
Zeugnis ist nicht wahr. 14 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir
selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin
ich gehe; ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe.

Der Herr hatte die wichtige Lehre dargelegt, die durch den Fall der Frau veranschaulicht
wurde. Er ist in der Herrlichkeit seiner Person das Licht der Welt. Sofort zweifelten die
Pharisäer seinen Anspruch an. In Finsternis bezüglich der Herrlichkeit seiner Person als Sohn
und dadurch, dass sie Ihn nur als Mensch gemäß menschlicher Maßstäbe betrachteten,
folgerten sie, dass sein Zeugnis nicht wahr ist, weil Er selbst Zeugnis über sich ablegte. Wie
jemand sagte: „Sie standen im hellen Tageslicht und forderten einen offiziellen Beweis dafür,
dass die Sonne aufgegangen war.“ Sich seiner eigenen Herrlichkeit als göttliche Person
bewusst, antwortete der Herr: „Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr,
weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe; ihr aber wisset nicht, woher ich
komme und wohin ich gehe.“ Er sprach im Wissen um die Herrlichkeit seiner Person, sie in
ihrer Unkenntnis Gottes und des Einen, den Er gesandt hatte.

Verse 15.16

Joh 8,15.16: 15 Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. 16 Wenn ich aber auch
richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der
mich gesandt hat.

In der Unwissenheit und Selbstzufriedenheit des Fleisches maßten sie sich an, zu verurteilen,
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wie in dem Fall der Frau. Er, in der Herrlichkeit seiner Person, den Vater in Gnade
offenbarend, weigerte sich, zu verurteilen. Dennoch wäre Er dazu befähigt gewesen, zu
urteilen, denn Er handelte nicht allein, sondern als der Eine, der immer wie der Vater gesinnt
war, von dem Er gesandt worden war.

Verse 17.18

Joh 8,17.18: 17 Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis
zweier Menschen wahr ist. 18 Ich bin es, der von mir selbst zeugt, und der Vater, der
mich gesandt hat, zeugt von mir.

Sie würden ein Zeugnis von zwei Menschen als wahr anerkennen, gemäß ihres Gesetzes.
Sein Zeugnis war somit zulässig, denn es wurde durch den Vater bekräftigt, der Ihn gesandt
hatte und der durch die Worte und Werke des Herrn Zeugnis ablegte.

Verse 19.20

Joh 8,19.20: 19 Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt
weder mich noch meinen Vater; wenn ihr mich gekannt hättet, würdet ihr auch meinen
Vater gekannt haben. 20 Diese Worte redete er in der Schatzkammer, als er im Tempel
lehrte; und niemand griff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen.

Die Pharisäer enthüllten die Finsternis in ihren Herzen, indem sie fragten: „Wo ist dein Vater?“
Hätten sie den Herrn gekannt, hätten sie den Vater gekannt. Leider kannten sie weder den
Sohn noch den Vater. Das Licht hatte die äußerste Finsternis des Menschen offenbar
gemacht; eine Enthüllung, die eine solche Feindseligkeit hervorbrachte, dass sie ihre Hände
an Ihn gelegt hätten; aber seine Stunde war noch nicht gekommen.

Verse 21.22

Joh 8,21.22: 21Er sprach nun wiederum zu ihnen: Ich gehe hin, und ihr werdet mich
suchen und werdet in eurer Sünde sterben; wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht
kommen. 22 Da sagten die Juden: Er will sich doch nicht selbst töten, dass er spricht:
Wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen?

Eine zweite Rede folgt, in der der Herr das Verderben seiner Feinde ankündigt. Sie hatten das
Licht abgelehnt und die Finsternis gewählt; nun würde das Licht wieder weggenommen
werden. Er würde weggehen und sie würden in ihren Sünden sterben, was es unmöglich für
sie machen würde, dorthin zu kommen, wohin Er ging. Die Juden, ohne Glauben an seine
Auferstehung, können nur folgern, dass der Herr sich selbst umbringen wollte, denn sie
behaupteten, dass niemand seinem Leben eindeutig eine Grenze setzen könne, außer wenn
jemand sich selbst das Leben nehmen will.

Verse 23.24

Joh 8,23.24: 23 Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von
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dem, was oben ist; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. 24 Daher sagte
ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet; denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich
es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben.

Der Herr antwortet mit einer deutlichen Gegenüberstellung von Ihm selbst, dem Licht der
Welt, und denen, die das Licht abgelehnt haben. Durch ihre Ablehnung Christi bewiesen sie,
moralisch betrachtet von unten zu sein, unter der Macht Satans. Jesus war moralisch
gesehen vom Himmel; sie waren von der Welt, in ihrer Entfernung und Finsternis von Gott.
Christus war in der Welt als das Licht, aber moralisch nicht von ihr. Unter der Macht Satans
und von der Welt zu sein bedeutet, in Sünden zu leben. Es abzulehnen, so wie sie es taten, an
Christus zu glauben, heißt, in seinen Sünden zu sterben.

Verse 25.26

Joh 8,25.26: 25 Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du? Jesus sprach zu ihnen: Durchaus
das, was ich auch zu euch rede. 26 Vieles habe ich über euch zu reden und zu richten,
aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig; und ich, was ich von ihm gehört habe, das
rede ich zu der Welt.

Der Herr hatte beansprucht, das Licht der Welt zu sein, vom Vater gesandt, der Eine, der von
oben ist, nicht von der Welt. Wer ist dieser wunderbare Mensch? Sie fragen: „Wer bist du?“ In
seiner Antwort legt der Herr seine Worte als Zeugnis für sich selbst vor, seine Worte sind der
vollkommene Ausdruck seiner selbst. Er kann sagen: „Durchaus das, was ich auch zu euch
rede.“ Menschen verwenden oft Worte, um die Wahrheit über sich selbst zu verbergen. Wer
außer Christus kann sagen, dass seine Worte vollkommen Ausdruck seiner selbst sind. Er tut
nicht nur, was Er sagt, sondern Er ist auch, was Er sagt.

Außerdem drücken seine Worte nicht nur die Wahrheit über Ihn selbst aus, sondern
offenbaren auch den wahren Charakter des Menschen. So kann der Herr hinzufügen: „Vieles
habe ich über euch zu reden und zu richten.“ Weiterhin waren seine Worte Ausdruck der
Gedanken des Vaters, denn Er sagte der Welt die Dinge, die Er vom Vater gehört hatte. Seine
Worte sind Ausdruck seiner selbst, stellen die Welt bloß und offenbaren den Vater.

Verse 27-29

Joh 8,27-29: 27 Sie erkannten nicht, dass er von dem Vater zu ihnen sprach. 28 Da
sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt, dann werdet ihr
erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern wie der
Vater mich gelehrt hat, das rede ich. 29 Und der mich gesandt hat, ist mit mir; er hat
mich nicht allein gelassen, weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige tue.

Verblendet durch die Finsternis in ihren Herzen verstanden diese Männer nicht, dass Er vom
Vater sprach. Später, nachdem sie den Sohn des Menschen gekreuzigt haben würden, wenn
all die ernsten Folgen seiner Ablehnung, die in den Worten des Herrn vorhergesagt wurden,
wahr werden würde, würden sie „erkennen“, dass Er der Sohn ist. Dennoch würden sie es
weiter ablehnen, an Ihn zu glauben und dass Er geredet hat, was Er vom Vater gelernt hat,
und dass seine Werke völlig mit seinen Worten übereinstimmten. Er äußerte die Worte des
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Vaters und tat nur, was den Vater erfreute.

Verse 30-32

Joh 8,30-32: 30 Als er dies redete, glaubten viele an ihn. 31 Jesus sprach nun zu den
Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine
Jünger; 32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei
machen.

Obwohl die meisten Juden das Licht völlig ablehnten, gab es einige, die durch die Worte des
Herrn überführt wurden. So lesen wir: „Als er dies redete, glaubten viele an ihn.“ Sogleich
unterweist der Herr diejenigen, die glauben, dass das Bleiben in seinem Wort Zeichen wahrer
Jüngerschaft ist. Das Bleiben in der Unterwerfung unter sein Wort wird [uns] allein bewahren,
… wir erkennen die Wahrheit und die Wahrheit befreit von der Sklaverei der Sünde.

Vers 33

Joh 8,33: Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes
Knechte gewesen; wie sagst du: Ihr werdet frei werden?

Wenn die vorhergehenden Verse die Auswirkungen der Worte Christi für die Gläubigen
zeigten, dann offenbaren die folgenden Verse die Situation derjenigen, in denen seine Worte
keinen Raum finden. Die Juden, die seine Worte ablehnten, ärgerten sich über die
Schlussfolgerung, dass sie Knechte seien. Sie beanspruchten eine Vorrangstellung als
Abrahams Nachkommen und erklärten, dass sie niemals irgendjemandes Knechte gewesen
seien, und vergaßen, dass sie zu jener Zeit Knechte der Römer waren.

Verse 34-36

Joh 8,34-36: 34 Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der
die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. 35 Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Haus;
der Sohn bleibt für immer. 36 Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei
sein.

Der Herr übergeht in seiner Antwort ihre Geschichte im Zusammenhang mit dem Menschen
und stellt ihren Zustand vor Gott ans Licht. Durch ihre Sünden erwiesen sie sich als Sklaven
des bösen Prinzips der Sünde. Dadurch dass sie Sklaven waren, konnten sie keine Bleibe im
Haus Gottes haben, an dieser Stelle ein Bild für den privilegierten Ort, den sie gerade
beansprucht hatten. Der Sklave kann ausgewiesen werden; der Sohn bleibt auf ewig. Der
Sohn, den sie gerade verwarfen, hätte sie wirklich frei machen können.

Vers 37

Joh 8,37: Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid; aber ihr sucht mich zu töten,
weil mein Wort keinen Raum in euch findet.
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Äußerlich waren sie Kinder Abrahams; in Wirklichkeit hatten sie tödliche Feindschaft zum
Sohn, weil sie seinem Wort keinen Platz in ihren Herzen einräumten.

Verse 38-40

Joh 8,38-40: 38 Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, und ihr nun tut, was
ihr von eurem Vater gehört habt. 39 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist
unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, würdet ihr die
Werke Abrahams tun; 40 jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der die
Wahrheit zu euch geredet hat, die ich von Gott gehört habe; das hat Abraham nicht
getan.

Der Herr zeigt dann einen deutlichen Gegensatz zwischen Ihm selbst und denen, die seine
Worte ablehnen. Er war der Sohn, der den Vater offenbarte, als Er davon sprach, was Er in
seiner ewigen Existenz beim Vater gesehen hatte. Trotz ihres Anspruchs, dass sie keinen
Vater außer Abraham hätten, erwies sich ihre wahre Herkunft, wie bei jedem Menschen,
durch ihre Werke. Auf der einen Seite versuchten sie, den Herrn zu töten; auf der anderen
Seite widerstanden sie der Wahrheit. Das sind die beiden Hauptmerkmale Satans – Mord und
das Fehlen von Wahrheit –, und das beweist, dass die Juden moralisch Kinder des Teufels
waren, während sie dem Fleisch nach Kinder Abrahams waren.

Vers 41

Joh 8,41: Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht durch
Hurerei geboren; wir haben einen Vater, Gott.

Ihre einzige Antwort ist, einen noch höheren Anspruch zu stellen. Nicht nur, dass sie Kinder
Abrahams sind, sondern Einer ist ihr Vater, Gott selbst.

Verse 42-44

Joh 8,42-44: 42 Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich
lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen; denn ich bin auch nicht von
mir selbst aus gekommen, sondern er hat mich gesandt. 43 Warum versteht ihr meine
Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. 44 Ihr seid aus dem Vater, dem
Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von
Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die
Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater.

Der Herr begegnet diesem Anspruch, indem Er ihnen zeigt, dass sie kein einziges
Kennzeichen der Kinder Gottes aufweisen, sondern die zwei Hauptmerkmale der Kinder des
Teufels. Wären sie Kinder Gottes gewesen, wären sie durch die Liebe zu Christus
gekennzeichnet gewesen und durch die Aufnahme der Wahrheit, die Er verkündigte. Als
völlige Unwissende der Gedanken Gottes konnten sie die Sprache nicht verstehen, durch die
diese Gedanken vermittelt wurden. Sie waren nicht nur unkundig der Gedanken des Herrn,
sondern sie wiesen auch die zwei auffälligen Merkmale der Kinder des Teufels auf – Mord und
Lügen.
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Verse 45-47

Joh 8,45-47: 45 Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. 46 Wer von euch
überführt mich der Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? 47
Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid.

Sie weigerten sich, dem Herrn zu glauben, der ihnen die Wahrheit sagte. … Wenn sie Ihn nicht
eines Fehlers überführen konnten, warum glaubten sie nicht an Ihn? Dafür kann es nur eine
Antwort geben: Derjenige, der sich weigert, an Jesus zu glauben, ist nicht aus Gott, denn
derjenige, der aus Gott ist, hört seine Worte.

Vers 48

Joh 8,48: Die Juden antworteten und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht zu Recht, dass
du ein Samariter bist und einen Dämon hast?

Als Antwort auf die Anklage des Herrn, dass sie keine wahren Kinder Abrahams seien (V. 39),
erwidern sie, dass der Herr selbst kein wahrer Jude, sondern ein Samariter sei. Als Antwort
auf die Anklage, dass sie Kinder des Teufels seien (V. 44), erwidern sie, dass der Herr selbst
einen Dämon habe.

Verse 49.50

Joh 8,49.50: 49 Jesus antwortete: Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen
Vater, und ihr verunehrt Mich 50 Ich aber suche nicht meine Ehre; da ist einer, der sie
sucht und der richtet.

Der Herr bestreitet ihre Behauptung und warnt sie, dass die den Einen entehrten, der die Ehre
des Vaters suchte und nicht seine eigene. Zudem müssen sie sich in Acht nehmen, denn dort
ist Einer – der Vater –, der die Ehre des Sohnes verteidigt und all diejenigen richtet, die Ihn
entehren.

Vers 51

Joh 8,51: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird
er den Tod nicht sehen in Ewigkeit.

Dann wendet sich der Herr offensichtlich denen zu, die geglaubt haben, und ermutigt sie,
indem Er sagt: „Wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen
ewiglich.“ Diese würden nicht nur aus der Knechtschaft der Sünde befreit werden, sondern
auch vom Tod, dem Lohn der Sünde.

Verse 52.53

Joh 8,52.53: 52 Da sprachen die Juden zu ihm: Jetzt erkennen wir, dass du einen
Dämon hast. Abraham ist gestorben, und die Propheten, und du sagst: Wenn jemand
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mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. 53 Bist du etwa
größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben.
Was machst du aus dir selbst?

Der Unglaube der Juden ergriff die Worte des Herrn als überzeugenden Beweis dafür, dass
Er einen Dämon hat. Sie argumentierten, wenn ein Mensch, der die Worte Christi hält, niemals
den Tod sieht, warum sind dann Abraham und die Propheten gestorben? Behauptete der
Herr, größer zu sein als Abraham? Zu wem machte Er sich selbst?

Verse 54-56

Joh 8,54-56: 54 Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts;
mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt: Er ist unser Gott. 55 Und ihr habt ihn
nicht erkannt, ich aber kenne ihn; und wenn ich sagte: Ich kenne ihn nicht, würde ich
euch gleich sein – ein Lügner. Aber ich kenne ihn, und ich bewahre sein Wort. 56
Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und
freute sich.

Der Herr wies die Unterstellung, Er suche nur nach eigener Ehre, zurück; der Vater ehrt den
Sohn. Sie behaupteten, dass der Vater ihr Gott sei, aber ihr Bekenntnis strafte sie Lügen,
indem sie sich weigerten, „sein Wort“ zu hören oder bewahren.

Dann bestätigt der Herr, gezwungen durch ihren Unglauben, seine Herrlichkeit zu verkünden,
dass Er in Wirklichkeit weit größer ist als Abraham. Abraham frohlockte, seinen Tag zu sehen,
und freute sich.

Vers 57

Joh 8,57: Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht fünfzig Jahre alt und hast
Abraham gesehen?

Mit Verachtung stellten die Juden fest, dass Christus noch keine 50 Jahre alt ist und
behauptet, Abraham gesehen zu haben.

Vers 58

Joh 8,58: Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham
wurde, bin ich.

Die Antwort des Herrn offenbart völlig seine Herrlichkeit als göttliche Person. Vor Abraham
existierte Er schon als Gott – der „Ich bin“.

Vers 59

Joh 8,59: Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen.
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Sie hatten die Worte des Herrn vollkommen, und zu Recht, als Behauptung für seine
Göttlichkeit verstanden. Aber sie wiesen seinen Anspruch ab und hoben Steine auf, um Ihn zu
steinigen. In der ruhigen Erhabenheit seines Weges, verbarg Er „sich und ging zum Tempel
hinaus, mitten durch sie hindurch, und entkam so“. In der Tat ein Beweis für die Wahrheit
seines Anspruchs, denn wer außer einer göttlichen Person könnte so handeln?

Übersetzung: SM
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Kapitel 9
Leitverse: Johannes 9

Die Verwerfung der Werke Christi

Das achte Kapitel hat uns das Zeugnis der Worte des Herrn gezeigt. Er hatte zu der Welt von
den Dingen geredet, die Er von dem Vater gehört hatte (Joh 8,25-28 ). Das neunte Kapitel
zeigt das Zeugnis seiner Werke: So wie Er zuvor die Worte des Vaters gesprochen hatte, so
sagt Er jetzt: „Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat“ (Joh 9,4). Der Herr
bringt nicht nur das Licht in die Welt und macht damit das Herz Gottes bekannt, sondern Er
wirkt auch in Gnade, um blinde Augen dafür zu öffnen, dass sie die Wahrheit sehen. So
empfängt der blinde Mann nicht nur sein natürliches Augenlicht, sondern es wird ihm eine
geistliche Vision gegeben, damit er die Herrlichkeit des Sohnes als den vom Vater Gesandten
sehen kann.

Außerdem zeigt uns das Kapitel den Weg, den der Herr nahm, um seine Schafe aus dem
jüdischen Schafhof zu befreien, um sie in das Heil und die Freiheit des Christentums zu
bringen. Schließlich sehen wir in diesen Kapitel, dass das jüdische System beiseitegesetzt
wird, weil es in geistliche Blindheit versunken war.

Das große Thema des neunten Kapitels ist also das Werk des Herrn, blinde Augen zu öffnen,
damit sie die Herrlichkeit seiner Person sehen. So werden Seelen aus der Finsternis des
Judentums herausgeführt und vorbereitet für die christliche Stellung, wie sie uns im folgenden
Kapitel in dem einen Hirten und der einen Herde vorgestellt wird.

Im letzten Kapitel hatten die religiösen Juden die Worte Christi völlig verworfen. Sie hatten Ihn
bezichtigt, einen Dämon zu haben, und hatten Steine aufgehoben, um Ihn damit zu bewerfen.
Das hatte dazu geführt, dass Er ihren Tempel verließ, durch ihre Mitte hinwegging und so
„entkam“ [Anm. der Red.: nach der Übersetzung Schlachter 2000]. In diesem Kapitel sehen
wir, dass, wenn Er auch eine Nation im Gericht verlässt, Er doch seine eigenen Schafe in
Gnade herausruft.

Vers 1

Joh 8,59b–9,1: Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Und als er
vorüberging, sah er einen Menschen, blind von Geburt.

So geschah es, dass Jesus, als Er die Nation verlässt, einen armen Mann segnet, ihn von
Blindheit zum Glauben bringt und vom Betteln zur Anbetung. Wie immer in diesem
Evangelium ist die Souveränität der Gnade vorherrschend. In dem Evangelium nach Lukas
kommt die Frau in dem Haus des Simon zu Christus; in diesem Evangelium begegnet der Herr
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der Frau bei dem Brunnen. In Lukas wird der gelähmte Mann zu Christus gebracht. In
Johannes kommt der Herr zu dem hilflosen Mann an dem Teich. So ruft der blinde Mann im
Lukasevangelium nach dem Herrn; hier kommt der Herr zu dem Blinden. Wir lernen von dem
Evangelium nach Lukas, dass jeder bedürftige Sünder willkommen ist, zu Christus zu
kommen. In Johannes lernen wir die noch größere Wahrheit, dass Gott sich in der Person
seines Sohnes zu Sündern herabgeneigt hat, um uns zu sagen, dass Er uns liebt.

Verse 2.3

Joh 9,2.3: Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser
oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat
gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden.

Aufgrund ihrer jüdischen Vorurteile dachten die Jünger, dass die Blindheit vorbeugend über
diesen Mann gekommen war im Hinblick auf eine Sünde, die Gott vorausgesehen hatte, oder
als Ergebnis der Sünde seiner Eltern. In seiner Antwort zeigt der Herr, dass Gott Leid
benutzen kann, um die Werke Gottes offenbar zu machen. Eine lebenslange Krankheit ist
nicht notwendigerweise das Ergebnis einer besonderen Sünde, sondern es kann sein, dass
sie zur Entfaltung der Gnade Gottes zugelassen wird.

Verse 4.5

Joh 9,4.5: Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist;
es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das
Licht der Welt.

Wenn der Zustand des Menschen eine Gelegenheit war, um die Werke Gottes zu offenbaren,
dann war auch der Herr hier, um die Werke Gottes zu wirken. Es war der Tag seiner
Gegenwart in der Welt in aktiver Gnade: Die Nacht seiner Abwesenheit sollte bald kommen,
wo kein Mensch wirken kann. Solange Christus in der Welt war, war Er das Licht der Welt,
und solange Er hier war, musste Er wirken, denn die Liebe konnte nicht ruhen, wo Leid da
war. Das Licht kann in der Gegenwart der Sünde nicht ruhen. Wenn Christus die Welt
verlässt, dann ist es völlig vorbei mit der Welt bis zu seinem Wiederkommen. Das setzt die
Tatsache nicht beiseite, dass als Ergebnis seines Todes und seiner Himmelfahrt ein Zeugnis
an die Welt ausgeht und die Gnade Gottes verkündigt. Dieses Zeugnis ruft allerdings ein Volk
aus der Welt heraus, dass es himmlischen Segen empfangen kann, und befreit die Welt
keinesfalls von ihrem Leid. Das wird ein Werk des Tausendjährigen Reiches sein, das
während der Nacht der Verwerfung Christi „niemand wirken kann“.

Verse 6.7

Joh 9,6.7: Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Brei aus
dem Speichel und strich ihm den Brei auf die Augen; und er sprach zu ihm: Geh hin,
wasche dich in dem Teich Siloam (was übersetzt wird: Gesandt). Da ging er hin und
wusch sich und kam sehend wieder.

Nachdem der Herr den wahren Charakter des Augenblickes und seine eigene Stellung sowie
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sein eigenes Werk in der Welt klargemacht hatte, fährt Er, um die Augen des Blinden zu
öffnen. Das verwirklicht Er auf eine Weise, die die Herrlichkeit seiner Person hervorstrahlen
lässt. Der Speichel spricht von der Wirksamkeit dessen, was aus Ihm selbst kommt. Der Lehm
spricht im Bild vom Menschsein, das Er angenommen hatte. Die Augen dieses Mannes mit
Lehm und Speichel zu salben, würde selbstverständlich sein Augenlicht zerstören. So wurde
die Menschheit des Herrn, die Er angenommen hatte, durch den gefallenen Menschen
benutzt, um seine Gottheit als Sohn Gottes zu leugnen. Sie stießen sich an der demütigen
Gnade seiner Menschheit. Diese Schwierigkeit wurde durch den Glauben überwunden, der
erkannte, dass dieser demütige Mensch der Gesandte des Vaters war. In dem Augenblick, wo
diese Wahrheit mit seiner Person verbunden wird, ist alles klar. Aus diesem Grund wird dem
Mann gesagt: „Geh hin, wasche dich in dem Teich Siloam (das übersetzt wird: Gesandt).“
Weil er den Worten des Herrn glaubte, ging er seinen Weg, wusch sich „und kam sehend
wieder“. Tatsächlich empfing der Mann sein natürliches Augenlicht, aber in einer Weise, die
das Werk des Herrn offenbarte als der Sohn, der vom Vater gesandt war, um geistliches
Augenlicht zu geben. Wenn wir als bedürftige Sünder durch Glauben erkennen, dass dieser
gesegnete demütige Mensch eine göttliche Person ist, die vom Vater ausgesandt war, um
einen schuldigen Sünder zu retten und zu segnen, dann wird alles klar. Die Augen werden
geöffnet, und wir sehen die Gnade, die zu uns gekommen ist, um unserer Not zu begegnen
(Gal 4,4).

Die folgenden Verse zeigen auf der einen Seite, was es bedeutet, Christus als den Gesandten
Gottes zu bekennen, und auf der anderen Seite die ernsten Folgen, wenn man seine Werke
verwirft. Der Mann, dessen Augen geöffnet worden waren, bekennt Christus mutig mit dem
zweifachen Ergebnis, dass, je mehr er die Wahrheit bekennt, die er erkannt hat, desto mehr
wächst er in der Erkenntnis Christi; und je mehr er dem Licht gerecht wird, das er bekommt,
desto weniger ist er in der religiösen Welt erwünscht. Während der Mann immer weiter in das
Licht kommt, sinken diejenigen, die Christus verwerfen, in immer tiefere Finsternis.

Es gibt also einen Konflikt zwischen Licht und Finsternis. Je heller das Zeugnis des Menschen
in Bezug auf Christus scheint, desto größer wird der Widerstand, der ihm begegnet von
denen, für die das Licht unerträglich ist. Wenn der Mann mit den geöffneten Augen von
demjenigen spricht, durch den er den Segen bekommen hat, findet er selbst den Widerstand
der Welt in jeder Form: sozial, religiös, und familiär.

Verse 8-12

Joh 9,8-12: Die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler
war, sprachen: Ist dieser nicht der, der dasaß und bettelte? Einige sagten: Er ist es;
andere sagten: Nein, sondern er ist ihm ähnlich; er sagte: Ich bin es. Sie sprachen nun
zu ihm: Wie sind denn deine Augen aufgetan worden? Er antwortete: Ein Mensch,
genannt Jesus, bereitete einen Brei und salbte meine Augen damit und sprach zu mir:
Geh hin nach Siloam und wasche dich. Als ich nun hinging und mich wusch, wurde ich
sehend. Und sie sprachen zu ihm: Wo ist er? Er sagt: Ich weiß es nicht.

Zuerst hat er mit dem sozialen Kreis zu tun: den Nachbarn. Sie sehen die Veränderung bei
diesem Menschen und wollen wissen, wie es dazugekommen ist. Seine einfache und schöne
Antwort ist: „Ein Mensch, genannt Jesus“, hat seine Augen aufgetan. Das Ergebnis seines
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Bekenntnisses ist, dass er nicht länger in dem sozialen Kreis erwünscht ist. Sie bringen ihn zu
den Pharisäern als eine Person, die besser für den religiösen Kreis geeignet ist.

Verse 13-17

Joh 9,13-17: Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat
an dem Tag, als Jesus den Brei bereitete und seine Augen auftat. Nun fragten ihn
wiederum auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen: Er
legte mir Brei auf die Augen, und ich wusch mich, und ich sehe. Da sprachen einige von
den Pharisäern: Dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere
sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter
ihnen. Sie sagen nun wieder zu dem Blinden: Was sagst du von ihm, weil er deine Augen
aufgetan hat? Er aber sprach: Er ist ein Prophet.

Die religiösen Pharisäer sind unfähig, die Tatsache zu leugnen, dass die Augen des Mannes
durch Jesus geöffnet worden waren. Doch erheben sie Einwände, weil das Wunder am
Sabbat gewirkt worden war. Das Zeichen war ein unmissverständlicher Beweis, dass Jesus
von Gott war. Die Pharisäer dagegen beurteilen Christus aufgrund ihrer religiösen Vorurteile
ohne irgendein Gefühl für ihre eigenen Bedürfnisse und argumentieren, dass Er nicht von Gott
sein könne, weil Er den Sabbats nicht halte. Einige wagen es in der Tat, einen milden Protest
anzubringen, denn sie sagen zu Recht: „Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun?“
Der Mann selber behauptet nun, nachdem er schon bekannt hatte, dass Christus „ein
Mensch, genannt Jesus“, war, mit weiterem Licht und in größerem Mut, dass Er ein Prophet
ist, einer, der von Gott kommt mit den Gedanken Gottes und mit der Kraft Gottes.

Verse 18-23

Joh 9,18-23: Die Juden nun glaubten nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend
geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie
fragten sie und sprachen: Ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren
wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworteten nun und sprachen: Wir wissen,
dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde; wie er aber jetzt sieht,
wissen wir nicht, oder wer seine Augen aufgetan hat, wissen wir nicht. Fragt ihn! Er ist
mündig, er wird über sich selbst reden. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden
fürchteten; denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als
Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte.
Deswegen sagten seine Eltern: Er ist mündig, fragt ihn.

Die Juden sind nicht überzeugt, und ungläubig wenden sie sich an die Eltern und hoffen, von
ihnen etwas zu lernen, was ihnen dabei helfen kann, der Wahrheit auszuweichen. Jede
Gesellschaft ist entschlossen, Christus zu verwerfen. Doch keiner kann die Tatsache leugnen,
dass die Augen des Mannes aufgetan worden waren. Jede Gesellschaft stellt daher die
Frage: Wie hat dieser Mensch das Augenlicht bekommen? (Joh 9,10.15.19.26). Jeder
versucht, das Augenlicht des Mannes irgendeiner anderen Wirksamkeit als dem Werk Christi
zuzuschreiben.

Die Eltern müssen Zeugnis geben, dass der Mann ihr Sohn ist, dass er blind geboren war und
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nun sieht. Sie weigern sich, irgendeine Meinung abzugeben in Bezug auf die Mittel, durch die
sein Augenlicht wiederhergestellt worden war. Sie lehnen jede Verantwortung für ihren Sohn
ab; er sei alt genug. Sie haben nicht vor, ihr religiöses Ansehen in der Synagoge in Gefahr zu
bringen, indem sie sich mit einem Mann identifizieren, der Jesus bekennt, selbst wenn dieser
Mann ihr eigener Sohn ist.

Verse 24-29

Joh 9,24-29: Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind war, und
sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da
antwortete er: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht; eins weiß ich, dass ich blind war und
jetzt sehe. Da sprachen sie [wiederum] zu ihm: Was hat er dir getan? Wie tat er deine
Augen auf? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt, und ihr habt nicht
gehört; warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden?
Und sie schmähten ihn und sprachen: Du bist sein Jünger; wir aber sind Moses Jünger.
Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat; von diesem aber wissen wir nicht, woher er
ist.

Da sie keine Hilfe von den Eltern bekommen, beschäftigen sich die Juden zum zweiten Mal
mit dem Mann. Sie können das Wunder nicht leugnen; aber sie wollen Jesus auch nicht
anerkennen. Deswegen greifen sie auf ihre religiöse Autorität zurück und fordern, dass der
Mann „Gott die Ehre“ geben und Christus völlig ignorieren soll. Daher wagen sie zu sagen:
„Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist.“

Der Mann weigert sich, in die Diskussion in Bezug auf den Charakter des gepriesenen Herrn
hineingezogen zu werden. Dennoch bestätigt er, was er weiß und was sie nicht leugnen
konnten: dass er einst blind war und nun sieht. Unfähig, diese einfache Tatsache bei dem
Mann zu leugnen, greifen sie nun auf Beschimpfung zurück. Sie schmähen den Mann, dass er
ein Jünger Christi sei, und behaupten von sich, dass sie selbst Moses Jünger seien. Jesus
verachten sie als einen, von dem sie nichts wissen.

Verse 30-34

Joh 9,30-34: Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Hierbei ist es doch
erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen aufgetan.
Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und
seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her ist nicht gehört worden, dass jemand die
Augen eines Blindgeborenen aufgetan hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, könnte er
nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren, und
du lehrst uns? Und sie warfen ihn hinaus.

Der Bettler mit seinen geöffneten Augen kann weiter in die Wahrheit betreffs der Person
Christi schauen als diese bekennenden Nachfolger Moses. Er drückt seine Verwunderung
über ihre Unwissenheit und die Dummheit ihres Unglaubens aus. Niemals zuvor seit Anbeginn
der Welt hatte es solch ein Wunder gegeben, und doch behaupteten sie, dass der, der dieses
große Werk vollbracht hatte, ein Sünder war. „Gott hört Sünder nicht … Wenn dieser Mensch
nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun.“ So wird dieser Mann durch einfachen Glauben
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dahin geführt, zu bekennen, dass Jesus „von Gott“ ist.

Mit jedem Bekenntnis war der Hass der offiziellen religiösen Klasse angewachsen. Jetzt war
es endlich so weit, dass sie unfähig waren, dem offenen Bekenntnis des Mannes über die
Fakten etwas entgegenzusetzen. Deswegen schmähen sie ihn, dass er von Geburt an in
seinem Angesicht das Brandmal der Sünde tragen würde, also gerade die Sache, die der Herr
als unwahr verurteilt hatte (V. 3). Die Tatsache des Wunders können die Juden nicht leugnen.
Doch ihr Hass gegen Christus führt sie dazu, alle Anstrengungen zu unternehmen, um sein
Werk herabzuwürdigen. Die Argumente des Mannes waren unwiderlegbar, aber durch ihren
religiösen Stolz weigerten sie sich, die Wahrheit von einem einfachen und ungelernten Mann
anzunehmen. Zunächst greifen sie auf Schmähung zurück dann schließlich „werfen sie ihn
hinaus“.

Verse 35-38

Joh 9,35-38: Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten; und als er ihn fand,
sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Und wer
ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn ja gesehen, und
der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr; und er warf sich vor ihm
nieder.

Aufgrund des Bekenntnisses für Christus aus dem verdorbenen religiösen Judentum
hinausgeworfen zu werden, bedeutete gleichzeitig, in die Gesellschaft des Sohnes Gottes
hineingeworfen zu werden. Der Herr hatte ihn in seiner Blindheit gefunden, um ihm Augenlicht
zu geben. Jetzt findet Er ihn in seiner Einsamkeit, um ihm die herrliche Gesellschaft des
Sohnes Gottes zu geben. Der Herr erweckt das Vertrauen des Mannes, und dann offenbart Er
sich selbst nicht nur als ein Prophet, sondern als der Sohn Gottes. Wenn Er nur ein Mensch
oder ein Prophet wäre, dann würde Er kein Gegenstand der Anbetung sein. Als Sohn Gottes
ist Er eine göttliche Person und der berechtigte Gegenstand des Glaubens und der Anbetung.
So lesen wir von dem Mann mit den geöffneten Augen: „Er warf sich vor ihm nieder.“

Auf welch eine gesegnete und sanfte Art und Weise ist der Mann in das Licht gebracht
worden, indem er Christus bekannte. Als Erstes erkennt er, dass Christus „ein Mensch,
genannt Jesus“ ist (Joh 9,11); dann mit weiterem Licht erkennt er an, dass er „ein Prophet“ ist
(Joh 9,17); danach, als die Juden Christus verurteilen, bekennt er mutig, dass Christus „von
Gott“ ist (Joh 9,33); schließlich in der Gegenwart Jesu kommt er in das volle Licht und erkennt
Christus als Herrn und betet ihn als den Sohn Gottes an (Joh 9,36-38). So wird der Mann von
Blindheit und Betteln zum Glauben und zur Anbetung gebracht. Er wird aus der Finsternis
einer verdorbenen Religion in das Licht und den Segen der Gesellschaft des Sohnes Gottes
versetzt. Der Mann wird befreit von den falschen Hirten Israels, und der wahre Hirte findet
sein Schaf.

Verse 39-41

Joh 9,39-41: Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die
Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die
bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind?Jesus sprach
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zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde; nun aber, da ihr sagt: Wir
sehen, bleibt eure Sünde.

In den Schlussversen wird der ernste Zustand derer, die das Licht abgewiesen hatten, in
Gegensatz gestellt zu dem Segen des Mannes, in dessen dunkle Seele das Licht geschienen
hatte. Durch die Verstockung des Menschen ist die Wirkung des Kommens Christi in die Welt
Gericht auf jene zu bringen, die Ihn abweisen. Trotzdem kommt Er in Gnade, damit solche,
die nicht sehen – die ihre Blindheit anerkennen –, sehen können. Aber für solche, die
bekennen, Licht zu haben, und Ihn doch abweisen, würde sein Kommen sie blind machen.
Zufrieden mit ihrer eigenen Religion und ohne ein Gefühl für ihre Bedürfnisse als Sünder
stolpern sie und fallen über die demütige Gnade seiner Menschheit und schaffen es nicht,
seine Gottheit zu sehen, dass Er der Sohn Gottes, gesandt vom Vater, war.

Die Pharisäer fragen durch die Worte des Herrn betroffen: „Sind wir auch blind?“ In seiner
Antwort warnt der Herr sie, dass sie sich selbst verurteilen würden, dadurch dass sie
bekennen zu sehen. Denn während sie bekennen zu sehen, weisen sie zugleich bewusst den
Gesandten des Vaters zurück. Sie wollen weder seine Worte hören noch seine Werke
kennenlernen. Bewusst Christus abzuweisen, während man bekennt zu sehen, ist eine
Sünde, die auf ihnen bleibt und die Nation in Finsternis geworfen hat, aus der sie nicht wieder
herauskommen wird, bis durch die große Drangsal ein Überrest ins Licht gebracht sein wird.
So versinkt auch das verdorbene Christentum in Finsternis, denn während sie sich des
Lichtes und der Reichtümer rühmen, stellen sie Christus vor ihre Tür.
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Kapitel 10
Leitverse: Johannes 10

Der Hirte und die Schafe

Der Dienst des Herrn in Israel hatte eine zweifache Wirkung: Erstens stellte er das Volk auf
die Probe, indem er dessen moralischen Zustand als Feind Gottes und dessen geistige
Blindheit aufzeigte; zweitens brachte der Dienst des Herrn einen gottesfürchtigen und
frommen Teil des Volkes ans Licht – „seine eigenen Schafe“ (Joh 10,3) –, den Er mit sich
selbst verbunden hat und die von der schuldigen Nation öffentlich abgesondert sind.

Die erste Wirkung des Dienstes Jesu wurde in den vorhergehenden Kapiteln entfaltet. Im 5.
Kapitel wird die Herrlichkeit seiner Person als Sohn Gottes vor den Juden verkündigt. Im 6.
Kapitel werden seine Menschwerdung und sein Tod als das, was allein der Not und der
Bedürftigkeit der Welt begegnen kann, aufgezeigt. Im 7. Kapitel nimmt der Dienst die
zukünftige Stellung des Herrn als Mensch in der Herrlichkeit vorweg sowie das Herabkommen
des Heiligen Geistes, was folgen würde. Im 8. und 9. Kapitel erfahren wir, wie das Volk durch
die völlige Zurückweisung dieser Botschaften sein Gericht besiegelt. Sie weisen beides
zurück: das Zeugnis seiner Rede (Joh 8) und das Zeugnis seiner Taten. Weil sie in ihrer
Verantwortung völlig versagt haben, wird das Volk in seiner Blindheit gelassen, damit sie dem
Gericht übergeben würden. Das Versagen des Menschen in seiner Verantwortung ist für Gott
die Gelegenheit, seine Souveränität zu enthüllen, die trotz aller Sünden und Fehler des
Menschen zum Segen der Menschen arbeitet und seinen Vorsatz der Liebe zur Erfüllung
führt.

Wir dürfen also in diesem äußerst wichtigen 10. Kapitel Christi wahre Stellung und Werk im
jüdischen Volk sehen im Hinblick auf die neuen Segnungen, die Gott für seine Schafe
vorgesehen hat. Christus war nicht anwesend, um das Königreich wiederherzustellen; die Zeit
des Tausendjährigen Reiches war noch nicht gekommen. Christus war gekommen, um seine
Schafe zu sich zu ziehen und sie aus der jüdischen Herde herauszuführen, damit sie in die
neuen Segnungen der christlichen Herde gebracht würden.

Vers 1

Joh 10,1: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in den Hof der
Schafe eingeht, sondern woanders hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber.

In den ersten fünf Versen werden die großen Wahrheiten des Kapitels in Form einer Allegorie
gezeigt. Die historischen Veränderungen, welche gerade stattfanden, werden durch die Bilder
des Hirten und seiner Schafe dargelegt. Bevor Christus kam, traten viele Männer auf, die die
Führung des Volkes Gottes beanspruchten, jedoch nur, um sich selbst zu verherrlichen, wie
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Theudas, der sich rühmte, jemand zu sein, oder wie Judas von Galiläa, der „das Volk
abtrünnig [machte] sich nach“ (Apg 5,36.37). Solche Männer hatten von Gott keine Autorität
und gingen nicht durch die von Gott bestimmte Tür. Wie ein Dieb traten sie ein durch Stehlen
und bereicherten sich selbst wie ein Räuber auf Kosten der Herde.

Vers 2

Joh 10,2: Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe.

Im Gegensatz dazu kam Jesus Christus, „der Hirte der Schafe“, mitten in Israel auf dem Weg,
den Gott festgesetzt hatte. Die Verheißungen und Prophezeiungen hatten vorausgesagt, dass
Christus der Same der Frau, der Sohn einer Jungfrau sein würde und dass Er aus Bethlehem
käme und der wäre, dessen „Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her“,
von dem mächtigen Gott. Diese und viele andere Prophezeiungen bezogen auf sein erstes
Kommen und haben sich in Christus vollkommen erfüllt. Dies bewies, dass Christus der
göttlich verordnete Hirte Israels ist, der durch die von Gott bestimmte Tür kam.

Vers 3

Joh 10,3: Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft
seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus.

Die Vorsehung Gottes beherrschte alle Umstände, und der Geist arbeitete an den Herzen, so
dass trotz Widerstand und Vorurteilen der Hirte zu den Schafen Zugang hatte. Dann lernen wir
die vierfache Arbeit des Hirten inmitten von Israel kennen: erstens durch ein Zeugnis, das die
Ohren erreichen und die Herzen seiner Schafe berühren sollte; zweitens dadurch dass Er die
Schafe an sich zog, indem Er sie beim Namen rief; drittens indem Er sie aus der jüdischen
Herde herausführte; und zuletzt dadurch dass Er seine Schafe hervorgebracht hat, indem Er
vor ihnen hergeht wie der Hirte, dem seine Herde nachfolgt.

Wenn wir die Fußspuren des Herrn in diesem Evangelium verfolgen, sehen wir Ihn seine
Mission erfüllen. An jedem Schauplatz – in Bethanien, Galiläa, Samaria, Judäa, am Brunnen

von Sichar und am Teich Bethesda – hören wir, wie ein Zeugnis des Herrn die Ohren der
Schafe erreicht. Einer nach dem anderen wird beim Namen gerufen: Andreas und Simon,

Philippus, Nathanael und Nikodemus ziehen an uns vorbei. Einfache Fischer, gelehrte
Pharisäer, niedrige Frauen, gesellschaftlich Hochstehende sowie Bettler werden vom Hirten

angezogen, damit Er ihren Bedürfnisse begegne und sie aus dem verdorbenen jüdischen
System herausgeführt werden.

Verse 4.5

Joh 10,4.5: 4 Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgeführt hat, geht er vor ihnen
her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. 5 Einem Fremden aber
werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der
Fremden nicht kennen.

Er hat seine eigenen Schafe hervorgebracht, Er „geht vor ihnen her, und die Schafe folgen
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ihm“, um von nun an all das, was sie brauchen, in dem Hirten zu finden. In einem Pferch
werden die Schafe durch die sie umgebenden Mauer zusammengehalten; in der Herde
werden sie durch die Sorgfalt und Pflege des Hirten zusammengehalten. Der Segen, die
Führung und der Schutz der Herde hängen völlig vom Hirten ab. Brauchen sie Nahrung, ist
der Hirte da, um sie zu grünen Weiden zu führen; tritt ihnen der Feind entgegen, steht der
Hirte vor der Herde, um sie zu beschützen; gehen sie bisweilen über harte und gefährliche
Straßen, geht der Hirte vor ihnen her, um sie auf dem Weg zu leiten. Außerdem folgen die
Schafe in einer Herde dem Hirten deswegen, weil sie seine Stimme kennen. Wenn ein
Fremder versuchen würde, die Schafe vom Hirten wegzuziehen, dann würden sie dem
Fremden nicht dadurch entgehen, dass sie mit ihm kämpfen, sondern dadurch, dass sie vor
ihm fliehen. Sie fliehen vor dem Fremden, nicht weil sie seine Stimme kennen, sondern weil
sie die Stimme des Fremden nicht kennen.

Wie passend legt dieses Gleichnis die wahre christliche Stellung in Übereinstimmung mit
Gottes Willen dar. Es zeigt uns eine Gemeinschaft von Gläubigen – die Schafe Christi –, die
völlig zu Ihm gehören, und Er, der Hirte, beschäftigt sich mit seinen Schafen und führt sie aus
einem weltlichen religiösen System heraus. Außerhalb dieses Systems sieht man sie als völlig
unter seiner Führung; Er führt sie durch die Wüste der Welt, sorgt für all ihre Bedürfnisse und
beschützt sie vor jedem Übel. Auf der anderen Seite kennen die Schafe die Stimme Christi
und erkennen ihre Abhängigkeit von Ihm. Im Bewusstsein ihrer Schwäche fliehen sie vor dem
Fremden: Es ist ausreichend für sie, dass sie die Stimme des Fremden nicht erkennen.

Wo im Christentum sehen wir eine wahre Antwort auf dieses perfekte Bild? Völlig abhängig
von einem unsichtbaren Führer zu sein, braucht die ständige und konstante Übung im
Glauben und das Vertrauen der Liebe. Wie nun kann die große Masse der reinen Bekenner,
die den Großteil der Christenheit ausmacht und bei denen Glaube und Liebe völlig fehlt, den
Platz der Schmach außerhalb des Lagers in Gemeinschaft mit einem verworfenen und
unsichtbaren Christus annehmen? Da sie die Stimme des Hirten nicht kannten, sind sie zur
leichten Beute der Stimme des Fremden geworden. Deshalb konnte es geschehen, dass die
Christenheit eine Vielzahl von Schafställen nach jüdischem Muster aufgerichtet hat. Dort
werden die Menschen zusammengehalten durch Glaubensbekenntnisse und Leiter, die von
Menschen benannt wurden und die Christus, den alleinigen Hirten der Schafe, beiseitegesetzt
haben. Dennoch bleibt das Bild in seiner Schönheit bestehen und zeigt uns Gottes Maßstäbe
für sein Volk. Trotz des Verfalls der Christenheit ist es noch immer das Vorrecht der
Gläubigen, in Liebe zu Christus und in Gehorsam seinem Wort gegenüber zu Ihm zu gehen
„außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend“ (Heb 13,13).

Vers 6

Joh 10,6: Dieses Gleichnis sprach Jesus zu ihnen; sie aber verstanden nicht, was es
war, das er zu ihnen redete.

Diejenigen, denen das Gleichnis galt, verstanden nichts von diesen Dingen. Wie es mit der
Masse des verdorbenen Judentums war, so ist es noch immer mit dem Großteil der
verdorbenen Christenheit. Zu Jesus Christus hinauszugehen, außerhalb des Lagers, und
seine Schmach zu tragen, ist dem natürlichen Menschen unmöglich und unverständlich und
kostet viele echte Christen zu viel.
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Vers 7

Joh 10,7: Jesus sprach nun wiederum [zu ihnen]: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich
bin die Tür der Schafe.

Die Menschen können seine Worte nicht verstehen. Dennoch bleiben sie ohne
Entschuldigung, denn der Herr fährt fort, sein Gleichnis anzuwenden und auszuweiten auf die
Segnungen für die, die Ihm folgen. Christus selbst wird nun die Tür zu den Schafen. Obwohl
die jüdische Herde durch den Menschen verdorben wurde, war sie doch von Gott gegründet
und bestätigt und anerkannt. Welches Recht hätten deshalb die Schafe, das zum Gericht
verurteilte Volk zu verlassen, wenn nicht Gott selbst ihnen einen Fluchtweg eröffnet hätte?
Christus war die Tür Gottes, und indem sie dem Hirten folgten, konnten die Schafe ohne
Furcht einen Platz außerhalb der Nation einnehmen. So können heute Gläubige dem Hirten
sicher folgen, an einen Platz außerhalb jeder von Menschen ausgedachten Nachahmung.

Vers 8

Joh 10,8: Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe
hörten nicht auf sie.

Andere haben sich selbst als Leiter und Heiler Israels dargestellt, so wie heute viele Verführer
und falsche Propheten behaupten, das Volk Gottes durch die Verwirrungen der Christenheit
zu führen. Solche haben keine Autorität von Gott und dienen auf Kosten der Betrogenen nur
ihren eigenen Interessen. Die bloßen Bekenner und die gleichgültigen Gläubigen können
durch solche gefangen werden; aber die, die auf die Stimme des Hirten hören, werden der
Stimme dieser Betrüger keine Beachtung schenken.

Verse 9.10

Joh 10,9.10: 9 Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet
werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. 10 Der Dieb kommt nur, um zu
stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben
und es in Überfluss haben.

Außerdem ist Christus nicht nur eine Tür, um aus dem Verderben zu entfliehen; Er ist ebenso
die Tür in die Segnungen, die Gott für seine Schafe bestimmt hat. Der Herr geht noch über die
Lehre seines Gleichnisses hinaus, um sie auf die Segnungen zu erweitern, in die Er seine
Schafe einführt. Diese Segnungen können nicht nur auf seine eigenen Schafe der jüdischen
Herde beschränkt sein; daher lesen wir, dass „jeder“ willkommen ist:

1. Die erste große Segnung, die Christus für seine Schafe sicherstellt, ist die Erlösung.
Dass die Tür für „jeden“ offen ist, bedeutet, dass in erster Linie die Erlösung der Seele
gemeint ist. Jeder Sünder braucht die Erlösung von Sünde und Gericht. Im weiteren Sinn
wird die Herde unter der Führung Christi von jeder gegnerischen Macht während der
Reise durch die Wüste unseres Lebens gerettet sein.

2. Die zweite Segnung ist, dass die Schafe unter der Führung des Hirten in die Freiheit
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gebracht werden und dass sie „ein- und ausgehen“ können. Der jüdische Schafstall
schloss die Schafe von dem unmittelbaren Zugang zu Gott aus und hinderte sie daran,
zu den Heiden hinauszugehen. Die christliche Herde steht unter der Führung Christi und
hat die Freiheit und das Vorrecht, in der Anbetung Gott zu nahen und mit der guten
Nachricht der Gnade Gottes in die Welt hinauszugehen.

3. Die dritte Segnung, die mit der Herde unter der Führung Christi verbunden ist, ist die
Weide. Der jüdische Schaftstall war bestenfalls kaum mehr als ein Ort des Schutzes vor
Gefahren. Die christliche Herde ist jedoch tatsächlich vor Widerstand und Gefahr
geschützt, und sogar mehr als das: Sie ist ein Ort geistlicher Nahrung.

Letztlich führen all diese Segnungen die Schafe in die volle Genüge des Lebens ein: ein
Leben der Gemeinschaft mit göttlichen Personen, das zu völliger Freude führt („… damit eure
Freude völlig sei“; 1Joh 1,4). Das ist tatsächlich überfließendes Leben im Gegensatz zu dem
natürlichen Leben, das auch im besten Fall ein Leben des Mangels ist, ein Leben, in dem die
Freude fehlt (Joh 2,3). All diese Segnungen sind sichergestellt durch den Hirten, der nicht wie
ein Dieb kam, um die Schafe zu berauben, sondern um ihnen Segnungen zu bringen. Die
Schafe können sich an den Segnungen, die der Hirte ihnen bringt, jedoch nur erfreuen, wenn
sie sich seiner Fürsorge fügen und Ihm folgen. Jede Segnung, die Christus gibt, wird auf
lebendige Weise in Ihm dargelegt und kann nur mit Ihm genossen werden.

Im weiteren Verlauf des Evangeliums sehen wir, wie der Hirte seinen Schafen Errettung bringt
(Joh 3,17; 4,42), indem Er sie in die Freiheit führt (Joh 8,33-36) und sie reichlich mit
geistlicher Nahrung versorgt (Joh 13–17). Später sehen wir, wie das überströmende Leben
umfassend entfaltet wird.

Am Anfang des Kapitels wird uns deutlich gezeigt, wie der Hirte seine Schafe in die völlige
Absonderung von einem weltlichen religiösen System führt, damit sie ausschließlich unter die
Fürsorge und Leitung des Hirten kommen und so in alle Segnungen eingeführt werden, die Er
für seine Schafe sicherstellt.

Verse 11-13

Joh 10,11-13: 11 Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
12 Der Mietling [aber] und der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den
Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht; und der Wolf raubt sie und zerstreut
[die Schafe. Der Mietling aber flieht], 13 weil er ein Mietling ist und sich nicht um die
Schafe kümmert.

In den folgenden Versen erfahren wir, dass Christus nicht nur „der Hirte“ ist. Er ist auch „der
gute Hirte“, der seine Liebe und Hingabe so vollendet zum Ausdruck bringt, dass Er sein

Leben für die Schafe gibt. Der Mietling mag den Schafen bis zu einem gewissen Grad dienen,
aber dennoch nur gegen Lohn, und daher ist letztendlich er selbst das Motiv für seinen Dienst
und nicht die Schafe. Daraus folgt, dass der Mietling nur an seine eigene Sicherheit denkt,
wenn der Wolf kommt: Er flieht und lässt zu, dass die Schafe zerstreut werden, anstatt sein
Leben zu geben, um die Schafe zu retten. Der Mietling kümmert sich nicht um die Schafe. Das
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Christentum hat größtenteils den guten Hirten leider verlassen und sich Leiter nach Art des
Mietlings eingerichtet, die aus den Dienst für Gott eine Handelsware machen. Kein Wunder,
dass der Wolf solch eine Verwüstung angerichtet hat, indem er die Schafe zerstreut.

Es ist gut, die drei Bilder zu beachten, die der Heiland verwendet, um die drei
unterschiedlichen Kennzeichen des Bösen herauszustellen, der die Herde bekämpft: der
Dieb, der Mietling und der Wolf. Der Dieb repräsentiert eine Person oder ein falsches System,
das die Herde der Wahrheit beraubt, indem diese Person oder dieses System Dinge einführt,
die verhängnisvoll und verheerend für das Christentum sind und daher die Seele zerstören.
Der Unitarianismus, die christliche Wissenschaft, der Spiritualismus, die Zeugen Jehovas und
ähnliche Bewegungen tragen daher das Kennzeichen des Diebes.

Der Mietling steht nicht unbedingt für etwas, was für die Christenheit zerstörerisch ist, sondern
er bringt eher falsche Prinzipien des Dienstes, wie „nur gegen Bezahlung zu arbeiten“, und
macht aus der Herde eine Ware. Daher ist die Tür offen für viele, deren erster Beweggrund
zum Dienst sie selbst und nicht die Schafe sind. Deshalb denken sie, wenn die Umstände
sehr schwierig werden, nur an ihre eigene Sicherheit und Annehmlichkeit: Sie fliehen und
lassen die Schafe gerade dann allein, wenn sie am meisten Fürsorge brauchen. Nehmen wir
uns davor in Acht, dass wir, wenn Schwierigkeiten unter dem Volk Gottes auftauchen, nach
dem Prinzip der Mietlinge handeln und nur an unsere eigene Sicherheit und die
Annehmlichkeit unseres Lebensweges denken und so die Schafe in einer Zeit der Gefahr und
Bedrängnis im Stich lassen.

Der Wolf steht für solche, die mit falschem Anspruch den Schafstall betreten kommen und die
Schafe zerstreuen.

Verse 14.15

Joh 10,14.15: 14 Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die Meinen und bin gekannt von
den Meinen, 15 wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein
Leben für die Schafe.

Im Gegensatz zum Mietling kümmert sich der gute Hirte um seine Schafe. Er kennt seine
Schafe bis ins Innerste. Er kennt ihre Schwächen, ihre Unkenntnis, ihre Neigung,
umherzuirren, und all ihre Bedürfnisse. Er kennt sie und liebt sie mit einer Liebe, die Ihn dazu
führt, sein Leben für seine Schafe zu geben. Die Schafe kennen den Hirten: seine
Vollkommenheit, seine Weisheit, sein Macht und seine Liebe. J.N. Darby sagte: „Jesus war
der Gegenstand des Herzens seines Vaters. In gleicher Weise sind seine Schafe die
Gegenstände seines Herzens. Von Gott gelehrt, kennen seine Schafe Ihn und vertrauen Ihm,
so wie Er seinem Vater vertraute.“

Vers 16

Joh 10,16: Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind; auch diese
muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein
Hirte sein.
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Der Hirte der Schafe hat seine Schafe aus der jüdischen Herde herausgeführt und die Tür für
jeden geöffnet, damit jeder in die neuen Segnungen der Herde eintreten kann. Es ist
offenkundig, dass die Herde daher nicht auf Schafe aus dem Judentum beschränkt sein kann.
Es gibt noch andere Schafe, die der Hirte aus dem Heidentum bringen muss. Auch sie sollen
seine Stimme hören (Joh 17,20; Apg 13,46-48; 15,7) hören. Seine Schafe, die so aus dem
Judentum und aus dem Heidentum abgesondert sind, bilden eine neue Herde unter einem
Hirten.

Verse 17.18

Joh 10,17.18: 17 Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es
wiedernehme. 18 Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich
habe Gewalt, es zu lassen, und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe
ich von meinem Vater empfangen.

Das ist das Ziel des Herzens des Vaters. Um dieses Ziel zu erreichen und um die Kinder
Gottes, die draußen zerstreut waren, ins eins zu sammeln, musste der eine Hirte sterben.
Willig übernahm Er diese große Tat der Selbstaufopferung und indem Er sein Leben gab,
stellte Er nicht nur die Segnungen für seine Schafe sicher, sondern gab dem Vater einen
neuen Grund, seinen eingeborenen Sohn zu lieben. Nur eine göttliche Person konnte dem
Vater einen Grund zur Liebe geben; bei allen anderen ist der Ursprung der Liebe im Herzen
des Vaters.

Durch sein Sterben stellte Er die Segnungen für seine Schafe sicher und führte den Willen des
Vaters aus, und obendrein war seine Hingabe freiwillig. Hier war also letztendlich jemand, der
in den Herrschaftsbereich des Todes hinabstieg mit der Macht, sein Leben niederzulegen und
es wieder zu nehmen; und in dieser Hingabe übte Er in seinem Dienst für Gott und den
Menschen seine Macht aus. Wenn Er sein Leben gab, dann gab Er es, um es wieder zu
nehmen in einem veränderten Zustand, damit Er seinen Schafen auch jetzt noch diene. F.W.
Grant sagte: „Sein Tod ist weder die Entleerung seiner Liebe noch die Grenze seiner Arbeit
für den Menschen. Er hat in der untersten Tiefe des Leidens auf Erden gedient, und Er dient
noch immer am Thron der Herrlichkeit.“

In diesem Teil des Kapitels haben wir gesehen, wie „der Hirte der Schafe“ seine Schafe von
dem irdisch religiösen System trennt (Joh 10,1-10), wie „der gute Hirte“ in seiner
hingebungsvollen Liebe sein Leben für die Schafe gab, um sie vor dem Feind zu bewahren
(Joh 10,11-15), und schlussendlich wie der „eine Hirte“ sein Leben gibt, um die Schafe in
 einer Herde zu vereinigen (Joh 10,16-18).

Verse 19-21

Joh 10,19-21: 19 Wiederum entstand ein Zwiespalt unter den Juden dieser Worte
wegen. 20 Viele aber von ihnen sagten: Er hat einen Dämon und ist von Sinnen; warum
hört ihr ihn? 21 Andere sagten: Diese Reden sind nicht die eines Besessenen; kann etwa
ein Dämon der Blinden Augen auftun?

Diese Verse beschreiben die Auswirkung der Rede des Herrn auf jene, die nicht seine Schafe
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sind: „Dieses Gleichnis sprach Jesus zu ihnen; sie aber verstanden nicht, was es war, das er
zu ihnen redete“ (Joh 10,6). Auf der einen Seite entfachten seine Worte einen brutalen Hass,
der sich dadurch zeigte, dass sie seine Äußerungen einem von einem Dämon besetzten
Verrückten zuschrieben. Auf der anderen Seite waren einige verwirrt, da nach dem gesundem
Menschenverstand weder seine Worte noch seine Taten die eines Dämon sein konnten.
Später weist die Schrift uns darauf hin, dass wir, wenn wir den Lehren des Herrn folgen und
außerhalb des Lagers zu ihm gehen, auch seine Schmach erleiden werden. Diesen Weg zu
wählen, wird von der religiösen Welt als Verrücktheit oder Übel beurteilt werden.

Verse 22-24

Joh 10,22-24: 22 Es war aber das Fest der Tempelweihe in Jerusalem; und es war
Winter. 23 Und Jesus ging im Tempel, in der Säulenhalle Salomos, umher. 24 Da
umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Bis wann hältst du unsere Seele hin?
Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus.

Eine zweite Rede, wahrscheinlich zwei Monate später, beginnt damit, dass die Juden den
Herrn umringen, als Er im Tempel in der Halle Salomos wandelte. Sie werfen dem Herrn vor,
dass Er sie im Ungewissen hält, ob Er der Christus ist oder nicht.

Verse 25.26

Joh 10,25.26: 25 Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht.
Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir; 26 aber ihr
glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, [wie ich euch gesagt habe.]

Die Antwort des Herrn zeigt, dass der Grund ihrer Verwirrtheit ihr eigener Unglaube war, der
das Zeugnis seiner Worte und Taten verwarf. Zusätzlich bewies ihr Unglaube, dass sie nicht
seine Schafe waren.

Vers 27

Joh 10,27: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir;

Das führt den Herrn dazu, das Kennzeichen seiner Schafe aufzuzeigen. Das erste große
Kennzeichen ist, dass die Schafe die Stimme des Hirten hören (Joh 10,3-5.16). Alle hörten
seine Worte, aber seine Stimme zu hören, bedeutet, dass die Schafe im Glauben die
Botschaft aufnahmen, die die Worte beinhalteten, eine Botschaft, die den Schafen ihre
Sündhaftigkeit und Bedürftigkeit aufzeigte, aber auch die Liebe und Gnade, die die
Bedürftigkeit stillt. Die Frau am Brunnen ist ein eindrucksvolles Beispiel eines Menschen, der
die Stimme des Hirten hört. (Vergleiche Apostelgeschichte 13,27: Hier werden die
Unterschiede zwischen den Worten der Schrift und der Stimme der Propheten aufgezeigt.)
Das zweite Kennzeichen ist, dass der Heiland die Schafe kennt. Wie wir gesehen haben, ruft
der Heiland sie einzeln beim Namen; das zeigt sein vollkommenes Wissen über die Schafe
und dass der Hirte sie individuell behandelt (vgl. Joh 10,3.14). Das dritte Kennzeichen ist,
dass die Schafe dem Hirten folgen. Sie werden von Ihm nicht nur persönlich gerufen, sie
folgen Ihm daraufhin auch, vielleicht manchmal zögernd und mit Straucheln, aber sie folgen
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Ihm.

Verse 28-30

Joh 10,28-30: 28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in
Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. 29 Mein Vater, der sie mir
gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters
rauben. 30 Ich und der Vater sind eins.

Jesus zeigt uns nicht nur die Kennzeichen seiner Schafe, sondern Er bestätigt auch seine
liebevolle Fürsorge für seine Schafe. Er gibt ihnen ewiges Leben, ewige Sicherheit und sichert
ihnen göttliche Fürsorge zu. Der Herr sagte, Er sei gekommen, um seinen Schafen Leben zu
geben, und zwar Leben im Überfluss. Nun lernen wir, dass das Leben, das Er schenkt,
„ewiges Leben“ ist, Leben, das mit dem Vater war und in der Person des Sohnes auf Erden
sichtbar wurde, ein Leben, das die Schafe in Christus besitzen, damit es in den Schafen
offenbart und von ihnen genossen wird. Natürlich wird das ewige Leben in seiner ganzen Fülle
erst dann erkannt, wenn wir mit Christus dort sind, wo dieses Leben seine ewige Heimat hat
(vgl. 1Joh 1,2; 1Joh 5,11.12; Gal 2,20; 2Kor 4,10-18; Röm 6,22).

Ewiges Leben schließt ewige Sicherheit ein. Um seine Schafe zu trösten, fügt der Herr noch
hinzu: „Sie gehen nicht verloren.“ Zum Schluss lernen wir, dass die Schafe Gegenstände der
gemeinsamen Fürsorge des Vaters und des Sohnes sind. Sie sind in der Hand des Sohnes
geborgen, aus der sie niemand reißen kann, und sie sind auch in der Hand des Vaters, der
größer ist als alle und der die Schafe Christus gegeben hat. Wenn der Vater und der Sohn in
Ihrer Liebe zu den Schafen eins sind, so sind sie auch im göttlichen Wesen eins. Deshalb
kann der Herr sagen: „Ich und der Vater sind eins.“ Hier wird die Herrlichkeit seiner Person
erneut sichtbar, und wir erfahren, dass der demütige Hirte der Schafe, der gekommen ist, um
seinen Schafen zu dienen und um den Willen seines Vaters auszuführen, niemand anderes ist
als der ewige Sohn, eine göttliche Person, die eins ist mit dem Vater.

Vers 31

Joh 10,31: Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu steinigen.

Die Juden interpretierten die Worte des Heilands ganz richtig, nämlich dass Er seine
Göttlichkeit damit ausdrückte; aber dass jemand, der wahrhaftig und offensichtlich ein
Mensch war, behauptete, Gott zu sein, brachte sie auf, und sie „hoben wieder Steine auf, um
ihn zu steinigen“.

Vers 32

Joh 10,32: Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater
gezeigt; für welches Werk unter diesen steinigt ihr mich?

In absoluter Ruhe berief Er sich auf die vielen guten Werke, die Er ihnen vom Vater gezeigt
hatte. So verband Er seine Werke mit dem Vater als Beweis, dass Er vom Vater gekommen
war. Hatten sie etwas auszusetzen an den Werken, die die Güte des Vaters und die
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Herrlichkeit Christi als den Sohn offenbarten?

Vers 33

Joh 10,33: Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich
nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott
machst.

In ihrer Antwort zeigen die Juden, dass sie die Worte des Herrn insoweit richtig verstanden
hatten, insofern als sie den Anspruch des Herrn auf seine Göttlichkeit ausdrückten. Dennoch
blieb das, was die Juden sagten, hinter der Wahrheit zurück, denn sie sagten: „Du bist ein
Mensch und machst dich selbst zu Gott.“ Die Wahrheit war, dass Er, der Gott ist, Mensch
wurde.

Verse 34-36

Joh 10,34-36: 34 Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: „Ich
habe gesagt: Ihr seid Götter“? 35 Wenn er diejenigen Götter nannte, an die das Wort
Gottes erging (und die Schrift kann nicht aufgelöst werden), 36 sagt ihr von dem, den
der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst (weil ich sagte: Ich bin Gottes
Sohn)?

Wäre ihre Deutung falsch gewesen, hätte Christus solch einen schrecklichen Irrtum sicherlich
korrigiert und den Anspruch der Göttlichkeit zurückgewiesen. Er tat keines von beiden; im
Gegenteil, der Herr bestätigt seinen Anspruch, indem Er sich auf ihre eigenen Schriften beruft,
und verurteilt sie daher aus ihrem eigenen Mund, den Anspruch der Göttlichkeit abgelehnt zu
haben. Der Herr zitiert Psalm 82,6 und fragt: „Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: ,Ich
habe gesagt: Ihr seid Götter‘?“ Wenn Gott nun schon Männer dazu bestimmt hatte, als seine
Repräsentanten Richter Israels zu sein, und wenn zu ihnen das Wort Gottes kam, dass sie
„Götter“ genannt wurden – kann es dann für den Sohn, den der Vater ausgesondert und in die
Welt gesandt hatte, Gotteslästerung sein, wenn Er den Anspruch erhebt, eine göttliche Person
zu sein?

Verse 37.38

Joh 10,37.38: 37 Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht; 38
wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken – wenn ihr auch mir nicht glaubt –, damit ihr
erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm.

In einem früheren Kapitel hatte Christus erklärt, dass der Beweis dafür, ein Kind Abrahams zu
sein, darin liegt, die Werke Abrahams zu tun (Joh 8,39). Nun überträgt der Herr dieses
überzeugende Argument auf sich selbst. Wenn Er die Werke seines Vaters nicht täte, dann
täten sie recht daran, abzulehnen, zu glauben, dass Er der Sohn ist. Wenn Er aber die Werke
seines Vaters tat, konnten sie sicher sein, dass Er nicht nur der Sohn war, sondern dass der
Vater in Ihm ist und Er in dem Vater. Die Werke, die Er tat, waren der unmissverständliche
Beweis, dass eine göttliche Person anwesend war und in Liebe und Vollmacht handelte. Der
Vater wurde als in Ihm offenbart, so wie Er offenkundig mit dem Vater eins war in seiner Natur
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und in den verborgenen Gedanken des Vaters und in den Ratschlüssen der Liebe.

Verse 39-42

Joh 10,39-42: 39 Da suchten sie wieder, ihn zu greifen, und er entging ihrer Hand. 40
Und er ging wieder weg auf die andere Seite des Jordan an den Ort, wo Johannes
zuerst taufte, und er blieb dort. 41 Und viele kamen zu ihm und sagten: Johannes tat
zwar kein Zeichen; alles aber, was Johannes von diesem gesagt hat, war wahr. 42 Und
viele glaubten dort an ihn.

Die abschließenden Verse fassen das Ergebnis dieser zweiten Rede zusammen. Die
ungläubigen Juden lehnten die Worte und Werke des Herrn ab und versuchten, Ihn zu fassen.
Sie waren vollkommen ungläubig, aber seine Zeit war noch nicht gekommen. Daher ging Er
weg jenseits des Jordan. Ohnehin hatten sie den Mann, der bezeugte, Christus zu sein, schon
verstoßen; nun nimmt der Hirte, der vom Volk völlig abgelehnt war, außerhalb den Platz der
Schmach ein. „Und viele kamen viele zu ihm … und viele glaubten dort an ihn.“ Der Hirte
wurde der Führer seiner Herde außerhalb des jüdischen Schafstalls.

Übersetzung: G. u. T. Rattenegger
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Kapitel 11
Leitverse: Johannes 11

Das Zeugnis für den Sohn Gottes

Die drei vorangegangenen Kapitel berichten über die vollständige Verwerfung Christi durch
das jüdische Volk. Diese Verwerfung wurde zu einer Gelegenheit, zu offenbaren, dass das
unmittelbare Werk Christi inmitten von Israel den Ratschluss des Vaters erfüllen sollte: die
Berufung seiner eigenen Schafe aus dem jüdischen Schafhof, um sie in die neue
Gemeinschaft der Christen zu führen, die auf der Erde gerade entstehen sollte.

In Johannes 11 und 12 sehen wir, auf welch gnädige Weise diejenigen die Herrlichkeit Christi
als Sohn Gottes, Sohn Davids und Sohn des Menschen widerspiegeln sollten, die diese neue
Gemeinschaft bildeten. Dieses letzte dreifache Zeugnis für die Herrlichkeit Christi lässt die
Welt, die Christus verwirft, ohne Entschuldigung.

In Kapitel 11 hat der Geist Gottes die bewegende Geschichte von Lazarus und seinen zwei
Schwestern festgehalten, um die Herrlichkeit Jesu als Sohn Gottes zu bezeugen. Auf die
vollkommene Weise Gottes werden die Leiden seines Volkes zu Gelegenheiten, der Person
des Sohnes mehr Ehre zuteilwerden zu lassen und den Menschen selbst Segnungen zu
bringen.

Verse 1-5

Joh 11,1-5: 1 Es war aber ein Gewisser krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf
der Maria und ihrer Schwester Martha. 2 (Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl
salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete; deren Bruder Lazarus war krank.)
3 Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb
hast, ist krank. 4 Als aber Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tod,
sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht
werde. 5 Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus.

Der Vorfall beginnt im Haus in Bethanien mit einem gewissen Mann namens Lazarus, der
krank ist. Auf den Ort wird auch durch „Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha“ Bezug
genommen. Aus Gottes Sicht wird ein Ort durch die Heiligen, die dort wohnen,
gekennzeichnet. Dann wird uns die Liebe und geistliche Einsicht von Maria vor Augen geführt,
denn wir werden daran erinnert, dass sie die Maria ist, „die den Herrn mit Salböl salbte und
seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete“. In dieses Haus, in dem Christus geehrt wurde, zog
Krankheit ein: Lazarus, den Bruder der Maria, ereilte eine Krankheit. Die Familie in Bethanien
hat die Liebe Jesu so erfahren, dass sie sich durch das Vertrauen, das Liebe hervorbringt, in
den Tagen der Prüfung auf seine Liebe stützte. Ihre Botschaft an Jesus ist wunderschön:
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„Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank.“ Die Schwestern baten den Herrn nicht, zu
kommen, noch schlugen sie vor, dass Er ihren Bruder heilen sollte. Mit dem einfachen
Vertrauen in die Liebe des Herrn breiteten sie ihren Kummer vor Ihm aus. Sie beriefen sich
weder auf ihre Liebe dem Herrn gegenüber noch auf die ihres Bruders, sondern einzig auf die
Liebe des Herrn zu Lazarus. Ihr Vertrauen in den Herrn und seine Liebe ist derart, dass sie
sich dessen bewusst sind, dass sie sich seinen Hände sicher überlassen können, nachdem
sie Ihm ihre Not mitgeteilt und sich auf seine Liebe berufen haben.

Ein solches Vertrauen erfreut den Herrn. Auf der einen Seite gibt Ihm das die Gelegenheit, zu
sagen, dass diese Krankheit zur Verherrlichung Gottes ist, damit der Sohn Gottes dadurch
verherrlicht werde. Der Teufel versucht, unsere Prüfungen dazu zu benutzen, in uns murrende
und Gott verunehrende Gedanken aufkommen zu lassen; der Herr benutzt sie, um unser
Vertrauen in Ihn zu vergrößern und als Gelegenheit, seine Liebe auf eine solch liebevolle Art
zu offenbaren, dass Er verherrlicht wird und wir gesegnet werden.

Das Vertrauen der Schwestern war gut investiert, denn wir lesen: „Jesus aber liebte die
Martha und ihre Schwester und den Lazarus.“ Zudem liegt in dieser Feststellung ein großer
Trost für unsere Herzen. Es gab eine Zeit, als der Herr Marias Entscheidung guthieß und
Marthas Fürsorge korrigierte. Bei diesem Vorfall lenkt der Heilige Geist wieder besondere
Aufmerksamkeit auf Maria und ihre aufopfernde Liebe. Dürfen wir das so beurteilen, dass der
Herr Maria mehr liebte als Martha? Der Gedanke wird durch diesen Abschnitt gerügt, die in
Bezug auf die Liebe des Herrn Martha an die erste Stelle setzt und sie besonders erwähnt und
mit Namen nennt. Dadurch dürfen wir sehen, dass es beim Herrn keinen Unterschied in seiner
Liebe für die zwei Schwestern gibt, wenn es auch Unterschiede bei der Zustimmung des
Herrn gibt. Die Zustimmung entspringt unseren Wegen, seine Liebe entspringt Ihm selbst. Wir
wissen ganz genau, dass Ihm unsere Liebe nicht gleichgültig ist, aber kein Mangel in unserer
Liebe oder auf unseren Wegen wird seine Liebe abschwächen.

In den folgenden Versen 6-16 sehen wir den vollkommenen Weg der göttlichen Liebe.

Verse 6.7

Joh 11,6.7: 6 Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort,
wo er war. 7 Danach spricht er dann zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa
gehen!

Liebe freut sich, wenn man sich auf sie stützt, und wird die vertrauensvolle Bitte des Glaubens
nicht enttäuschen. Gleichzeitig handelt die göttliche Liebe gemäß der göttlichen Weisheit. Sie
handelt manchmal auf eine Weise, die der menschlichen Liebe und Vernunft merkwürdig und
gegensätzlich scheint. So lesen wir: „Als er [Jesus] nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch
zwei Tage an dem Ort, wo er war.“ Menschliche Liebe wäre auf der Stelle gegangen;
menschliche Vernunft wäre überhaupt nicht gegangen. Sowohl in seinem Zögern als auch in
seinem Gehen handelt Jesus in Abhängigkeit von und entsprechend dem Willen seines Vaters
und nicht gemäß menschlicher Ansichten. Sein liebevolles Herz kann dem Kummer seines
Volkes nicht gleichgültig gegenüberstehen, sondern Er denkt, während Er sein Volk segnet
und ihre Bitten erhört, an die Verherrlichung des Vaters und wandelt im Licht seines Willens.
So sehen wir den Herrn handeln mit dieser vollkommenen Weisheit, die Ihn preist und
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dennoch die Verherrlichung des Vaters erhält.

Heute ist es auch nicht anders, denn wenn der Herr den Vater auf seinem Weg und am Kreuz
verherrlichte, so verherrlicht Er auch heute noch von seinem erhöhten Platz aus den Vater als
Antwort auf sein eigenes Gebet: „Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich
verherrliche.“ Er segnet sein Volk immer noch; Er antwortet auf ihre Bitten an seine Liebe;
aber Er tut das auf eine Weise, dass der Vater verherrlicht wird, während wir gesegnet
werden. Hierin findet man die Lösung für viele merkwürdige Abschnitte in unserem Leben. Es
könnte sein, weil wir nur an unsere derzeitige Freude denken, dass wir erstaunt sind über
einige merkwürdige Zusammenhänge von Umständen, oder dass wir uns fragen, warum uns
eine Krankheit überrascht, oder warum eine Prüfung andauert. Hätten wir die Ehre des Vaters
deutlicher im Blick, könnten wir diese scheinbar merkwürdigen Vorsehungen besser
verstehen.

Verse 8-10

Joh 11,8-10: 8 Die Jünger sagen zu ihm: Rabbi, eben suchten die Juden dich zu
steinigen, und wieder gehst du dahin? 9 Jesus antwortete: Hat der Tag nicht zwölf
Stunden? Wenn jemand am Tag wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt
sieht; 10 wenn aber jemand in der Nacht wandelt, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm
ist.

Weil die Jünger die Beweggründe, die den Herrn leiteten, nicht verstanden, waren sie nicht so
sehr über sein Zögern, sondern über seine Entscheidung erstaunt, in das Gebiet
zurückzukehren, in dem die Juden kürzlich versucht hatten, Ihn zu steinigen. Sie sahen auf
die Umstände und sprachen entsprechend des Lichtes des menschlichen Verstandes. Der
Herr wandelte im Licht des Willens seines Vaters und deshalb gab es keine falschen Tritte auf
seinem Weg. Wir hingegen blicken nur auf die Umstände, stolpern und fallen; unser Weg ist
unsicher und dunkel. Wir können nur im Licht wandeln, wenn wir unsere Schwierigkeiten vor
dem Herrn ausbreiten, nur auf Ihn schauen und nach seinem Willen zu trachten versuchen.

Verse 11-15

Joh 11,11-15: 11 Dies sprach er, und danach sagt er zu ihnen: Lazarus, unser Freund,
ist eingeschlafen ; aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. 12 Da sprachen die Jünger
zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist, wird er geheilt werden. 13 Jesus aber hatte von
seinem Tod gesprochen; sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. 14 Dann
nun sagte ihnen Jesus geradeheraus: Lazarus ist gestorben; 15 und ich bin froh um
euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt; aber lasst uns zu ihm gehen!

Da Er im Licht des Willens seines Vaters wandelte, hatte der Herr keine Furcht vor den Juden
und dem, was sie tun könnten. So kann Er zu den Jüngern sagen: „Ich gehe hin, um ihn
aufzuwecken.“

Der Herr begegnet der Verwirrung in den Gedanken der Jünger durch die deutliche
Feststellung: „Lazarus ist gestorben.“ Dann sehen wir, dass sein Zögern für zwei Tage zum
Segen für die Jünger dienen sollte, denn der Herr sagt: „Ich bin froh um euretwillen, dass ich
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nicht dort war, damit ihr glaubt.“ Dieser erdrückende Kummer, der die zwei Schwestern ereilt
hatte, würde nicht nur eine Gelegenheit sein, den Vater zu verherrlichen und zum Segen für
die zwei trauernden Schwestern werden, sondern er würde auch zum Segen für andere
führen.

Vers 16

Joh 11,16: Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern: Lasst auch
uns gehen, dass wir mit ihm sterben!

Ebenso wie es uns oft ergeht, kann Thomas nicht über die Umstände hinausblicken. Er sagt:
„Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben!“ Der Herr hat das Leben vor sich; Thomas
kann nur den Tod sehen. Indem Er im Licht des Vaters wandelte, sieht der Herr Leben über
den Tod hinaus; indem Thomas nach den Umständen lebt, kann er den Tod nur als Ende des
Lebens sehen. Trotzdem zeigen seine Worte, dass seine Liebe sich auch in der Dunkelheit
seines Weges an Christus klammert, denn er sagt: „Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm
sterben.“ Die Liebe des Thomas würde lieber mit Ihm sterben als ohne Ihn zu leben. Es ist
möglich, klüger zu sein als Thomas, aber weniger Liebe zu haben.

Nachdem wir nun den Weg göttlicher Liebe gesehen haben, werden wir in den Versen 17-37
den vollkommenen  Weg göttlichen Mitleids erkennen.

Verse 17-20

Joh 11,17-20: 17 Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft liegen. 18
Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien weit; 19 viele von den
Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten.
20 Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im
Haus.

Als Jesus schließlich nach Bethanien kommt, sieht er, dass der Tod sein Werk getan hat;
Lazarus lag bereits seit vier Tagen im Grab. Trauer erfüllte das Haus von Martha und Maria
und viele Juden waren gekommen, um die Schwestern über ihren Verlust zu trösten. Martha,
die beim letzten Besuch des Herrn überaktiv und besorgt war, ist ruhelos und verstört
angesichts der großen Trauer. Maria, die zu seinen Füßen gesessen hatte, um das Wort zu
hören, kann nun ruhig im Haus sitzen und auf Ihn warten.

Verse 21.22

Joh 11,21.22: 21 Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so
wäre mein Bruder nicht gestorben; 22 aber auch jetzt weiß ich, dass, was irgend du von
Gott erbitten magst, Gott dir geben wird.

Als sie hinging, um den Herrn zu treffen, räumt sie ein, dass ihr Bruder nicht hätte sterben
müssen, wenn Er da gewesen wäre. Ihr Glaube wusste, dass Er Lazarus wieder gesund hätte
machen können, aber sie wagte kaum zu glauben, dass Er ihren Bruder wieder lebendig
machen kann. Dennoch erkannte sie an, dass der Herr in einer solchen Gunst Gottes stand,
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dass sie sagen kann: „Auch jetzt weiß ich, dass, was irgend du von Gott erbitten magst, Gott
dir geben wird.“

Verse 23.24

Joh 11,23.24: 23 Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. 24 Martha spricht
zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag.

Der Herr redet ein eindeutiges Wort zu ihr, um ihren Glauben auf Ihn selbst zu lenken. Er sagt:
„Dein Bruder wird auferstehen.“ Marthas Glaube bestätigt, dass es eine Auferstehung am
letzten Tage geben und ihr Bruder an diesem Tag auferstehen wird. Für sie war es einfacher,
an das zu glauben, was Gott in ferner Zukunft tun wird, als daran, was Gott im Moment tun
kann; auch uns ergeht es oft so.

Verse 25-27

Joh 11,25-27: 25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; 26 und jeder, der lebt und an mich glaubt,
wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? 27 Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich
glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.

Der Herr spricht erneut ein Wort zu ihr, um ihr Vertrauen auf Ihn als gegenwärtigen Ausweg zu
lenken. Er sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Der Eine, der die Macht zur
Auferstehung hat und „das Leben“ ist, steht vor ihr. Er wird nicht nur den Toten auferwecken,
sondern Er vermittelt dem Gläubigen auch Leben – ewiges Leben. Alle werden auferweckt
werden, aber nur der Gläubige wird zur Auferstehung des Lebens auferweckt werden. Die
Ungläubigen werden aus dem Grab zur Auferstehung des Gerichts hervorkommen (Joh 5,29).
Das Leben nach der Auferstehung ist ein Leben jenseits der Kraft des Todes, jenseits von
Sünde und Gericht. Hier spricht der Herr nur von Gläubigen. Die Macht der Auferweckung war
im Sohn gegenwärtig. Wenn Er diese Macht einsetzt, wird der Gläubige in Jesus leben, auch
wenn er gestorben ist. Und der Gläubige, der zu jener Zeit noch am Leben sein wird, wird
nicht sterben. Der Herr stand im Begriff, einen gegenwärtigen Beweis dieser Macht anhand
der Auferweckung des Lazarus von den Toten zu geben. Der Herr fordert Martha mit seiner
Frage heraus: „Glaubst du das?“

In ihrer Antwort legt Martha ein allgemeines Bekenntnis des Glaubens ab, das wahr war und
durch die Heilige Schrift (Ps 2) zugesichert wurde, aber weit hinter der neuen Offenbarung
des Herrn zurückbleibt, dass in seiner Person als Sohn die Auferstehung und das Leben ist.

Vers 28

Joh 11,28: Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria
heimlich und sagte: Der Lehrer ist da und ruft dich.

An diesem Punkt scheint Martha zu erkennen, dass der Herr von Dingen jenseits ihres
geistlichen Verständnisses spricht – Dinge, die sich mehr an Maria richteten, die bereits zu
seinen Füßen gesessen und sein Wort gehört hatte. Sie ging deshalb ihren Weg und sagte
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Maria heimlich, dass der Meister gekommen sei und sie rufe.

Verse 29-32

Joh 11,29-32: 29 Als aber diese es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. 30
Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch an dem Ort, wo
Martha ihm begegnet war. 31 Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie
trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, indem sie
sagten: Sie geht zur Gruft, um dort zu weinen. 32 Als nun Maria dahin kam, wo Jesus
war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen
wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben.

Als Maria hört, dass der Meister nach ihr gerufen hat, eilt sie schnell hinaus zu Ihm. Sie
wusste, wie man ruhig sitzt und auf den Herrn wartet, und sie wusste, wie man auf sein Wort
hin handelt. Die Juden missverstanden ihre Handlung und sagten: „Sie geht zur Gruft, um dort
zu weinen.“ Sie tat etwas viel Besseres, was nur der Glaube tun kann. Sie ging zu Jesu
Füßen, um dort zu weinen. Am Grab eines geliebten Menschen zu weinen, das kann auch die
Welt tun, aber es tröstet nicht. Die Tränen werden unsere Toten nicht zurückbringen. Zu den
Füßen Jesu zu weinen bedeutet, den Trost seiner Liebe zu erfahren, denn wir weinen zu den
Füßen des Einen, der zu seiner Zeit unsere Verstorbenen auferwecken und in der
Zwischenzeit unsere Herzen trösten kann. So geschah es: „Als nun Maria dahin kam, wo
Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen.“ An anderen Tagen saß sie zu seinen Füßen
als Schülerin, und so konnte sie in den Tagen der Trauer als Trauernde zu seinen Füßen
kommen und wird als Folge auch in einer kleinen Weile als Anbeterin zu seinen Füßen
gefunden werden (Joh 12,3). Als Zuhörer seiner Worte zu seinen Füßen hatte sie von seiner
Liebe und Gnade gelernt, und nun als Trauernde wird sie sich auf diese Liebe und Gnade
stützen. Von dem, was sie von Ihm selbst gelernte hatte, ermutigt, schüttet sie ihren Kummer
zu seinen Füßen aus.

Sie wusste wie Martha wenig über die Macht des Lebens zur Auferstehung, aber sie kennt
das Herz Jesu. Sie kennt die Trauer ihres eigenen Herzens und sie breitet diesen Kummer vor
dem Herrn aus. Martha mag mit dem Herrn reden, aber Maria weint mit dem Herrn.

Verse 33-35

Joh 11,33-35: 33 Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr
gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich 34 und sprach: Wo habt
ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm: Herr, komm und sieh! 35 Jesus vergoss Tränen.

Marthas Unterhaltung mit dem Herrn wird zu einer Gelegenheit, die Gedanken des Herrn
seinem Volk gegenüber zu offenbaren, egal, ob diese schlafen oder leben. Marias Tränen
wurden zu einer Gelegenheit, das Herz des Herrn zu enthüllen, denn wir lesen: „Als nun
Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im
Geist und erschütterte sich.“ Sogar noch mehr, Er vermischte seine Tränen mit den ihrigen,
denn wir lesen: „Jesus vergoss Tränen.“ Weinte er wegen Lazarus? Sicher nicht, denn stand
Er nicht im Begriff, Lazarus von den Toten aufzuerwecken? Es war nicht der Verlust des
Verstorbenen, der seine Tränen hervorbrachte, sondern die Trauer der Lebenden. Der
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Schöpfer stand inmitten seiner armen gefallenen Geschöpfe, die sich selbst durch die Sünde
vernichtet haben; und der Tod, der Lohn der Sünde, war in das Haus eingedrungen, hatte die
Bande der Liebe durchtrennt und ihre Herzen gebrochen. Der Tod lag schwer auf ihren
Seelen und der Schöpfer kommt ihnen in Liebe und völliger Anteilnahme nahe, um mit ihnen
zu weinen.

Verse 36.37

Joh 11,36.37: 36 Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt! 37 Einige
aber von ihnen sagten: Konnte dieser, der die Augen des Blinden auftat, nicht bewirken,
dass auch dieser nicht gestorben wäre?

Doch wie wenig verstanden diese trauernden Menschen den Grund für seine Tränen. Die
Juden sagten: „Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt!“ Der Herr liebte Lazarus wirklich, dennoch
war es nicht die Liebe zum Toten, sondern zu den Lebenden, die seine Tränen verursachte.
Als sein Geist tief bewegt war und seine Tränen flossen, war es Ausdruck seines Kummers
über die Menschheit, zerbrochen durch die Last des Todes, ohne Macht, die Trauer zu
verringern, und ohne Vertrauen in die Macht, die in der Gegenwart der Person des Sohnes
Gottes gegenwärtig war. Jeder litt unter der Last des Todes: Lazarus lag im Grab; der Tod tat
bereits sein zerstörerisches Werk; Martha und Maria sagen beide: „Wenn du hier gewesen
wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben“; und die Juden sagen: „Konnte dieser, … nicht
bewirken, dass auch dieser nicht gestorben wäre?“ Keiner von ihnen allen erkannte, dass der
Eine, der die Auferstehung und das Leben ist, mitten unter ihnen war.

Nachdem der Herr den Weg des göttlichen Mitgefühls ausgedrückt hat, handelt Er nun
entsprechend dem Weg der göttlichen Macht (Joh 11,38-44).

Verse 38-40

Joh 11,38-40: 38 Jesus nun, wieder tief in sich selbst seufzend, kommt zur Gruft. Es
war aber eine Höhle, und ein Stein lag davor. 39 Jesus spricht: Nehmt den Stein weg!
Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er
ist vier Tage hier. 40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubtest,
so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen?

Die Anweisung des Herrn, den Stein vom Grab wegzunehmen, wird eine neue Gelegenheit,
dass der Unglaube der Martha offenbart wird. Sie erkennt, dass der Körper bereits verwest;
das kommt zu der Hoffnungslosigkeit des Falls in den Augen der Natur und des Verstandes
noch dazu. Aber die Last des Todes über den Menschen und den natürlichen Unglauben des
Herzens vergrößert noch die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Wenn menschlich gesehen
alles völlig hoffnungslos ist, handelt Gott zu seiner Ehre.

Verse 41.42

Joh 11,41.42: 41 Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und
sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. 42 Ich aber wusste, dass du mich
allezeit erhörst ; doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt,
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damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.

Bevor der Herr Lazarus auferweckt, rühmt Er öffentlich den Vater. Er möchte diese herrliche
Macht der Auferweckung nicht ausüben, um sich selbst zu verherrlichen. Er ist sorgfältig
darauf bedacht, dass die Welt weiß, dass Er das alles in Unterordnung und Abhängigkeit
seinem Vater gegenüber tut, als der Gesandte des Vaters und zur Verherrlichung des Vaters.

Verse 43.44

Joh 11,43.44: 43 Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm
heraus! 44 [Und] der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern
gebunden, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden.

Dann fordert Er Lazarus mit lauter Stimme auf, herauszukommen, und der Verstorbene kam
heraus, gebunden an Händen und Füßen. „Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn los und lasst ihn
gehen!“ Nur der Herr konnte einen Menschen von den Toten auferwecken, aber andere
konnten ihn von den Bändern befreien, die das Judentum um den Menschen geschlungen
hatte.

Bei der Trauer, die über das Haus in Bethanien kam, können wir zu unserer Ermutigung
deutlich drei maßgebliche Wahrheiten unterscheiden:

1. Erstens werden die Prüfungen, die Gottes Volk ereilen, zu Gelegenheiten der
Verherrlichung Gottes. Der Tod des Lazarus wurde auf besondere Weise eine
Gelegenheit, dass Gottes Pracht aufleuchtete in der Macht des Auferstehungslebens.
Durch alle Zeiten hindurch hat sich die Macht des Menschen bei der Erfindung von
Wunderwaffen gezeigt, um damit Menschen zu töten; niemals wurde ein Mensch aus
den Toten zurückgeholt. Gottes Herrlichkeit zeigt sich bei der Auferweckung von den
Toten. Der Herr hatte bereits die Tochter des Jairus unmittelbar nach ihrem Tod
auferweckt. Ein noch stärkeres Signal hatte Er gesetzt bei der Auferweckung des
Sohnes der Witwe von Nain, der bereits auf der Totenbahre lag, um begraben zu
werden. Aber am deutlichsten wird die göttliche Macht bei der Auferweckung des
Lazarus aus dem Grab gezeigt, als der Körper bereits begonnen hatte zu verwesen.

2. Zweitens ist Trauer nicht nur eine Gelegenheit, Gott zu verherrlichen, sondern auch die
Heiligen zu segnen. Die zwei Schwestern lernten den Herrn besser kennen. Sie haben
vielleicht gesagt: Wir wussten zwar, dass der Herr uns liebt, aber bis zu diesem Kummer
wussten wir nicht, dass Er uns mit so einer tiefen, persönlichen Liebe liebt, dass Er zu
uns kam, mit uns redete, wandelte und weinte in den Tagen unseres großen Leids.

3. Drittens sehen wir außer der Verherrlichung Gottes und dem Segen für die Heiligen die
Macht und Gnade, die eintraf, um die Bedürfnisse zu stillen und die Trauer
wegzunehmen. Obwohl in unseren Tagen die gewisse Trauer der Hinterbliebenen nicht
durch die Wiederherstellung unserer Verstorbenen geschieht, erhalten die Trauernden
dennoch Gnade, die Trauer bis zum Tag der Herrlichkeit zu ertragen.

Seite 118 von 231 soundwords.de/a9938.html

https://www.soundwords.de/a9938.html


Hamilton SmithDas Johannesevangelium

Die abschließenden Verse des Kapitels (Joh 11,45-57), legen die Auswirkung dieser
wunderbaren Darstellung der Herrlichkeit des Sohnes Gottes auf die Welt dar.

Vers 45

Joh 11,45: Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn los und lasst ihn gehen! Viele nun von den
Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn.

Erstens: „Viele nun, von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan
hatte, glaubten an ihn.“ Es kann nicht ohne Bedeutung sein, dass nur Marias Name in
Verbindung mit den Juden, die glaubten, erwähnt wird, während wir in Verbindung mit den
Juden, die kamen, um die Schwestern zu trösten, lesen, dass sie „zu Martha und Maria
gekommen“ waren (Joh 11,19). Es könnte bedeuten, dass es das Zeugnis von Marias Leben
und Handlungsweisen war, das diese Juden beeindruckte und sie dazu führte, darüber
nachzudenken, „was er getan hatte“, und deshalb an ihn zu glauben.

Vers 46

Joh 11,46: Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was
Jesus getan hatte.

Und obwohl viele glaubten, wuchs der Hass der anderen, so dass sie denen, die Ihn töten
wollten, berichten, „was Jesus getan hatte“.

Verse 47.48

Joh 11,47.48: 47 Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer das Synedrium
und sprachen: Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. 48 Wenn wir ihn so
gewähren lassen, werden alle an ihn glauben, und die Römer werden kommen und
sowohl unseren Ort als auch unsere Nation wegnehmen.

Dieser Bericht bringt die Hohenpriester und Pharisäer zu einer Ratssitzung zusammen, in der
sie nach einer Möglichkeit suchten, um das Zeugnis dieser unbestrittenen Zeichen
zunichtezumachen. Mit unerfahrenen Gewissen aufgrund ihrer Sünden und mit von Christi
Liebe unberührten Herzen fürchteten sie die Auswirkung dieser großen Zeichen auf andere.
Sie legten unwillig Zeugnis von der Macht Jesu ab, indem sie sagten: „Wenn wir ihn so
gewähren lassen, werden alle an ihn glauben.“ Indem sie so von ihrer eigenen Stellung und
der nationalen Bedeutung dachten, fürchteten sie, dass die Menschen, die gezogen wurden,
Christus nachzufolgen, die Feindseligkeit der Römer hervorrufen würde.

Verse 49-52

Joh 11,49-52: 49 Ein Gewisser aber von ihnen, Kajaphas, der jenes Jahr Hoherpriester
war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts 50 und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich
ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. 51 Dies
aber sagte er nicht von sich selbst aus, sondern da er jenes Jahr Hoherpriester war,
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weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte; 52 und nicht für die Nation allein,
sondern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte.

Im Folgenden dürfen wir sehen, dass Gott entgegen der Vorsätze böser Menschen seine
Ratschlüsse ausführt. Und um diese Ratschlüsse auszuführen, stand Jesus im Begriff zu
sterben. Gott benutzt diese boshaften Hohenpriester, um prophetisch den Tod Christi
anzukündigen. Indem Kajaphas jeden Anspruch auf Gerechtigkeit beiseitewirft und nur nach
Berechnung handelt, sagt er, es sei besser, dass Er stürbe, als dass die ganze Nation
umkomme, egal, was Jesus getan habe oder das Volk von Ihm denken möge. Bei Kajaphas
ist es, wie zu oft bei den Politikern dieser Welt, keine Frage dessen, was rechtmäßig ist,
sondern was nützlich ist. Dieser Mann ist bereit, einen gerechten Mann zu kreuzigen, um nach
Möglichkeit die Stellung einer schuldigen Nation zu bewahren.

Das ist der Rat eines bösen Menschen: Jesus muss für das Volk sterben. Aber es entsprach
auch dem festgelegten Ratschluss und der Vorhersehung Gottes, dass Jesus sterben sollte,
wenn auch aus völlig anderen Gründen als aus denen, die durch die Selbstsucht des
Menschen vorgebracht wurden. Wenn Jesus sterben muss, dann nicht um eine böse Nation
davor zu bewahren, zerstreut zu werden, sondern „damit er auch die zerstreuten Kinder
Gottes in  eines versammelte“.

Es stimmte, dass Jesus sterben sollte, aber „nicht für die Nation allein“, sondern für jedes
Kind der Familie Gottes. Da die Schafe Christi nicht nur auf Schafe des jüdischen Schafhofs
begrenzt waren, werden Kinder Gottes nicht nur in der Familie Israels gefunden. Durch den
Tod Christi würde es eine große Gemeinschaft von Sündern aus den Juden und Heiden
geben, die bekehrt wurden und durch den Glauben an Jesus Christus zu Gotteskindern
wurden, und sie wurden nicht als getrennte Einheiten zurückgelassen, sondern sie werden
gemeinsam versammelt, um die eine Familie Gottes zu bilden. Johannes sieht die Christen als
eine Herde, die abhängig von ihrem Hirten ist, und als Familie mit einem Vater. Paulus sieht
die Christen, wie sie einen Leib darstellen, dessen Haupt Christus ist, und als eine
Gemeinschaft, dessen Verbindung der Herr ist.

Vers 53

Joh 11,53: Von jenem Tag an beratschlagten sie nun, ihn zu töten.

Das böse Vorgehen des Kajaphas wird von den Führern des Landes bewilligt, die „von jenem
Tag an“ planten, Jesus zu töten. Sie wurden die gottlosen Werkzeuge, um den Ratschluss
Gottes auszuführen.

Verse 54-57

Joh 11,54-57: 54 Jesus nun wandelte nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern
ging von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt, genannt Ephraim;
und dort verweilte er mit den Jüngern. 55 Es war aber das Passah der Juden nahe, und
viele gingen vor dem Passah aus dem Land hinauf nach Jerusalem, um sich zu reinigen.
56 Sie suchten nun Jesus und sprachen, im Tempel stehend, untereinander: Was meint
ihr? Dass er nicht zu dem Fest kommen wird? 57 Die Hohenpriester und die Pharisäer
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hatten aber Befehl gegeben, dass, wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen solle,
damit sie ihn griffen.

Bis seine Stunde gekommen war, zog sich Jesus in eine Gegend nahe der Wüste und
verweilte dort mit den Jüngern. Wir sehen im Lauf dieses Evangeliums immer wieder, dass
der Herr einen Platz außerhalb aufsuchte. Er kommt zwar immer wieder nach vorn, um
Zeugnis abzulegen, aber immer als der abgesonderte Mann, der getrennt ist von dem
Verderben des Judaismus (s. Joh 1,28; 6,15; 7,1; 10,39-42; 11,54). Obwohl Christus sich
außerhalb befindet, macht die Welt selbstgefällig weiter mit ihren religiösen Festen, über
Jesus nachsinnend, während ihre Führer in ihrer Feindseligkeit ihre sinnlosen Befehle
bezüglich Jesus erteilen. Die Welt heute hat sich nicht geändert. Christus befindet sich
weiterhin draußen am Ort der Schande; das entstellte Christentum schließt vermehrt seine
Türen für Christus, während die Menschen sich an ihre religiösen Festen und Zeremonien
klammern und über die Person Christi nachsinnen. In der Zwischenzeit steht die politische
Welt Christus völlig gleichgültig gegenüber oder unverhohlen feindselig und versucht, durch
nutzlose Befehle den Namen Jesu auszurotten.

Übersetzung: S.M.
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Kapitel 12
Leitverse: Johannes 12

Einleitung

Die Auferstehung des Lazarus bezeugt die Herrlichkeit Jesu als Sohn Gottes (Joh 12,1-11).
Wir haben das Vorrecht, ein weiteres Zeugnis für seine Herrlichkeit zu sehen: als Sohn Davids
(Joh 12,12-19) und als Sohn des Menschen (Joh 12,20-36). Das Ergebnis dieses dreifachen
Zeugnisses für die Herrlichkeit Christi wird, soweit das Volk betroffen ist, in den
abschließenden Versen dieses Kapitels dargelegt (Joh 12,37-50).

Das Zeugnis für die Herrlichkeit Christi als Sohn Gottes wurde vom Volk deutlich verworfen;
aber bevor uns die weiteren Zeugnisse seiner Herrlichkeit entfaltet werden, hat der Geist
Gottes diesen bewegenden Vorfall in Bethanien eingeschoben, damit wir sehen können, dass
es dort Menschen gab – seine eigenen Schafe –, von denen Er geliebt und geschätzt wurde.

Das Zeugnis für seine Herrlichkeit als Sohn Gottes

Verse 1-3

Joh 12,1-3: 1 Jesus nun kam sechs Tage vor dem Passah nach Bethanien, wo
Lazarus[, der Gestorbene,] war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. 2 Sie
machten ihm nun dort ein Abendessen, und Martha diente; Lazarus aber war einer von
denen, die mit ihm zu Tisch lagen. 3 Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr
kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren.
Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt.

Sechs Tage vor dem Passah kam Jesus nach Bethanien. Wir könnten sagen, dass es der
einzige Ort auf Erden war, der Christus besonders am Herzen lag. Es war das „Dorf der
Maria“, eine Heilige, die von Christus in hohem Maß empfohlen wurde. Es war der Ort, wo
seine Herrlichkeit durch die Auferweckung des Lazarus dargestellt wurde. Und „sie machten
ihm nun dort ein Abendessen“, und dort, wie wir bei Lukas lesen, „hob [er] seine Hände auf
und segnete sie“ bei seiner Himmelfahrt (Lk 24,50).

Es kam nicht oft vor, dass jemand auf dieser Erde ein Fest für Jesus gab. Die Menschen
waren gelegentlich froh, Segnungen von Ihm zu empfangen; wie selten dachten sie daran,
dem Segnenden etwas zu geben. Am Anfang seines Dienstes hatte Levi „ihm ein großes Mahl
in seinem Haus“ gemacht und „ein große Menge“ Sünder eingeladen, sich zu Ihm zu setzen
(Lk 5,29). Nun, nach einiger Zeit, am Ende seines Weges auf der Erde, wird ein Fest für Ihn
vorbereitet, bei dem Er sich inmitten seiner Heiligen niederlässt.
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Wie groß war das Fest, dass Christus in diese bedürftige Welt gekommen war. Er war
gekommen, um

den Vater bekanntzumachen (Joh 1,18) 
Freude zu bringen (Joh 2,10.11)
uns das Himmlische zu sagen (Joh 3,12)
unsere Herzen zu Momenten ewiger Zufriedenheit zu führen (Joh 4,14)
uns aus dem Tod ins Leben zu führen (Joh 5,21.24)
uns von Bedürfnissen zu befreien (Joh 6,35)
den Heiligen Geist zu geben (Joh 7,39) 
und uns zu den Segnungen des Christentums zu führen (Joh 10). 

Auf all diesen gesegneten Wegen war Er ein Geber; aber zuletzt im Haus in Bethanien ist er
Empfänger. Schließlich war der Moment gekommen, als einige hingegebene Herzen ein
Festmahl für den bereiteten, der ein Festmahl für die ganze Welt bereitet hat:„Sie machten
ihm nun dort ein Abendessen.“

Inmitten des immer größer werdenden Hasses der Welt gegenüber Christus ist eine kleine
Gruppe, die sich versammelt und Ihm ein Abendessen bereitet. Die Führer dieser Welt mögen
ihren Rat halten, um Christus zu töten, und den Befehl erteilen, dass Christus in ihre Hände
ausgeliefert wird; aber ungeachtet ihrer bösen Pläne und zwecklosen Befehle und angesichts
all dieses Widerstands, machte diese kleine Gruppe „ihm nun dort ein Abendessen“.
Sicherlich war dieses Abendessen für Ihn absolut ausreichend, und die Liebe, die es
zubereitete, war in seinen Augen sehr kostbar.

Wie es in den letzten Tagen des Judentums für einige wenige, die seine Stimme gehört hatten
und durch seine Liebe bewegt waren, dennoch möglich war, Ihm ein Abendessen
zuzubereiten, so ist es auch jetzt: In den letzten Tagen des Christentums, inmitten des
wachsenden Verfalls, wo sein Name verleugnet und sein Werk verachtet wird, ist es für
Einzelne dennoch möglich, Ihm ein Festmahl zuzubereiten. Denn Er kann sagen: „Wenn
jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das
Abendbrot mit ihm essen und er mit mir“ (Off 3,20).

In dieser zufriedenen Gruppe in Bethanien dürfen wir sehen, dass Dienst, Gemeinschaft und
Anbetung ihre Vertreter haben, aber alle zusammen machen Ihm ein Abendessen. Martha
dient weiterhin, aber es belastet sie nicht mehr. Es gab Zeiten, in denen ihr Dienst mehr Raum
in ihren Gedanken eingenommen hat als Christus; nun nimmt Christus mehr Raum ein als ihr
Dienst. Sie diente, um Ihm ein Abendessen zu bereiten. 

Von Lazarus, der Krankheit und Tod durchlebt hatte und auf wunderbare Weise von den
Toten auferweckt wurde, lesen wir, dass er „mit ihm zu Tisch“ lag. Er ruht in der Gemeinschaft
mit Christus.

Maria, die vorher als Lernende zu seinen Füßen gesessen (Lk 10,39) und erst kürzlich zu
seinen Füßen als Trauernde geweint hatte (Joh 11,32), sehen wir nun zu seinen Füßen als
Anbetende. Sie salbt seine Füße mit kostbarstem Salböl und trocknet sie mit ihren Haaren.
Ihre Handlung zeigt, dass ihrer Meinung nach nichts von ihrem Besitz für Christus gut genug
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ist. Sie verwendet für Ihn das kostbare Salböl und stellt Ihm die Ehre der Frau zur Verfügung:
ihr Haar. Sie dachte in diesem Moment nicht an die Armut oder Segnung anderer; sie war
vollkommen mit Christus beschäftigt. Das ist wirklich Anbetung; dennoch wird derjenige, der
von Christus eingenommen ist, für andere Segnungen bringen, denn wir lesen: „Das Haus
aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt.“

Verse 4-6

Joh 12,4-6: 4 Es sagt aber Judas, [Simons Sohn,] der Iskariot, einer von seinen
Jüngern, der im Begriff stand, ihn zu überliefern: 5 Warum ist dieses Salböl nicht für
dreihundert Denare verkauft und den Armen gegeben worden? 6 Er sagte dies aber,
nicht weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte
und trug, was eingelegt wurde.

Leider lauert inmitten des Duftes der Liebe die List des Verräters. Jesus ist das Licht und in
seiner Gegenwart offenbart sich das wahre Gesicht aller. Der Ausdruck der Liebe einer
hingegebenen Heiligen wird zu einer Gelegenheit, die Gier eines herzlosen Sünders
offenzulegen. Während Maria darüber erfreut ist, das „sehr Kostbare“ für den Einen zu
verwenden, der von unendlichem Wert ist, ermittelt Judas kaltherzig den Preis für das Salböl –
dreihundert Denare war der Jahreslohn eines Arbeiters, ein Betrag, der die Bedürfnisse des
Hauses eines armen Mannes stillen würde – und unter dem Vorwand, es den Armen zu
geben, bedauert er nur, dass er diesen Betrag nicht zu seinen unrechtmäßigen Einkünften
hinzufügen konnte. Dieser Mann, der sich weder um Jesus noch um die Armen sorgte, wurde
von der Geldliebe gelenkt, um das zu bekommen, wofür er bereit war, aus der Kasse zu
stehlen und Christus zu verraten.

Verse 7.8

Joh 12,7.8: 7 Da sprach Jesus: Erlaube ihr, es auf den Tag meines Begräbnisses
aufbewahrt zu haben; 8 denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr
nicht allezeit.

Der Herr schützt seine Schafe vor dem Dieb, der kommt, um zu stehlen, zu töten und zu
zerstören. Wenn der Hirte aus Liebe sein Leben für die Schafe lässt, wird Er nicht zulassen,
dass seine Schafe angerührt werden. Das Wort des Herrn lautet: „Lass sie.“ Maria hatte
wahrscheinlich keine klare Vorstellung von dem Tod und der Auferstehung Christi, aber ihr
geistlicher Instinkt wurde von Zuneigung bewegt und führte sie zum richtigen Zeitpunkt dazu,
das Richtige zu tun. Und der Herr „verlieh ihrer Handlung eine Stimme der Einsicht“, wie
einmal gesagt wurde.

Vielleicht hatte sie viele Gelegenheiten, das Salböl zum Wohle der Armen zu verkaufen, bevor
sie es für Christus verwendete. Aber, sagt der Herr, sie hat „es auf … aufbewahrt“ für diesen
besonderen Moment. Der Herr lässt jeden wissen, dass das Salböl für den Tag seines
Begräbnisses aufbewahrt wurde. Es war ein Ausdruck der Liebe für Christus, der Ausdruck
der Tatsache wurde, dass der Eine, der gerade einen Mann von den Toten auferweckt hat,
selbst kurz vor dem Tod stand. Der Herr lässt aber trotzdem die Armen nicht außer Acht, denn
Er sagt, dass die Armen immer bei uns sind, fügt aber mit bewegender Liebe hinzu: „Mich
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aber habt ihr nicht allezeit.“ Er ist sich seines bevorstehenden Weggangs bewusst und der
geistliche Instinkt Marias sagt ihr, dass der Schatten des Todes ihren Herrn umschloss.
Lazarus war Zeugnis der Auferstehungsmacht Christi, aber Marias Handlung bezeugte, dass
der Eine, der die Kraft des Auferstehungslebens hatte, kurz vor dem Tod stand. Wie so oft
eröffnet hingegebene Liebe göttliche Weisheit. Daher scheint sie die Einzige zu sein, die die
Gedanken des Herrn verstand und die erkannte, dass sein Tod bevorstand.

Vers 9

Joh 12,9: Eine große Volksmenge von den Juden erfuhr nun, dass er dort war; und sie
kamen, nicht um Jesu willen allein, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er aus den
Toten auferweckt hatte. 

Judas war gekennzeichnet durch einen Geist der Lüge, des Verrats und der Heuchelei. Dort
waren auch andere anwesend – viele von den Juden –, die nicht durch solche erbärmlichen
Beweggründe ergriffen wurden, und dennoch kamen sie, nicht mit Glauben an Christus,
sondern eher von Neugierde getrieben, um einen Mann zu sehen, der von den Toten
auferweckt worden war.

Verse 10.11

Joh 12,10.11: 10 Die Hohenpriester aber beratschlagten, auch Lazarus zu töten, 11 weil
viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten.

Wenn auch in Bethanien ein Haus war, gefüllt mit dem Duft der Liebe, die dem Herrn ein
Abendessen bereitete, waren außerhalb davon diejenigen, die von Hass und Arglist bewegt
wurden und Lazarus zu töten suchten, ebenso auch den Einen, der ihn von den Toten
auferweckt hatte. Sie wollten gern Jesus loswerden, aber auch jeden, der ein lebendiges
Zeugnis für die Gnade und Macht Jesu ist. Im Grunde ist die Welt immer noch dieselbe, sie
möchte weder Christus noch die treuen Zeugen für Ihn. Diejenigen, die gottesfürchtig leben,
werden Verfolgung erleiden. Und hinter der Feindschaft religiöser Führer steckt immer der
Neid, der es nicht ertragen kann, dass ihre Jünger sie verlassen und Jesus nachfolgen
könnten.

Das Zeugnis für seine Herrlichkeit als Sohn Davids

Verse 12-19

Joh 12,12-19: 12 Am folgenden Tag, als eine große Volksmenge, die zu dem Fest
gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, 13 nahmen sie Palmzweige
und gingen hinaus, ihm entgegen, und riefen: Hosanna! Gepriesen sei, der da kommt im
Namen des Herrn , der König Israels! 14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte
sich darauf, wie geschrieben steht: 15 „Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Siehe, dein
König kommt, sitzend auf einem Eselsfohlen.“ 16 Dies verstanden seine Jünger zuerst
nicht; jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich daran, dass dies von ihm
geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. 17 Die Volksmenge, die bei ihm war,
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bezeugte nun, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt
hatte. 18 Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörte, dass er dieses
Zeichen getan hatte. 19 Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar
nichts ausrichtet; siehe, die Welt ist ihm nachgegangen.

Gott hat dennoch beschlossen, dass es ein angemessenes Zeugnis für den Einen geben soll,
den die Menschen verworfen haben. Ein Zeugnis für seine Herrlichkeit als Sohn Gottes gab es
bereits, nun wurde ein weiteres Zeugnis für seine Herrlichkeit als Sohn Davids aufgestellt.
Viele Menschen gingen, als sie hörten, dass derjenige, der Lazarus von den Toten auferweckt
hatte, nach Jerusalem kommen sollte, mit Palmzweigen hin, um Ihm als Sohn Davids
zuzujubeln, dem verheißenen König Israels, der im Namen des Herrn kommen sollte
entsprechend ihres eigenen Psalms (Ps 118,26), und auf einem Eselsfüllen reiten würde, wie
in den Propheten geschrieben steht (Sach 9,9).

Bis nach der Verherrlichung Jesu begriffen die Jünger nur langsam die Wichtigkeit dieser
Dinge. Trotzdem schloss die Menge, beeindruckt durch die Auferweckung von Lazarus,
richtig, dass dieser wunderbare Mensch der lang verheißene Sohn Davids war. In der
Gegenwart dieses Zeugen für die Herrlichkeit Christi mussten die Pharisäer untereinander
zugeben, dass ihr Widerstand ohne Erfolg war. Es war auch für alle Gläubigen gut, um zu
erkennen, dass trotz all dieses Auftretens des Widrigen kein Widerstand gegen Christus oder
die Wahrheit letztlich siegen kann.

Das Zeugnis für seine Herrlichkeit als Sohn des Menschen

Joh 12,20-23: 20 Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufgingen, um auf
dem Fest anzubeten. 21 Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa,
und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. 22 Philippus kommt und sagt
es Andreas, [und wiederum] kommt Andreas mit Philippus, und sie sagen es Jesus. 23
Jesus aber antwortet ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des
Menschen verherrlicht werde.

Das Auftreten der Griechen (das waren keine Hellenisten, d.h. griechische Juden, sondern
Hellenen, d.h. Heiden) – wirklichen Heiden – mit ihrem Wunsch, Jesus zu sehen, wird zu einer
Gelegenheit, das dritte große Zeugnis für die Herrlichkeit als Sohn des Menschen. Ein Heide
hatte keinen Anspruch auf Christus als den Messias, deshalb näherten sich diese Griechen
Christus richtigerweise durch die jüdischen Jünger, wie zuvor der heidnische Hauptmann
durch die jüdischen Ältesten zu Jesus senden ließ. Der Herr spricht sogleich von sich selbst
als Sohn des Menschen, ein Titel, unter dem er der Weg der Segnung für alle Menschen wird
(Joh 12,32). So führt der Wunsch der Heiden, Jesus zu sehen, den Herrn dazu, seinen
Jüngern die Sicht einer völlig neuen Ordnung der Segnung zu eröffnen, die weit über die
Grenzen Israels hinausgeht. Er kann sagen: „Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des
Menschen verherrlicht werde.“

Wir wissen, dass Christus als Sohn Gottes und König von Israel gemäß Psalm 2 verworfen,
laut Psalm 8 über die ganze Erde als Sohn des Menschen herrschen wird. Noch einmal lernen
wir vom Propheten Daniel, dass Er als Sohn des Menschen Herrschaft und Ehre und ein
Königtum empfangen wird, dass alle Menschen, Nationen und Sprachen Ihm dienen sollen
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(Dan 7,13.14). Deshalb legt das Alte Testament die allumfassende Herrschaft mehr als
deutlich dar, durch die Christus verherrlicht werden wird. Die Stunde für diese Ehre ist noch
nicht gekommen; wenn der Herr sagt: „Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des
Menschen verherrlicht werde“, hat Er sicherlich nicht das Königreich im Blick, sondern das
Kreuz, wo der Sohn des Menschen durch die Verherrlichung des Vaters verherrlicht werden
sollte, in Übereinstimmung mit seiner vorherigen Lehre im Obersaal (Joh 13,31).

Vers 24

Joh 12,24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde
fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.

Der Herr spricht deshalb sofort von seinem Tod, der den Weg der Segnung für alle Menschen
eröffnen wird. Christus musste sterben. Das war eine Wahrheit von solch gewaltiger
Wichtigkeit, dass der Herr sie mit einem „Wahrlich, wahrlich“ einleitet. Wenn Christus, das
kostbare Weizenkorn, nicht in die Erde fallen und sterben würde, müsste Er auf ewig allein
bleiben. Das Weizenkorn bleibt nur ein einzelnes Korn, wenn es nicht gesät wird: Wenn es
gesät wird, bringt es nicht nur viel Frucht, sondern Frucht derselben Art. Deshalb ging der
Herr in den Tod, um Samen nach seiner eigenen Ordnung zu sichern. Jahrhunderte vorher
konnte Jesaja sagen, indem er auf das Kreuz sah: „Wenn seine Seele das Schuldopfer
gestellt haben wird, so wird er Samen sehen“ (Jes 53,10).

Vers 25

Joh 12,25: Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren ; und wer sein Leben in dieser Welt
hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. 

Deshalb besteht der Weg der Segnung für den Menschen durch den Tod. Aber die Segnung,
in die der Tod Christi den Gläubigen bringt, ist eine völlig neue Ordnung jenseits der Macht
des Todes. Daher stellt der Herr die zwei Lebensbereiche gegenüber, das „Leben in dieser
Welt“ und das Leben der Freude und Segnung, das „ewige Leben“. Das Leben in dieser Welt
ist nur vorübergehend; das Leben, das der Herr gibt, ist „ewig“. Das Leben in dieser Welt zu
lieben, heißt, an einem Leben festzuhalten, das wir verlieren müssen, selbst im Streben
danach. Das Leben in dieser Welt im Hinblick auf das ewige Leben zu hassen, bedeutet, in
die Freude des ewigen Lebens einzutreten, auch jetzt schon. Es ist gut für uns, über die
tiefere Bedeutung der Worte des Herrn nachzudenken. Sich der Welt zuzuwenden, indem wir
suchen, die Freude in allem zu finden, worin die Welt das Leben findet, wird dem Gläubigen
nur Bitterkeit und Kummer bringen, wenn er entdeckt, dass er dem nachjagt, was keine
bleibende Zufriedenheit bringen kann und was ihm womöglich mehr und mehr entgleitet, denn
es ist ein Leben, das im Tod endet.

Vers 26

Joh 12,26: Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach; und wo ich bin, da wird auch
mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren.

Darüber hinaus ist dort nicht nur das neue Leben mit seinen bleibenden Freuden, im
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Gegensatz zum alten Leben, das vergeht, sondern auch das Vorrecht eines Lebens im Dienst
für den Herrn. Um diesen Weg des Dienstes einzuschlagen, müssen wir dem Herrn folgen. So
folgt kurz auf die Anweisung des Herrn an Petrus, seine Schafe zu weiden, die Ermahnung:
„Folge du mir nach“ (Joh 21,17.19). Dadurch erhalten wir einen weiteren Grund für den Tod
des gegenwärtigen Lebens; denn dem Prinzip, Christus zu folgen, geschieht durch den Tod
gegenüber der Sünde und der Welt. Ein solcher Weg wird prächtige Belohnung erwarten.
Christus zu folgen, wird uns dorthin führen, wo Christus ging, um mit Christus in der Wohnung
des ewigen Lebens zu sein. Es wird Widerstand und Verfolgung durch Menschen hervorrufen;
es wird zweifellos Ehre vom Vater hervorrufen.

Verse 27.28

Joh 12,27.28: 27 Jetzt ist meine Seele bestürzt, und was soll ich sagen? Vater, rette
mich aus dieser Stunde! Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. 28 Vater,
verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn
verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen.

Der Herr hat uns ermahnt, den Weg zu nehmen, der Tod gegenüber dieser Welt bedeutet, der
aber zum Leben und zur Ehre führt. Aber bevor der Gläubige diesen Weg einschlagen kann,
musste Christus dem Tod als Gericht Gottes gegenüber der Sünde gegenübertreten. Indem
sich der Herr den Ernst der Verlassenheit von Gott am Kreuz vergegenwärtigte, musste Er
sagen: „Jetzt ist meine Seele bestürzt.“ Würde Er dann sagen: „Vater, rette mich aus dieser
Stunde“? War es nicht genau aus diesem Grund – verlassen zu werden, damit sein Volk
niemals verlassen sein müsste –, dass Er in diese Stunde gekommen war? Deshalb würde Er,
koste es, was es wolle, sagen: „Vater, verherrliche deinen Namen!“

Sogleich kommt die Antwort des Vaters aus dem Himmel: „Ich habe ihn verherrlicht und
werde ihn auch wiederum verherrlichen.“ Der Vater hatte seinen Namen bereits bei der
Auferweckung des Lazarus verherrlicht; nun würde Er ihn in der Auferweckung Christi zu
einer Auferstehung jenseits der Macht des Todes verherrlichen. Die Antwort für die bestürzte
Seele des Herrn im Blick auf den Tod unter dem Gericht ist Leben in seiner ganzen Fülle
jenseits des Todes für Ihn selbst und sein Volk.

Verse 29.30

Joh 12,29.30: 29 Die Volksmenge nun, die dastand und zuhörte, sagte, es habe
gedonnert; andere sagten: Ein Engel hat mit ihm geredet. 30 Jesus antwortete und
sprach: Nicht um meinetwillen ist diese Stimme ergangen, sondern um euretwillen. 

Der Vater gab öffentlich Zeugnis, dass der Sohn der Eine war, durch den Er seinen Namen
verherrlichte. Die Menschen, die Stimmen aus dem Himmel nicht gewohnt waren, stellten
Vermutungen über dieses öffentliche Zeugnis an. Einige sagten, es sei Donner gewesen,
andere vermuteten die Stimme eines Engels. Der Herr sagt ihnen geradeheraus, dass es um
ihretwillen geschehen war: Er selbst bedurfte eines solch öffentlichen Zeugnisses nicht, da er
immer in der Gemeinschaft mit dem Vater wandelte.

Verse 31-33
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Joh 12,31-33: Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt
hinausgeworfen werden. 32 Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir
ziehen. 33 (Dies aber sagte er, andeutend, welchen Todes er sterben sollte.) 

Die Stimme war außerdem eine Warnung, dass der Tod und die Auferstehung Christi, die den
Vater verherrlichen würde, Gericht über die Welt als solche bringen würde. Wenn die Stunde
gekommen war, den Sohn und den Namen des Vaters zu verherrlichen, so war auch die
Stunde des Gerichts dieser Welt gekommen und der Verwerfung ihres Fürsten. Die Welt, die
Christus verworfen hat, ist verurteilt durch das Kreuz, während die Macht ihres Fürsten
gebrochen wurde. Auf der anderen Seite ist das Kreuz die Offenbarung des Erlösers, der das
Zentrum der Anziehung für alle Menschen. Auf der Erde war Er in Verbindung mit dem Volk
Israel als dessen Messias, also konnte Er sagen: „Ich bin nur zu den Schafen des Hauses
Israel gesandt“, aber „wenn [Er] von der Erde erhöht“ ist, ist die Wirksamkeit seiner Person
und seines Werkes gleichermaßen offen für Juden und Heiden. Er gab „sich selbst … als
Lösegeld für alle“. Wir werden auch nicht zurückgelassen, unsere eigenen
Schlussfolgerungen daraus zu ziehen im Hinblick auf das Kreuz, denn uns wird deutlich
gesagt, dass der Herr dies sagte, „andeutend, welchen Todes er sterben sollte“. So bedeutete
das Kreuz Leiden für den Herrn (Joh 12,27), Verherrlichung des Vaters (Joh 12,28), Gericht
für die Welt (Joh 12,31), die Vernichtung der Macht des Teufels (Joh 12,31) und die Erlösung
für alle (Joh 12,32).

Vers 34

Joh 12,34: Die Volksmenge nun antwortete ihm: Wir haben aus dem Gesetz gehört,
dass der Christus bleibe in Ewigkeit, und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen
erhöht werden müsse? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen? 

In den folgenden Versen sehen wir die Finsternis der Menschen im Gegensatz zum Licht der
Person Christi, indem der Gegensatz zwischen Unglaube und der Wahrheit sichtbar wird. Die
Menschen deuteten die Erhöhung völlig richtig in Bezug auf das Kreuz, aber in ihrem
Unglauben verwendeten sie Schriftstellen, die von Christi ewigem Königtum handeln, um die
Worte des Herrn zu widerlegen. Indem sie andere Schriftstellen übergingen, die von den
Leiden des Christus sprechen, die zur Verherrlichung führen, fragen sie: „Wie sagst du, dass
der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen?“

Verse 35.36

Joh 12,35.36: 35 Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht unter
euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreife! Und wer
in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. 36 Während ihr das Licht habt,
glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Dieses redete Jesus und ging
weg und verbarg sich vor ihnen.

Ihre Fragen ließen die Finsternis ihrer Seelen erkennen. Ohne direkte Antwort auf ihre Fragen,
ging der Herr auf den Zustand der Seele ein, der der Anlass ihrer Fragen war. Er war das
Licht der Welt; noch eine kleine Weile und das Licht würde weggenommen werden. Es wäre
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weise von ihnen, das Licht zu nutzen, damit sie nicht, wenn es zu spät wäre, von der
Finsternis ergriffen würden. Das Licht war dort in der Person Christi, aber nur diejenigen, die
an das Licht glaubten, besaßen die Einsicht, dass das Licht gibt, und waren als Kinder des
Lichts deshalb durch das Licht gekennzeichnet. Derjenige, der das Licht Christi verwirft, wird
in die Finsternis seines eigenen Verstandes fallen und seinen Weg verlassen, nicht wissend,
wohin er geht. So erging es dem Volk der Juden, die Christus verwarfen; und so wird es dem
abtrünnigen Christentum ergehen, das wiederum das Licht verwirft und seinen Weg in der
Finsternis des Modernismus und der Untreue verliert. Erneut spricht der Herr in unseren
Tagen von außen die geistlich Blinden in der Christenheit an, wenn Er sagt: „… die Augen zu
salben, damit du sehen kannst“ (Off 3,18).

Nachdem Er diese ernsten Warnungen gesagt hatte, ging der Herr weg und verbarg sich vor
denen, die jedes Zeugnis für seine Person verwarfen und alle Warnungen verschmähten.

Das Ergebnis des dreifachen Zeugnisses

Verse 37-41

Joh 12,37-41: 37 Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie
nicht an ihn, 38 damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er sprach:
„Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und wem ist der Arm des Herrn offenbart
worden?“ 39 Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hat: 40 „Er
hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht sehen mit den Augen
und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile.“ 41 Dies sprach
Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. 

Die abschließenden Verse dieses Kapitels zeigen die bedenkliche Stellung des Volkes, das
sich weigert, an Christus zu glauben, trotz der vielen Zeichen, die Er vor ihnen getan hatte.

Erstens hatten sie entsprechend dem Propheten Jesaja sowohl die „Verkündigung“ des
Herrn als auch den „Arm des Herrn“ verworfen. In den wunderbaren Worten des Herrn
hatten sie die Verkündigung gehört, in den vielen Zeichen hatten sie den Arm des Herrn
gesehen. Sie hatten die Verkündigung vollkommen verworfen, dass sie von Gott kam,
indem sie die Worte des Herrn dem Teufel zuschrieben (Joh 8,49.52). Sie hatten den
Arm des Herrn verworfen, indem sie seine Werke der Macht des Teufels zuschrieben
(Joh 10,20.21).

Zweitens kam die Zeit, nachdem sie nicht glauben wollten, wo „sie nicht glauben“
konnten. Sie wurden als Gericht verhärtet. Jesaja, der ihre bewusste Verwerfung
prophezeite, weissagt auch das Gericht, das das Ergebnis ihrer Verwerfung Christi ist.
Sie hatten ihre Herzen gegenüber seinen Worten verhärtet und ihre Ohren vor seinen
mächtigen Werken verschlossen. Als Folge gab Gott sie der Blindheit und Verhärtung
hin, die sie selbst gewählt hatten.

Diese Dinge hatte Jesaja geäußert, als er die Herrlichkeit des Herrn gesehen hatte. Wenn er
sie außerhalb dieser Herrlichkeit gesehen hätte, hätte er ein wenig Hoffnung für diese
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Menschen haben können. In der Gegenwart der Herrlichkeit sah er ihren ernsten und
hoffnungslosen Zustand.

Verse 42.43

Joh 12,42.43: 42 Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn; doch
wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, um nicht aus der Synagoge
ausgeschlossen zu werden; 43 denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die
Ehre bei Gott.

Es gab tatsächlich solche, die durch die überwältigenden Belege der Werke des Herrn
überzeugt wurden, dass Er wirklich der Christus war. Offensichtlich war es die einzige
Einsicht; ihre Herzen blieben unberührt und unverändert. Weil sie lieber Menschen vor sich
hatten als Gott und in der religiösen Welt gut dazustehen wünschten, waren sie nicht bereit,
dem Tadel Christi gegenüberzutreten; darum würden sie Ihn nicht anerkennen, damit sie nicht
von den Menschen verworfen würden.

Verse 44-50

Joh 12,44-50: 44 Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich,
sondern an den, der mich gesandt hat; 45 und wer mich sieht, sieht den, der mich
gesandt hat. 46 Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt,
nicht in der Finsternis bleibe; 47 und wenn jemand meine Worte hört und nicht bewahrt ,
so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um
die Welt zu erretten. 48 Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der
ihn richtet: das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. 49 Denn
ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat
mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll; 50 und ich weiß, dass
sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt
hat.

Die folgenden Verse legen noch ein letztes öffentliches Zeugnis für den Herrn ab: 

Zuerst werden uns von der zwangsläufigen Segnung berichtet, wenn man an Ihn selbst
glaubt. Glaube an Ihn ermöglicht dem Gläubigen die völlige Offenbarung des Herzens
Gottes. Den Sohn zu sehen, bedeutet, den Vater im Sohn offenbart zu sehen. Der Vater
und der Sohn sind eins.

Zweitens wird uns gesagt, dass dieses „Licht“ – die Wahrheit bezüglich Gott – jedem
gilt. Er ist als Licht in diese Welt gekommen, damit wer auch immer an Ihn glaubt, ob
Jude oder Heide, nicht in der Finsternis oder Unkenntnis Gottes verloren gehe.

Drittens werden wir vor dem Gericht gewarnt, das denjenigen ereilt, der nicht hört und
glaubt. Es ist wahr, dass der Herr nicht kam, um zu richten, sondern um die Welt zu
retten. Dennoch werden seine Worte, wenn sie verworfen werden, als Zeugnis gegen
den Verwerfenden am Jüngsten Tag auftreten, und umso mehr, als es die Worte waren,
die der Vater ihm zu reden gegeben hat – Worte, die eigentlich zum Leben und Segen
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gegeben wurden, aber zu Worten der Verdammnis werden, wenn sie verworfen werden.

Übersetzung: SM
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Kapitel 13
Leitverse: Johannes 13

Einleitung

Vers 1

Joh 13,1: Vor dem Fest des Passah aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde
gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die
Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende.

Der Eröffnungsvers von Kapitel 13 leitet die letzten Reden unseres Herrn ein. Er führt uns den
Anlass vor Augen, der diese Abschiedsworte hervorrief, die Nöte der Seinen, die sie
erforderlich machten, und das Motiv, das den Herrn dazu brachte, diese Worte zu äußern.

Der Anlass war der, dass schließlich „seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt
zu dem Vater hingehen sollte“. Im Lauf des Erdenlebens unsers Herrn haben wir von anderen
„Stunden“ gehört.

In Kana in Galiläa konnte Er zu seiner Mutter sagen: „Meine Stunde ist noch nicht
gekommen“ – die Stunde seiner Offenbarung in Herrlichkeit vor der Welt.

In Johannes 5 lesen wir, „dass die Stunde kommt und jetzt ist, da die Toten die Stimme
des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben“ – die Stunde
seiner Gnade für Sünder.

In Gegenwart der Feindschaft des Menschen lesen wir zweimal: „Niemand legte die
Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war“ – die Stunde seines Leidens.

Diese Stunde – die Stunde, die die Abschiedsworte einleitet – hat einen anderen
Charakter.

Es ist weder die Stunde seiner Gnade für Sünder noch die Stunde seines Leidens für die
Sünder. Auch ist es nicht die Stunde seiner Offenbarung in Herrlichkeit vor der Welt. Es ist
vielmehr die Stunde seiner Rückkehr in seine Herrlichkeit bei dem Vater, in die Liebe und
Heiligkeit des Vaterhauses. Die Jünger allerdings würden in einer schmutzigen Welt
zurückbleiben, einer Welt, die den Vater hasste und Christus ablehnte. Wenn sie dann vor
dem Bösen in der Welt, durch die sie zu gehen haben, bewahrt werden sollten und doch die
Gemeinschaft mit Christus im Haus des Vaters voll Liebe und Heiligkeit genießen sollten,
werden sie diesen letzten Dienst der Gnade mit seinem Trost, seiner Belehrung und seinen
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Warnungen brauchen.

Darüber hinaus erfahren wir den Beweggrund, der den Herrn zu diesem letzten Dienst der
Gnade brachte, als Er diese Abschiedsworte äußerte und das abschließende Gebet zu Gott
aufsteigen ließ. Wenn der Anlass dazu sein Hingehen zum Vater war, dann war das Motiv
seine Liebe zu den Seinen. Er verlässt diese Welt, aber jene, die der Herr mit Freuden „die
Seinen“ nennt, bleiben in dieser Welt zurück. Sie sind eine Gesellschaft von Gläubigen auf der
Erde, die zu Christus im Himmel gehören. Sie sind „die Seinen“ als die Frucht seines eigenen
Werkes; sie sind die Seinen als die Gabe des Vaters. Sie mögen von geringer Bedeutung sein
in den Augen der Welt, doch sie sind sehr kostbar in den Augen des Herrn: „Da er die
Seinigen … geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende.“ Er mag sie verlassen, aber Er wird nicht
aufhören, sie zu lieben. Menschenliebe hört oft auf. Wir verlassen einander, wir vergessen
einander, wir verlieren das Interesse aneinander. Der Prophet spricht davon, dass eine Frau
sogar ihr Kind vergessen mag; doch der Herr sagt: „Ich werde deiner nicht vergessen“ (Jes
49,15). Wenn der Herr auch die Welt verlässt, wird Er doch die Seinen nicht vergessen, noch
wird Er aufhören, sie zu lieben. Leider können unsere Herzen Ihm gegenüber erkalten, unsere
Hände im Gutestun müde werden, unsere Füße abirren. Eins ist jedoch sicher: dass Er uns
niemals vernachlässigen wird. Seine Liebe wird uns „bis zum Ende“ tragen und umsorgen;
und am Ende nimmt uns die Liebe in ihre ewige Heimat auf, wo es keine kalten Herzen, keine
schlaffen Hände und keine abirrenden Füße mehr gibt.

Wenn wir uns so mit den abschließenden Szenen des Erdenweges unseres Herrn mit seinen
Jüngern beschäftigen, sein letztes Handeln anschauen, auf seine letzten Worte lauschen und
sein letztes Gebet hören, werden wir an die Gelegenheit erinnert, die diesen abschließenden
Dienst veranlasste, an die Notwendigkeit, die ihn erforderte, und an die Liebe, mit der er getan
wurde.

Ehe wir auf die Einzelheiten dieser letzten Unterhaltungen eingehen, mögen ein paar
hinweisende Gedanken zum allgemeinen Charakter dieser Wahrheiten und zu der
Reihenfolge, in der sie entfaltet werden, hilfreich sein: 

Man wird bemerken, dass die Jünger in Johannes 13 in die richtige Beziehung
zueinander gebracht werden. Sie sollen einander die Füße waschen und einander
lieben.

In Johannes 14 finden wir ihre richtige Beziehung zu den göttlichen Personen – dem
Sohn, dem Vater und dem Heiligen Geist.

In Johannes 15 werden sie in die richtige Beziehung zu dem Kreis der Christen gesetzt,
damit sie Frucht bringen für den Vater und Zeugnis ablegen für Christus in der Welt, in
der Er nicht mehr anwesend ist.

In Johannes 16 werden sie über Dinge unterrichtet, die ihnen bevorstehen, im Blick auf
ihren Weg durch eine feindselige Welt, von der sie gehasst, missverstanden und verfolgt
werden.
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So sehen wir, dass

in Johannes 13 die Füße der Jünger gewaschen werden,
in Johannes 14 ihre Herzen getröstet werden,
in Johannes 15 ihnen die Lippen zum Zeugnis geöffnet werden
und in Johannes 16 ihr Verstand belehrt wird, damit sie sich nicht von irgendwelchen
Verfolgungen, die ihnen begegnen mögen, entmutigen lassen.

Ferner kann man feststellen, dass die Belehrungen einen fortschreitenden Charakter tragen.
Die Wahrheit des einen Kapitels ist die Vorbereitung für die neue Offenbarung in dem
folgenden Kapitel. Der Dienst von Johannes 13 bereitet die Jünger auf die Gemeinschaft mit
göttlichen Personen vor, wie sie in Johannes 14 vorgestellt wird. Die Gemeinschaft mit
göttlichen Personen in ihrer eigenen, der inneren Sphäre, bereitet die Jünger darauf vor,
Frucht zu bringen und Zeugen zu sein in der Welt – der äußeren Sphäre, wie es in Johannes
15 gezeigt wird. Darüber hinaus führen Frucht und Zeugnis von Johannes 15 zur Verfolgung,
auf die der Herr die Jünger mit der Wahrheit von Johannes 16 vorbereitet. Doch es genügt
nicht, dass diese großen Wahrheiten den Jüngern entfaltet werden, um sie in dieser Welt als
Repräsentanten Christi zu bewahren; dazu ist auch sein Gebet nötig. So werden die Worte an
die Jünger mit dem Gebet des Herrn zum Vater abgeschlossen, das in Kapitel 17
wiedergegeben wird.

Die Fußwaschung (Joh 13,2-17)

Der Herr kann nun nicht mehr länger der Gefährte seiner Jünger auf ihrem Weg durch diese
Welt sein; doch will Er nicht aufhören, ihr Diener an seinem neuen Ort im Himmel zu sein. So
haben wir in der nun folgenden Szene, die in den Versen 2 bis 17 beschrieben wird, einen Akt
der Gnade vor uns, der, während er den Liebesdienst des Herrn für die Seinen auf der Erde
zum Abschluss bringt, eine Ahnung gibt von dem Dienst, den Er für die Seinen tun wird, wenn
Er seinen neuen Platz in der Herrlichkeit einnimmt. Wenn Er auf dem Weg der Erniedrigung
nicht mehr länger persönlich mit uns zusammen sein kann, will Er es möglich machen, dass
wir doch mit Ihm zusammen sein können an seinem Platz in der Herrlichkeit. Das, so glauben
wir, ist die Bedeutung der gnädigen Handlung der Fußwaschung. Während seines ganzen
vollkommenen Lebens war die Gesinnung in Christus Jesus stets, sich selbst in liebevollem
Dienst für andere zu vergessen. Und in dieser letzten Handlung vergisst der Herr, obwohl Er
sich des dunklen Schattens des Kreuzes bewusst ist, immer noch sich selbst, um den Seinen
zu dienen.

Verse 2.3

Joh 13,2.3: Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons
Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus,
wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott
ausgegangen war und zu Gott hingehe, …

Die Verse 2 und 3 leiten diesen demütigen Dienst ein, indem einerseits seine tiefe
Notwendigkeit gezeigt wird und auf der anderen Seite die vollkommene Fähigkeit des Herrn
für diesen Dienst.
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Die Notwendigkeit der Fußwaschung zeigt sich darin, dass die Jünger in einer Welt
zurückbleiben werden, in der sich der Teufel und das Fleisch zu tödlicher Feindschaft gegen
Christus verbinden. Der Hinweis auf den Verrat des Judas in dieser einleitenden Szene und
auf die Verleugnung des Petrus etwas später zeigt klar, dass das Fleisch im Sünder wie im
Gläubigen nur Material ist, dessen sich der Teufel bedient. Die ungerichtete Wirksamkeit des
Fleisches hatte das Herz des Judas für die Einflüsterungen des Teufels geöffnet. Den Freund
zu verraten, und das noch mit einem Zeichen der Liebe, ist selbst dem natürlichen Menschen
zuwider; aber das überwältigende Verlangen, Begierden zu befriedigen, bereitet das Herz auf
einen Vorschlag vor, der widernatürlich ist und nur vom Teufel kommen kann.

Angesichts dieser beängstigenden Entfaltung der Macht des Fleisches und des Teufels kann
die Aussicht, in einer solch bösen Welt zurückgelassen zu werden, das Herz der Jünger wohl
erschrecken. Aber sofort werden unsere Herzen dadurch getröstet, dass wir von Fleisch und
Teufel weg auf Christus und den Vater hingewiesen werden, um zu lernen, dass „der Vater
alles in die Hände“ von Christus gegeben hat. Große Macht ist in den Händen des Teufels,
der uns hasst, aber „alle Macht“ liegt in den Händen von Christus, der uns liebt. Und nicht nur
ist Christus „alle Macht“ gegeben worden, Er war dabei, auch an den Ort der Macht zu gehen
– Er kam von Gott und ging nun zu Gott.

Obwohl Er mit seinem vollkommenen Empfindungsvermögen den Verrat eines falschen und
die kommende Verleugnung eines wahren Jüngers fühlte, ging Er dennoch seinen Weg in
dem ruhigen Bewusstsein, dass Er alle Macht in seinen Händen hielt und dass Er dem Ort der
Macht entgegenging. Er möchte nun, dass wir ganz genauso in dem Bewusstsein durch eine
Welt des Bösen gehen, dass Er alle Macht besitzt und an dem Ort ist, wo sie ausgeübt wird.
Darüber hinaus befindet sich der Herr nicht nur an dem Ort der Macht und hat alle Macht in
den Händen, Er lässt uns in der folgenden Begebenheit auch wissen, dass es Ihm eine
Freude ist, diese Macht für uns zu gebrauchen. Der Eine, der alle Macht in seinen Händen
hat, ist auch der Eine, der alle Liebe in seinem Herzen hat. So geschieht es, dass Er sich von
seinem Herzen voll Liebe bewegen lässt, die beschmutzten Füße seiner wegemüden Jünger
in ebendiese Hände zu nehmen, in denen Er alle Macht hat. Er, der Herr über alle ist, wird
aller Diener.

Verse 4.5

Joh 13,4.5: … von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab; und er nahm ein
leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing
an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit
welchem er umgürtet war.

Um diesen Dienst der Gnade zu tun, „steht Er von dem Abendessen auf“. Er steht vom
Passahmahl auf, das von seiner Vereinigung mit uns in der Herrlichkeit des Reiches spricht
(Lk 22,15.16), um das zu tun, was zu unserer Gemeinschaft mit Ihm in der himmlischen
Herrlichkeit führt. In der Vollkommenheit seiner Gnade gürtet Er sich für diese letzte Tat des
Dienstes. Er gießt Wasser in ein Waschbecken, fängt an, die Füße der Jünger zu waschen
und sie mit dem leinenen Tuch, mit dem Er umgürtet war, abzutrocknen.

Verse 6.7
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Joh 13,6.7: Er kommt nun zu Simon Petrus, und der spricht zu ihm: Herr, du wäscht
meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht, du
wirst es aber hernach verstehen.

„Er kommt nun zu Simon Petrus.“ Wenn die andern den Dienst des Herrn in staunendem
Schweigen annehmen, schüttet Petrus, getrieben von seinem ungestümen Charakter, alle
seine Gedanken aus. Dreimal redet er, und jedes Mal offenbart sich seine völlige Unkenntnis
bezüglich der Gedanken seines Herrn. Seine erste Äußerung missbilligt den niedrigen Dienst
des Herrn; seine zweite Äußerung weist ihn völlig ab; mit seiner letzten Äußerung unterwirft er
sich in impulsiver Art diesem Dienst, aber in einer Weise, die ihn all seiner tiefen Bedeutung
berauben würde. Doch, wie jemand gesagt hat: „Wenn wir schon durch die Fehler der Jünger
ermahnt werden, so belehren uns noch viel mehr die Antworten, mit denen sie berichtigt
werden.“ Aus der Antwort des Herrn erkennen wir die tiefe geistliche Bedeutung dieser letzten
Handlung seines Dienstes.

Für Petrus war es unbegreiflich, dass der Herr der Herrlichkeit sich bücken sollte, um diese
abirrenden Füße zu waschen. Daher ist seine erste Äußerung ein mit Staunen vermischter
Protest: „Herr, du wäschst meine Füße?“ Der Herr antwortet: „Was ich tue, weißt du jetzt
nicht, du wirst es aber hernach verstehen.“ Damit erfahren wir, dass es im Augenblick den
Jüngern nicht möglich war, die geistliche Bedeutung der Handlung des Herrn zu erkennen.
Danach, wenn der Geist gekommen ist, wird alles klarwerden. Das zeigt uns deutlich, dass
dieser Dienst nicht getan wurde, wie oft gesagt wird, um uns durch eine Tat tiefster Demut
vonseiten des Herrn eine Lektion in Demut zu geben. Dann hätte Petrus nicht auf einen
späteren Tag zu warten brauchen, um die Demut dieser Handlung zu erkennen. Gerade seine
Worte zeigen, dass ihm damals vor allem die Demut des Herrn bewusst war.

Vers 8

Joh 13,8: Petrus spricht zu ihm: Du sollst nimmermehr meine Füße waschen! Jesus
antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir.

Trotz der Antwort des Herrn, die ihn hätte mahnen sollen zu schweigen, bis das „Hernach“
alles deutlich machen würde, sagt er nun kühn: „Du sollst nimmermehr meine Füße waschen.“
Der Herr übergeht in seiner geduldigen Gnade die Kränkung und korrigiert die impulsive Art
des Petrus mit den Worten: „Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir.“ So
kurz die Antwort auch ist, sehen wir doch jetzt, nachdem der Geist gegeben worden ist, dass
sie die geistliche Bedeutung der Fußwaschung vorstellt. Wir erfahren, dass sie den
gegenwärtigen Dienst des Herrn symbolisiert, durch den Er alles aus unserer Gedankenwelt
entfernt, das unser Teilhaben mit Ihm verhindern würde.

Beachten wir, dass der Herr nicht sagt: teilhaben an mir. Der Dienst der Fußwaschung ist
wirklich wertvoll, und doch könnte er niemals das „Teilhaben an Christus“ sicherstellen. Dafür
war das größere Werk des Kreuzes erforderlich, das, einmal vollbracht, nie mehr wiederholt
werden kann. Durch dieses größere Werk ist das Teilhaben an Christus für jeden Gläubigen
für immer gesichert worden. Die Fußwaschung ist die symbolische Darstellung auf der Erde
von einem Dienst, der im Himmel fortgesetzt wird, einem Dienst, der die Gläubigen auf der
Erde befähigt, mit Christus im Himmel Gemeinschaft beizubehalten. Denn bedeuten die Worte
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des Herrn „Teil mit mir“ nicht Gemeinschaft mit Ihm in jenem Bereich heiliger Zuneigung im
Haus des Vaters? Natürlich bleibt die gesegnete Tatsache bestehen, dass der Herr uns naht
und Gemeinschaft mit uns hat in unseren Häusern wie damals, als Er in jenes Haus in
Emmaus eintrat. Doch „Teil mit Ihm“ birgt den noch gesegneteren Gedanken in sich, dass wir
mit Ihm Gemeinschaft haben können in seinem Haus, wie es bei den Emmausjüngern der

Fall war, als sie noch in derselben Nacht den Herrn in der Mitte seiner in Jerusalem
versammelten Heiligen fanden. Und stellen nicht auch die Worte des Herrn an die Laodizeer
diese doppelte Wahrheit vor, wenn Er sagt: „Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür
auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen, und er mit mir“?

Darüber hinaus scheint es, dass die Fußwaschung streng genommen kein Symbol für den
Dienst unseres Herrn als Sachwalter ist, noch für seine priesterliche Gnade, obwohl sie vom
Wesen beider etwas an sich hat.

Beim Priesterdienst des Herrn geht es um unsere Schwachheiten; die Sachwalterschaft
unseres Herrn beschäftigt sich mit tatsächlichen Sünden. Die Fußwaschung nimmt die
Mattigkeit der Seele und das Abkühlen der Zuneigung weg, die sich im Lauf des Alltagslebens
einstellen können, und wodurch die Gemeinschaft mit Christus dort, wo Er ist, wirksam
gehindert wird.

Müdigkeit und körperliche Schwäche mögen uns daran hindern, hier ein Zeugnis für Christus
zu sein; dann wird die priesterliche Gnade Christi tätig, um uns in unseren Schwachheiten zu
stützen. Ach!, wir mögen sogar fallen und sündigen und nicht mehr länger fähig sein, für
Christus zu zeugen; dann stellt der Sachwalter die Seele wieder her. Wenn jedoch die
Zuneigungen erkaltet sind, obwohl nichts vorliegen mag, was unser Gewissen beunruhigt,
besteht doch ein schwerwiegendes Hindernis für die Gemeinschaft mit Christus, und dann
kommt der Dienst der Fußwaschung in Tätigkeit, um dieses Hindernis zu beseitigen. Es
besteht darüber hinaus der weitere Unterschied zwischen Sachwalterschaft und
Fußwaschung, indem die erstere unsere Seele dort wiederherstellt, wo wir uns befinden,
während die Fußwaschung unsere Gedanken zur Gemeinschaft mit Christus wiederherstellt,
an dem Ort, wo Er ist.

In den Tagen der Wüstenwanderung Israels hatten die Priester die Pflicht, sich die Füße zu
waschen, ehe sie die Stiftshütte betraten. Sie mochten passend gewesen sein für das Volk,
das Lager und die Wüste. Aber um passend zu werden für die Gegenwart des Herrn, war die
Fußwaschung unbedingt erforderlich. Deswegen gab es auch das Waschbecken vor dem
Eingang der Stiftshütte (2Mo 30,17-21; 40,30-32).

Verse 9-11

Joh 13,9-11: Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch
die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig sich zu
waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein; und ihr seid rein, aber nicht
alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte; darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein.

Welcher Art ist also der Dienst, der durch die Fußwaschung symbolisiert wird? Die Antwort
auf die erste Bemerkung des Petrus hat gezeigt, dass sie eine geistliche Bedeutung hat; die
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Antwort auf seine zweite Aussage zeigt uns, welches Ziel sie im Auge hat; die Antwort auf
seine letzte Bemerkung wird uns das Wesen oder die Art des Dienstes klarer aufzeigen.
Nachdem Petrus eine flüchtige Ahnung davon bekommen hat, wie gesegnet die
Fußwaschung ist, kommt er jetzt auf seine entschiedene Erklärung, dass ihm der Herr niemals
die Füße waschen soll, zurück. Bewegt von seiner wirklichen Liebe zum Herrn und mit seiner
typisch impulsiven Art, sagt er: „Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und
das Haupt.“ Wie viel Unkenntnis seine Bemerkung auch verraten mag, sie drückt sicherlich
eine Zuneigung aus, die das Teil mit Christus schätzt.

Der Herr antwortet: „Wer gebadet ist, hat nicht nötig sich zu waschen, ausgenommen die
Füße, sondern ist ganz rein.“ In der Schrift wird Wasser oft als Bild für die reinigende Wirkung
des Wortes Gottes gebraucht. Bei der Bekehrung wird das Wort durch die Kraft des Geistes
angewandt. Dies bewirkt eine völlige Wandlung; eine neue Natur wird mitgeteilt, die die
Gedanken, Worte und Taten des Gläubigen völlig verändert – eine Veränderung, die durch die
Worte des Herrn mit „gebadet“ gekennzeichnet ist. Es kann keine Wiederholung dieser
großen Veränderung geben, doch können die, die gebadet sind, manchmal geistlich träge
werden. Wie die Füße des Reisenden vom Staub der Straße schmutzig und müde werden, so
kann auch der Glaubende durch die Berührung mit dem Alltagsleben, den häuslichen
Verpflichtungen und den Belastungen des Geschäftslebens sowie durch den beständigen
Kampf mit dem Bösen im Geist oft ermüden und dadurch gehindert sein, Gemeinschaft mit
Christus in seinen Belangen zu haben. Nicht, dass er etwas getan hätte, wodurch das
Gewissen belastet wurde, was zu bekennen wäre und des Sachwalters bedürfte, sondern
sein Geist ist müde und muss erfrischt werden, und Christus freut sich, solche Erfrischung zu
geben, wenn wir nur unsere Füße in seine Hände geben. Wenden wir uns zu Ihm, wird Er
unsere Seelen erquicken, indem Er sich selbst uns durch das Wort in all seinen
Vollkommenheiten vor unsere Blicke stellt.

So erkennen wir durch die liebevollen Antworten des Herrn an Petrus

den geistlichen Charakter dieses Dienstes („Was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es
aber hernach verstehen“)
das Ziel, das Er erreichen will („Teil mit mir“)
und die Art, wie es erfüllt wird. („Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen,
ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein“).

Leider war einer anwesend, für den dies keine Bedeutung hatte; denn der Herr muss sagen:
„Ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte; darum sagte er: Ihr seid
nicht alle rein.“ Der Verräter war niemals „ganz gewaschen“ worden. Er war nicht
wiedergeboren, und deswegen spürte er auch niemals das Bedürfnis noch kannte er die
Wohltat des gnädigen Dienstes des Herrn.

Verse 12-17

Joh 13,12-17: Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte,
legte er sich wiederum zu Tische und sprach zu ihnen: Wisset ihr, was ich euch getan
habe? Ihr heißt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich,
der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig,
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einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, auf dass,
gleichwie ich euch getan habe, auch ihr tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ein
Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer, als der ihn gesandt hat.
Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut.

Nachdem der Herr diesen Dienst getan und seinen Platz am Tisch wieder eingenommen hat,
gibt Er uns noch weitere Belehrungen über die Fußwaschung. Während es im Wesentlichen
sein eigener Dienst ist, führt Er ihn doch oft durch die Vermittlung anderer aus. So wird uns die
Pflicht auferlegt und das Vorrecht gewährt, einander die Füße zu waschen. Ein gesegneter
Dienst, der ausgeführt wird, nicht indem wir einander zu korrigieren suchen (obwohl das auch
schon mal nötig sein kann), und noch weniger, indem wir beim andern Fehler finden, sondern
indem wir einander Christus vorstellen, denn nur Christus vermag eine müde Seele zu
erquicken. Jahre nach der Szene im Obersaal sagt uns der Apostel Paulus, dass es zu den
Eigenschaften einer gottesfürchtigen Witwe gehört, dass sie die Füße der Heiligen
gewaschen hat (1Tim 5,10). Damit ist gewiss nicht gemeint, dass sie nur das Böse tadelte
oder Fehler korrigierte, sondern dass sie den müden Geist der Heiligen aufrichtete, indem sie
von Christus her kam, mit einem Dienst von Christus.

Wusch nicht Onesiphorus die Füße des Apostels Paulus? Denn von ihm kann der Apostel
schreiben: „Er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt“ (2Tim 1,16). Kam
nicht auch Philemon dieser Verpflichtung gegen seine Brüder nach? Denn zu ihm kann Paulus
sagen: „Die Herzen der Heiligen sind durch dich, Bruder, erquickt worden“ (Phlm 7). Hat nicht
der Herr selbst diesen gesegneten Dienst an seinem ermüdeten Diener Paulus ausgeführt, als
Er in der Nacht zu ihm sagte: „Fürchte dich nicht … ich bin mit dir“ (Apg 18,9.10)? Doch die
Fußwaschung erquickt nicht nur die müde Seele, sie erfreut auch das Herz dessen, der
diesen Dienst tut, denn der Herr kann sagen: „Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn
ihr es tut.“

Der Weggang des Verräters (Joh 13,18-30)

Um geistliche Mitteilungen empfangen zu können, ist immer ein geistlicher Zustand nötig. So
war die Fußwaschung die notwendige Vorbereitung für jene, die im Begriff standen, die
letzten Worte des Herrn zu hören, die so reich an göttlicher Wahrheit und geistlichem Trost
waren. Allerdings war da einer anwesend, der niemals ganz gewaschen worden war, an dem
die Fußwaschung wirkungslos und für den die Belehrung des Herrn Jesus ohne Bedeutung
bleiben musste. Die Anwesenheit des Judas, der den kommenden Verrat im Herzen erwog,
warf einen dunklen Schatten über die kleine Gemeinschaft. Ehe die letzten Anweisungen vom
Herrn mitgeteilt oder von den Jüngern aufgenommen werden können, muss Judas vom
Obergemach in die Nacht hinausgehen.

Verse 18-20

Joh 13,18-20: Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich auserwählt habe; aber
auf dass die Schrift erfüllt würde: „Der mit mir das Brot isst, hat seine Ferse wider mich
aufgehoben.“ Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, auf dass ihr, wenn es
geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer aufnimmt, wen
irgend ich senden werde, nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der
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mich gesandt hat.

Die Art und Weise seiner Entfernung zeigt die zarte Fürsorge des Herrn für die Seinen. Der
Betrug des Judas, der dem Herrn längst bekannt ist, wird seinen Jüngern sehr behutsam
enthüllt. Im Verlauf der Fußwaschung hatte der Herr Anspielungen auf Judas hin gemacht, die
offenbar von den Elfen nicht bemerkt worden waren. Jetzt spricht Er deutlicher: „Ich rede nicht
von euch allen, ich weiß, welche ich auserwählt habe.“ Es gab einen inneren Kreis erwählter
Gefährten des Herrn, denen Er nun die Geheimnisse seines Herzens enthüllen wollte. Aber da
war einer anwesend, der keinen Platz in diesem auserwählten Kreis hatte; einer, von dem die
Schrift gesagt hatte: „Der mit mir das Brot isst, hat seine Ferse wider mich aufgehoben.“

Diese Enthüllung mochte wohl ein Schock für die Jünger sein und eine Prüfung für ihren
Glauben. Der logisch argumentierende Unglaube hätte sagen können: „Wir wussten nichts
von der Anwesenheit des Verräters, aber wenn Jesus nichts davon wusste, kann Er dann der
Herr der Herrlichkeit sein?“ Der Herr verhindert solch mögliche Überlegungen und unterstützt
ihren Glauben, indem Er den kommenden Verrat im Voraus aufdeckt. Er sagt: „Von jetzt an
sage ich es euch, ehe es geschieht, auf dass ihr, wenn es geschieht, glaubet, dass ich es bin.“
Sie sollen durch den Verrat des Judas einen neuen Beweis bekommen, dass Er wirklich der
große „Ich bin“ ist, dem alles bekannt ist und dem die Zukunft gegenwärtig ist.

Auf der einen Seite dürfen die Anwesenheit und das Handeln des Verräters keinen Makel auf
die Herrlichkeit des Herrn werfen; andererseits würde das völlige Versagen von einem, der zu
den Zwölfen gezählt wurde, den Auftrag der verbleibenden Elf nicht ungültig machen. Dieser
Auftrag würde in all seiner Kraft bestehen bleiben, und so kann der Herr sagen: „Wer
aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, nimmt den
auf, der mich gesandt hat.“ Angesichts der schrecklichen Sünde des Judas bleibt die
Herrlichkeit des Herrn unverdunkelt und der Auftrag der Elf unberührt.

Verse 21.22

Joh 13,21.22: Als Jesus dies gesagt hatte, ward er im Geiste erschüttert und bezeugte
und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich überliefern. Da
blickten die Jünger einander an, zweifelnd, von wem er rede.

Doch gehört mehr dazu, um den Jüngern die schreckliche Wirklichkeit dieser Enthüllung
klarzumachen und Judas aus ihrer Mitte zu entfernen. Der Herr will ihnen offen die Art dieser
Sünde mitteilen und schließlich den Mann offenbaren, der sie begehen wird. Diese weiteren
Enthüllungen bewegten den Geist des Herrn zutiefst. „Er ward im Geiste erschüttert und
bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich
überliefern.“ So erfahren die Jünger in unmissverständlichen Worten, dass einer aus ihrer
Schar im Begriff steht, den Herrn zu verraten. Sie müssen der schrecklichen Tatsache
gegenüberstehen, dass gerade die Gelegenheit, die eine feindliche Welt suchte – und aus
Furcht vor dem Volk nicht finden konnte –, aus ihrer Mitte heraus in der Person eines Mannes
entstehen würde, der weder Gott noch das Volk fürchtete. Es war einer,

der als ein Jünger des Herrn angesehen worden,
der sein täglicher Gefährte gewesen war,
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alle seine machtvollen Taten gesehen und
unberührt seine Worte der Gnade und Liebe gehört hatte.

Eine solche Enthüllung erschütterte den Geist des Herrn und warf unter den Jüngern besorgte
Fragen auf, wobei sie einander anblickten, zweifelnd, von wem Er rede.

Vers 23

Joh 13,23: Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tische in dem
Schoße Jesu.

Einander anzuschauen wird diese ernste Frage nicht klären. Der Verräter ist anwesend und
weiß, dass er vom Herrn entdeckt ist. Dennoch gibt er kein Zeichen, das ihn vor den andern
bloßstellen könnte. Sie müssen sich an den Herrn wenden, um von der schrecklichen
Spannung befreit zu werden. Der Jünger, der den Herrn danach fragt, muss einer sein, der
Ihm nahe ist. Der Ihm am nächsten Stehende kann sich selbst bezeichnen als „einer von
seinen Jüngern, den Jesus liebte“. Johannes ist sich der Liebe des Herrn zu ihm bewusst,
vertraut auf diese Liebe und liegt im Schoß Jesu. Der Mann, dessen Füße noch vor kurzem in
Jesu Händen lagen, lehnt nun mit dem Kopf an der Brust Jesu. Können wir nicht sagen, dass
diese Stellung inniger Gemeinschaft die natürliche Folge der Fußwaschung ist? Nachdem die
Füße durch die Hände der Liebe gewaschen worden sind, ruht der Kopf im Schoß der Liebe.

Verse 24.25

Joh 13,24.25: Diesem nun winkt Simon Petrus, damit er forschen möchte, wer es wohl
wäre, von welchem er rede. Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm:
Herr, wer ist es?

Simon Petrus, der warmherzige Jünger, der so oft und auf so verschiedene Weise zu sagen
scheint: „Ich bin der Jünger, der den Herrn liebt“, war kaum nahe genug, um den Herrn zu
fragen. So winkt er Johannes, damit er frage, „wer es wohl wäre“. Ganz schlicht fragt
Johannes: „Herr, wer ist es?“

Vers 26

Joh 13,26: Jesus antwortete: Jener ist es, welchem ich den Bissen, wenn ich ihn
eingetaucht habe, geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn
dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot.

Sogleich antwortet der Herr: „Jener ist es, welchem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht
habe, geben werde.“ Mit „den Bissen“ ist eine bestimmte Sitte gemeint, wonach ein
Ehrengast ein besonders zubereitetes Stück des Festes bekam. Nachdem der Herr das
gesagt hatte, gibt Er den Bissen Judas Iskariot und damit wird nicht nur der Verrat
vorausgesagt, sondern auch der Verräter bloßgestellt.

Vers 27
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Joh 13,27: Und nach dem Bissen fuhr alsdann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu
ihm: Was du tust, tue schnell.

Die Begierde hatte das Herz des Judas den Einflüsterungen des Teufels geöffnet; nun ergreift
Satan selbst von Judas Besitz. Wenn sich das Gewissen des Judas noch irgendwie regte,
wenn er noch Scham verspürte, wenn er vor der Sünde, die er begehen wollte, noch
irgendwie zurückschreckte, dann wird das alles durch den Zutritt Satans zum Schweigen
gebracht. Bei Satan gibt es kein Zögern. Von nun an wird Judas das hilflose Werkzeug seiner
Pläne. Für Judas gibt es nun kein Zurück mehr, deshalb kann der Herr zu ihm sagen: „Was du
tust, tue schnell.“

Verse 28-30

Joh 13,28-30: Keiner aber von den zu Tisch Liegenden verstand, wozu er ihm dies
sagte. Denn etliche meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sage:
Kaufe, was wir für das Fest bedürfen, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als
nun jener den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Es war aber Nacht.

Die Elf sind, wie es scheint, wie betäubt von dieser schrecklichen Enthüllung. Sie begreifen
die Bedeutung der Worte des Herrn nicht. Da Judas mit der Kasse betraut ist, meinen sie, die
Worte des Herrn bezögen sich auf irgendeine notwendige Besorgung für das Fest oder auf
eine Gabe für die Armen. Judas versteht Ihn nicht falsch. Die Gegenwart des Herrn ist für
diesen vom Teufel besessenen Menschen unerträglich geworden. Kaum hat er den Bissen
bekommen, steht er sofort auf und verschwindet ohne ein Wort in die Nacht hinaus. Nur wenig
später wird er in eine noch tiefere Nacht abgleiten – in jene Schrecken tiefster Finsternis –,
von woher es keine Rückkehr gibt.

Jemand hat bemerkt, dass in dieser ganzen ernsten Begebenheit Judas weder denunziert
noch gescholten wird; er wird mit keinem Wort ausgestoßen, ihm wird nicht befohlen zu
gehen. Die Anwesenheit eines Falschen wird offenbart; die Sünde, die er zu begehen im
Begriff steht, wird vorausgesagt und der Mann, der sie begehen wird, entlarvt. Und danach
verlässt dieser in einem Schweigen, das schrecklicher ist als Worte, das Licht, das zu
durchdringend war, die heilige Gegenwart, die er nicht länger ertragen konnte, und
verschwindet in die Nacht, auf die kein Morgen je dämmern wird. Lasst uns daran denken,
dass ohne die Gnade Gottes und das kostbare Blut Christi jeder von uns dem Judas in die
Nacht folgen würde.

Gott ist verherrlicht in Christus (Joh 13,31-38)

Nachdem Judas hinausgegangen war, war der dunkle Schatten gewichen, der sich auf die
kleine Gemeinschaft gesenkt hatte. Der erschütterte Geist des Herrn war zur Ruhe gekommen
und die Zweifel der Jünger beseitigt. Die Worte „Als er nun hinausgegangen war“ geben die
Veränderung an. Judas hatte das Licht des Obersaals verlassen und war in die Finsternis der
Außenwelt eingetreten. Das Licht innerhalb schient nun in seiner Abwesenheit umso heller,
wie auch die Finsternis draußen gleichsam noch tiefer wurde. Die Tür, welche sich hinter dem
Verräter schloss, zerschnitt die letzte Verbindung zwischen Christus und der Welt. Nun war
die Luft gereinigt und mit seinen Jüngern allein ist der Herr frei, die Geheimnisse seines
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Herzens zu enthüllen.

Verse 31.32

Joh 13,31.32: Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des
Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm,
so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst, und alsbald wird er ihn verherrlichen.

Der Herr steht im Begriff, zum Vater zu gehen, während die Seinen als Zeugen Christi in einer
Welt zurückgelassen werden, die Ihn verworfen hat. Im Laufe dieser letzten Unterredungen
werden die Jünger in Berührung mit dem Himmel gebracht (Joh 14), sie werden unterwiesen,
wie sie auf Erden Frucht tragen sollen (Joh 15), und sie werden gestärkt, der Verfolgung
seitens der Welt zu widerstehen (Joh 16). Solche hohen Vorrechte und Ehren erfordern zuvor
ein Werk vonseiten des Herrn, das die Seinen hierfür zubereitet. Diese beiden Verse stellen
uns als Einleitung folgende drei Tatsachen vor:

Gott verherrlicht in Christus auf Erden,
Christus verherrlicht als ein Mensch im Himmel und
die Heiligen auf der Erde gelassen, um Christus zu verherrlichen.

Diese großen Wahrheiten bereiten den Weg für alle späteren Offenbarungen.

Alle Segnungen für den Menschen, sowohl im Himmel als auch auf der Erde bis in die
Zeitalter der Ewigkeiten, beruhen auf den großen Grundwahrheiten, die in diesen
Eingangsworten vor uns kommen. Der Herr stellt sich als der Sohn des Menschen vor und in
Verbindung mit diesem Titel verkündet Er drei Wahrheiten von lebenswichtiger Bedeutung:

1. „Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht.“
2. „Gott ist verherrlicht in ihm.“
3. „Gott wird ihn verherrlichen in sich selbst.“

Wir tun gut daran, ein wenig bei diesen großen Wahrheiten zu verweilen, um etwas von ihrer
tiefen Bedeutung zu lernen, denn sie im Glauben anzunehmen, ist die richtige Grundlage für
alles geistliche Wachstum, sowie jede Segnung der Seele.

1. Die erste Wahrheit ist: „Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht.“ Dies bringt die
unendliche Vollkommenheit des Sohnes des Menschen – des Erlösers – vor uns. Es wird
damit auf die Leiden des Sohnes des Menschen am Kreuz hingewiesen und festgestellt,
dass in diesen Leiden der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Verherrlicht zu sein
heißt, alle die Eigenschaften zu besitzen, die einen Menschen bei seiner Präsentation
erhöhen. Am Kreuz wurden all die unendlichen Vollkommenheiten des Sohnes des
Menschen im höchsten Grad entfaltet.

In Johannes 11 lesen wir, dass die Krankheit des Lazarus „um der Herrlichkeit Gottes
willen war, auf dass der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde“. Dort wurde die
Herrlichkeit des Sohnes Gottes entfaltet durch die Auferweckung eines Menschen vom
Tod; hier wird die Herrlichkeit des Sohnes des Menschen gesehen, indem dieser in den
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Tod ging. Macht über den Tod entfaltete die Herrlichkeit des Sohnes Gottes,
Unterwerfung unter den Tod die Herrlichkeit des Sohnes des Menschen.

Der Herr hatte bereits als Antwort auf das Verlangen der Griechen (Joh 12,20.21), Jesus
zu sehen, gesagt: „Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht
werde.“ Doch in diesem Fall verwirklichte der Herr im Voraus die Herrlichkeiten des
Reiches; hier dagegen redet Er von den tieferen Herrlichkeiten des Kreuzes. In Zukunft
wird Er als der Sohn des Menschen Herrschaft und Herrlichkeit und ewiges Königtum
empfangen, und an jenem wunderbaren Tag wird die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit
erfüllt sein (Dan 7,13.14; Ps 72,1). Aber auch die vortrefflichen Herrlichkeiten des
kommenden Reiches werden seine weit tieferen Herrlichkeiten als Sohn des Menschen
am Kreuz nicht übertreffen noch diesen gleich sein. Die Herrlichkeit seines irdischen
Thrones wird überragt von der Herrlichkeit seines schimpflichen Kreuzes. Das Reich
wird seine amtlichen Herrlichkeiten zur Entfaltung bringen, das Kreuz aber gab Zeugnis
von seinen sittlichen Herrlichkeiten. Am Tag seiner Regierung werden „alle Herrschaften
ihm dienen und gehorchen“, und alles wird Ihm als dem Sohn des Menschen
unterworfen sein. Am Tag seiner Leiden war Er selbst der gehorsame und unterworfene
Mensch. Wirklich, jeder Schritt seines Pfades gab Zeugnis von seinen sittlichen
Herrlichkeiten, denn sie konnten nicht verborgen bleiben, doch am Kreuz strahlten diese
Herrlichkeiten in ihrem vollsten Glanz. Der, der auf jedem Schritt des Weges Gehorsam
lernte, wurde schließlich durch den Tod erprobt und wurde „gehorsam bis zum Tod, ja
zum Tod am Kreuz“. Die völlige Unterwerfung unter den Willen des Vaters, die seinen
Pfad kennzeichnete, wird am hellsten angesichts der nahenden Schatten des Kreuzes
entfaltet, als Er sprach: „Nicht mein Wille, sondern der deine geschehe.“ Jeder Schritt
offenbarte seine vollkommene Liebe zum Vater, doch das alles überragende Zeugnis
seiner Liebe sehen wir darin, dass Er im Blick auf das Kreuz sagt: „Auf dass die Welt
erkenne, dass ich den Vater liebe und also tue, wie mir der Vater geboten hat.“ Dass
seine heilige Natur unbefleckt war und durch die sündige Welt, die Er durchschritt, nicht
befleckt wurde, wird in vollkommener Weise darin gesehen, dass Er im Vorgefühl, „zur
Sünde gemacht zu werden“, ausrief: „Wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir
vorüber.“

Wirklich, am Kreuz fanden seine sittlichen Herrlichkeiten: sein Gehorsam, seine
Unterwerfung, seine Liebe, seine Heiligkeit und jede andere Vollkommenheit ihre
glänzendste Entfaltung. Dort wurden des Herrn Worte „Jetzt ist der Sohn des Menschen
verherrlicht“ wahr gemacht.

Auf diese Weise versichert uns die erste große Feststellung die unendlichen
Vollkommenheiten des Sohnes des Menschen, unseres Erlösers, dessen, der als das
große Sühnopfer Gott verherrlicht hat. Je mehr wir die große Bedeutung dieser
Feststellung erfassen, die uns die Vollkommenheit des Herrn Jesus zeigt, desto mehr
sehen wir, wie würdig Er unseres vollen zuversichtlichen Vertrauens ist. Angesichts
solcher Vollkommenheit kann niemand sagen, dass irgendein Mangel an Ihm sei, der
unser Vertrauen schwächen könnte. Seine so völlig ins Licht gebrachten
Vollkommenheiten offenbaren Ihn als den, der ganz und gar lieblich ist, der jeden
schönen Zug besitzt, um Ihn unseres Vertrauens würdig zu machen.
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2. Indem wir nun den Sohn des Menschen am Kreuz bewundern, wo wir Ihn durch die dort
zur Entfaltung kommenden unendlichen Vollkommenheiten verherrlicht sehen, werden
wir für die zweite große Feststellung vorbereitet: „Gott ist verherrlicht in ihm.“ Alle
anderen hatten Gott verunehrt, doch zuletzt wird der Eine gefunden – der Sohn des
Menschen –, in sich selbst vollkommen, der imstande ist, das Werk zu unternehmen,
das Gott verherrlichte. Doch um Gott zu verherrlichen, muss Er zur Sünde gemacht
werden und an den Ort des Todes gehen. „Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes“
als Schöpfer – seine unendliche Weisheit und Macht, doch sie können nicht die
Herrlichkeit seines sittlichen Seins zeigen. Deswegen musste der Sohn des Menschen
leiden, damit durch seine Leiden jede Eigenschaft Gottes ihren höchsten Ausdruck
fände. Durch das Kreuz ist die Majestät Gottes behauptet, die Wahrheit Gottes
aufrechterhalten, die Gerechtigkeit Gottes in dem Gericht der Sünde gesehen. Die
Heiligkeit, die solch ein Opfer forderte, und die Liebe, die es gab, schien in ihrem
hellsten Glanz. Wirklich, der Sohn des Menschen hat durch seine Leiden Gott
verherrlicht.

3. Dieses große Werk führt zu der Wahrheit der dritten großen Feststellung. „Wenn Gott
verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst, und alsbald wird
er ihn verherrlichen.“ Wenn Gott in Christus verherrlicht ist, wird Gott einen ewigen
Beweis dafür geben, dass Er durch das, was Christus getan hat, zufriedengestellt
wurde. Christus, verherrlicht als ein Mensch, in der Herrlichkeit Gottes, ist die einzig
entsprechende Antwort auf sein Werk am Kreuz, und die ist der ewige Beweis dafür,
dass Gott durch jenes Werk zufriedengestellt wurde.

In der Feststellung

1. „Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht“ wird die Vollkommenheit des Sohnes
des Menschen gezeigt;

2. „Gott ist verherrlicht in ihm“ lernen wir die Vollkommenheit seines Werkes;
3. „Gott wird ihn verherrlichen in sich selbst“ erfahren wir Gottes vollkommene

Zufriedenstellung in jenem Werk.

Wir haben einen vollkommenen Erlöser, der ein vollkommenes Werk zu Gottes vollkommener
Zufriedenstellung getan hat. Andere Schriftstellen wollen uns sagen, dass dieser vollkommene
Erlöser, dieses vollkommene Werk und Gottes vollkommene Zufriedenstellung für alle
zugänglich ist, denn wir lesen: „Er gab sich selbst zum Lösegeld für alle.“ Und Gottes
vollkommene Zufriedenstellung in Christus und seinem Werk setzt Gott in den Stand, zu
sagen: „… dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird.“

Vers 33

Joh 13,33: Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch; ihr werdet mich suchen, und
wie ich den Juden sagte: Wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt
auch euch.

Die Verherrlichung des Sohnes des Menschen schloss die Trennung von den Jüngern ein. In
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seinem vollkommenen Mitgefühl trat der Herr in den Kummer ein, der die Herzen der Jünger
bei dem Gedanken erfüllte, von dem geschieden zu werden, den sie lieben gelernt hatten.
Wieder und wieder, mit Empfindungen menschlicher Besorgnis, bezieht Er sich auf das
unvermeidliche Weggehen und bereitet ihre Herzen auf das kommende Ende der irdischen
Gemeinschaft vor (vgl. Joh 14,28.29; 16,4-7.16.28).

Nie vorher hatte der Herr die Jünger als Kinder angeredet. Das ist ein Wort, das in der
griechische Sprache mitfühlende Zärtlichkeit ausdrückt. Auf diese Weise bringt der Herr ganz
zartfühlend den bevorstehenden Weggang vor sie. Doch eine kleine Weile würde Er noch bei
ihnen sein. Der Herr kehrte auf einem Weg zur Herrlichkeit zurück, auf dem Ihm niemand
folgen konnte. Später mochten Gläubige Ihm folgen, selbst auf dem Weg des Martyrertodes,
doch dieser ist nicht zu vergleichen mit dem Tod, dem sich der Herr, als Strafe für die Sünde,
unterwarf. Das war der Pfad, von dem der Herr sagte: „Wo ich hingehe, könnt ihr nicht
hinkommen.“

Verse 34.35

Joh 13,34.35: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, auf dass,
gleichwie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen,
dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.

Ferner würde der kommende Weggang bedeuten, dass die Jünger fortan ohne das mächtige
Band der persönlichen Gegenwart dessen sein werden, den sie alle liebten. Deshalb gibt der
Herr ein neues Gebot: „… dass ihr einander liebet, gleichwie ich euch geliebt habe.“ Es ist
darauf hingewiesen worden, dass der Herr von diesem Gebot als von einem neuen spricht, im
Gegensatz zu dem alten, diesen jüdischen Jüngern wohlbekannt: „Du sollst deinen Nächsten
lieben als dich selbst.“ Das neue Gebot ist: „dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt
habe.“ Christus liebte mit einer Liebe, die nunmehr über alle Macht des Bösen triumphiert hat,
während sie jedoch niemals gleichgültig gegen das Böse ist. Wenn wir einander lieben nach
dem Muster der großen Liebe Christi, dann werden wir einer in dem anderen kein Böses
dulden, sondern einen Weg finden, es fortzuschaffen, ohne aufzuhören zu lieben. Nichts als
die Bande der Liebe nach göttlichem Muster wird eine Gesellschaft von Menschen
zusammenhalten, von denen jeder eine bestimmte Persönlichkeit ist, mit verschiedenen
Abstufungen des Charakters und unterschiedlicher Beschaffenheit.

Weiterhin wird eine durch Liebe gekennzeichnete Gesellschaft in einer Umgebung von Lust
und Selbstsucht so auffallen, dass die Welt eine solche ohne weiteres als Jünger Christi
erkennen wird. Die Welt vermag den Glauben und die Hoffnung des christlichen Kreises nicht
schätzen, aber göttliche Liebe und ihre Ergebnisse kann sie schließlich doch sehen und
bewundern, wenn sie sie nachzuahmen auch nicht imstande ist. So wird eine Gesellschaft, die
durch Liebe des einen zum anderen – nach dem Muster Christi – gekennzeichnet ist, ein
Zeugnis für Christus in der Welt, von der Er abwesend ist, so dass Christus, während Er sich
verherrlicht bei dem Vater im Himmel aufhält, auf Erden von den Heiligen verherrlicht wird.

Verse 36-38

Joh 13,36-38: Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete
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ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen; du wirst mir aber später folgen.
Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für
dich lassen. Jesus antwortet: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich,
ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast.

Obwohl die Schlussszene sich nur mit Petrus beschäftigt, enthält sie eine Warnung für uns
alle. Wenn die Jünger in ihrer Verherrlichung der Person des Herrn zu kurz kommen, dann
dürfen sie nicht vergessen, dass ein jeder das Fleisch in sich hat, das bereit ist, Christus zu
verleugnen. Simon Petrus, scheinbar sorglos hinsichtlich des neuen Gebotes und nur an die
kommende Trennung denkend, fragt mit scheinbarem Widerstand gegen das, was er nicht
versteht: „Herr, wo gehst du hin?“ Der Herr antwortet: „Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt
nicht folgen; du wirst mir aber später folgen.“ Der Herr ging, um den Märtyrertod von der Hand
der Gottlosen zu erdulden. Doch weit schrecklicher für seine heilige Seele war es, den Tod als
ein Opfer unter der Hand Gottes zu erleiden. Das war ein Weg, den Er nur allein gehen
konnte, da vermochte Ihm Petrus nicht zu folgen. Später, in kommenden Jahren, wird er die
hohe Ehre haben, dem Herrn auf dem Pfad des Märtyrertums zu folgen.

Indem Petrus auf seine Liebe zum Herrn baut, wagt er zu behaupten: „Mein Leben will ich für
dich lassen.“ Als Antwort hört er nur des Herrn feierliche Warnung: „Wahrlich, wahrlich, ich
sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast.“ Wenn das Fleisch
in einem falschen Jünger den Herrn verraten kann, so kann das Fleisch in einem wahren
Jünger den Herrn verleugnen. Doch lasst uns nicht vergessen, dass des Herrn Liebe über
Petrus’ Verleugnung triumphiert, denn, wie wir gesehen haben, „da er die Seinigen, die in der
Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende“. Durch unser Selbstvertrauen getäuscht,
mögen wir den Herrn verleugnen, doch wir werden von dem Herrn mit einer Liebe geliebt, die
uns nicht lassen kann.
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Kapitel 14
Leitverse: Johannes 14

Einleitung

Die feierlichen Szenen und die ernsten Worte des 13. Kapitels bilden eine passende
Einleitung zur großen Rede im 14. Kapitel. Im 13. Kapitel haben wir die Bloßstellung der
äußersten Verderbnis des Fleisches gesehen, sowohl in einem falschen als auch in einem
wahren Jünger. In Judas zieht das Fleisch einen armseligen Silberbetrag dem Sohn Gottes
vor. Mit verächtlicher Heuchelei gebraucht er das Zeichen der Liebe, um den Herrn zu
verraten. In Petrus lernen wir, dass das Fleisch in einem Gläubigen Vertrauen in sich selbst
sucht durch das Bekenntnis von Liebe und Ergebenheit an Christus. Der Mensch im Fleisch
ist nichts als Ton in den Händen des Teufels, und ungerichtetes Fleisch in dem Heiligen ist ein
Werkzeug für dieselbe böse Macht.

Die Enthüllung des Bösen, das niemand in dem Kreis der Zwölf vermutete, der Schatten des
großen Verlustes, den sie bald erfahren würden, und die Warnung vor der kommenden
Verleugnung lagen als ein schwerer Druck auf dieser kleinen Gemeinschaft. Einer von ihnen,
im Begriff, den Herrn zu verraten, war in die Nacht hinausgegangen; der Herr wird einen Weg
gehen, auf dem sie Ihm nicht folgen können, und Petrus wird seinen Meister verleugnen.
Kummer, wenn nicht gar Verwirrung, beschwert die beunruhigten Herzen der Jünger.

Petrus, der bisher so eifrig war, ist still geworden. Während dieser letzten Unterredung
werden wir seine Stimme nicht mehr hören. Für den Augenblick sind alle angesichts des
bevorstehenden Weggangs des Herrn, seines Verrats durch Judas und seiner Verleugnung
durch Petrus zum Schweigen gebracht. Dann hören wir die Stimme des Herrn, wie Er mit
rührenden Worten das Schweigen bricht: „Euer Herz werde nicht bestürzt!“ Diese Worte der
Ermutigung und des Trostes müssen wie Balsam in die kummererfüllten Herzen der kleinen
Gesellschaft gedrungen sein. Doch, obwohl der Herr zu den Elf redet, lasst uns bedenken,
dass die Zuhörerschaft größer ist, als es scheint. Im Vordergrund sind wohl die Elf, dahinter
aber die ganze Kirche. Die Hörer sind Menschen gleich uns, doch sie sind als Stellvertreter
da, dem Herrn teuer in ihrer eigenen Person, wie seine zarte Sprache zeigt, aber auch kostbar
in seinen Augen als Vertreter derer, „welche durch ihr Wort an ihn glauben“.

Auf eine ganz besondere Weise atmet diese große Unterredung Ermutigung und Trost für
bedrängte Herzen. Sie beginnt mit den lieblichen Worten: „Euer Herz werde nicht bestürzt“,
und wenn sie sich ihrem Ende zuneigt, hören wir diese Worte noch einmal: „Euer Herz werde
nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam.“ Doch es waren schwerlich die Bedrängnisse des
täglichen Lebens, von denen Er sprach, wie sehr diese auch durch derartige Worte erleichtert
werden mögen. Es war vielmehr die besondere Bedrängnis ihrer Herzen über den Verlust des
Einen, dessen unendliche Liebe ihre Zuneigung gewonnen hatte. Ein wenig später sagt der
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Herr: „Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat … Weil ich dieses zu euch geredet
habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt.“ Es war die Traurigkeit der Herzen, die so zu Christus
hingezogen waren. Zurückgelassen zu werden in einer bösen Welt, von der Christus
abwesend ist, ist eine schmerzliche Prüfung für ein Herz, das Ihn liebt.

Um dieser besonderen Bedrängnis zu begegnen, will der Herr uns über die Sünde der
Menschen und über das Fehlen der Gläubigen in die Gesellschaft göttlicher Personen
emporheben. Er will uns durch Gnade mit sich an dem neuen Platze verbinden, an den Er
gegangen ist; Er will uns in Verwandtschaft mit dem Vater im Himmel bringen und uns unter
die Obhut des Heiligen Geistes auf Erden stellen. Zur Ermutigung unserer Herzen sind wir in
Beziehung zu jeder göttlichen Person gebracht: zum Sohn (Joh 14,1-3), zum Vater (Joh
14,4-14), zum Heiligen Geist (Joh 14,15-26).

Im Lauf dieser Unterredung gibt es Ermahnungen in Bezug auf das Fruchtbringen und das
Zeugnis in der Welt, hinsichtlich der wir unterwiesen sind, nur Hass, Verfolgung und Drangsal
zu erwarten. Ehe wir aber berufen werden, der Gegnerschaft der Welt draußen ins Angesicht
zu schauen, werden wir innerhalb in die Gemeinschaft mit göttlichen Personen gebracht. Die
heilige Gemeinschaft des inneren Heimes bereitet uns für die Prüfungen der äußeren Welt zu.

Die Jünger in Beziehung zu Christus (Joh 14,1-3)

Vers 1

Joh 14,1: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich.

Die Unterredung nimmt mit den zarten und rührenden Worten „Euer Herz werde nicht
bestürzt“ ihren Anfang. Wer anders als der Herr konnte in einem so ernsten Augenblick so
sprechen. Eben hatte Er die sich dreimal wiederholende Verleugnung des Petrus
vorhergesagt. Dieser Warnung gingen die gnädigen Worte „Du wirst mir aber später folgen“
voraus, und die rührenden Worte „Euer Herz werde nicht bestürzt“ folgten. Mit dem Verrat des
Judas und der Verleugnung des Petrus vor sich mochten die Jünger wohl bestürzt sein, doch
der Her ermutigt sie, dass dies nicht so sein sollte.

In diesem ersten Teil der Unterredung geht der Herr einen dreifachen Weg, unsere Herzen
von Bestürzung freizuhalten. Erstens stellt Er sich selbst als den Gegenstand des Glaubens in
Herrlichkeit vor. „Ihr glaubt an Gott“ – an einen, den wir nie gesehen haben; und als der Herr
jetzt aus dem Gesichtskreis der Elf in die Herrlichkeit hinübergeht, sagt Er: „Glaubt auch an
mich.“ Auf diese Weise wird Christus als ein Mensch in Herrlichkeit die Zuflucht und Stütze
des Herzens. Auf Erden mag uns alles verlorengehen, die Welt mag uns in Versuchung
führen, das Fleisch uns betrügen, doch Christus in der Herrlichkeit bleibt die unfehlbare
Quelle des Glaubens. Wie ein anderer so treffend gesagt hat: „Es gibt keine wirkliche
Unterstützung außerhalb Christi.“ Treue christliche Freunde, angenehme Beziehungen,
günstige Umstände, gute Gesundheit, verlockende Aussichten – alles auf Erden ist nicht von
Dauer. Aber Christus in Herrlichkeit bleibt für uns der, an den sich der Glaube wenden kann,
um in Ihm während der langen, dunklen Nacht seiner Abwesenheit unfehlbare Unterstützung
zu finden.
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Ferner öffnet der Herr zum Trost unserer Herzen das neue Heim:

Vers 2

Joh 14,2: Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, würde
ich es euch gesagt haben; denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten.

Wir haben nicht nur Christus in Herrlichkeit als eine sichere Zuflucht, sondern wir haben auch
des Vaters Haus als unser bleibendes Heim. Lasst uns bedenken, dass das Wort Wohnungen
„dauernden Aufenthaltsort“ bedeutet, ein Heim, das wir nie wieder verlassen, wenn wir es
einmal erreicht haben. Wir bleiben dort. Auf Erden haben wir „keine bleibende Stätte“. Hier
sind wir Fremdlinge und Pilger. Unser dauernder Aufenthalt ist in des Vaters Haus. Doch noch
mehr: In des Vaters Haus sind „viele Wohnungen“. Auf Erden war kein Raum für Christus und
wenig für solche, die Christi sind. Aber in des Vaters Haus ist Raum für die Seinen, die
Großen und die Kleinen. Wenn es nicht so wäre, würde Er es seinen Jüngern gesagt haben.
Er würde sie nicht um sich gesammelt und aus der Welt herausgeführt haben, wenn Er sie
nicht auf einen Ihm wohl bekannten Schauplatz des Segens in des Vaters Haus geleitet hätte.
In dieses Heim kehrte der Herr zurück. Am Kreuz bereitete Er sein Volk zu für diesen Platz
und durch seinen Eintritt in die Herrlichkeit den Platz für das zubereitete Volk. Auf diese Weise
werden wir über die Schwachheit und das Fehlen aller Dinge emporgehoben und aus den
veränderlichen Szenen der Zeitlichkeit herausgeführt, um im Geist in einen bessere Welt
einzutreten, wo wir ein zubereitetes Heim in dem Haus des Vaters finden.

Vers 3

Joh 14,3: Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und
werde euch zu mir nehmen, auf dass, wo ich bin, auch ihr seiet.

Drittens bringt der Herr zur Ermutigung unserer Herzen vor uns, dass Er wiederkommt, um
uns in jenes Heim einzuführen. In angemessener Zeit werden andere Schriftstellen uns die
Ordnung der Ereignisse in Verbindung mit seinem Kommen enthüllen, doch hier erfahren wir
zu unserer Ermutigung die erhabene Freude seines Kommens. Dies wird in der Tat unsere
Wüstenreise beenden, es wird all die Brüche unter dem Volk Gottes heilen, es wird die
getrennten und zerstreuten Heiligen zusammenführen, es wird allen Kummer, alle
Versuchungen und alle Mühen seines Volkes beenden, es wird uns aus einem Bereich der
Finsternis und des Todes herausnehmen und uns in den Bereich des Lichtes und der Liebe
versetzen. Es wird uns eben in die Gesellschaft Jesu bringen. Er sagt zu uns: „Ich werde euch
zu mir nehmen, auf dass, wo ich bin, auch ihr seid.“ Was würde der Himmel ohne Jesus sein?
Auf einem Schauplatz zu leben, wo kein Tod, kein Geschrei und kein Schmerz mehr sein
wird, wo alles heilig und vollkommen ist, das wird in der Tat gesegnet sein. Doch wenn Jesus
nicht dort wäre, würde das Herz noch unbefriedigt bleiben. Das überragende Glück seines
Kommens ist, dass wir bei Ihm sein werden. Er ist mit uns in dieser dunklen Welt des Todes
gewesen, und wir werden mit Ihm in des Lebens ewigem Heim, dem Vaterhaus, sein.

Dieser erhabene Anblick seines Kommens enthüllt uns das geheime Sehnen seines Herzens.
Wir erkennen aus diesen Worten des Herrn seinen tiefen Wunsch, sein Volk bei sich zu
haben, zur Freude und Befriedigung seines eigenen Herzens. Er begehrt unsere Gesellschaft.
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Er ist der Gegenstand unseres Glaubens im Himmel, und wir sind die Gegenstände seiner
Liebe auf Erden. Wenn unser Schatz im Himmel ist, der seinige ist auf Erden. Christus selbst
ist gegangen, aber sein Herz ist noch hier. Wenn nun aber sein Herz hier ist, dann ist Er selbst
nicht weit. Mit welchem Trost erfüllen diese eröffnenden Verse jedes bedrängte Herz! Christus
in der Herrlichkeit unsere sichere Zuflucht; ein Heim in der Herrlichkeit, das auf uns wartet; ein
Mensch in der Herrlichkeit, der unser begehrt.

Wie köstlich ist ferner die Art der Belehrung des Herrn, wie ganz anders als die der
Menschen. In Kürze wird Er uns Licht geben über unsere Reise durch diese Welt und uns
warnen hinsichtlich der Versuchungen und Verfolgungen, aber zuerst enthüllt Er uns das
herrliche Ende der Reise. Wir würden uns das für den Schluss der Unterredung aufbewahren;
Er geht einen besseren und vollkommeneren Weg. Er will uns nicht mit den Gefahren einer
feindlichen Welt bekanntmachen, ehe Er nicht unseren Herzen ein bleibendes Heim bei sich in
des Vaters Haus zugesichert hat. Er will uns im Ausblick auf das Heim, in das Er uns bringt,
mit der Reise vertraut machen. Es hat einer gesagt, dass die Reise durch das Tal wesentlich
anders wird, wenn wir einen Blick auf die jenseitigen Berge erlangt haben.

Zu unserem Trost wird ferner diese jede Erfahrung übersteigende Enthüllung der
unsichtbaren Welt in so einfachen und vertrauten Worten gemacht. Wahrheiten, die so groß
und dadurch wohl imstande sind, die Weisesten stutzig zu machen, werden in so einfachen
Worten mitgeteilt, dass sie in Reichweite eines Kindes sind, das an Jesus glaubt.

Die Jünger in Beziehung zum Vater (Joh 14,4-14)

Der Herr hat uns mit dem Ende der Reise bekanntgemacht; nun will Er uns in unsere
Vorrechte einführen, die schon auf dem Weg unser Teil sind. In den Versen 4-14 werden wir in
Beziehung zum Vater gebracht. Wohl haben wir das Vaterhaus noch nicht erreicht, doch
unser Vorrecht ist es, den Vater des Hauses zu kennen, ehe wir in dasselbe eintreten. Der
Zweck dieser gegenwärtigen Kenntnis aber ist, uns schon während der Wüstenreise Zugang
zum Vater zu verschaffen. Das große Ziel dieses Teiles der Unterredung ist, dass wir den
Vater „erkennen“, „sehen“ und zu Ihm „kommen“ möchten und damit gleichzeitig in all dem
glücklichen Vertrauen von Kindern unsere Bitten in dem Namen Christi vor Ihm kundwerden
lassen.

Verse 4-6

Joh 14,4-6: Und wo ich hingehe, wisset ihr, und den Weg wisset ihr. Thomas spricht zu
ihm: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus
spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater, als nur durch mich.

Der Herr führt dieses große Thema mit den Worten ein: „Wo ich hingehe, wisst ihr, und den
Weg wisst ihr.“ Thomas, der ganz andere Gedanken in seinem Geist bewegt, versteht es, die
Bedeutung der Worte des Herrn zu erfassen. In der Antwort auf die Erwiderung des Thomas:
„Wie können wir den Weg wissen“, zeigt der Herr einfach, dass Er von der Person spricht, zu
der Er geht, und nicht nur von einem Ort, wie Thomas fälschlich annimmt. Zu dieser Person –
dem Vater – ist Christus der Weg; ferner ist Er derjenige, in dem die Wahrheit von dem Vater
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genossen werden kann. Es gibt keinen anderen Weg zu dem Vater, daher fügt der Herr hinzu:
„Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.“ Diese Worte sind von tiefernster Bedeutung
an einem Tag, wo die Menschen die Ansprüche des Sohnes verwerfen, während sie von einer
Vaterschaft Gottes sprechen. Das, was der Herr sagt, bezeugt denselben Gedanken, den
später die inspirierten Worte des Apostels zeigen: „Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den
Vater nicht“ (1Joh 2,23).

Vers 7

Joh 14,7: Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben;
und von jetzt an erkennet ihr ihn und habt ihn gesehen.

Es ist jedenfalls wahr, dass, wer den Sohn kennt, auch den Vater kennt. So sagt der Herr:
„Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben; und von jetzt
an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen.“

Verse 8-11

Joh 14,8-11: Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns.
Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt,
Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, und wie sagst du: Zeige uns
den Vater? – Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die
Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst; der Vater aber, der in mir
bleibt, er tut die Werke. Glaubet mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist;
wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke selbst willen.

Philippus kann sich gleich dem Thomas nicht über das Stoffliche erheben. Thomas hat an
einen materiellen Ort gedacht, und Philippus denkt an ein physisches Sehen. Er sagt deshalb:
„Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns.“ In seiner Antwort zeigt der Herr, dass Er von
einem Sehen im Glauben spricht. Er richtet die erforschende Frage an ihn: „So lange Zeit bin
ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus?“ Dann stellt der Herr fest: „Wer mich
gesehen hat, hat den Vater gesehen.“ Über die äußere Gestalt hinwegzublicken und den
Sohn im Glauben zu sehen, heißt wirklich, den Vater zu sehen, denn der Sohn ist die
vollkommene Enthüllung des Vaters.

Die ungläubige Welt sah den Sohn nicht; alles, was sie sah, war der vermeintliche Sohn des
Joseph – der Zimmermann. Der Glaube aber erkannte, dass dieser demütige Mensch der
eingeborene Sohne war, der gekommen ist, um den Vater kundzutun. Nur der, der sich im
Schoß des Vaters aufhielt, konnte das Herz des Vaters offenbaren. Abraham sagt uns, dass
Gott der Allmächtige, Mose, dass Gott der Ich bin, der Ewige, Unveränderliche ist – aber
weder Abraham noch Mose waren groß genug, uns das Herz des Vaters kundzumachen. Nur
eine göttliche Person ist imstande, eine göttliche Person zu enthüllen. Deshalb erklärt der Herr
sogleich die vollkommene Gleichheit und Übereinstimmung des Vaters und des Sohnes,
indem Er sagt: „Ich bin in dem Vater und der Vater ist in mir.“ Der Aufenthalt des Sohnes in
dieser Welt ist nicht nur eine Geschichte des Vaters und des Sohnes, sondern vielmehr des
Vaters in dem Sohne. Wenn wir einmal im Glauben die Herrlichkeit des Sohnes angeschaut
haben, dann ist es sehr einfach, den Vater in Ihm offenbart zu sehen. Weil Er wesensgleich
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und übereinstimmend mit dem Vater ist, kann der Herr „seine Worte“ und „seine Werke“ als
Offenbarung des Vaters bezeichnen. Die Gnade, die Liebe, die Weisheit und die Macht, die
aus seinen Worten und Werken hervorstrahlen, machen uns das Herz des Vaters kund.

Verse 12-14

Joh 14,12-14: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die
Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was
irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dass der Vater
verherrlicht werde in dem Sohne. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so
werde ich es tun.

Doch wenn der Sohn den Vater auf Erden verherrlicht hat, indem Er dessen Herz durch seine
Worte offenbarte, dann würde der Vater noch mehr verherrlicht werden durch „die größeren
Werke“ der Jünger, die diese zur Kundmachung des Vaterherzens tun werden, nachdem der
Sohn seinen Platz in der Höhe eingenommen hat. Der Vater aber wird sich verherrlichen,
indem Er die Bitten erfüllt, die an Ihn im Namen Jesu gerichtet werden.

An diesem Punkt der Unterredung hört der Herr auf, von den Erfahrungen seiner Worte und
Werke zu sprechen, deren sich seine Jünger während seiner Gegenwart erfreut hatten, und
Er geht dazu über, von neuen und tieferen Erfahrungen seiner Macht nach seinem Weggang
zum Vater zu reden. Dieser Wechsel in der Unterredung wird durch die Worte „Wahrlich,
wahrlich“ angedeutet, die allgemein zur Einführung einer neuen Wahrheit benutzt werden. So
enthüllt der Herr seinen erstaunten Jüngern, dass nach seinem Weggang die an Ihn
Glaubenden Werke tun würden, die Er selbst getan hatte, und was noch überraschender ist:
Sie würden noch größere als diese tun. Der Herr verbindet diese größere Machtentfaltung mit
seinem Weggang zum Vater. Indem Er dorthin zurückkehrte, ging Er an die Quelle aller Macht
und Segnung. So wurden durch seine Gegenwart beim Vater die vollen Hilfsquellen des
Himmels für jeden geöffnet, der auf Erden an Christus glaubt und in seinem Namen betet.

Diese Eingangsverse führen uns in die frühe Geschichte der Kirche, wo anstatt einiger
weniger unter dem Dienst Jesu gesammelter Jünger Tausende durch die Predigt der Apostel
zusammengeführt waren und viele Zeichen und Wunder unter dem Volk gewirkt wurden, wo
der Schatten des Petrus, wenn er auf Kranke fiel, diese heilte, wo Tote auferweckt wurden
und Gott besondere Wunder durch die Hand des Paulus wirkte, so dass Kleidung, die von
seinem Leib genommen war, jene gesund machte, auf die sie gelegt wurde. Diese große
Macht stand dem Glauben aufgrund des Gebets in seinem Namen zu Gebot. Es ist mit Recht
gesagt worden, dass Bitten, die in dem Namen eines anderen geschehen, die Wertschätzung
der Ansprüche, der Verdienste und der Rechte dessen in sich schließen, in dessen Namen sie
dargebracht werden. Der Herr nun gibt durch seine eigenen Worte dieses Vorrecht jenen, die
durch Glauben zu Ihm in Beziehung stehen. Für die Jünger war es etwas Neues, im Namen
Christi zu bitten. Wie alles andere in diesen Unterredungen, so ist auch dieses eine Folge des
Weggangs des Herrn; denn Bitten in seinem Namen setzt Abwesenheit Christi voraus. Die
Wendung „Bittet in meinem Namen“ kommt fünfmal in diesem Teil des Evangeliums vor.

So lernen wir in den Worten und Werken Jesu auf Erden des Vaters Herz kennen, und wir tun
dies weiter durch die größeren Werke, die durch die Jünger unter der Leitung des erhöhten
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Herrn vollbracht werden. Wir lernen ferner des Vaters Liebe verstehen, wenn wir finden, dass
der Herr für uns wirkt, damit unsere Bitten, die wir ihm Namen Christi an den Vater richten,
erhört werden.

In einer von Gott weit abgewichenen Welt, wo alle das Ihrige suchen, war Er immer in
Gesinnung, Vorsatz und Zuneigung eins mit dem Vater und hatte seine Wonne in dem Willen
des Vaters. Obwohl eine Welt der Sünde Ihn zu einem Mann der Schmerzen machte, fand Er
doch unzerstörbare Ruhe und beständige Freude in der Liebe des Vaters. In die gleichen
gesegneten Beziehungen zum Vater möchte Er uns bringen, damit auch wir unser Ergötzen,
unsere Ruhe und unsere Freude in des Vaters Liebe finden möchten.

Alles ist in dem Sohn enthüllt worden: die Liebe, der Vorsatz und die Gnade des Vaters.
Ferner ist dies alles unser gegenwärtiges Teil, und wir werden keine andere Enthüllung des
Vaters haben, wenn wir in den Himmel gehen. Alles ist auf Erden offenbar gemacht. Der
einzige Unterschied wird sein, dass wir jetzt wie durch einen Spiegel sehen, undeutlich, dann
aber von Angesicht zu Angesicht. Doch alles, was uns im Himmel in seiner Fülle erfreuen
wird, ist hier auf Erden enthüllt worden. Wir erwarten darin, die Herrlichkeit des Vaterhauses in
Besitz zu nehmen, die unseren verwunderten Augen schon offenbart ist, aber die Liebe des
Vaterherzens ist zu unserer Freude schon auf Erden unser Teil, obgleich unser schwacher
Glaube dieser Offenbarung wenig entsprechen mag.

Die Jünger in Beziehung zum Heiligen Geist (Joh 14,15-31)

Nachdem der Herr die Gedanken der Jünger über die Gegenwart hinaus in die nahe Zukunft
gelenkt hat, fährt Er fort, um das zweite große Ereignis zu enthüllen, das die kommenden
Tage kennzeichnen sollte. Nicht nur würde der Herr zum Vater gehen, sondern der Heilige
Geist sollte vom Vater kommen. So bereitet der Herr die Jünger für die bevorstehenden
bedeutsamen Veränderungen vor. Der Sohn wird zum Vater zurückkehren, um seinen Platz
als Mensch in der Herrlichkeit einzunehmen. Der Heilige Geist wird kommen, um als göttliche
Person auf der Erde in den Gläubigen Wohnung zu machen. Diese beiden gewaltigen
Ereignisse würden das Christentum einführen und die Versammlung ins Leben rufen, die
Versammlung auf ihrer Reise durch diese Welt unterstützen, sie vor dem Bösen der Welt
bewahren, sie als Zeugnis für Christus aufrechterhalten und sie schließlich in Herrlichkeit vor
Christus darstellen.

Hier jedoch enthüllt der Herr weder die große Lehre von der Versammlung und ihrer Bildung
noch von dem Zeugnis, das die Versammlung durch den Geist ablegen würde. Die Zeit für
derartige Offenbarungen war noch nicht gekommen. Vielmehr sind es die tiefen geistlichen
Erfahrungen, deren sich die Gläubigen durch das Kommen des Geistes erfreuen würden, die
dem Herrn vor Augen stehen. Das war passend für solch einen Augenblick. Der Gedanke, den
Einen, der ihnen so teuer war, zu verlieren – dessen Gegenwart sie genossen hatten –, erfüllte
ihre Herzen mit Traurigkeit. Deshalb spricht der Herr vom Kommen eines anderen Trösters.
Dieser Tröster würde ihnen nicht nur das Gefühl der Einsamkeit nehmen, sondern ihr Herz zu
einer tieferen und innigeren Vertrautheit mit ihrem Meister führen, als sie dies in den Tagen,
die Er auf der Erde unter ihnen verbrachte, gekannt hatten. Diese geheimen, durch den Geist
genießbaren Erfahrungen sind es, die die Jünger darauf vorbereiten werden, in der Kraft des
Geistes Zeugen für Christus zu sein.
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Müssen wir nicht sagen, dass unser Zeugnis für Christus oft deshalb so schwach ist, weil wir
diese persönliche Vertrautheit mit Christus, in die uns allein der Geist führen kann, so wenig
genießen? Wir versuchen, den Dienst aufzunehmen, ohne in der Verborgenheit der
Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn durch den Geist zu leben. Es ist die Darlegung
dieser geheimen Erfahrungen, die diesen Abschnitt der letzten Reden besonders kostbar
macht. Es ist ein innerer Kreis, in dem der Gläubige in die Gemeinschaft mit den göttlichen
Personen gebracht wird, damit er zu seiner Zeit in der Welt draußen, aus der Christus
weggegangen ist, Zeugnis für Ihn ablegen kann.

Vers 15

Joh 14,15: Wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote;

Nicht wenig verblüffend ist, wie der Herr das große Thema vom Kommen des Heiligen
Geistes einführt. Er sagt: „Wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote.“ Im Lauf des
Johannesevangeliums haben wir wieder und wieder von der Liebe des Herrn zu seinen
Jüngern gehört. Jetzt hören wir zum ersten Mal von der Liebe der Jünger zu dem Herrn. Die
Gabe des Geistes wird also mit einer Gesellschaft von Menschen verbunden, die den Herrn
lieben und Ihm gehorchen. Der Herr freut sich, für eine solche Gesellschaft den Vater zu
bitten, Er möge ihr den Tröster geben. Zeigen diese Worte darüber hinaus nicht an, dass die
Erfahrungen, die wir in der Kraft des Geistes genießen dürfen, nur von jemandem gekannt
werden können, der ein Leben der Liebe und des Gehorsams zum Herrn führt?

In den vorhergehenden Versen hat der Herr über Glauben und Gebet gesprochen (Joh
14,12-14); nun spricht Er von Liebe und Gehorsam. So folgern wir, dass der Herr andeutet,
dass die tiefen geistlichen Erfahrungen, in die der Tröster einführt, jenen zugänglich sind, die
gekennzeichnet sind durch

Glauben, der dem Herrn vertraut,
Abhängigkeit, die in seinem Namen betet,
Liebe, die sich an den Herrn klammert,
Gehorsam, der sich freut, seine Gebote zu halten.

Dies sind die großen moralischen Voraussetzungen, die die Seele bereit machen, von der
Anwesenheit des Geistes Nutzen zu ziehen. Es genügt nicht, dass wir den Geist bei uns
bleibend haben; unser Herz und Leben müssen in einem für den Geist passenden Zustand
sein.

Vers 16

Joh 14,16: Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter
geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit,

Am Anfang des Evangeliums hat uns Johannes der Täufer erklärt, dass der Herr mit Heiligem
Geist taufen werde. Später wird uns in Verbindung mit dem Besuch des Herrn in Jerusalem
klar gesagt, dass Er im Bild des lebendigen Wassers von dem Geist sprach, den jene, die an
ihn glauben, empfangen sollten. Darüber hinaus hören wir dort, dass diese große Gabe
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damals noch nicht gegeben wurde, weil Christus noch nicht verherrlicht worden war. Nun aber
sollte der Herr in Kürze verherrlicht werden, und damit war der geeignete Moment für den
Herrn selbst da, um seinen Jüngern die große Wahrheit vom Kommen dieser göttlichen
Person auf die Erde zu enthüllen.

Vollkommen passend für den Augenblick spricht der Herr vom Heiligen Geist als dem Tröster.
Wie groß und verschieden die Dienste des Geistes auch sind, aber getröstet zu werden, war
das, was die Jünger in diesem Augenblick besonders nötig hatten. Es gibt allerdings in dem
Titel „Tröster“ eine tiefere Bedeutung, die man leicht übersieht. Denn heutzutage verstehen
wir darunter hauptsächlich jemand, der Mitgefühl mit unseren Traurigkeiten hat. Seine erste
Bedeutung aber ist einer, der stärkt, beisteht und ermuntert. So würden die Jünger in dem
Tröster Einen haben, der ihnen beistehen würde, um sie in ihrer Schwachheit zu stärken und
in ihrer Traurigkeit zu trösten.

Überdies spricht der Herr von dem Tröster als von einem anderen Tröster und vergleicht
damit den Kommenden mit sich selbst; denn als Er bei ihnen gewesen war, hatte Er sie nicht
unterstützt, ermuntert und getröstet? Ferner vergleicht der Herr den Sachwalter nicht nur mit
sich selbst, sondern zeigt auch Gegensätze auf. Der Herr war nur ein paar kurze Jahre bei
ihnen gewesen, während der Sachwalter, der kommen sollte, für immer bei ihnen bleiben
würde. Manche alttestamentlichen Stellen hatten von dem Heiligen Geist bezeugt, dass Er
über bestimmte Menschen gekommen war und sie eine Zeitlang für irgendeinen besonderen
Zweck geleitet hatte. Aber dass eine göttliche Person kommen sollte, um für immer zu
bleiben, war etwas ganz Neues.

Vers 17

Joh 14,17: … den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn
nicht sieht noch ihn kennt. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch
sein.

Ein weiterer Gegensatz zwischen Christus und diesem Kommenden besteht darin, dass,
während Christus die Wahrheit ist, vom Heiligen Geist als vom Geist der Wahrheit gesprochen
wird. In Christus sehen wir die Wahrheit objektiv vorgestellt. Durch den Geist der Wahrheit
wird in uns das wahre Verständnis für all das gewirkt, was in Christus dargestellt ist.

Im weiteren Gegensatz zum Herrn ist der Geist der, den die Welt weder empfangen noch
kennen kann, weil „sie ihn nicht sieht“. Christus war Fleisch geworden und konnte von den
Menschen gesehen werden und wurde so dargestellt, dass Er von ihnen angenommen
werden konnte. Der Heilige Geist würde nicht Mensch sein und nicht so dargestellt werden,
dass Er mit den Augen gesehen oder mit dem Verstand erfasst werden könnte. Für die Welt
ist Er nicht eine göttliche Person, sondern bestenfalls nur ein poetischer und unklarer Einfluss.
Für die Jünger wird Er nicht bloß ein Einfluss sein, sondern eine Person, die bei ihnen bleibt,
im Gegensatz zu Christus, der dabei war sie zu verlassen; und Er würde in ihnen sein, im
Gegensatz zu Christus, der zwar  bei ihnen, aber nicht  in ihnen war.

Vers 18
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Joh 14,18: Ich werde euch nicht als Waisen lassen, ich komme zu euch.

In diesen Versen geht der Herr vom Reden über die Person des Heiligen Geistes dazu über,
die normalen Auswirkungen seiner Gegenwart in dem Gläubigen zu entfalten. Der Weggang
des Herrn, um beim Vater zu sein, und das Kommen des Geistes bedeuteten nicht, dass sie
die eine göttliche Person verlieren und dafür eine andere gewinnen würden. Jemand hat
richtig gesagt: „Die Verheißung lautet nicht auf einen Ersatz, der ausschließt, sondern auf ein
Mittel, das seine Gegenwart sichert.“ So kann der Herr seine Jünger trösten: „Ich werde euch
nicht als Waisen lassen, ich komme zu euch.“ Es ist bemerkt worden: „Als Christus hier auf
Erden weilte, war der Vater nicht weit entfernt. ,Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir.‘
Und wenn der Sachwalter da ist, ist Christus nicht weit weg.“

Vers 19

Joh 14,19: Noch ein Kleines, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber sehet mich:
Weil ich lebe, werdet auch ihr leben.

Wenn der 18. Vers uns mitteilt, dass uns das Kommen des Geistes Christus sehr nahe
bringen wird, zeigen die folgenden beiden Verse, welche Reaktionen dieses Kommen Christi
in dem Gläubigen hervorruft. Der Herr drückt dieses Erfassen durch den Gläubigen in drei
bestimmten Aussagen aus:

1. „Ihr sehet mich.“
2. „Ihr werdet leben.“
3. „Ihr werdet erkennen.“

Der Heilige Geist kommt nicht, um von sich selbst zu reden oder uns mit sich zu beschäftigen
noch um einen Kult um seine Person zu entwickeln, sondern um die Seele zu Christus zu
führen. In kurzem würde die Welt Christus nicht mehr sehen, aber wenn Er der Sicht der
Menschen entschwunden war, würde Er in der Kraft des Geistes für den Gläubigen immer
noch der Gegenstand des Glaubens sein. Für die Welt würde Christus nur zur historischen
Gestalt eines Menschen werden, der ein bewundernswertes Leben gelebt hatte und den Tod
eines Märtyrers gestorben war. Für den Gläubigen würde Er noch immer eine lebende Person
sein, deren Gegenwart sie durch die Kraft des Heiligen Geistes bewusst erfahren und
genießen konnten. Darüber hinaus würden die Gläubigen, indem sie Ihn sehen, leben. Die
Weltmenschen leben, weil die Welt mit ihren Vergnügungen, ihren Machenschaften und ihren
sozialen Möglichkeiten existiert. Wenn diese Dinge versagen, hört das Leben des
Weltmenschen auf, einen Sinn zu haben. Der Christ lebt, weil Christus lebt; und so wie
Christus, der Inhalt unseres Lebens, für immer lebt, so ist auch das Leben des Gläubigen ein
ewiges Leben.

Vers 20

Joh 14,20: An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, und ihr in
mir und ich in euch.

Wir wissen, dass
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Christus in dem Vater ist,
die Gläubigen in Christus sind und
Christus in den Gläubigen ist.

Ferner weiß der Gläubige durch den Geist, dass

Christus in der Liebe des Vaters den überragenden Platz einnimmt,
wir einen Platz im Herzen Christi haben und
Christus einen Platz in unseren Herzen hat.

Die Welt kann weder „sehen“ noch „leben“ noch „erkennen“. Sie ist blind für die
Herrlichkeiten Christi; sie ist tot in Vergehungen und Sünden; sie kennt Gott nicht. Aber in der
Kraft des Geistes gibt es eine Gruppe von Menschen auf Erden, die „sehen“, „leben“ und
„erkennen“ kann. Sie haben Christus in der Herrlichkeit als Gegenstand für ihre Seelen; ein
Leben, das seine Freude und seine Wonne an Christus findet, und die Erkenntnis des Platzes,
den sie in seinem Herzen haben.

Vers 21

Joh 14,21: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber mich
liebt, wird von meinem Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst
ihm offenbar machen.

Die Verse 18-20 haben uns die normale Auswirkung des Kommens des Geistes gezeigt. Die
nachfolgenden Verse stellen die geistlichen Voraussetzungen dar, die den einzelnen
Gläubigen befähigen, in die Vorrechte, die uns in der Kraft des Geistes zugänglich sind,
einzutreten und sie zu genießen. Obwohl sich leider die bekennende Christenheit in
schwerwiegender Weise von diesen normalen Zuständen entfernt hat, ist es doch gesegnet,
zu sehen, dass das, was von der Gesamtheit wahr sein sollte, noch immer vom Einzelnen
genossen werden kann. Daher ist es wichtig festzustellen, dass die Unterweisung des Herrn
an dieser Stelle höchst persönlich wird. Bisher hat der Herr die Worte „ihr“ und „euch“
gebraucht (Joh 14,18-20); nun spricht Er von „wer“ und „jemand“ (Joh 14,21-24).

Liebe und Gehorsam sind die großen Voraussetzungen, um in diese tieferen Erfahrungen
einzugehen. Schon der Herr hat gesagt: „Wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote“ (Joh
14,15); nun sagt Er: „Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt.“ Mit Recht
ist gesagt worden, dass der erste Vers die Liebe als die Quelle des Gehorsams vorstellt,
während der zweite den Gehorsam als Beweis der Liebe aufzeigt. Jede Äußerung der
Gedanken des Vaters war für Christus ein Gebot, und in gleicher Weise ist jede Äußerung der
Gedanken Christi ein Gebot für den, der Ihn liebt. Wer Christus liebt, wird vom Vater und von
Christus geliebt werden. Ein solcher wird sich in ganz besonderer Weise der Liebe göttlicher
Personen bewusst werden. Einem solchen will der Herr sich offenbaren.

Vers 22

Joh 14,22: Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm: Herr, wie ist es, dass du dich uns
offenbar machen willst, und nicht der Welt?
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An dieser Stelle wirft Judas (nicht der Iskariot) die Frage ein: „Herr, wie ist es, dass du dich
uns offenbar machen willst, und nicht der Welt?“ Judas, mit seinem jüdischen Denken und
seinen jüdischen Hoffnungen, ist von diesen Mitteilungen völlig verwirrt. Er erkennt die
kommende Veränderung nicht und hält noch immer an dem Gedanken eines sichtbaren
Königreiches fest, das errichtet werden soll; und so kann er nicht verstehen, wie das möglich
sein soll, wenn der Herr sich nicht der Welt offenbart. Seine Brüder nach dem Fleisch hatten
einen ähnlichen Gedanken, als sie sagten: „Zeige dich der Welt“ (Joh 7,4). Und so gibt es
heute immer noch viele wahre Christen, die in gleicher Unkenntnis der Berufung der Kirche
und des Charakters der Zeit, in der wir leben, in vielfältiger Weise noch immer zum Herrn
sagen: „Zeige dich der Welt.“ Solche würden Christus gern zum Führer menschenfreundlicher
Werke und zum Mittelpunkt großer Bewegungen für die Verbesserung der Welt machen. Sie
versuchen, Christus in die Welt zurückzubringen, weil sie nicht sehen, dass der Geist Gottes
gekommen ist, um die Gläubigen aus der Welt heraus zu Christus in den Himmel zu führen.

Vers 23

Joh 14,23: Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er
mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und
Wohnung bei ihm machen.

Auf den ersten Blick scheint die Antwort des Herrn kaum der von Judas gestellten Frage zu
genügen. Die Zeit für die volle Enthüllung des himmlischen Charakters des Christentums war
noch nicht gekommen. Dennoch berichtigt die Antwort des Herrn den verkehrten Gedanken in
den Überlegungen der Jünger. Judas dachte an eine sichtbare Darstellung Christi vor der
Welt, der Herr spricht von einer Offenbarung gegenüber einem Einzelnen – Judas spricht von
der Welt; der Herr spricht von „jemand“. Die Welt hatte den Herrn verworfen, und der Herr
hatte mit der Welt als solcher abgeschlossen. Nun würde es eine Frage von Einzelpersonen
sein, die durch die anziehende Kraft von Einem, mit dem ihre Herzen in Liebe und Zuneigung
verbunden sind, aus der Welt herausgezogen wurden. In seiner Antwort geht der Herr näher
auf diese Wahrheit ein. Einer, der den Herrn liebt, wird, wie bereits erwähnt, nicht nur seine
Gebote, sondern überhaupt die „Worte“ des Herrn halten. Das ist mehr als seine Gebote.
Seine Gebote drücken seine Gedanken in Bezug auf die Einzelheiten unseres Weges aus.

Vers 24

Joh 14,24: Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht; und das Wort, welches ihr höret,
ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat.

Aber sein „Wort“ ist, wie uns der Vers 24 sagt, nicht einfach sein eigenes Wort, sondern das
des Vaters, der Ihn gesandt hat. Es spricht von allem, was Er vom Herzen des Vaters und von
den Ratschlüssen des Vaters für den Himmel und die zukünftige Welt bekanntzumachen
gekommen war. Seine „Gebote“ werfen erforderliches Licht auf unseren Weg; seine „Worte“
erhellen die herrliche Zukunft, indem sie die Ratschlüsse des Herzens des Vaters enthüllen.
Seine Worte wertzuschätzen, schafft Raum für den Vater; so kann der Herr nun sagen: „Wir
werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.“

Verse 25.26
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Joh 4,25.26: Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch bin. Der Sachwalter
aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird
euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.

Das Wort „Dies“ des 25. Verses führt eine neue Stufe in der Rede des Herrn ein. Er hat uns
die normalen Erfahrungen vorgestellt, die die Gläubigen durch den Geist genießen (Joh
14,18-20), dann die Erfahrung, die jedem einzelnen Gläubigen zugänglich ist (Joh 14,21-24);
nun spricht der Herr vom Kommen des Heiligen Geistes ganz besonders in Verbindung mit
den Elf. Zum ersten Mal wird eindeutig gesagt, dass der Sachwalter oder Tröster „der Heilige
Geist“ ist. Er wird als eine göttliche Person bezeichnet, die der Vater im Namen Christi senden
würde. Dass Er im Namen Christi kommt, sagt uns, dass Er erscheint, um die Interessen
Christi während seiner Abwesenheit zu vertreten. Er ist nicht hier, um die Gläubigen zu
erheben, um sie auf diesem Schauplatz groß zu machen oder um ihre weltlichen Interessen zu
fördern. Seine einzige Tätigkeit in einer Welt, die Christus verworfen hat, ist die, zu Christus
zu ziehen, ein Volk für Christus herauszusammeln und Christus zu erhöhen. Im Laufe dieser
letzten Mitteilungen werden wir feststellen, dass der Geist einen dreifachen Weg geht, um die
Interessen Christi aufrechtzuhalten, indem

1. Er unsere Zuneigungen zu Christus weckt (Joh 14);
2. Er unsere Lippen zum Zeugnis für Christus öffnet (Joh 15);
3. Er uns, angesichts der Ablehnung der Welt, durch die Entfaltung der Ratschlüsse des

Vaters für die kommende Welt im Glauben unterstützt (Joh 16).

Hier besteht das große Werk des Geistes darin, uns mit Christus selbst zu verbinden. Es gibt
zwei Wege, auf denen Er unsere Zuneigung zu Christus weckt:

1. Erstens sagt der Herr den Elf: „Jener wird euch alles lehren.“ Das „alles“ in Vers 26 steht
im Gegensatz zu dem „dies“ am Anfang von Vers 25. Der Herr hatte von bestimmten
Dingen gesprochen, aber es gab auch Dinge, die zur Herrlichkeit Christi gehörten, die im
Augenblick das Begriffsvermögen der Elf überstiegen. Der Herr wurde in seinen
Mitteilungen durch die begrenzte geistliche Aufnahmefähigkeit der Jünger
eingeschränkt. Mit dem Kommen des Geistes würde es ein erweitertes geistliches
Auffassungsvermögen geben, das es dem Geist ermöglichen würde, „alles“ in
Verbindung mit Christus in der Herrlichkeit weiterzugeben.

2. Zweitens kann der Herr sagen: Der Geist wird „euch an alles erinnern, was ich euch
gesagt habe“. Er will nicht nur all das Neue über Christus an seinem neuen Ort
offenbaren – Dinge, die uns weit in die ewige Herrlichkeit hineinführen –, sondern Er will
auch an die Worte der Gnade erinnern, die Christus während seines Weges auf Erden
mitgeteilt hat. Alles, was von Christus ist, das Vergangene, Gegenwärtige und
Zukünftige, ist unendlich kostbar. Nichts, was mit Christus zu tun hat, soll verlorengehen.
Wie wichtig ist es, dass jene, die durch ihre Worte und Schriften andere unterweisen
sollten, von einer göttlichen Person an die Worte des Herrn erinnert wurden. Wenn sie
uns diese Worte überlieferten, waren sie nicht auf ihr eigenes, unvollkommenes und
fehlbares Gedächtnis angewiesen. Ihr Bericht seiner Worte würde durch die absolute
Vollkommenheit dessen gekennzeichnet sein, der sie ohne jede Beimischung
menschlicher Schwachheit wieder ins Gedächtnis bringt.
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Vers 27

Joh 14,27: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie die Welt
gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam.

Mit den vorangegangenen Versen hat der Herr diesen gesegneten Dienst abgeschlossen, der
die seinen in Beziehung zu den göttlichen Personen gebracht hat. Dieser Dienst des Trostes
und der Ermunterung – diese Gemeinschaft mit den göttlichen Personen – bereitet die Jünger
auf den Weggang des Einen vor, den sie lieben. So kann nun der Herr in diesen
abschließenden Versen freier über die kommende Trennung sprechen. Wenn Er allerdings
wegging, so wollte Er seinen Jüngern doch seinen Frieden lassen. Äußerlich gesehen war Er
der Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Von allen Seiten begegnete Er dem
Widerspruch der Sünder. Aber indem Er seinen Weg in Gemeinschaft mit dem Vater und in
Unterwerfung unter dessen Willen ging, genoss Er stets den Frieden des Herzens. Dieser
gleiche Friede würde auch das Teil des Gläubigen sein, wenn er diese Gemeinschaft mit
göttlichen Personen genießen würde und so unter der Leitung des Geistes stehend, sich
seinem eigenen Willen verweigern würde. Umgeben von einer Welt der Unrast, wird das Herz
des Gläubigen durch den Frieden Christi beschützt sein. Es würde ein Friede sein, der mit
Christus geteilt wird. Denn wenn Er seinen Jüngern Frieden gibt, dann gibt Er nicht, wie die
Welt gibt, die sich von dem trennt, was sie gibt.

Vers 28

Joh 14,28: Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe: Ich gehe hin, und ich komme zu
euch. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn
mein Vater ist größer als ich.

Und weiter, wenn der Herr nun wegging, sollte es nur für einige Zeit sein, denn Er wollte
wiederkommen. In der Zwischenzeit würde eine selbstlose Liebe sich freuen, dass sein
Leidensweg beendet war und dass Er zum Vater ging.

Vers 29

Joh 14,29: Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, auf dass, wenn es
geschieht, ihr glaubet.

Er sagt ihnen seinen Weggang ganz klar voraus, damit, wenn er stattfände, ihr Glaube nicht
erschüttert würde.

Joh 14,30.31a: Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt
kommt und hat nichts in mir; aber auf dass die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe
und also tue, wie mir der Vater geboten hat.

Von jetzt an würde Er nicht mehr viel mit ihnen reden, denn der Fürst dieser Welt nahte. Das
bedeutete, dass es um die letzte große Auseinandersetzung ging, die die Macht Satans
vernichten sollte. Der Sieg über Satan war schon sicher, denn der Teufel hatte nichts in
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Christus. Sein Tod würde nicht das Ergebnis der Macht Satans sein, sondern die Folge der
Liebe Christi zu dem Vater. Sein vollkommener Gehorsam gegenüber dem Gebot des Vaters,
ja ein Gehorsam bis zum Tod, ist der ewige Beweis seiner Liebe zum Vater.

Vers 31b

Joh 14,31b: Stehet auf, lasset uns von hier weggehen.

Mit diesen Worten, die von seiner Liebe und seinem Gehorsam zum Vater durchdrungen sind,
schließt der Herr diesen Teil seiner Reden, indem Er sagt: „Stehet auf, lasset uns von hier
weggehen.“ In Liebe zum Vater geht der Herr hin, um den Wunsch des Vaters zu tun, aber Er
verbindet seine Jünger mit sich selbst. Die Zeit wird kommen, da gilt, was Er bereits gesagt
hat: „Wo ich hingehe, könnt ihr mir jetzt nicht folgen.“ Aber es bleiben noch ein paar weitere
Schritte, die sie mit Ihm gehen können, auch wenn es auf ihrer Seite zögernde Schritte sind.
So gehen sie zusammen aus dem Obersaal in die Außenwelt.
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Kapitel 15
Leitverse: Johannes 15

Einleitung

Die Absicht und das Ziel der Rede in Johannes 13 ist es, die Gläubigen in die richtige
Beziehung zu Christus und zueinander zu bringen, damit sie Gemeinschaft oder „Teil“ mit
Christus erleben, und zwar an dem neuen Platz, den Er als Mensch in dem Haus des Vaters
eingenommen hat. In der danach folgenden Rede (Joh 14) dürfen wir Gläubige betrachten,
die diese Gemeinschaft mit den göttlichen Personen genießen – mit Christus im Haus des
Vaters, mit dem Vater, geoffenbart im Sohn, und mit dem Heiligen Geist, vom Vater gesandt.

Diese beiden Reden werden von der nun folgenden durch die Worte getrennt: „Stehet auf,
lasset uns von hinnen gehen“ (Joh 14,31). Mit diesen Worten geht der Herr mit seinen
Jüngern aus dem Obergemach in die Welt hinaus. Die nun folgenden Reden sind in ihrem
Charakter der Umgebung angepasst, in der sie gesprochen werden; denn nun werden die
Jünger in der Welt betrachtet, von der Christus verworfen wurde. In dieser Welt sollen sie
Frucht für den Vater bringen und für Christus Zeugnis abzulegen. Es ist mit Recht gesagt
worden: „Im Vorangegangenen liegt die Betonung auf Trost, im Hinblick auf den Weggang; im
Letzteren ist es Unterweisung für den Zustand, der nun folgen wird wird. Dort ebenso wie hier
unterweist und tröstet der Redende.“

Die Einteilung dieser Rede ist deutlich zu erkennen:

1. In Johannes  15,1 bis 8 lautet das Thema: Fruchtbringen für den Vater.
2. In Johannes 15,9 bis 17 finden wir die christliche Gesellschaft vorgestellt – der Kreis der

Liebe –, in der allein Frucht für den Vater gefunden werden kann.
3. In Johannes 15,18 bis 25 sehen wir die Welt ohne Christus an uns vorbeigehen – der

Kreis des Hasses –, von der die christliche Gesellschaft umgeben ist.
4. In Johannes 15,26 und 27 wird uns der Tröster – der Heilige Geist – vorgestellt, der vom

Herrn in der Herrlichkeit zeugt und die Jünger befähigt, auf der Erde Zeugnis für
Christus abzulegen.

Fruchttragen

Vers 1

Joh 15,1: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner.

Der Herr führt den Gegenstand des Fruchttragens mit den Worten ein: „Ich bin der wahre
Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner.“ Diese Worte werden einen fremden Klang in
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den Ohren der Elf gehabt haben, die durch die Psalmen und die Propheten gewohnt waren,
an Israel als den Weinstock zu denken. Der Psalm 80 redet hier von diesem Volk als dem aus
Ägypten gezogenen Weinstock. Jesaja erwähnt in seinem Gesang von dem Geliebten Gottes
Weinberg und zeigt uns mit diesem Bild die Liebe und Sorgfalt, die Jahwe auf sein Volk
verwandte (Jes 5,1-7). Jeremia redet von Israel als von „Edelreben“, aber das Volk hat keine
Frucht für Gott gebracht (Jer 2,21). Jesaja klagt, dass es nur unreife Trauben eintrug, und
Jeremia, dass sich die Edelreben in „entartete Ranken“ eines fremden Weinstocks verwandelt
hatten. In gleicher Weise spricht Hosea von einem „wuchernden Weinstock“, der nur Frucht
für sich selbst bringt, aber nicht für Gott (Hos 10,1).

Gott hat Israel viele Jahre in Langmut und Geduld auf mancherlei Weise erprobt und Frucht
an ihm gesucht. Doch Er fand nur unreife und wilde Trauben. Die letzte und größte Probe war
die Gegenwart des geliebten Sohnes. Seine wohlerwogene Verwerfung war der endgültige
Beweis, dass Israel eine „entartete Ranke“, „ein nicht tragender Weinstock“ war. So kam der
Augenblick, den Jüngern zu eröffnen, dass Israel beiseitegesetzt war. Wenn sie für Gott
Frucht tragen wollten, könnte dies nicht länger in Verbindung mit Israel, der entarteten Ranke,
sondern mit Christus, dem wahren Weinstock, sein. Christus und seine Jünger werden den
Platz Jerusalems und seiner Kinder einnehmen.

Doch während die Unterredung des Herrn uns mit dem bekannt macht, was den Platz Israels
auf Erden einnimmt, wird uns damit wohl kaum gesagt, dass dies das Christentum in seiner
himmlischen Berufung vorstellt. Es handelt sich hier nicht um Beziehungen mit Christus im
Himmel als Glieder seines Leibes durch den Heiligen Geist – eine lebendige Verwandtschaft,
die nicht gebrochen werden kann –, sondern um Beziehungen mit Christus auf Erden durch
das Bekenntnis der Jüngerschaft. Dieses Bekenntnis mag echt oder nur ein äußeres
Bekenntnis sein; daher spricht der Herr von zwei Arten von Reben: von solchen, die Leben
haben und die dies durch Fruchtbringen zeigen, und von solchen, die kein Leben haben und
deshalb hinausgeworfen und verbrannt werden.

Wie passend, dass von allen Gewächsen gerade der Weinstock als ein Bild gebraucht wird,
um zu zeigen, dass Frucht das große Thema der Unterredung und der Beweis wahrer
Jüngerschaft ist. Andere Bäume mögen auch, abgesehen von ihrer Frucht, nützlich sein. Bei
dem Weinstock ist dies nicht der Fall. Als Hesekiel vom Weinstock spricht, fragt er: „Wird Holz
davon gewonnen, um es zu einer Arbeit zu verwenden? Oder nimmt man davon einen Pflock,
um irgendein Gerät daran zu hängen?“ (Hes 15,3). Wenn der Weinstock keine Frucht
hervorbringt, ist er nutzlos.

Was ist nun die geistliche Bedeutung der Frucht? Dürfen wir nicht sagen, dass Frucht
bedeutet, dass Christus im Gläubigen zum Ausdruck kommt ? Wir lesen in Galater 5,22.23:
„Die Frucht des Geistes ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut, Enthaltsamkeit.“ Was ist dies anders als eine schöne Beschreibung Christi, als Er in
Niedrigkeit durch diese Welt wandelte? Daher, wenn solche Frucht in den Gläubigen gesehen
wird, so ist dies die Darstellung Christi in seinem Volk. Persönlich hat Er die Erde verlassen,
doch es ist die Absicht Gottes, dass Christus seinem Charakter nach in denen gesehen
werden soll, die sein sind. Christus ist der Person nach in das Haus des Vaters zurückgekehrt,
aber seinem Charakter nach wird Er in seinem Volk auf Erden fortgesetzt.
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Frucht ist nicht genau die Ausübung einer Gabe, eines Dienstes oder eines Werkes. Wir
werden ermahnt, „würdig des Herrn zu wandeln zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk
fruchtbringend“ (Kol 1,10). Diese Stelle, die uns zeigt, wie eng Fruchttragen mit guten Werken
verbunden ist, zeigt gleichzeitig, dass auch ein klarer Unterschied zwischen diesen Dingen
besteht. Die guten Werke werden in einer solchen christusähnlichen Art getan, dass in ihnen,
die den Menschen Nutzen bringen, für Gott annehmbare Frucht gefunden wird. Der natürliche
Mensch kann sehr viele gute Werke tun, doch in diesen allen wird keine Frucht für Gott
gefunden. Warnt uns doch der Apostel in 1. Korinther 13, dass wir in Dienst und guten Werken
vorangehen können und doch der Liebe bedürfen, des vornehmsten Ausdrucks der Frucht.

Wenn Dienst und Werk Frucht sein würden, dann wäre diese in weitem Maß auf jene
begrenzt, die eine Gabe haben und die Fähigkeit besitzen, diese auszuüben. Doch wenn
Frucht die Darstellung des Charakters Christi ist, so wird es in der Tat eine Möglichkeit und
ein Vorrecht für jeden Gläubigen, vom ältesten bis zum jüngsten, Frucht zu bringen.

Würde der, der Christus liebt und die Vollkommenheit dessen bewundert, an dem alles lieblich
ist, nicht wünschen, seine Gnade in irgendeinem Maß darzustellen und auf diese Weise
Frucht zu bringen? Wenn dies das Verlangen des Herzens ist, so sind uns durch den Herrn
drei Wege angegeben, die uns zur Erfüllung desselben führen:

1. Der erste Weg ist die gnädige Handlungsweise des Vaters,
2. der zweite die praktische Reinigung durch die Macht des Wortes Christi,
3. und der dritte die Verantwortlichkeit des Gläubigen, in Christus zu bleiben.

Vers 2

Joh 15,2: Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg; und jede, die
Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie mehr Frucht bringe.

1. Die Handlungsweise des Vaters wird uns durch das Bild des Weingärtners vorgestellt.
Es besteht die traurige Möglichkeit, dass einige Reben, obwohl sie in lebendiger
Verbindung mit dem Weinstock stehen, keine Frucht bringen. Solche nimmt der Vater
weg. Es ist ein großer Unterschied zwischen diesen und den verdorrten Reben in Vers 6,
die hinausgeworfen und verbrannt werden. Hier ist es der Vater, der sie wegnimmt, dort
sind es Menschen, die sie hinauswerfen. War es nicht so mit einigen korinthischen
Heiligen, deren Wandel Schande auf den Namen Christi brachte und die der Vater
deshalb nicht hierlassen konnte? Er rief sie heim. Wir lesen: „Ein gut Teil sind
entschlafen.“ Dann haben wir ein Handeln der Gnade des Vaters mit solchen, die Frucht
bringen, damit diese vermehrt werde. Solche reinigt Er. Zucht und Strafe sollen dazu
dienen, alles das zu entfernen, was hinderlich ist, die Kennzeichen Christi zum Ausdruck
zu bringen. Sein Tun mag zuweilen sehr schmerzen, denn „alle Züchtigung scheint für
die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, hernach aber gibt sie die
friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind“ (Heb 12,11). Wenn
wir vor dem Vater hinsichtlich seines Tuns mit uns geübt sind, werden wir weder
verdrießlich und verbittert noch lehnen wir uns dagegen auf, sondern wir werden
innerlich berührt und reifen heran, so dass als Ergebnis der Charakter Christi an uns
gesehen werden kann und wir Frucht bringen.

Seite 166 von 231 soundwords.de/a9938.html

https://www.soundwords.de/a9938.html


Hamilton SmithDas Johannesevangelium

Vers 3

Joh 15,3: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.

2. Zweitens ist es das Tun eines gnädigen Herrn mit uns zu dem Zweck, dass wir Frucht
bringen. Er sagt: „Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet
habe.“ Dies weist hin auf die praktische Absonderung von allem, was im Gegensatz zu
dem steht, was Christus durch sein Wort hervorgebracht hat. Zu jener Stunde waren die
Jünger rein. Waren nicht ihre Füße eben in den Händen des Herrn gewesen? Das
Wasser, das durch seine Hände angewendet worden war, hatte sein reinigendes Werk
genügend getan. Wenn wir etwas von der praktischen Reinigung des Wortes
kennenlernen möchten, dann müssen wir still zu seinen Füßen sitzen, wie es einst Maria
tat, um sein Wort zu hören. Wir alle wissen, was es heißt, mit unseren Bekenntnissen,
unseren Schwierigkeiten und Übungen zu Ihm zu gehen, und wie gut es ist, dass Er
unsere zögernden und schwankenden Worte hört. Doch selten mag es vorkommen,
dass wir mit Ihm allein sind, um seine Gesellschaft zu genießen und sein Wort zu hören.
Was kann aber besser Reinigung bewirken und Frucht hervorbringen, als zu den Füßen
Jesu zur Ruhe gekommen zu sein und sein Wort in diesem Zustand aufzunehmen?
Maria, die dieses gute Teil erwählt hatte, brachte so köstliche Frucht für Christus, dass
Er sagte: „Wo irgend dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, wird auch
von dem geredet werden, was diese getan hat, zu ihrem Gedächtnis“ (Mt 26,13).

Verse 4.5

Joh 15,4.5: Bleibet in mir, und ich in euch. Gleichwie die Rebe nicht von sich selbst
Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn
in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser
bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun.

3. Das dritte Mittel zur fruchtbaren Gestaltung des Lebens der Jünger liegt bei ihnen selbst.
Es wird mit den zweimal wiederholten Worten beschrieben: „Bleibet in mir.“ In Christus
bleiben, beständig in Abhängigkeit von Ihm wandeln, ist sowohl unser Vorrecht als auch
unsere Verantwortlichkeit. Es hat einer gesagt, dass in Christus bleiben eine praktische,
gewohnheitsgemäße Nähe des Herzens bei Ihm ist. Wenn wir gelernt haben, dass
Frucht das Hervorbringen des Wesens Christi ist – zum Ausdruck gebracht durch Liebe,
Freude, Selbstbeherrschung –, dann werden wir verstehen, dass ein solches Ideal nicht
durch eigene Anstrengung erreicht werden kann. Die Verwirklichung der sittlichen
Vorzüglichkeit der Frucht auf der einen Seite und unsere außerordentliche Schwachheit
auf der anderen wird uns von der Wahrheit der Worte des Herrn überzeugen: „Außer mir
könnt ihr nichts tun.“ Seine Frucht mag unserem Gaumen süß sein, doch nur wenn wir
unter seinem Schatten bleiben, können wir an seiner Frucht teilhaben. Ohne das Licht
und die Wärme der Sonne kann der Weinstock keine Frucht tragen, und wenn wir nicht
im Licht und in der Liebe der Gegenwart Christi bleiben, werden auch wir fruchtleer sein.
Wenn wir in Christus bleiben, dann ist Er in uns, und wenn Christus in uns ist, dann
werden wir den lieblichen Charakter Christi aufweisen.

Daraus geht wohl klar hervor, dass Frucht nicht dadurch hervorgebracht wird, dass wir sie als
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Ziel vor uns hinstellen oder uns mit ihr beschäftigen. Nein, sie ist das Ergebnis dessen, dass
wir Christus vor Augen haben, dass wir mit Ihm beschäftigt sind. Christus geht der Frucht
voraus.

Vers 6

Joh 15,6: Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und
verdorrt; und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen.

In Vers 6 werden wir mit der ernsten Sache der toten Rebe bekannt gemacht, dem bloßen
Bekenner, der nur den Namen Christi annimmt, aber keine lebendige Verbindung mit Ihm hat.
Ein solcher kann keine Frucht hervorbringen. Der im Bild gebrauchte Weingärtner gibt sich
nicht persönlich mit der toten Rebe ab, dies tun andere. Auch der Vater beschäftigt sich nicht
mit dem frucht- und leblosen Bekenner, sondern unter der Regierung Gottes führen seine
Beauftragten sein Gericht an ihm aus. In diesem Fall wird die Rebe nicht weggenommen,
sondern hinausgeworfen, sie verdorrt und man wirft sie ins Feuer und sie verbrennt. Ist nicht
Judas ein ernstes und Furcht einflößendes Beispiel einer verdorrten Rebe? Aber die, mit
denen der Herr redete, waren lebendig mit Ihm verbunden, denn sonst hätte Er nicht sagen
können: „Ihr seid rein.“ Aus diesem Grund lauten auch seine Worte nicht: „Wenn ihr nicht in
mir bleibet“, sondern: „Wenn jemand nicht in mir bleibet“. Die Sprechweise ist geändert, um
den Gedanken auszuschließen, dass ein wahrer Jünger hinausgeworfen und verbrannt
werden könnte.

Verse 7.8

Joh 15,7.8: Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr
bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht,
dass ihr viel Frucht bringet, und ihr werdet meine Jünger werden.

Nachdem uns die Wege der Gnade entfaltet worden sind, durch die das Leben der Gläubigen
fruchtbar gemacht wird, fährt der Herr fort, die Ergebnisse vorzustellen, die das Fruchttragen
hervorbringt:

1. Wenn ein Jünger mit tätigem und beständigem Herzen in Abhängigkeit von Christus
wandelt und so fortwährend durch dessen eigene Worte in Gedanken und Zuneigung
gebildet wird, so befähigt ihn dies, gemäß der Gesinnung des Herrn zu beten und zu
bitten, und diese Gebete werden erhört.

2. Ein zweites großes Ereignis steht in Beziehung zu dem Vater. Wenn wir Frucht tragen,
dann wird der Vater verherrlicht. Christus war stets der vollkommene Ausdruck des
Vaters, und in dem Maß, wie wir die Kennzeichen Christi aufweisen, stellen auch wir die
Wahrheit in Bezug auf den Vater dar; und darin wird Er verherrlicht.

3. Endlich werden wir, soweit wir Frucht tragen, selbst Christi Zeugen. Indem wir seinen
Charakter darstellen, wird vor aller Welt offenbar, dass wir seine Jünger sind.
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Die christliche Gesellschaft

In den letzten Unterredungen des Herrn bereitet eine zunehmende Entfaltung der Wahrheit die
Jünger auf die Beiseitesetzung des irdischen jüdischen Systems zu, mit dem sie verbunden
waren, sowie auf die Einführung der neuen christlichen Gesellschaft, die in ihrem Ursprung
und Ziel himmlisch ist, obwohl die Jünger noch eine Weile in der Welt gelassen wurden, um
selbst Christus, den Menschen in Herrlichkeit, darzustellen.

Indem wir auf die Aussprüche des Herrn achten, ist es gut, uns zwei große Tatsachen vor
Augen zu halten, die der ganzen Belehrung der Abschiedsworte des Herrn zugrunde lieben.
Erstens, dass der Herr im Begriff stand, diese Welt zu verlassen, um seinen neuen Platz als
Mensch im Himmel einzunehmen, und zweitens, dass eine göttliche Person – der Heilige
Geist – vom Himmel auf die Erde herabkam. Infolge dieser zwei großen Tatsachen würde auf
dieser Erde eine mit Christus in Herrlichkeit sowie untereinander durch den Heiligen Geist
vereinigte Gesellschaft von Gläubigen gefunden. An diese neue Gesellschaft, die durch die
Jünger vertreten wird, wendet sich der Herr in diesen letzten Worten.

Nachdem Er ihnen das Verlagen seines Herzens enthüllt hat, dass sie Frucht tragen möchten,
stellt Er ihnen nun die neue christliche Gesellschaft vor, denn nur in dieser kann solche
gefunden werden. Ist es nicht klar, dass der volle Ausdruck der Frucht eine Gesellschaft
voraussetzt? Denn viele der Gnaden Christi können schwerlich durch einen alleinstehenden
Jünger zum Ausdruck gebracht werden. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit und andere Züge
Christi, können praktisch nur in Gesellschaft mit anderen zur Darstellung kommen. In den
ersten Versen von Johannes 13 wird uns gesagt, dass während der Abwesenheit Christi
solche auf Erden sein werden, die Er „die Seinen“ nennt und die Er bis ans Ende liebt. Das
Letztere besagt, dass sie trotz allen Fehlens bis ans Ende die Seinen sein werden. Nach
außen hin mögen sie zusammengebrochen und zerstreut sein, doch in seinen Augen sind sie
noch da. „Der Herr kennt, die sein sind.“ Glücklich sind jene Gläubigen, die ihre Freude in der
Gesellschaft der Seinen haben. Wenn Christus persönlich hier wäre, würden wir alle gern in
seiner Gesellschaft sein, doch da Er hinweggegangen ist, so sind wir sicherlich gern mit
denen zusammen, die etwas von seinem Charakter zum Ausdruck bringen. Wenn wir inmitten
all der Verwirrung der Christenheit noch einige finden, die ohne Anmaßung in sittlicher
Hinsicht etwas von Christus darstellen, so werden diese ohne Zweifel sehr anziehend für ein
Herz sein, das Christus liebt; während die großen religiösen Systeme, in denen so viel von
dem Menschen und so wenig von Christus ist, aufhören, irgendwelche Anziehungskraft auf
uns auszuüben.

Wie wichtig ist es deshalb, dass wir mit Ernst auf eine Stelle achten, die uns die großen
sittlichen Kennzeichen der neuen christlichen Gesellschaft entfaltet, die die Versammlung
Christi während seiner Abwesenheit bildet. Wenn wir von christlicher Gesellschaft reden,
müssen wir uns davor hüten, diese einerseits auf eine bestimmte Anzahl von Gläubigen zu
begrenzen, andererseits sie aber auch nicht auf jene auszudehnen, die nicht Christi sind.

Verse 9.10

Joh 15,9.10: Gleichwie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt; bleibet in
meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben,
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gleichwie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.

1. Das erste große Kennzeichen der christlichen Gesellschaft ist die Liebe Christi. Die
christliche Gesellschaft wird von Christus geliebt. Sie mag von der Welt nicht gekannt
sein oder, wenn dies doch der Fall, verachtet und gehasst werden, aber von Christus
wird sie geliebt. Und von einer solchen Tiefe ist seine Liebe, dass sie nur an der Liebe
des Vaters zu Christus gemessen werden kann. Der Vater hat auf Christus als einen
Menschen herabgeblickt und Ihn mit all der Vollkommenheit der göttlichen Liebe geliebt,
und jetzt blickt Christus aus der Herrlichkeit auf die Seinen, und durch die geöffneten
Himmel strömt seine Liebe auf sie herab. Zu solchen sagt der Herr: „Bleibet in meiner
Liebe.“

Ihre Freude an ihrer Segnung sowie ihre Kraft im Zeugnis hängt davon ab, dass sie
bewusst in der Liebe Christi bleiben. Jene anderen, ernsten Worte des Herrn: „Du hast
deine erste Liebe verlassen“, die an einem späteren Tag an den Engel der Versammlung
zu Ephesus gerichtet wurden, zeigen den ersten Schritt auf dem Weg an, der zum Verfall
und zur Zerstreuung der christlichen Gesellschaft auf Erden führt. Der nächste Schritt
abwärts war der, dass sie aufhörten, ein gemeinsames Zeugnis für Christus zu sein, der
Leuchter wurde von seiner Stelle weggerückt (Off 2,4.5). Wenn Christen in der Freude
göttlicher Liebe wandeln, dann kann nichts ihr gemeinsames Zeugnis hindern, wenn sie
aber ihre erste Liebe zu Christus verlieren, weil sie seine Liebe nicht mehr genießen,
dann wird ihr gemeinsames Zeugnis vor der Welt bald ein Ende haben. Wie oft hat sich
die Geschichte der Kirche als ein Ganzes in den örtlichen Gemeinschaften der Heiligen
wiederholt. Wenn jedoch einige den Worten des Herrn entsprechen und in seiner Liebe
bleiben, so mögen sie auf die Leitung des Herrn achten, denn Er zeigt den Weg. Wir
können nur dann in seiner Liebe bleiben, wenn wir den Pfad des Gehorsams wandeln.
„Wenn ihr meine Gebote haltet , so werdet ihr in meiner Liebe bleiben.“ Das Kind, das in
Ungehorsam gegen seine Eltern seinem eigenen Willen nachgeht, schätzt oder erfreut
sich nur in geringem Maß der Liebe derselben. Nur wenn wir im Gehorsam gegen die
uns bekannten Gedanken des Herrn wandeln, können wir uns im Genuss seiner Liebe
erhalten.

Wie ein Mensch nur dann im Sonnenschein bleibt, wenn er den Ort nicht verlässt, wo
dieser hinfällt, so können auch wir den Weg des Gehorsams nicht aufgeben. Auf diesem
ruht die Liebe Christi. Sie scheint auf dem ganzen Pfad seiner Gebote. Das Halten
derselben schafft nicht die Liebe, genau wie das Wandeln im Sonnenschein nicht diesen
hervorbringt. Und aus diesem Grund werden wir nicht ermahnt, die Liebe zu suchen, zu
verdienen oder zu erlangen, sondern in ihr zu bleiben . Der Herr war das vollkommene
Beispiel von einem Menschen, der auf dem Pfad des Gehorsams wandelte und deshalb
sagen konnte: „Gleichwie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner
Liebe bleibe.“

Vers 11

Joh 15,11: Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch sei und eure
Freude völlig werde.
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2. Das zweite große Kennzeichen der christlichen Gesellschaft ist ihre Freude. Aber es ist
die Freude Christi. Der Herr sagt: „Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine
Freude in euch sei und eure Freude völlig werde.“ Dies ist nicht bloß eine natürlich
Freude noch weniger die Freude der Welt; nein, es ist die Freude Christi – eine Freude,
die hervorfließt aus dem ununterbrochenen Genuss der Liebe des Vaters. Es gibt gewiss
irdische Freuden, die von Gott gutgeheißen werden und die an ihrem Platz und zu ihrer
Zeit richtig angewendet werden dürfen. Aber solche Freuden werden uns nicht
befriedigen, sie erblassen und vergehen. Der Wein irdischer Freuden hat ein schnelles
Ende. Wir mögen in der Tat „auf dem Wege aus dem Bache trinken“, der doch
vertrocknet (Ps 110,7; 1Kön 17,7). Es gibt jedoch eine Quelle der Freude in dem
Gläubigen, die ins ewige Leben quillt, die nie versiegt. In Verbindung hiermit redet der
Herr von seiner Freude als von einer, die in uns „bleibt“. Dies ist wirklich eine Freude, die
alle vergänglichen Freuden überdauert. Die Freude, die ihre Quelle in der Liebe des
Vaters hat, wird Bestand haben wie die Liebe, aus der sie hervorkommt.

Doch diese Freude bleibt nicht nur, sie wird auch, wie der Herr zu seinen Jüngern sagt,
„in euch“ sein. Da sie in uns ist, so gleicht sie nicht der Freude dieser Welt, die von
äußeren Umständen abhängig ist. In Psalm 4,7 lesen wir: „Du hast Freude in mein
Herz gegeben, mehr als zur Zeit, da ihres Kornes und Mostes viel war.“ Irdische
Freuden hängen von dem Gedeihen äußerer Umstände ab, aber die Freude des Herrn
ist in dem Herzen. Seinen äußeren Umständen nach war der Herr ein verworfener und
vereinsamter Mensch, „ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut“, doch auf dem
Pfad, den Er im Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters wandelte, blieb Er in
beständiger Verwirklichung der Liebe des Vaters, und in dieser Liebe fand Er die
dauernde Quelle all seiner Freude. Auch wir werden, soweit wir gehorsam sind, in dem
Sonnenschein seiner Liebe bleiben und eine Fülle von Freude finden, die keinen Raum
lässt für Betrübnis über das Fehlgehen der Dinge hier auf Erden.

Verse 12.13

Joh 15,12.13: Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebet, gleichwie ich euch geliebt
habe. Größere Liebe hat niemand, als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine
Freunde.

3. Drittens wird die neue Gesellschaft durch Liebe gekennzeichnet; sie wird nicht nur
geliebt, sondern sie liebt selbst. Denn das Gebot des Herrn für sie ist: „… dass ihr
einander liebet, gleichwie ich euch geliebt habe.“ Diese Liebe ist nicht nach
menschlichem Muster, die oftmals Eigenliebe ist, sondern eine Liebe, die keinen
geringeren Maßstab als des Herrn Liebe zu uns hat. In ihr ist nichts für das Ich. der Herr
sagt von ihr: „Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für
seine Freunde.“ Hier wird der Tod nicht in seinem versöhnenden Charakter betrachtet,
sondern als der erhabene Ausdruck der Liebe. Irdische Liebe wird oft durch etwas
Liebenswürdiges hervorgerufen; göttliche Liebe dagegen erhebt sich über all unsere
Schwachheiten und Fehler und liebt uns trotz manchem, was durchaus nicht
liebenswürdig ist. Sie erhebt sich jedoch über alles Unliebenswürdige und dient ihrem
Gegenstand dadurch, dass sie das größtmögliche Opfer bringt: die Hingabe des Lebens
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für den Freund. Kann es einen größeren Beweis, einen höheren Standpunkt geben?

Verse 14.15

Joh 15,14.15: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was irgend ich euch gebiete. Ich
nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut; aber ich
habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch
kundgetan habe.

4. Viertens ist die christliche Gesellschaft eine solche, der Vertrauen geschenkt wird. Sie ist
bereichert durch die Freundschaft Christi und durch Einweihung in die Kenntnis der
Ratschlüsse des Vaters. Der Herr behandelt die Seinen nicht länger mehr als Knechte,
denen Anweisungen gegeben werden, sondern als Freunde, denen Geheimnisse
anvertraut werden. Er sagt, dass Er alles, was Er von seinem Vater gehört hat, ihnen
kundtun werde. Waren denn die Jünger nach 2. Petrus 1,1, Judas 1 und Römer 1,1 nicht
Knechte Jesu Christi? Gewiss, doch sie waren mehr als das: Sie waren Freunde, und
wenn auch das Vorrecht, Knecht zu sein, groß ist, das Vorrecht, Freund zu sein, ist
größer. Der Knecht als solcher „weiß nicht, was sein Herr tut“. Er kennt nur die ihm
auferlegte Arbeit, und ihm sind nur die zu ihrer Verrichtung notwendigen Anweisungen
gegeben. Der Knecht aber, der als Freund behandelt wird, weiß mehr. Ihm ist der
geheime Vorsatz seines Meisters bekannt, für den das Werk unternommen wird. Und
noch mehr: Mit einem Freund sprechen wir über unser Vorhaben, da wir wissen, dass
dieser daran sein tiefes Interesse hat, obwohl es ihn nicht direkt angeht. So verkehrte
Gott mit Abraham, dem Mann, der Freund Gottes genannt wird. Es steht geschrieben:
„Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will?“ Ferner sehen wir, dass Gehorsam
gegenüber den Geboten des Herrn den Platz des Freundes sichert, wie er früher die
Freude der Liebe festhielt. Wir werden wenig von den Ratschlüssen des Vaters
verstehen, es sei denn, dass wir den Geboten des Herrn gehorchen. In einem solchen
Fall behandelt uns der Herr als Freunde, indem Er uns alles mitteilt, was Er vom Vater
gehört hat.

Vers 16

Joh 15,16: Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch
gesetzt, auf dass ihr hingehet und Frucht bringet, und eure Frucht bleibe, auf dass, was
irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe.

5. Fünftens ist die christliche Gesellschaft eine auserwählte Gesellschaft. Der Herr sagt
von ihr: „Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt.“ Die Wahl ist
von Ihm ausgegangen, nicht von uns. Wie gut, dass dem so ist. Hätten wir in einem
Augenblick der Gefühlsaufwallung den Herrn als unseren Meister erwählt, um
hinzugehen und Frucht zu bringen, so würden wir wohl unter dem Druck der Umstände
uns schon längst wieder umgewandt haben. Die Freiwilligen, die zeitweise den Pfad des
Herrn kreuzten, schöpften aus ihrem Entschluss nur wenig Ermutigung und gingen nur
ein kurzes Stück mit Ihm, der nicht hatte, wo Er sein Haupt hinlegte, und der von den
Menschen verworfen war. Doch von denen, die Er berufen hatte, konnte Er sagen: „Ihr
aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen“ (Lk 6,13; 9,1;
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22,28). Hier handelt es sich gewiss nicht um die über alles erhabene Wahl zum ewigen
Leben, sondern um die Liebe, die uns erwählte und dazu bestimmte, Frucht zu bringen,
die bleiben sollte. Wie gesegnet ist dies in den Aposteln erfüllt worden, denn die Gnaden
Christi, die in ihrem Leben zum Ausdruck kamen, haben sie für alle Zeiten zu Beispielen
für die Herde gemacht.

6. Endlich ist die christliche Gesellschaft eine betende und von Gott abhängige
Gesellschaft, die in dem Namen Christi Zugang zum Vater hat. In der Freude der Liebe
Christi und als Freunde seines Vertrauens würdig befunden, werden sie so in seiner
Gesinnung unterwiesen sein, dass Er ihnen geben kann, was immer sie im Namen
Christi vom Vater erbitten.

So ist der christliche Kreis nach den Gedanken des Herrn. Es ist ein Kreis, in dem alles, was
Christi ist, gekannt und genossen werden kann, denn wie lieblich klingt das kleine Wort
„mein“ von den Lippen des Herrn. Im Hinblick auf die Seinen sagt Er: „Meine Liebe, meine
Freude, meine Gebote, meine Freunde, mein Vater und mein Name.“ Ferner wird hier die
ganze Geschichte der Liebe in der Liebe des Vaters zum Sohn, der Liebe des Sohnes zu
seinem Volk, der Liebe seines Volkes untereinander gefunden. Jeder Schritt ist beides: die
Quelle und das Maß für den nächsten.

Wie schön ist das Gemälde der christlichen Gesellschaft, wie es vom Herrn selbst entworfen
ist! Leider aber suchen wir vergebens nach einem allgemeinen praktischen Ausdruck der
Wünsche des Herrn unter seinem Volk. Doch auch so, getrennt und zerstreut wie wir sind,
lasst uns unseren Wandel nicht nach einem niederen Maßstab einrichten, sondern ein jeder
suche persönlich, den Gedanken des Herrn zu entsprechen.

Vers 17

Joh 15,17: Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebet.

„Dies“, wovon der Herr eben gesprochen hat, wurde mit der Liebe Christi zu den Seinen
eingeführt; der Zweck ist, die Jünger in Liebe zu vereinigen. Wie passend sind deshalb die
Worte des Herrn: „Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebet.“

Die Welt

Verse 18.19

Joh 15,18.19: Wenn die Welt euch hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat.
Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das Ihrige lieben; weil ihr aber nicht von der
Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt.

In einer sehr kostbaren Weise hat uns der Herr die neue christliche Gesellschaft vorgestellt,
nicht in ihrer Bildung oder Verwaltung, denn dazu war die Zeit noch nicht gekommen, sondern
in ihren sittlichen Kennzeichen und ihren geistlichen Vorrechten. Sie wird als eine
Genossenschaft betrachtet, die von der Liebe Christi beherrscht wird, die in seiner Liebe
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bleibt und die durch Liebe untereinander zusammengehalten wird. In den Worten, die folgen
(Joh 15,18.19), verlässt der Herr in Gedanken den christlichen Kreis der Liebe und spricht
von dem weltlichen Kreis des Hasses, indem Er auf diese Weise seinen Jüngern warnend den
wahren Charakter der Welt zeigt, von der sie umgeben sind und auf deren Verfolgung Er sie
vorbereitet.

Wenn wir mit Christus die Liebe, Freude und heilige Vertrautheit innerhalb des Kreises teilen,
so ist es auch nötig, zubereitet zu werden, mit Christus teilzuhaben an dem Hass und der
Verwerfung seitens der Welt. Wir finden hier keine Andeutung, dass die Jünger versuchen
sollten, das Beste aus diesen zwei Welten zu machen, wie man zu sagen pflegt. Christus
oder die Welt muss es heißen, nicht etwa Christus und die Welt. Eine Gesellschaft, die auf

irgendeine Art die Gnaden Christi darstellt, wird von der Welt als eins mit Ihm anerkannt, und
der Hass, den sie Christus gegenüber zum Ausdruck brachte, wird auch seinem Volk
entgegengebracht werden. Der Ihm entgegengebrachte Hass und die Ihm widerfahrene
Verfolgung wird auch ihr Teil sein.

Die Welt ist ein weitreichendes System, das jede Rasse und Klasse und jede falsche Religion
umfasst, und sie alle haben eins gemeinsam: den Hasse gegen Gott. Die Welt, die die Jünger
umgab, war die Welt des verdorbenen Judentums. Heute ist die Welt, mit der die Gläubigen
hauptsächlich in Berührung kommen, die Welt des verdorbenen Christentums. Ihre äußere
Form mag sich von Jahrhundert zu Jahrhundert ändern, im Innern ist sie stets durch
Abneigung gegen Gott und Hass gegen Christus gekennzeichnet. Weshalb sollten diese
einfachen Menschen von der Welt gehasst werden? Waren sie nicht hauptsächlich eine
Gesellschaft von Armen, die einander liebten, die auf ehrbare Weise lebten und den Gewalten
unterworfen waren, ohne sich mit ihrer Politik abzugeben? Gingen sie nicht aus, eine gute
Botschaft zu verkünden und gute Werke zu tun? Warum sollten solche gehasst werden?

Der Herr gibt dafür zwei Gründe an. Erstens waren sei eine Gesellschaft von Menschen, die
Christus aus der Welt erwählt hatte, und zweitens bekannten sie den Namen Christi vor der
Welt (Joh 15,21). Der erste Grund würde in besonderer Weise den Hass der religiösen Welt
hervorrufen und der zweite den Hass der Welt im Allgemeinen. Zu allen Zeiten hat nichts den
Hass des religiösen Menschen so erregt als die über alles erhabene Gnade, die die religiösen
Anstrengungen der Menschen übersteigt und die Ausgestoßenen und Verdorbenen aufnimmt
und segnet. Der einfache Hinweis auf die Gnade, die in früheren Tagen eine heidnische Witwe
segnete und einen heidnischen Aussätzigen heilte, erregte Zorn und Hass der religiösen
Führer von Nazareth gegen Christus. Die über alles erhabene Gnade, die den jüngeren Sohn
wieder aufnahm, erzürnte den älteren.

Verse 20.21

Joh 15,20.21: Gedenket des Wortes, das ich euch gesagt habe: Ein Knecht ist nicht
größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen;
wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles
werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich
gesandt hat.

Ferner werden die Jünger unterwiesen, dass dieser Hass in Verfolgung übergeht. „Wenn sie
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mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen.“ Dieser tätige Ausdruck des Hasses ist
mehr mit dem Bekenntnis des Namens Christi verbunden, denn der Herr sagt: „Dies alles
werden sie euch tun um meines Namens willen.“ Die Verfolgung Christi oder seiner Jünger
beweist, dass sie den nicht kennen, der Christus gesandt hat – den Vater.

Verse 22-25

Joh 15,22-25: Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie
keine Sünde; jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst
auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer
getan hat, so hätten sie keine Sünde; jetzt aber haben sie gesehen und gehasst sowohl
mich als auch meinen Vater. Aber auf dass das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz
geschrieben steht: „Sie haben mich ohne Ursache gehasst“.

Es gibt jedoch keine Entschuldigung für solche Unwissenheit. Des Herrn Worte und Werke
nehmen der Welt eine solche, sowohl für ihren Hass als auch für ihre Unwissenheit. Wenn
Christus nicht gekommen wäre und solche Worte in der Welt gesprochen hätte, die kein
Mensch je gesprochen hat, und wenn Er nicht unter ihnen Werke getan hätte, die kein anderer
tun konnte, so könnte man ihnen nicht die Sünde absichtlicher Feindschaft gegen Christus
oder den Vater zum Vorwurf machen. Sie würden wohl gefallene Geschöpfe sein, doch
schwerlich wäre es an den Tag getreten, dass sie wissentlich Gott hassten. Jetzt aber gab es
keinen Vorwand für ihre Sünde. Es gab kein Verbergen der Schuld der Welt; die Schuld war
ans Licht gekommen. Christus hat das Herz des Vaters durch seine Worte und seine Werke
völlig enthüllt. Aber dadurch kam nur der Hass des Menschen gegen Gott zum Vorschein. Die
Welt als solche wurde ohne Hoffnung gelassen, denn nach ihrem eigenen Gesetz hasste sie
Christus ohne Ursache. Deshalb ist der Hass der Welt nicht länger Unwissenheit, er ist Sünde.
Es ist ein Hass ohne Ursache. Ach, wir Christen mögen der Welt bisweilen Grund zum
Hassen geben, doch in Christus war keine. Es gibt jedoch eine Ursache dazu, sie liegt aber
nicht in dem, der gehasst wird, sondern in dem Herzen dessen, der hasst.

Die Kraft zum Zeugnis

Verse 26.27

Joh 15,26.27: Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater
senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir
zeugen. Aber auch ihr zeuget, weil ihr von Anfang an bei mir seid.

Wenn der Kreis der Liebe von einem Kreis des Hasses umgeben ist, von einer verfolgenden
Welt, die die Jünger Christi mit blinder Wust hasst, wie ist es dann möglich, irgendein Zeugnis
für Christus auf der Erde, von der Er hinweggegangen ist, aufrechtzuerhalten? Der christliche
Kreist ist klein, und die, aus denen er besteht, sind schwach. Der Herr selbst vergleicht sie mit
einer kleinen Herde inmitten von Wölfen. In wessen Kraft werden nun die Jünger in einer
Christus hassenden Welt stehen und Zeugnis für Ihn ablegen? Sie können und werden dies
tun in der Kraft des Heiligen Geistes, einer göttlichen Person, die vom Vater kommen wird.

Wie gut kannte der Herrn den schrecklichen Charakter der Welt und ihren unbarmherzigen
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Hass, denn war nicht der Sturm ihrer Feindschaft in seiner vollen Wut über Ihn
hereingebrochen? Aber Er kannte auch die Schwachheit jener, die Ihn liebten und die Ihm
nachgefolgt waren. Stand nicht Petrus im Begriff, Ihn zu verleugnen, und würden die anderen
Ihn nicht verlassen? Wie gut wusste Er, dass sie, sich selbst überlassen, nie imstande sein
würden, irgendein Zeugnis für ihn aufrechtzuerhalten, wenn Er in die Herrlichkeit gegangen
war? Da Er die Verdorbenheit der Welt und die Schwachheit der Jünger kannte, ermutigte Er
sie durch die Ankündigung, dass der Sachwalter, der Geist der Wahrheit, den Er ihnen von
dem Vater senden würde, von Ihm zeugen würde. Wie schwach auch immer die Jünger und
wie mächtig die Welt sein würde, „er wird von mir zeugen“; wie sehr auch die Jünger
versagen und die Welt sie verfolgen würde, „er wird von mir zeugen“ . Er wird auf Erden von
der Herrlichkeit des Sohnes im Himmel Zeugnis ablegen. Die Welt wird Christus an den
niedrigsten Ort, ans Kreuz, bringen, der Himmel aber wird Ihn am höchsten Platz der
Herrlichkeit krönen, und der Heilige Geist wird kommen, um von seiner Herrlichkeit zu zeugen.
Der Sohn war von dem Vater gekommen und hatte diesen bekannt gemacht, der Heilige Geist
würde von dem Vater kommen und Zeugnis von dem Sohn geben.

Im Blick auf das Kommen des Geistes fügt der Her noch hinzu: „Aber auch ihr zeugt …“ Als
Grund dafür gibt Er an: „… weil ihr von Anfang an bei mir seid.“ Gewiss sind wir im
buchstäblichen Sinn nicht mit Jesus gewesen, wie dies die Jünger waren, die Ihn von Anfang
seines Dienstes an begleitet hatten. Doch dessen ungeachtet bleibt es in sittlicher Hinsicht
wahr, dass wir auch mit Ihm vertraut sein müssen, wenn wir Christi Zeugen vor den Menschen
sein wollen. Als der Heilige Geist gekommen war, gaben Petrus und Johannes ein so
eindringliches Zeugnis von Christus vor der sie verfolgenden Welt, dass ihre Verfolger
erkannten, „dass sie  mit Jesus gewesen waren“ (Apg 4,13).

So bringt der Herr zwei große Tatsachen vor uns: die eine, dass der Heilige Geist von
Christus in Herrlichkeit zeugt, und die andere, dass die Jünger Zeugnis vor den Menschen
geben. Kommen nicht diese beiden Tatsachen in der Geschichte des Stephanus klar ans
Licht? Umringt von einer religiösen Welt, die Christus verworfen hatte, in ihrer Wurt mit den
Zähnen knirschte und den Stephanus steinigte, stand dieser in der Kraft des Heiligen Geistes,
schaute gen Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus. Dann gab er Zeugnis vor der
Welt: „Siehe“, sagte er, „ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur
Rechten Gottes stehen.“ Der Heilige Geist bezeugte dem Geiste des Stephanus, dass
Christus in Herrlichkeit war, und Stephanus bezeugte dies vor der Welt.

Dieser Zeuge war der erste einer langen Reihe von Märtyrern, doch trotz allem, was die Welt
getan hat und noch tun wird, dürfen wir mit Vertrauen auf den Herrn sagen, dass, wie es ein
Zeugnis für Christus gegeben hat, es auch ein solches geben wird, solange die christliche
Gesellschaft auf Erden ist, und zwar aus dem Grund, weil der Heilige Geist auf Erden
gegenwärtig ist und in seiner großen und unwiderstehlichen Macht in und beim Volk Gottes
bleibt.
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Kapitel 16
Leitverse: Johannes 16

Einleitung

Wenn wir über die letzten Worte des Herrn Jesus nachdenken, wie sie in Johannes 13 bis 16
niedergelegt sind, müssen wir berücksichtigen, dass der Herr die Seinen darauf vorbereiten
will, während der Zeit seiner Abwesenheit dort, wo Er verworfen wurde, Zeugnis für Ihn
abzulegen.

In den vorangegangenen Reden haben wir gesehen, dass folgende Dinge notwendig sind,
damit dieses große Ziel erreicht wird:

Wir haben unsere Füße gewaschen (Joh 13).
Unsere Herzen sind getröstet und wir sind mit göttlichen Personen verbunden (Joh 14).
Unser Leben offenbart das Wesen Christi,
während unsere Lippen geöffnet sind, um für Christus zu zeugen (Joh 15).

Schließlich werden wir in dieser letzten Rede unterwiesen, wie wir mit Verständnis dienen
können und nicht zum Straucheln gebracht werden durch die Behandlung, die wir von einer
religiösen Welt erfahren mögen, die aber Christus verwirft. Die Unterweisung in die Gedanken
Christi ist der große Gegenstand, der dieser letzten Rede zugrunde liegt. Im Dienst des Herrn
mag es viel Eifer geben, aber nicht nach Erkenntnis, und darum gibt es wenig Erfolg und viel
Enttäuschung. Wie wichtig ist es daher, die Gedanken des Herrn zu erfassen.

Die Unterweisung dieser Rede wird in der folgenden Reihenfolge vorgestellt:

1. Wir werden vorgewarnt im Blick auf die Behandlung, die die religiöse Welt denen
zuteilwerden lassen wird, die für Christus zeugen (Joh 16,1-4).

2. Wir lernen, dass es nötig ist, dass Christus zum Vater geht und der Sachwalter zu uns
kommt, damit wir Verständnis bekommen können über die Gedanken Christi (Joh
16,5-7).

3. Wenn der Geist kommt, wird Er die Gläubigen über den wahren Charakter dieser
gegenwärtigen bösen Welt unterweisen (Joh 16,8-11).

4. Durch den Heiligen Geist werden die Gläubigen in die Erkenntnis einer anderen Welt
eingeführt: der zukünftigen Welt (Joh 16,12-15).

5. Schließlich werden die Gläubigen über den wahren Charakter des neuen Tages belehrt,
dessen Anbruch bevorsteht (Joh 16,16-33).

Verfolgung durch die religiöse Welt (Joh 16,1-4)
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In der vorhergehenden Rede hatte der Herr seinen Jüngern die Kennzeichen der neuen
christlichen Gemeinschaft genannt, deren Vorrecht es sein würde, für den Vater Frucht zu
bringen und Zeugnis für Christus abzulegen in einer Welt, in der Christus abwesend war.

Vers 1

Joh 16,1: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht Anstoß nehmt.

Jene aber, die in irgendeinem Maß den Charakter Christi tragen und in einer Welt, die
Christus hasst, für Ihn zeugen, werden gewiss mit den Leiden und Verfolgungen, die uns in
den Einleitungsversen dieses Kapitels vorgestellt werden, konfrontiert werden. Die
aufmerksame und zärtliche Liebe des Herrn, die das Leiden der Seinen voraussieht, gibt
ihnen diese liebevolle Warnung, damit sie nicht irrewerden, wenn Verfolgung einsetzt. Sie
hatten natürliche Vorurteile, die aus ihren Bindungen an die alte Haushaltung stammten. Dazu
besaßen sie noch keine Kenntnis von der neuen christlichen Zeitepoche, die gerade dabei
war anzubrechen. Wären sie nicht gewarnt worden, hätte das ein Grund zum Straucheln
werden können, sobald ihnen Verfolgung begegnete. Die weitere Geschichte der Jünger wird
beweisen, wie nötig diese Warnung war.

Johannes der Täufer war einmal nahe daran, am Glauben irrezuwerden. Sein Glaube erfuhr
durch die Behandlung, die er erfuhr, einen schweren Schock, denn sie war seinen Gedanken
völlig fremd. Aufgrund seines treuen Zeugnisses kommt er ins Gefängnis. Weil er die
Gedanken des Herrn nicht kennt, schickt er eine Botschaft an Ihn: „Bist du der Kommende?“
Und er erhält die Antwort: „Glückselig ist, wer irgend sich nicht an mir ärgern wird.“ Diese
Gefahr drohte auch den Jüngern. Voll mit der falschen Hoffnung auf eine unmittelbar
bevorstehende Erlösung Israels, waren sie kaum auf Verfolgung durch Israel vorbereitet. Ihre
falschen Erwartungen setzten sie der Gefahr aus, dass sie an ihrem Glauben irrewurden.

Verse 2.3

Joh 16,2.3: 2 Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt aber die
Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. 3 Und
dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben.

Die Warnung des Herrn bereitet sie nicht nur auf Verfolgung vor, sondern auf religiöse
Verfolgung. Die Jünger Christi würden aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Das würde
den Verlust jeglicher Gemeinschaft mit sich bringen, sei es in der Familie, im sozialen oder
politischen Kreis (Joh 9,22). Diese religiöse Verfolgung würde aus religiösen Motiven
hervorkommen: „… dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst darzubringen.“
Je größer daher ihre Ernsthaftigkeit, desto rücksichtsloser die Verfolgung. Doch diese
Verfolgung würde aus der Unkenntnis des Vaters und des Sohnes herrühren. Und so ist es
seither bei jeder Form religiöser Verfolgung gewesen. Es ist zu Recht gesagt worden: „So wie
es bei den Juden war, die Christen verfolgten, so war es mit den Christen, die Christen
verfolgten. Es sind Dinge verübt worden ,zur Ehre Gottes‘ und ,im Namen Christi‘, zu denen
der, der vom Himmel herabschaut, nur sagen würde: ‚Sie haben weder den Vater noch mich
erkannt.‘“
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Vers 4

Joh 16,4: Dies aber habe ich zu euch geredet, damit, wenn die Stunde gekommen ist,
ihr euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von
Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war.

In den kommenden Tagen würde die Verfolgung zu einer Gelegenheit werden, sich an die
Worte des Herrn zu erinnern und die Herzen der Jünger zu trösten mit einem neuen
Bewusstsein der Allwissenheit, die das vorausgesehen hatte, und der Liebe, die vorgewarnt
hatte. Bisher war es nicht nötig gewesen, von diesen Dingen zu sprechen, denn der Herr war
selbst anwesend, um sie zu schützen und zu bewahren. Diese Dinge gehörten in die Zeit
seiner Abwesenheit, nicht in die Zeit seiner Anwesenheit.

Die Notwendigkeit für den Weggang des Herrn (Joh 16,5-7)

Verse 5-7

Joh 16,5-7: 5 Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von
euch fragt mich: Wohin gehst du? 6 Doch weil ich dies zu euch geredet habe, hat
Traurigkeit euer Herz erfüllt. 7 Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich,
dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch
kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden.

Wenn die Jünger in die Gedanken des Herrn unterwiesen werden sollten, war es notwendig,
dass Er zuvor wegging und der Sachwalter kam. Der Herr anerkannte ihre Zuneigung zu Ihm
und empfand zartes Mitgefühl für sie wegen der Traurigkeit, die ihre Herzen erfüllte, wenn sie
an die Trennung von Ihm dachten. Da Er jedoch wusste, welch unermesslichen Nutzen sie
von dem Kommen des Geistes haben würden, kann Er sagen: „Es ist euch nützlich, dass ich
weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen.“ Wir
mögen nur zögernd erfassen, welch unendlicher Segen für uns und welche Verherrlichung für
Christus aus der Gegenwart des Geistes strömt; es sollte aber unsere Wertschätzung für die
Gabe des Geistes vergrößern, wenn wir sehen, welch einen hohen Wert der Herr der Gabe
des Geistes beimaß. Die Gesellschaft des Herrn auf seinem Erdenweg muss wirklich
gesegnet gewesen sein; es war gesegnet, seine Werke der Macht zu sehen und seine Worte
der Liebe zu hören, seine Vortrefflichkeiten anzuschauen und seine Fürsorge zu erfahren.
Dennoch würde sein Weggang ein größerer Gewinn sein: Denn durch das Kommen des
Geistes können Gläubige in eine tiefere Vertrautheit mit Christus geführt werden, in eine
größere Wertschätzung seiner Vortrefflichkeiten, und vor allem können sie zur Erkenntnis
Christi in seiner Erhöhung als Mensch in der Herrlichkeit gelangen.

Christus in der Herrlichkeit durch den Geist zu erkennen, muss weitaus gesegneter sein, als
Ihn hier auf Erden im Fleisch gekannt zu haben. Es beinhaltet eine Vereinigung mit Christus in
der Auferstehung, die jedoch unmöglich war, während Er auf der Erde lebte. Vereinigung mit
einem Menschen im Himmel ist weitaus gesegneter als Gemeinschaft mit einem Menschen
auf der Erde. Doch die Beschäftigung mit dem unmittelbaren Kummer darüber, den Herrn zu
verlieren, machte die Jünger blind für den Segen, den Gott in Verbindung mit ihrem Kummer
für sie bereithielt.
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Wir können daraus einen Grundsatz mit einer weiten Anwendung ableiten: Wenn wir mit den
gegenwärtigen Lebensumständen beschäftigt sind, verdeckt uns das Gottes Absicht über
einen zukünftigen Segen, der aus den sorgenvollen Umständen hervorgehen soll. Die
Beschäftigung der Jünger mit ihrem unmittelbaren Kummer verbarg ihren Augen die große
Tatsache, dass der Herr durch seinen Weggang ihnen den Weg öffnen wollte zur Entfaltung
all der gewaltigen Ratschlüsse Gottes zur Verherrlichung Christi und zum Segen seines
Volkes. So geht es oft uns selbst. Wenn wir ganz eingenommen sind durch irgendwelche
gegenwärtigen schmerzlichen Umstände, übersehen wir den Segen und die Auferbauung der
Seele, in die Gott uns gerade durch diese Lebensumstände führen möchte. Wir vergessen
das Wort, das uns sagt: „In Bedrängnis hast du mir Raum gemacht“ (Ps 4,1).

Die gegenwärtige Welt wird bloßgestellt (Joh 16,8-11)

Verse 8-11

Joh 16,8-11: 8 Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und
von Gerechtigkeit und von Gericht. 9 Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; 10 von
Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht; 11 von
Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.

An dieser Stelle seiner Rede nimmt der Herr die Unterweisung der beiden letzten Verse von
Kapitel 15 bezüglich des Kommens des Heiligen Geistes wieder auf. In den dazwischen
liegenden Versen hatte der Herr über das Zeugnis der Jünger gesprochen und von der
Verfolgung, die dieses Zeugnis mit sich bringen würde. Er nimmt dieses große Thema wieder
auf mit den Worten „Wenn er gekommen ist …“. Diesen Ausdruck hatte Er schon vorher in
Johannes 15,26 und wieder in Johannes 16,13 gebraucht. Jedes Mal bezeichnet dieser
Ausdruck eine neue Stufe der Unterweisung. In Johannes 16,8 zeigt sein Kommen den
wahren Charakter der Welt. In Johannes 16,13 kommt Er, um den Gläubigen in die Wahrheit
einer andern Welt zu leiten.

Ehe diese andere Welt offenbart wird, wird der wahre Charakter dieser Welt aufgedeckt, und
deshalb lesen wir: „Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von
Gerechtigkeit und von Gericht.“ Die Frage, wer diese Demonstration empfängt, wird nicht
gestellt, aber die Tatsache wird festgestellt, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes den
wahren Charakter der Welt ans Licht bringt. Tatsächlich gilt diese Demonstration nicht der
Welt als solcher, sondern denen, in denen der Geist wohnt. Doch das, was sie erfahren
haben, werden sie dazu gebrauchen, um der Welt ihren eigenen wahren Zustand zu
bezeugen.

Die Gegenwart des Geistes stellt die Welt nicht auf die Probe. Die Welt ist bereits durch die
Gegenwart Christi vollständig geprüft worden. Er war in solcher Weise hier, dass die Welt
seine Werke der Gnade sehen und seine Worte der Liebe hören konnte; und der Herr fasst
das Ergebnis dieser Prüfung in den Worten zusammen: „Sie haben gesehen und gehasst
sowohl mich als auch meinen Vater“ (Joh 15,24). Wenn der Geist kommt, kann die Welt Ihn
nicht empfangen, weil sie Ihn weder sieht noch Ihn kennt. Doch den Gläubigen – jenen, in
denen Er wohnt – zeigt Er das Ergebnis der Prüfung, so dass die Gläubigen, die durch den
Geist belehrt sind, keine falschen Vorstellungen von der Welt haben. Durch diese Belehrung

Seite 180 von 231 soundwords.de/a9938.html

https://www.soundwords.de/a9938.html


Hamilton SmithDas Johannesevangelium

kennen sie die den wahren Charakter der Welt, so wie Gott sie sieht. Ihr Charakter wird
gezeigt in Bezug auf Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Nicht abstrakte Erklärungen bewirken
diese Überzeugung in der Seele, sondern ein Hinweis auf den Herrn Jesus und die große
Tatsachen seiner Geschichte.

1. Zuerst wird ihr Zustand in Bezug auf die Sünde bewiesen. Die Gegenwart des Geistes
ist an sich schon ein Beweis für den bösen Zustand der Welt, denn hätte sie Christus
nicht verworfen, wäre der Heilige Geist nicht da. Seine Gegenwart ist ein Beweis dafür,
dass die Welt den Sohn Gottes gehasst, hinausgestoßen und gekreuzigt hat. Juden und
Heiden, die die religiöse und politische Welt repräsentieren, vereinigten sich in dem Ruf:
„Hinweg mit ihm, kreuzige ihn!“ Deshalb ist es eine Welt, die nicht an Christus glaubt,
und diese ernste Tatsache beweist, dass sie unter der Sünde ist. Wir könnten verstehen,
dass die Welt an keinen andern sonst glaubt, aber wenn die Welt nicht an Christus
glaubt – den Einen, an dem sie keine Schuld finden konnte –, ist das ein klarer Beweis,
dass sie von einem bösen Prinzip beherrscht sein muss, das Gott Sünde nennt.

Den letzten und vollkommenen Beweis, dass die Welt unter der Sünde ist, finden wir
nicht in der Tatsache, dass die Menschen bestimmte Gesetze Gottes übertreten oder
den Tempel entweiht und die Propheten gesteinigt haben. Dieser Beweis liegt vielmehr
darin, dass die Welt Gott endgültig und in aller Form ablehnte, indem sie sich weigerte,
an seinen Sohn zu glauben. Das geschah, als Gott in all seiner Gnade, Liebe, Macht und
Güte zugunsten des schuldigen Menschen offenbart wurde, und zwar in dem Sohn, der
Mensch geworden war und unter den Menschen wohnte. Das ist die hervorstechende
Tatsache, die die Sünde der Welt beweist. Wie anständig das Äußere dieser Welt
zeitweise auch aussehen mag, was für Fortschritte in Zivilisation und Erfindung die Welt
auch machen mag – die Tatsache bleibt, dass die Gegenwart des Geistes beweist, dass
es eine Welt ist, die nicht an Christus glaubt, und dass es darum eine Welt unter der
Sünde ist.

2. Zweitens wird der böse Zustand der Welt hinsichtlich der Gerechtigkeit bewiesen. Die
Gegenwart des Geistes beweist nicht nur die Abwesenheit Christi von der Welt, sondern
auch die Gegenwart Christi in der Herrlichkeit. Wenn die Abwesenheit Christi der
höchste Beweis von Sünde ist, dann ist seine Gegenwart in der Herrlichkeit der größte
Ausdruck von Gerechtigkeit. Die Sünde der Menschen erreichte ihren Höhepunkt, als
die Welt den Sündlosen ans Kreuz brachte. Gerechtigkeit wird auf der einen Seite darin
sichtbar, dass Christus, der ans Kreuz geschlagen wurde, zum Vater zurückgekehrt ist;
und auf der anderen Seite wird sie darin sichtbar, dass die Welt als solche Ihn nicht
mehr sehen wird. Es ist nur recht, dass Er den höchsten Platz in der Herrlichkeit haben
sollte; es ist nur recht, dass die Welt, die Ihn sah und ohne Ursache hasste, Ihn nicht
mehr sehen sollte. So wird bewiesen, dass die Welt in Sünde und ohne Gerechtigkeit ist.

3. Der Geist zeigt Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Hinter der Sünde des
Menschen steckt das raffinierte Wirken Satans. Der Mensch ist nur das Werkzeug des
Teufels. Gott hat beschlossen, Christus an den Platz der erhabensten Macht im
Universum zu setzen. Der Teufel hat sich vorgenommen, Gottes Absicht zu
durchkreuzen; und vom Garten Eden bis zum Kreuz von Golgatha hat er den Menschen
als sein Werkzeug benutzt, um seine Pläne auszuführen. Am Kreuz sah es aus, als habe
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der Teufel triumphiert, denn dort gelang es ihm, mit Hilfe der Menschen gerade den ans
schmachvolle Kreuz zu nageln, den Gott für den Thron der Herrlichkeit bestimmt hatte.
Aber die Gegenwart des Geistes bringt den Beweis, dass Christus den höchsten Platz in
der Herrlichkeit einnimmt, trotz allem, was die Welt, die vom Fürsten dieser Welt dazu
getrieben wurde, getan hat. Gott hat über die Sünde des Menschen und die Macht des
Teufels triumphiert. Der Platz der Herrlichkeit, auf den Christus gesetzt wurde, ist der
Beweis, dass der Teufel bei seiner größten Machtausübung besiegt worden ist. Das
muss das abschließende und endgültige Gericht über den Teufel bedeuten; und wenn
der Teufel gerichtet ist, wird das ganze Weltsystem, dessen Beherrscher er ist, unter
das Gericht kommen. Das Gericht ist noch nicht ausgeübt worden, aber moralisch ist die
Welt mit ihrem Herrscher verdammt.

So also ist der Zustand der Welt in den Augen Gottes, bewiesen durch die Gegenwart des
Geistes: Es ist eine Welt unter der Sünde, ohne Gerechtigkeit, und sie ist dabei, dem Gericht
entgegenzugehen.

Die kommende Welt wird offenbart (Joh 16,12-15)

Verse 12-15

Joh 16,12-15: 12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht
tragen. 13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die
ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er
hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. 14 Er wird
mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen.
15Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, dass er von dem Meinen empfängt
und euch verkündigen wird.

Der Herr ist dabei, die gegenwärtige Welt zu verlassen, und geht jetzt in Gedanken in einen
Bereich über, von dem Er vieles zu sagen hat, obwohl dies im Augenblick noch das
Verständnis der Jünger übersteigt. Wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird Er
den Jüngern „das Kommende“ entfalten. „Er wird sie in die ganze Wahrheit leiten.“ Wenn wir
in dieser Welt treue Zeugen für Christus sein sollen, genügt es nicht, den wahren Charakter
dieser gegenwärtigen Welt zu erkennen. Wir benötigen auch das Licht einer anderen Welt, um
unsere Schritte durch diese dunkle Welt zu leiten. Wenn der Geist allerdings die Herrlichkeiten
der neuen Welt ans Licht bringt, so entfaltet Er sie doch heute noch nicht. Wenn Christus
kommt, wird Er selbst diese herrlichen Dinge darstellen. Durch den Geist wandelt der Glaube
im Licht der zukünftigen Herrlichkeiten. Der Morgenstern geht in unsern Herzen auf, ehe die
Sonne der Gerechtigkeit über der Welt erstrahlen wird.

Außerdem deutet der Herr nicht an, dass das Kommen des Geistes der Wahrheit den Lauf
dieser gegenwärtigen Welt verändern würde. Seine Gegenwart verurteilt die Welt. Seine
Leitung befreit die Gläubigen von gegenwärtigen Dingen, indem Er uns das Licht der
zukünftigen gibt. Leider wollen viele das Christentum gebrauchen, um diese Weit zu
verbessern. Sie werden aber nur festzustellen, dass solche Anstrengungen zum Verderben
des Christentums führen und das Böse dieser Welt mit einem religiösen Anstrich übertüncht
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wird. Der Herr deutet auch nicht an, dass das Kommen des Geistes seinem Volk weltliche
Bequemlichkeit und irdischen Wohlstand sichern würde, während es durch diese Welt geht.
Was die Lebensumstände und die Umgebung in dieser Welt betrifft, so mag es unter dem
Volk des Herrn oft große Unterschiede geben, aber was die wahren Reichtümer der Welt der
Ratschlüsse des Vaters angeht, stehen alle auf dem gleichen Boden. Das gegenwärtige Licht
aus der Welt der Herrlichkeit ist das Teil aller Heiligen. Was auch immer unsere Umstände in
diesem Leben sein mögen, es steht uns wenigstens offen, im Geist in die überragenden und
ewigen Herrlichkeiten der kommenden Welt, in die wir bald wirklich gelangen werden,
einzutreten und diese zu genießen.

Im Blick darauf, dass unsere Herzen in jene neue Welt getragen werden, lesen wir, dass der
Heilige Geist uns in die ganze Wahrheit leiten wird. In der Kraft des Heiligen Geistes ist uns
die volle Bandbreite der Wahrheit zugänglich: hinsichtlich des Vorsatzes Gottes, der
Herrlichkeit Christi in der Versammlung, der Segnung der Versammlung mit Christus und der
Segnung der Menschen im Königreich während des tausendjährigen Friedensreichs bis zu
den Herrlichkeiten des neuen Himmels und der neuen Erde. In diese unermessliche
Bandbreite der Wahrheit wird Er uns leiten; aber Er wird uns weder zwingen noch treiben. Die
Frage an jeden Einzelnen wie einst an Rebekka lautet: „Willst du gehen?“ Der Knecht war da
und bereit, sie zu Isaak zu führen, genauso wie der Geist gekommen ist, um uns zu Christus
zu führen. Der Knecht konnte sagen: „Haltet mich nicht auf …, dass ich zu meinem Herrn
ziehe.“ Und dürfen wir nicht sagen, dass es der Wunsch des Heiligen Geistes ist, nicht diese
Welt zu verbessern oder die Heiligen hier auf der Erde anzusiedeln, sondern zu dem
zurückzukehren, von dem Er ausgegangen ist, indem Er die Braut für Christus mit sich
nimmt? Leider hindern wir den Heiligen Geist oft, indem wir uns auf irgendeinen selbst
gewählten Pfad abwenden, und so verlieren wir die Führung des Heiligen Geistes. Irgendeine
weltliche Verstrickung oder eine falsche religiöse Verbindung mögen uns aufhalten, und
solange wir von dieser Verbindung nicht frei sind, wird der Geist aufhören, uns in die weitere
Wahrheit zu leiten. Die Christen scheinen wenig Verständnis dafür zu haben, wie leicht der
Fortschritt der Seele in die Wahrheit durch unschriftgemäße Verbindungen behindert werden
kann.

Der Herr sagt nicht nur, dass der Geist leiten werde, Er sagt auch dreimal: „Er wird euch
verkündigen“ (Joh 16,13-15). Wir können uns nicht selbst in die ganze Wahrheit leiten, wir
können uns nicht selbst die kommenden Dinge oder das, was Christus betrifft, verkündigen.
Wir sind da völlig vom Geist abhängig. Wie besonders wichtig ist es also, koste es, was es
wolle, alles abzulehnen, was den Geist hindern könnte, uns in die Fülle des Segens zu leiten.

Der Herr spricht sehr ausdrücklich zu uns von dem dreifachen Charakter des Segens, in den
der Heilige Geist uns leiten will:

1. Johannes 16,13 spricht von dem„Kommenden“;
2. zweitens lesen wir in Joahnnes 16,14 von den Herrlichkeiten Christi;
3. schließlich zieht in Johannes 16,15 „alles, was der Vater hat“, an uns vorüber.

Das sind die Dinge, in die der Heilige Geist uns leiten will, wenn wir Ihn nicht hindern:

1. Er will die ganze Glückseligkeit der kommenden Welt vor uns entfalten;
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2. Er will von den Herrlichkeiten Christi nehmen und sie uns verkündigen;
3. Er will uns den ganzen Bereich der Ratschlüsse des Vaters, die Christus als ihrem

Mittelpunkt haben, enthüllen.

Wenn wir doch nur völliger erkennen würden, dass es eine Welt des Glücks und der Wonne
ganz außerhalb des natürlich sichtbaren Bereichs und jenseits der Reichweite des
menschlichen Geistes gibt: Dinge, von denen es heißt: „Was kein Auge gesehen und kein Ohr
gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn
lieben; uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch
die Tiefen Gottes“ (1Kor 2,9.10).

Der neue Tag (Joh 16,16-33)

Der Herr hat jenen Teil seiner Rede beendet, der den Jüngern die große Erleuchtung ihrer
Gedanken ankündigt, die das Ergebnis des Kommens des Heiligen Geistes sein würde. Jetzt,
da die Reden sich ihrem Ende nähern, spricht Er nicht länger von dem Geist, sondern von
„jenem Tag“ – dem neuen Tag, der kurz vor seinem Anbruch steht – mit seiner neuen
Offenbarung Christi in der Auferstehung (Joh 16,16-22); dem neuen Charakter des Umgangs,
den sie mit dem Vater haben werden (Joh 16,23.24), und der neuen Form, in der der Herr sich
mit ihnen austauschen würde (Joh 16,25-28).

Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, dass „jenen Tag“ zwei Ereignisse kennzeichnen: das
Hingehen Christi zum Vater und das Kommen des Geistes, um in den Gläubigen zu wohnen.
In dem Abschnitt der Rede, die der Herr gerade abgeschlossen hat, wurde „jener Tag“ in
Verbindung mit dem Kommen des Trösters gesehen. In diesem letzten Teil wird „jener Tag“ in
Verbindung mit dem Hingehen Christi zum Vater gesehen und mit allem, was mit seiner
Anwesenheit beim Vater zusammenhängt.

Vers 16

Joh 16,16: Eine kleine Zeit, und ihr schaut mich nicht mehr, und wieder eine kleine Zeit,
und ihr werdet mich sehen, [weil ich zum Vater hingehe].

An den Jüngern sind wundervolle Andeutungen kommender Herrlichkeiten, die durch die
Kraft des Geistes offenbart werden sollen, vorübergezogen, aber während die letzten
Augenblicke mit den Jüngern verstreichen, werden sie mit dem Herrn Jesus selbst, dem
Gegenstand ihrer Zuneigungen, allein gelassen. Der Geist wird zwar diese Zuneigungen
hervorrufen, aber Er ist niemals, wie der Herr Jesus, der Gegenstand dieser Zuneigungen. So
kommt es, dass der Herr ihre Herzen mit Ihm selbst, mit seiner Person beschäftigt, wenn Er
sagt: „Über ein Kleines, und ihr schauet mich nicht, und wiederum über ein Kleines, und ihr
werdet mich sehen.“ Mit diesen Worten richtet der Herr nicht nur ihre Herzen auf seine
Person, Er deutet ihnen auch die großen Ereignisse an, die kurz bevorstehen, und bereitet
ihre Herzen auf die Veränderungen vor, die diese Ereignisse mit sich bringen würden.

Verse 17.18
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Joh 16,17.18: 17 Einige von seinen Jüngern sprachen nun zueinander: Was ist dies,
was er zu uns sagt: Eine kleine Zeit, und ihr schaut mich nicht, und wieder eine kleine
Zeit, und ihr werdet mich sehen, und: Weil ich zum Vater hingehe? 18 Da sprachen sie:
Was ist das für eine kleine Zeit, wovon er redet? Wir wissen nicht, was er sagt.

Die Worte des Herrn rufen bei den Jüngern besorgte Fragen hervor, die deutlich machen,
dass jede Aussage für sie ein Geheimnis war. Es ist bemerkenswert, dass die Jünger im
Verlauf der Reden immer schweigsamer werden. Fünf der Jünger haben bei verschiedenen
Gelegenheiten gesprochen, aber seit sie den Obersaal verlassen hatten, hörte man nur die
Stimme des Herrn. Als er die großen Wahrheiten vom Kommen des Geistes enthüllte, hatten
sie dem, was so weit über ihrem Verständnis lag, schweigend zugehört. Jetzt, da der Herr
wieder von sich selbst spricht, sind ihre Herzen aufgerüttelt, um die Bedeutung seiner Worte
zu verstehen. Trotzdem unterhalten sie sich miteinander und zögern, dem Herrn gegenüber
ihre Schwierigkeiten zu äußern.

Verse 19-22

Joh 16,19-22: 19 Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen:
Darüber fragt ihr euch untereinander, dass ich sagte: Eine kleine Zeit, und ihr schaut
mich nicht, und wieder eine kleine Zeit, und ihr werdet mich sehen? 20 Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich
freuen; ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. 21 Die
Frau, wenn sie gebiert, hat Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist; wenn sie aber
das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis um der Freude willen,
dass ein Mensch in die Welt geboren ist. 22 Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit;
aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude
nimmt niemand von euch.

Der Herr sieht ihren Wunsch, nach der Bedeutung seiner Worte zu fragen, und wirft nicht nur
weiteres Licht auf das, was Er gesagt hat, sondern Er erklärt ihnen auch, wie ihre Herzen
durch die nahe bevorstehenden Dinge sowohl von Kummer als auch von Freude bewegt
würden. Die Worte des Herrn sprechen klar von zwei kurzen Zeitabständen und deuten an,
dass die Jünger Ihn bald nicht mehr sehen und dass sie Ihn kurz nachher wieder sehen
würden. Können wir im Licht der Ereignisse, die folgen, nicht sagen, dass diese Worte darauf
hinweisen, dass in jenem Augenblick nur noch wenige Stunden blieben, bis der Herr seine
Jünger verlassen würde, um aus dem Blickfeld des Menschen zu entschwinden, indem Er in
die Dunkelheit des Kreuzes und des Grabes trat? Dann, nach einer zweiten „kleinen Weile“,
sollten die Jünger den Herrn wiedersehen, doch nicht wie vorher in den Tagen seines
Fleisches, sondern im Zustand der Auferstehung. Wenn sie Ihn dann auch nicht mehr so
sahen wie in den Tagen seiner Erniedrigung, so sollten sie Ihn doch für immer im neuen und
herrlichen Zustand der Auferstehung sehen, jenseits von Tod und Grab. Es würde aber der
gleiche Jesus sein, der unter ihnen gelebt, der ihre Schwachheiten mitgetragen, ihren
Glauben gestützt und ihre Herzen gewonnen hatte, der dann in ihre Mitte kommen und sagen
würde: „Sehet meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin.“

Weiter kündigt der Herr seinen Jüngern an, wie diese alles verändernden Ereignisse sich in
Kummer und Freude auf sie auswirken würden. Die kleine Weile, während der sie Ihn nicht
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sehen konnten, würde eine Zeit überwältigenden Kummers für die Jünger sein, eine Zeit des
Weinens und Klagens um einen Toten, dessen Grab das Ende all ihrer irdischen Hoffnungen
war. Die Welt hingegen würde sich freuen und meinen, den besiegt zu haben, dessen
Gegenwart das Böse ihrer Taten bloßstellte. Doch sollte die Trauer der Jünger nach einer
kleinen Weile zur Freude werden. 

Um den Herzen der Jünger diese kommenden Ereignisse klarzumachen, gebraucht der Herr
das Bild einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Die plötzliche Traurigkeit, der Wandel von
Schmerz in Freude und die Geburt des Kindes sind ein passendes Bild von dem plötzlichen
Schmerz, der die Jünger überfallen würde, wenn der Herr in den Tod gehen würde, sowie von
dem plötzlichen Wandel von Betrübnis zu Freude, wenn sie den auferstandenen Herrn als den
Erstgeborenen aus den Toten wiedersehen würden. Indem der Herr nun seine Illustration
anwendet, führt Er seine Worte weiter aus. Er hatte bereits gesagt: „Ihr werdet mich sehen“;
nun fügt Er hinzu: „Ich werde euch wiedersehen.“ Die Welt würde Ihn nicht mehr sehen, und
auch Er wollte die Welt nicht mehr sehen. Es sind die Seinen, zu denen Er kommen wollte.
Und so geschah es später, wie wir lesen: „Jesus stand in der Mitte und spricht zu ihnen:
Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da
freuten sich die Jünger,als sie den Herrn sahen“ (Joh 20,19.20).

Das Sehen, von dem der Herr hier spricht, kann kaum beschränkt werden auf die flüchtigen
Besuche während jener vierzig Tage nach der Auferstehung. Es ist treffend gesagt worden:
„Der auferstandene und lebendige Herr zeigte sich dem Sinnesauge, damit Er vor dem Auge
des Glaubens verbliebe, nicht als eine Erinnerung sondern als einer, der gegenwärtig ist“, und
weiter: „Es war ein Sehen, das niemals verlorengehen oder verdunkelt werden konnte,
sondern im Gegenteil immer klarer wurde, je mehr es geistlich erfasst wurde.“ Während der
Zeit seiner Abwesenheit, während der wir noch auf der Erde sind und Er in der Herrlichkeit ist,
werden die Worte des Herrn immer wahr sein: „Ihr werdet mich sehen“, und: „Ich werde euch
wiedersehen.“ Stephanus, der unverwandt in diese Herrlichkeit schaute, konnte sagen:
„Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet, und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes
stehen.“ Darüber hinaus kann der Schreiber des Hebräerbriefes sagen: „Wir sehen aber
Jesus … mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt.“

Es ist dieser besondere Anblick von Christus, der die Freude des Gläubigen sicherstellt. Der
lebende Herr ist die Freude seines Volkes; und weil sein Leben ewig ist, bleibt ihre Freude
dauerhaft und sicher. Und so kann der Herr sagen: „Eure Freude nimmt niemand von euch.“

Verse 23.24

Joh 16,23.24: 23 Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er
euch geben. 24 Bis jetzt habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, und ihr
werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei.

Der Herr hat von der neuen Offenbarung seiner selbst an dem neuen Tag gesprochen, der
bald anbrechen würde; nun redet Er von dem neuen Charakter des Umgangs, der zu dem
neuen Tag passen würde. „An jenem Tage“, sagt der Herr, „werdet ihr mich nichts fragen.“
Diese Worte bedeuten nicht, dass wir den Herrn nie anreden sollen, sondern vielmehr dass
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wir direkten Zugang zum Vater haben. Martha wusste nichts von einem direkten Gebet zu
dem Vater, als sie sagte: „Ich weiß, dass, was irgend du von Gott bitten magst, Gott dir geben
wird“ (Joh 11,22). Wir brauchen uns nicht jetzt an den Herrn zu wenden, dass Er für uns zum
Vater gehe, sondern wir haben das Vorrecht, im Namen Christi den Vater direkt zu bitten. Bis
dahin hatten die Jünger nichts in seinem Namen gebeten. „An jenem Tag“ werden sie in
seinem Namen bitten, und der Vater würde in seinem Namen geben, damit ihre Freude völlig
sei. Wenn sie die unermesslichen Hilfsquellen, die ihnen damit eröffnet wurden, benutzten,
würden sie Fülle von Freude finden.

Vers 25

Joh 16,25: Dies habe ich in Gleichnissen zu euch geredet; es kommt die Stunde, da ich
nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen von dem Vater
verkündigen werde.

Außerdem würden die Mitteilungen vonseiten des Herrn einen neuen Charakter annehmen.
Bisher hatten viele seiner Belehrungen die Form von Gleichnissen und Sinnbildern. An dem
Tag, der nun anbrechen sollte, würde Er offen vom Vater sprechen. So war es dann nach
seiner Auferstehung, als Er den Jüngern eine Botschaft sandte, die klar lautete: „Ich fahre auf
zu meinem Vater und eurem Vater, und zu meinem Gott und eurem Gott.“

Verse 26-28

Joh 16,26-28: 26 An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch
nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde; 27 denn der Vater selbst hat euch lieb,
weil ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. 28 Ich
bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen; wiederum verlasse ich
die Welt und gehe zum Vater.

Obwohl der Herr klar vom Vater zu uns sprechen will, wird es nicht nötig sein, dass der Herr
den Vater für uns bittet, als ob der Vater unsere Bedürfnisse nicht kennen würde oder wir
keinen freien Zugang zu Ihm hätten, denn „der Vater selbst hat euch lieb“, sagt der Herr. Der
Vater hat das größte Interesse an den Jüngern und liebt sie, weil sie Christus lieben und
geglaubt haben, dass Er von Gott ausgegangen war.

Der Herr schließt diesen Teil der Rede, indem Er die großen Wahrheiten bestätigt, auf denen
der ganze Aufbau des Christentums ruht: „Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die
Welt gekommen; wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater.“ Doch während die
bekennende Christenheit sich bemüht, das vollkommene Leben unseres Herrn
herauszustellen, gibt sie leider schnell die heiligen Forderungen preis, die in dieser gewaltigen
Aussage enthalten sind. Diese Geltendmachung seines göttlichen Ursprungs und seines
Auftrages in der Welt sowie seiner Rückkehr zum Vater beendet die Unterweisung dieser
Reden in passender Weise.

Verse 29-32

Joh 16,29-32: 29 Seine Jünger sprechen [zu ihm]: Siehe, jetzt redest du offen und
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sprichst kein Gleichnis; 30 jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast,
dass dich jemand fragt; darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. 31
Jesus antwortete ihnen: Glaubt ihr jetzt? 32 Siehe, die Stunde kommt und ist
gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine, und mich allein lasst; und ich
bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir.

Die Schlussworte sind nicht so sehr Unterweisung als vielmehr ein letztes Wort der Warnung
im Blick auf die Schwachheit der Jünger. Ihnen folgt ein Wort, das die Gefühle des Herzens
des Herrn offenbart, und ein letztes Wort der Ermutigung. Die Jünger können angesichts
dieser klaren Bestätigung der Wahrheit sagen: „Siehe, jetzt redest du offen und sprichst kein
Gleichnis.“ Die Wahrheit, die sie nur undeutlich gesehen hatten, wird nun bestimmt und klar
durch die deutlichen Worte des Herrn. Doch wie wenig verstanden sie den Weg des Todes,
auf dem der Herr zum Vater zurückkehren würde. So kann der Herr sagen: „Glaubet ihr
jetzt?“ Sie glaubten wirklich, aber sie kannten ihre eigene Schwachheit noch wenig, ebenso
wie wir allzu oft. Der Herr musste sie warnen, dass die Stunde kommen würde, ja schon
gekommen war, in der alle Jünger zerstreut werden sollten, ein jeder in das Seine, und dass
der Eine, an den zu glauben sie eben bekannt hatten, allein gelassen werden würde.

Doch auch wenn eine Zeit kommt, wenn diese Gefährten seines Lebens, die Ihn geliebt haben
und Ihm nachgefolgt sind, nur noch an sich selbst denken und Ihn in der Stunde seiner
Prüfung verlassen werden – Er wird doch nicht allein sein, denn Er sagt: „Der Vater ist bei
mir.“ Er sagt nicht: Der Vater wird bei mir sein, so wahr das ist, sondern: „Der Vater ist bei
mir.“ Wie in vergangenen Tagen, in der Begebenheit, die nur ein Schatten dieser viel
größeren Szene war, wo wir von Abraham und Isaak lesen, als sie sich auf ihrem Weg zum
Berg Morija befanden: „Und sie gingen beide miteinander“ (1Mo 22,6), so sind jetzt, da das
große Opfer bevorsteht, der Vater und der Sohn zusammen.

Vers 33

Joh 16,33: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt
ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.

Dennoch will der Herr, wenn Er die Jünger vor ihrer Schwachheit warnen will, sie nicht ohne
ein letztes Wort der Freude und Ermutigung verlassen. Welches Versagen sie auch bei sich
zu beklagen haben, welchen Prüfungen sie in der Welt auch begegnen müssen – in Christus
würden sie Frieden haben. Sie mögen in sich selbst und in der Welt viel finden, was sie
beunruhigt – aber in Christus würden sie eine nie versiegende Hilfsquelle besitzen, in Ihm
haben sie den Einen, in dem ihre Herzen in vollkommenem Frieden ruhen können. Die Welt
mag die Jünger tatsächlich überwältigen, wie sie es bald erfahren sollten, aber Christus hat
die Welt überwunden. Darum dürfen die Jünger und wir guten Mutes sein, denn der Eine, der
uns liebt, der für uns lebt, der für uns kommt, der Eine, der mit uns ist, ist auch der Eine, der
die Welt überwunden hat. So bleibt uns am Ende der großen Reden ein Wort der
Ermunterung, das uns über all unser Versagen emporhebt und ganz bei der Betrachtung des
Sieges des Herrn stehen lässt.
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Kapitel 17
Leitverse: Johannes 17

Das Gebet des Herrn

Der gnadenvolle Dienst Christi vor der Welt ist vorüber. Auch die lieblichen Unterredungen mit
den Jüngern sind zu Ende. Alles auf Erden ist zu einem Abschluss gekommen, und der Herr
blickt himmelwärts nach jenem Heim, in das Er bald eintreten wird. Wir haben die Worte des
Herrn vernommen, als Er mit den Jüngern von dem Vater sprach; jetzt ist es unser größeres
Vorrecht, auf die Worte des Sohnes zu lauschen, die Er ihretwegen mit dem Vater redet.

Dieses Gebet steht allein unter allen Gebeten hinsichtlich der Herrlichkeit dessen, der es
ausspricht. Wer anders als eine göttliche Person konnte sagen: „… auf dass sie eins seien,
gleich wie wir“ (Joh 17,11), und ferner: „… auf dass sie in uns eins seien“ (Joh 17,21). Solche
Aussprüche konnten nie von menschlichen Lippen kommen. Stelle die Gottheit seiner Person
in Frage und diese Worte werden zur Lästerung eines Betrügers. Das Gebet steht ferner allein
in Bezug auf seinen einzigartigen Charakter. Man hat mit Recht gesagt, dass es kein
Bekenntnis erhält, keinerlei Anspielung an Sünde, keinen Ton, der hinweist auf ein Gefühl der
Schuld oder des Gebrechens …

Wir sind dagegen gefesselt durch seine ausdrucksvolle Kürze. Wir hören Ihn, der von einer
Ewigkeit vor Grundlegung der Welt spricht und der an jener herrlichen Vergangenheit teilhatte;
wir hören Ihn von seinem vollkommenen Pfad auf Erden reden, wir werden in die Tage der
Apostel versetzt durch Ihn, dem die Zukunft ein offenes Buch ist. Wir hören Worte, die das
ganze Zeitalter der Pilgerschaft der Gemeinde auf Erden umfassen, wenn wir den Wunsch
des Herrn für jene vernehmen, die durch die Worte der Apostel an Ihn glauben und endlich
werden wir im Geist in die noch kommende Ewigkeit eingeführt, wo wir bei Christus und Ihm
gleich sein werden.

Indem wir hierin die Offenbarung seines Herzens betrachten, werden wir, während unser Weg
durch diese Welt noch vor uns liegt, über alle zeitlichen Dinge emporgehoben, um die
unveränderlichen Dinge der Ewigkeit vor uns zu haben. Wie nötig auch die Fußwaschung ist
und wie gesegnet das Fruchttragen, wie groß auch das Vorrecht, für Christus zu zeugen und
zu leiden ist, so kommen hier derartige Dinge kaum in Betracht, sondern vielmehr jene
größeren, die, während wir sie in der Zeit kennenlernen und uns da schon ihrer erfreuen, doch
der Ewigkeit angehören. Ewiges Leben, des Vaters Name, des Vaters Worte, des Vaters
Liebe, die Freude Christi, Heiligkeit, Einheit und Herrlichkeit sind ewige Wirklichkeiten, die
bleiben werden, wenn die Zeit mit der Notwendigkeit der Fußwaschung, mit ihrer Gelegenheit
zum Dienen, mit ihren Versuchungen und Leiden für immer vorüber sein wird.

Ferner lernen wir durch dieses Gebet die Herzenswünsche Christi kennen, so dass der
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Gläubige sagen kann: „Ich weiß, was sein Herz für mich begehrt.“ Dies muss so sein, denn
ein vollkommenes Gebet bringt das Verlangen des Herzens zum Ausdruck. Ach, wie oft
werden unsere Gebete zu einer Form und sind dann nur der Ausdruck dessen, was wir gern
vor anderen als den Wunsch unserer Herzen kundwerden lassen möchten. Doch in diesem
Gebt ist nichts Förmliches, alles ist so vollkommen wie Er, der es darbringt.

Im Lauf dieses Gebets werden viele Bitten an den Vater gerichtet, doch diese scheinen alle
unter folgende drei vorherrschende Wünsche zu fallen, die die Haupteinteilung dieses Gebets
kennzeichnen:

1. der Wunsch, dass der Vater in dem Sohn verherrlicht werde (Joh 17,1-5)
2. der Wunsch, dass Christus in den Heiligen verherrlicht werde (Joh 17,6-21)
3. der Wunsch, dass die Heiligen mit Christus verherrlicht werden (Joh 17,22-26).

Der Vater – verherrlicht im Sohn (Joh 17,1-5)

Vers 1

Joh 17,1: Dieses redete Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und sprach: Vater,
die Stunde ist gekommen; verherrliche deinen Sohn, auf dass dein Sohn dich
verherrliche.

Jeder Ausspruch und jedes Verlangen in den ersten fünf Versen hat die Verherrlichung des
Vaters zum Gegenstand. Wo immer der Sohn betrachtet wird, ob auf Erden, im Himmel oder
auf dem Kreuz, zwischen Erde und Himmel, sein erster und vornehmster Wunsch ist die
Verherrlichung des Vaters. Eine solche Reinheit der Beweggründe geht weit über das
Fassungsvermögen des gefallenen Menschen hinaus, dessen Gedanken es sind, die Macht
immer zu seiner eigenen Verherrlichung zu gebrauchen. So war es bei den Brüdern des Herrn
nach dem Fleisch, als diese sagten: „Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt“ (Joh
7,4). Was ist das anderes, als zu sagen: „Gebrauche deine Macht zu deiner Verherrlichung.“
Ach! Zeigt nicht die Weltgeschichte, dass der Mensch, wo immer er durch Gott oder seine
Anhänger mit Macht ausgestattet wurde, sie zu seiner eigenen Verherrlichung ausübte?
Ausgerüstet mit Macht, deutet das Haupt des ersten Weltreiches seinen Fall mit den Worten
an: „Ist das nicht das große Babel, welches ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe durch
die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit?“ (Dan 4,30). Mit Recht mögen alle
im Himmel Vereinigten sagen: „Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu
empfangen die Macht“, denn Er allein gebraucht diese zur Verherrlichung Gottes und zur
Segnung der Menschen. Der Herr begehrt eine Herrlichkeit, die weit größer ist, als sie diese
Welt geben kann, indem Er sagt: „Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der
Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.“ Und mit dieser großen Herrlichkeit
wünscht Er den Vater zu verherrlichen.

Vers 2

Joh 17,2: Gleichwie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, auf dass er allen,
die du ihm gegeben, ewiges Leben gebe.
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Schon auf der Erde war Ihm Macht gegeben, die bei der Auferweckung des Lazarus zur
Entfaltung kam und zur Verherrlichung Gottes ausgeübt wurde, denn der Herr sprach am
Grab: „Wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen“ (Joh 11,40).
Nun verlangt der Herr nach einer Herrlichkeit, die mit dem gleichen Maß wie seine Macht
gemessen werden kann. Es ist Ihm Gewalt über alles Fleisch gegeben worden, damit Er durch
das Ausführen der Ratschlüsse Gottes Gott verherrlichen möchte. In dieser Welt sehen wir die
schreckliche Macht des Fleisches, der durch Satan Tatkraft verliehen wird. Zu unserem Trost
erfahren wir durch dieses Gebet, dass unser Herr eine Gewalt besitzt, die über jede andere
erhaben ist, so dass keine Macht des Bösen, wie groß sie auch sein mag, Christus hindern
kann, die Ratschlüsse Gottes in die Tat umzusetzen und ewiges Leben denen zu verleihen,
die der Vater dem Sohn gegeben hat.

Vers 3

Joh 17,3: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den
du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen.

Dieses Leben findet seinen höchsten Ausdruck in der Kenntnis und dem Genuss unserer
Verwandtschaft mit dem Vater und dem Sohn. Es ist nicht gleich dem natürlichen Leben
begrenzt auf die Kenntnis und Freude der natürlichen Dinge und der menschlichen
Beziehungen. Es ist nicht beschränkt auf diese Erde oder gebunden an die Zeit, auch wird ihm
kein Ziel durch den Tod gesetzt. Es ist ein Leben, das uns befähigt, göttliche Personen zu
kennen und sich ihrer Gemeinschaft zu erfreuen. Es bringt uns außerhalb dieser Welt, weg
von dieser Erde, jenseits der Zeit in die Region der ewigen Herrlichkeit.

Vers 4

Joh 17,4: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das Werk habe ich vollbracht, welches
du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte.

Als jedoch der Herr den Wunsch aussprach, den Vater an dem neuen Platz im Himmel zu
verherrlichen, hatte Er dies bereits auf seinem Weg auf der Erde und durch seine Leiden am
Kreuz getan. Wer anders als Er konnte zum Himmel aufblicken und zu dem Vater sagen: „Ich
habe dich verherrlicht auf der Erde.“ Ach! Der gefallene Mensch hat Gott auf Erden verunehrt.
Der Mensch war im Bild und Gleichnis Gottes geschaffen, um sein wahrer Vertreter vor dem
All zu sein. Wenn aber, nachdem dieser Mensch gefallen ist, die Welt ihre Gedanken über
Gott nach dem Verhalten des Menschen bilden wollte, so würde sie zu dem Schluss kommen,
dass Gott ein unheiliges, selbstsüchtiges, grausames und rachsüchtiges Wesen sei, ohne
Weisheit, Liebe oder Mitgefühl. Dies ist in der Tat die schreckliche Schlussfolgerung, die die
Heiden gezogen haben, indem sie sich einbilden, dass Gott wie einer von ihnen sei. So haben
sie sich Götter gemacht, die nach ihrer Vorstellung gleich ihnen unrein, grausam und
selbstsüchtig sind. „Sie haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das
Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen“ (Röm 1,23). Auf diese Weise hat
der Mensch Gott verunehrt, anstatt Ihn durch treue Darstellung zu verherrlichen. Wenn wir uns
aber von dem gefallenen Menschen zu dem Menschen Jesus Christus – dem Sohn – wenden,
dann sehen wir Einen, der auf jedem Schritt seines Weges Gott verherrlichte. Als Er in diese
Welt geboren war, konnten die himmlischen Heerscharen mit staunender Bewunderung über
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ihren Meister aussprechen: „Herrlichkeit Gott in der Höhe!“ Jetzt nach Vollendung seines
Werkes kann der Herr ausrufen: „Ich habe dich verherrlicht auf der Erde!“ Er brachte völlig
das Wesen Gottes zum Ausdruck und erstattete Gott alles, was diesem gebührte; Er hielt
seine Herrlichkeit vor der ganzen Welt aufrecht. In Christus war Gott offenbart im Fleisch,
gesehen von den Engeln sowie auch von den Menschen.

Ferner verherrlichte Christus Gott nicht nur auf seinem Weg auf der Erde, sondern überdies
auch am Kreuz. Er kann sagen: „Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast,
dass ich es tun sollte.“ Dort hielt Er die Gerechtigkeit Gottes in Bezug auf die Sünde aufrecht
und entfaltete die Liebe Gottes zu dem Sünder.

In diesem Vers redet Christus gemäß der vollkommenen Menschheit, die Er angenommen
hatte. Als Mensch hat Er Gott verherrlicht und das Ihm übertragene Werk getan. Als Gläubige
ist es unser Vorrecht, so zu wandeln, wie Er gewandelt ist, nämlich für die Verherrlichung
Gottes hier zu sein und in den Werken zu wandeln, die Gott bereitet hat. Dabei dürfen wir
nicht vergessen, dass das Werk am Kreuz einzig und allein sein Werk war; keiner als der
Sohn konnte es unternehmen, dies auszuführen.

Vers 5

Joh 17,5: Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich
bei dir hatte, ehe die Welt war.

In diesem Vers hören wir die Bitten, an deren Erfüllung kein Mensch Anteil haben kann, denn
hier bringt der Herr ein Verlangen zum Ausdruck, das nur Einen, der Gott ist, angeht.
Zunächst sagt der Herr: „Und nun verherrliche du, Vater, mich.“ Wir möchten wirklich
wünschen, unsere Herrlichkeitsleiber zu haben, damit Christus in uns verherrlicht wäre
(2Thes 1,10) und wir sagen könnten: „Verherrliche Christus in mir“, doch wer außer einer
göttlichen Person könnte verlangen: „Verherrliche mich“? Dann erhebt sich das Gebet zu
einem noch höheren Platz, denn der Herr fügt hinzu: „bei dir selbst“. Nur der Sohn, der in des
Vaters Schoß ist, konnte nach einer Herrlichkeit verlangen, die an der Herrlichkeit des Vaters
gemessen wird. Einer, der so spricht, macht Anspruch auf Gleichheit mit dem Vater. Doch das
ist nicht alles. Wenn der Herr fortfährt zu sprechen: „mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte“,
macht Er ein Anrecht geltend auf eine Herrlichkeit, die Er in der Ewigkeit als eine göttliche
Person besaß – nicht eine Herrlichkeit, die Er empfing, sondern eine solche, die Er hatte, denn
Er sagt: „Der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte“, ein Ausdruck, der nicht nur besagt, dass Er
eine göttliche Person war, sondern auch eine bestimmte Person der Gottheit. Endlich redet Er
davon, dass Er diese Herrlichkeit bei dem Vater hatte, „ehe die Welt war“. Es war vor der Zeit,
in der Ewigkeit. Er war eine göttliche Person, eine bestimmte Person in der Gottheit. Mit Recht
ist deshalb gesagt worden, dass wir Ihn hier in der vollen Würde dessen reden hören, der
derselbe ist, ehe die Welt war, und in der Würde einer Herrlichkeit, die Er sein Eigen nannte in
der ewigen Gemeinschaft mit Gott, dem Vater.

Christus – verherrlicht in den Heiligen (Joh 17,6-21)

Der erste und vornehmste Wunsch des Herzens Christi ist, die Herrlichkeit des Vaters
sicherzustellen. Das ist der große Gegenstand des ersten Teiles dieses Gebets. Der zweite
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Herzenswunsch Christi ist, dass Er in seinen Heiligen verherrlicht sein möchte, damit Er
sagen kann: „Ich bin in ihnen verherrlicht“ (Joh 17,10). Dieser Wunsch liegt allem Anschein
nach den Bitten dieses Teils des Gebets zugrunde. Der Herr hatte auf seinem Weg auf der
Erde seinen Vater verherrlicht. Nun, da Er seinen Platz im Himmel einnimmt, wünscht Er, dass
seine Jünger Ihn auf ihrem Weg auf Erden verherrlichen. Um diesem Wunsch Wirksamkeit zu
verleihen, setzt Er in einer sehr gesegneten Weise die Füße seiner Jünger auf den Weg, den
seine Füße vor dem Vater entlanggegangen sind.

Verse 6-8

Joh 17,6-8: Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt
gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort
bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist; denn
die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie
angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben
geglaubt, dass du mich gesandt hast.

In den Eingangsversen dieses Gebetsteils bezeichnet der Herr jene, für die Er betet, und
erwähnt die Eigenschaften, die sie Ihm teuer machen und die sein Gebet für sie veranlassen:

1. Sie sind eine Genossenschaft, die durch den Vater aus der Welt herausgenommen und
Christus gegeben worden ist und daher von Christus, als eine Gabe vom Vater, geliebt
wird.

2. Sie sind eine Genossenschaft, der der Herr den Namen des Vaters offenbart hat. In der
Schrift bezeichnet ein Name stets das, was sein Träger ist. Als Mose zu Israel gesandt
wird, spricht er zu Gott: „Sie werden zu mir sagen: Welches ist sein Name?“ Das läuft
darauf hinaus: „Wenn ich ihnen deinen Namen nenne, werden sie wissen, wer du bist.“
So ist die Offenbarung des Vaternamens die Erklärung alles dessen, was der Vater ist.

3. Der Herr hat nicht nur den Vater kundgemacht, sondern Er hat den Jüngern die „Worte“
gegeben, die der Vater Ihm gegeben hatte. Er genießt gemeinsam mit ihnen die
Mitteilungen, die Er vom Vater empfangen hat, so dass sie nicht nur erfahren, wer der
Vater in all seiner Liebe und Heiligkeit ist, sondern die „Worte“ lehren sie des Vaters
Gesinnung. Wenn das „Wort“ offenbar macht, wer der Vater ist, so enthüllen die „Worte“
seine Gesinnung und seine Gedanken.

4. Sie sind eine Genossenschaft, die durch Gnade auf diese Offenbarung eingegangen ist,
so dass der Herr sagen kann: „Sie haben dein Wort bewahrt“, und: „Jetzt haben sie
erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist.“ Sie haben „die Worte
angenommen“; sie haben „wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin“, und
schließlich: „Sie haben geglaubt, dass du mich gesandt hast.“

Verse 9-11

Joh 17,9-11: Ich bitte für sie; nicht bitte ich für die Welt, sondern für die, welche du mir
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gegeben hast, denn sie sind dein, (und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist,
mein,) und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese
sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater! Bewahre sie in deinem Namen,
den du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, gleichwie wir.

Nachdem der Herr jene näher bezeichnet hat, für die Er betet, deutet Er in gesegneter Weise
an, warum Er dies tut. Der Grund liegt in den Worten: „Sie sind dein.“ Der Herr hat schon
gesagt: „Sie waren dein und du hast sie mir gegeben“, doch noch kann Er sagen: „Sie sind
dein.“ Sie hörten nicht auf, dem Vater anzugehören, nachdem der Vater sie dem Sohn gab,
denn der Herr fügt hinzu: „Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, mein.“ Reich an
Bedeutung ist diese doppelte Feststellung. Von Luther wird berichtet, dass er gesagt hat: „Es
mag einer zu Gott sagen: Alles, was mein ist, ist dein, doch kein erschaffenes Wesen könnte
sagen: Und alles, was dein ist, ist mein. Dies ist ein Wort für Christus allein.“

Als nächsten wichtigen Grund, für seine Jünger zu beten, gibt der Herr an: „Ich bin in ihnen
verherrlicht.“ Wir sind in dieser Welt zurückgelassen als Vertreter dessen, der in die
Herrlichkeit eingegangen ist. In dem Maß nun, in dem Christus in seinem Volk gesehen wird,
wird Er in ihm in der Welt verherrlicht.

Doch gibt es noch einen anderen Grund, der das Gebet des Herrn veranlasst. Christus ist
nicht mehr auf Erden, um die Seinen durch seine persönliche Gegenwart zu beschützen. Er
geht zu dem Vater, während die Seinen inmitten einer bösen, Christus hassenden Welt
gelassen werden. Wie groß also ist die Notwendigkeit des Gebets des Herrn.

Vers 11

Joh 17,11: Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich
komme zu dir. Heiliger Vater! Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast,
auf dass sie eins seien, gleichwie wir.

Der zweite Teil des Verses 11 führt uns nun zu den bestimmten Bitten, die der Herr an den
Vater richtet. Es sind vier Bitten:

1. dass seine Jünger in Heiligkeit erhalten werden möchten,
2. dass sie eins sein möchten,
3. dass sie vor dem Bösen bewahrt bleiben möchten,
4. dass sie geheiligt werden möchten.

Ohne Zweifel können wir sogleich verstehen, wie nötig diese Bitten sind, denn wenn Christus
in den Seinen verherrlicht werden soll, wie notwendig ist es da, dass sie geheiligt in ihrem
Wesen, eins in ihren Herzen, abgesondert von dem Bösen und geheiligt für den Gebrauch des
Herrn sind.

Die erste Bitte ist, dass die Jünger in Übereinstimmung mit dem Namen „Heiliger Vater“
erhalten werden. Dies schließt unsere Aufrechterhaltung in der Heiligkeit, die seine Natur
verlangt, in sich. Wenn Petrus in seinem Brief solche, die den Vater anrufen, ermahnt, „heilig
zu sein in allem Wandel“, so hat er gewiss diese Sache im Sinn.
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Des Herrn zweite Bitte wird mit den Worten zum Ausdruck gebracht: „auf dass sie eins seien,
gleichwie wir“. Es ist wichtig, zu bedenken, dass Heiligkeit dem Einssein vorausgeht, denn es
besteht die Gefahr, dieses auf Kosten der Heiligkeit zu suchen. Dies ist das erste von den drei
„Einssein“, die der Herr im Lauf seines Gebets erwähnt. Es ist besonders das der Apostel. Der
Herr wünscht, dass sie „eins sein“ möchten, „gleichwie wir“. Die ist eine Einheit des Ziels, der
Gedanken und der Vorsätze, wie sie zwischen dem Vater und dem Sohn besteht.

Verse 12-14

Joh 17,12-14: Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir
gegeben hast; und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der
Sohn des Verderbens, auf dass die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir;
und dieses rede ich in der Welt, auf dass sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe
ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind,
gleichwie ich nicht von der Welt bin.

Zwischen der zweiten und der dritten Bitte wird uns erlaubt, die Gründe der Fürsprache zu
hören, die der Herr dem Vater nennt. Während Er in der Welt war, bewahrte Er seine Jünger in
des Vaters Namen und behütete sie vor aller Macht des Feindes. Jetzt, als der Herr im Begriff
stand, zum Vater zu gehen, gestattet Er uns, seine Worte zu hören, damit wir wissen möchten,
dass sein Wächteramt nicht aufhört, obwohl die Ausübungsweise sich ändert. Ehe Er zum
Vater zurückkehrt, will Er uns wissen lassen, dass wir in die liebende Fürsorge des Vaters
gelegt sind. Dies leitet dazu über, dass die Freude Christi in seinen Jüngern völlig wird. So wie
der Herr in der wolkenlosen Freude der Liebe des Vaters wandelte, so wünscht Er, dass wir in
der Freude des Bewusstseins der Fürsorge des Vaters vorangehen, der uns mit derselben
ewigen, unveränderlichen Liebe liebt wie den Sohn.

Noch mehr! Der Herr hat den Jüngern des Vaters Wort gegeben. Das „Wort“ des Vaters ist
die Offenbarung seiner ewigen Ratschlüsse. Indem wir nun in diese eintreten, trinken wir aus
dem Strom, der in seinem Lauf immer breiter wird und der uns durch das Tausendjährige
Reich in den Ozean der Ewigkeit trägt. So ließ auch der Sohn die Jünger nicht nur die Freude
kennen, unter der bewahrenden Liebe des Vaters zu sein, sondern sie würden auch die
Segnungen kennenlernen, die jene Liebe für sie beschlossen hat.

Ferner würden sie als Teilhaber der Freude des Sohnes vor dem Vater auch an dessen
Offenbarung vor der Welt teilhaben. Die Welt hasste Christus, weil Er nicht von ihr war. Es gab
nichts Gemeinsames zwischen Christus und ihr. Er war nur ein Fremdling auf Erden, der
durch dieser Welt völlig fremde Beweggründe geleitet und von ihr unbekannten
Gegenständen beherrscht war. Wurde nun Er missverstanden und gehasst, so ist dies auch
unser Teil, wenn wir Ihm auf seinem Weg folgen. Auf solche Weise werden die Jünger in
höchst gesegneter Art in die gleiche Stellung vor dem Vater gebracht, die der Sohn als
Mensch auf Erden innegehabt hatte. Des Vaters Name ist ihnen enthüllt, des Vaters Wort
ihnen gegeben; des Vaters Fürsorgen ihnen zugesichert; die Freude Christi die Ihrige und die
Schmach Christi sowie Fremdlingschaft ihr Teil in dieser Welt.

Verse 15.16
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Joh 17,15.16: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du
sie bewahrest vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleichwie ich nicht von der
Welt bin.

Jetzt setzt der Herr seine Bitten fort. Die beiden ersten Bitten waren mit den Dingen
verbunden, in denen der Herr seine Jünger erhalten zu haben wünschte, Heiligkeit und
Einssein; die beiden letzten mehr von solchen, vor denen Er sie bewahrt sehen möchte. So ist
es das Gebet des Herrn, dass die Jünger vor dem Bösen in dieser Welt bewahrt blieben. Er
bittet nicht, dass sie aus der Welt weggenommen werden – die Zeit dazu war noch nicht
gekommen –, denn sie hatten noch eine Aufgabe zu erfüllen. Da jedoch diese böse Welt eine
beständige Gefahr für die Seinen ist, bittet Er: „Bewahre sie vor dem Bösen.“

Vers 17

Joh 17,17:  Heilige sie durch die Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit.

Trennung vom tatsächlich Bösen genügt aber nicht. Darum bittet der Herr auch für unsere
Heiligung. Das Wichtige dabei ist, nicht nur von dem Bösen getrennt zu sein, sondern
vielmehr Ergebenheit und Passendsein für Gott. Die Heiligung, für die der Herr bittet, ist nicht
die völlige Heiligung, die durch seinen Tod gesichert ist und die in dem Brief an die Hebräer
vor uns gebracht wird, wo wir lesen: „Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein
für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi“, sondern um die praktische Heiligung,
durch die wir von allem, was unpassend für Gott ist, entkleidet werden, sei es in Gedanken,
Gewohnheiten oder praktischen Wegen, damit wir „geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu
jedem guten Werke bereitet“ sind (2Tim 2,21).

Aus den Worten des Herrn erfahren wir, dass es zwei Wege zur praktischen Heiligung gibt:
erstens die Wahrheit. Der Herr redet von ihr als „dein Wort“. Das ist des Vaters Wort. Die
Heilige Schrift als Ganzes ist das Wort Gottes, dagegen scheint das Wort des Vaters mehr im
Blick auf das Neue Testament die Enthüllung des Namens, der Gesinnung und der
Ratschlüsse des Vaters zu sein. Jede Erklärung des Namens Gottes setzt eine
entsprechende Trennung von der Welt und Heiligung für Gott voraus. Als Gott sich Abraham
mit den Worten vorstellte: „Ich bin Gott, der Allmächtige“, fügt Er sogleich hinzu: „Wandle vor
meinem Angesicht und sei vollkommen“ (1Mo 17,1). Dem Volk Israel offenbarte sich Gott als
der HERR, und Er schaute danach aus, dass dieses Volk dem entsprechen möchte. Er
erwartete, dass es diesen „herrlichen und furchtbaren Namen fürchtete“ (5Mo 28,58). Wie viel
mehr sollte bei uns eine Heiligung vorhanden sein, die der vollen Offenbarung Gottes als
Vater geziemend ist.

Vers 18

Joh 17,18: Gleichwie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt
gesandt;

Die Trennung vom Bösen und die Heiligung für Gott ist im Blick auf den Dienst der Jünger,
damit sie sittlich passend sind, ihre Aufgabe zu erfüllen. Dies lernen wir durch die folgenden
Worte des Herrn: „Gleichwie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt
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gesandt.“ Der Herr hat seine Jünger bereits in seiner Stellung vor dem Vater betrachtet, jetzt
sieht Er sie in seiner Stellung vor der Welt.

Vers 19

Joh 17,19: … und ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie Geheiligte seien durch
Wahrheit.

Nun wird uns ein zweiter Weg zur praktischen Heiligung gezeigt. Johannes 17,17 redet von
einer Heiligung durch die Wahrheit. Hier aber spricht der Herr von einer Heiligung seiner
selbst, auf dass auch wir geheiligt seien durch Wahrheit. Der Herr nimmt seinen Platz in
Herrlichkeit ein und wird so der Gegenstand, der unsere Herzen aus dieser gegenwärtigen
Welt hinauszieht. Wir haben nicht nur die Wahrheit, um unseren Geist zu erleuchten, unser
Gewissen zu durchforschen und uns auf unserem Weg zu ermutigen, sondern wir haben in
Christus in der Herrlichkeit eine lebende Person, die unsere Herzen mächtig berührt.
Angezogen durch seine Vorzüglichkeiten und gehalten durch seine Liebe, finden wir uns
selbst zunehmend geheiligt durch die Wahrheit, die uns in Ihm lebendig vorgestellt wird.

Verse 20.21

Joh 17,20.21: Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr
Wort an mich glauben; auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in
dir, auf dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt
hast.

An dieser Stelle gedenkt der Herr in sehr gesegneter Weis an alle die, die durch die Worte der
Apostel an Ihn glauben würden. Er blickt auf die langen Jahrhunderte hin und bringt alle die in
den Gesichtskreis seiner Bitten, die die Versammlung ausmachen werden. In Verbindung mit
diesem erweiterten Kreis spricht der Herr zum zweiten Mal die Bitte um Einssein aus, die
jedoch etwas von der ersten verschieden ist. Dort war dieses Einssein auf die Apostel
begrenzt, und die Bittet lautete: „… auf dass sie eins seien, gleichwie wir.“ Hier in Bezug auf
den weiteren Kreis bittet Er: „… dass auch sie in uns eins seien.“ Dies meint sicherlich ein
Einssein, das durch das gemeinsame Interesse an dem Vater und dem Sohn gebildet wird. In
gesellschaftlicher Stellung, geistlicher Fähigkeit oder materiellem Besitz mögen große
Unterschiede sein. Doch der Herr bittet, dass sie „in uns“ – dem Vater und dem Sohn – eins
sein möchten. Dies sollte ein Zeugnis für die Welt sein, ein augenscheinlicher Beweis, dass
der Vater den Sohn gesandt hat, um ein solches Ergebnis zu bewirken. Wurde dieses Gebet
nicht teilweise zu Pfingsten erfüllt, wo es heißt: „Die Menge derer aber, die gläubig geworden,
war ein Herz und eine Seele“?

Die Heiligen – verherrlicht mit Christus (Joh 17,22-26)

Im ersten Teil dieses Gebets hat der Herr für die Herrlichkeit des Vaters gebetet, im zweiten
denkt Er an die Seinen und bittet, dass diese während der Zeit seiner Abwesenheit für seine
Herrlichkeit bewahrt bleiben, damit Er in den Heiligen verherrlicht werde, und im Schlussteil
beschreibt Er die kommende Herrlichkeit und bittet, dass die Seinen mit Ihm verherrlicht
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werden.

Vers 22

Joh 17,22: Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf
dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind;

Im Blick auf dieses erhabene Ende kann der Herr sagen: „Die Herrlichkeit, welche du mir
gegeben hast, habe ich ihnen gegeben.“ Die Herrlichkeit, die Christus als Mensch empfangen
hatte, verwahrt Er für die Seinen und teilt sie mit denselben. Diese Herrlichkeit hat Er ihnen
gegeben, auf dass sie eins seien. So vollkommen ist diese Einheit, dass nichts Geringeres als
die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn als Muster dienen kann, denn der Herr sagt
von ihr: „Auf dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind.“

Vers 23

Joh 17,23: … ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien, [und] auf
dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleichwie du mich
geliebt hast.

Die nun folgenden Worte sagen uns, wie die Heiligen „in eins vollendet“ sein werden, sowie
den großen Zweck für den sie einsgemacht sind. Der Herr gibt an, wie diese Einheit zuwege
gebracht wird, wenn Er sagt: „ich in ihnen und du in mir“. Dies führt uns in die Herrlichkeit, wo
Christus völlig von den Heiligen dargestellt werden wird in derselben Weise wie der Vater in
dem Sohn. Was ist es doch, das die Einheit verstümmelt und die Heiligen auf Erden zerstreut
und voneinander getrennt hat? Ist es nicht die Tatsache, dass wir in unserem Leben so vieles
zulassen, was nicht von Christus ist? Doch auch wenn alle Heiligen auf der Erde zu einem
gewissen Zeitpunkt Christus zum Ausdruck gebracht hätten, so würde dies schwerlich die
Einheit entfaltet haben, von der der Herr in diesen Schlussversen redet. Er wünscht nichts
weniger als die ganze Genossenschaft der Heiligen in einer der Fülle Christi angemessenen
Herrlichkeit (s. Eph 1,22.23). Dann wird in der Tat Christus – und nichts als Er – in seinem
Volk gesehen werden. Wir werden „alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur
Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen
Wuchses der Fülle des Christus“ (Eph 4,13). Die auf Erden so lange zerstreuten und
voneinander getrennten Heiligen werden in Herrlichkeit „in eins vollendet sein“. „Sie jauchzen
insgesamt, denn Auge in Auge sehen sie“ (Jes 52,8).

Der große Endzweck dieser vollkommenen Einheit ist die Offenbarung der Herrlichkeit Christi
vor der Welt, als der Gesandte vom Vater, sowie der Liebe des Vaters für die Jünger. Wenn
die Welt Christus in seinem Volk in Herrlichkeit entfaltet sieht, dann wird sie erkennen, dass
der einst von ihr Betrachtete und Gehasste wirklich der vom Vater Gesandte war, und sie wird
sich vergegenwärtigen, dass die Heiligen Christi, die sie hinausgeworfen und verfolgt hat, mit
derselben Liebe vom Vater geliebt werden, mit der Christus geliebt ist.

Verse 24.25

Joh 17,24.25: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien,
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wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du
hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater! – und die Welt hat dich
nicht erkannt; ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich
gesandt hast.

Dies ist ferner eine Herrlichkeit, die weit über die hinausgeht, die der Welt vorgestellt werden
wird, denn über die tausendjährigen Segnungen auf Erden hinaus gibt es einen inneren Kreis
himmlischer Segnungen. In diesem werden die Heiligen ihren Platz haben, denn der Herr
bittet: „Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin.“
Fast am Anfang dieser Unterredung hat der Herr schon den großen Wunsch seines Herzens
enthüllt, die Seinen bei sich zu haben, dass, wo Er ist, auch wir seien. Jetzt bittet Er noch
einmal am Schluss dieses Gebets, und wir werden an diesen Herzenswunsch durch die
Worte erinnert: „Ich will, dass sie … bei mir seien, wo ich bin.“

Während es nun unser höchstes Vorrecht ist, bei Ihm zu sein, wo Er ist, wird es immer eine
persönliche Herrlichkeit geben, die Christus gehört, die wir zwar sehen, an der aber niemand
teilhaben kann. Christus, als der Sohn, wird für immer seinen einzigartigen Platz bei dem
Vater haben. Dort ist eine Herrlichkeit, die besonders für Christus ist – die Liebe, der Er sich
erfreute vor Grundlegung der Welt. Und das ist eine besondere Kenntnis, die in den Worten
zum Ausdruck kommt: „Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich
erkannt.“

Die Heiligen werden wissen, dass der, dem diese besondere Herrlichkeit gehört – diese
besondere Liebe, diese besondere Erkenntnis –, der ist, der vom Vater gesandt wurde, um
den Vater kundzumachen. Auf diese Weise sind sie von der Welt verschieden, die nicht
wahrzunehmen vermag, dass der Sohn der Gesandte des Vaters ist.

Vers 26

Joh 17,26: Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, auf
dass die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.

Den Seinen tut der Herr den Namen des Vaters kund, und diese Erklärung enthüllt des Vaters
Liebe, damit das Bewusstsein dieser Liebe, die der Herr auf seinem Weg immer kannte und
derer Er sich stets erfreute, auch von uns gekannt und genossen werde. Und wenn diese
Liebe in ihnen ist, wird Christus, den der Vater liebt, einen Platz in ihren Zuneigungen haben.
Er wird in ihnen sein. So werden wir, wenn wir diesen letzten Ausspruch vernehmen, mit dem
großen Wunsch seines Herzens gelassen, damit er unsere Gedanken erfülle: Christus in
seinem Volk – „Ich in ihnen“. Ganz gewiss wird dieser Herzenswunsch Christi in der
kommenden Herrlichkeit erfüllt, doch dürfen wir nicht sagen, dass der große Gedanke dieser
Unterredung sowie dieses Gebets der ist, dass Christus schon jetzt lebendig in seinem Volk
gesehen werden sollte? Zu diesem Zweck wurden unsere Füße gewaschen, unsere Herzen
getröstet, unser Leben fruchtbar gemacht und unser Geist belehrt. Zu diesem Zweck erlaubte
uns der Herr, sein letztes Gebet zu hören, das mit den Worten schließt: „Ich in ihnen“.
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Kapitel 18
Leitverse: Johannes 18

Im Bericht über die letzten Ereignisse im Leben Christi, so wie sie uns im Evangelium nach
Johannes gegeben werden, liegt der besondere Nachdruck auf der Darstellung der
Herrlichkeit Christi als eine göttliche Person – das große Endziel des Evangeliums. So finden
wir immer wieder Einzelheiten, in denen ein direktes Zeugnis über seine Gottheit gegeben
wird, während gleichzeitig sein vollkommener Gehorsam als derjenige, der Fleisch geworden
war, dargestellt wird. Es ist unser Vorrecht, dass unsere Herzen in Anbetung zu Ihm
hingezogen werden als dem eingeborenen Sohn des Vaters und demjenigen, der Fleisch
geworden war, voller Gnade und Wahrheit.

Vers 1

Joh 18,1: Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus auf die andere
Seite des Baches Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und sein Jünger.

Wie wunderbar werden diese Wahrheiten vorgestellt in der ernsten Verratsszene, die in den
ersten elf Versen beschrieben wird. Im Eröffnungsvers lesen wir: „Jesus … ging mit seinen
Jüngern hinaus.“ So sehen wir den guten Hirten vorausgehen und die Schafe nachfolgen.

Verse 2-9

Joh 18,2-9: Aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus sich oft
dort mit seinen Jüngern versammelte. Als nun Judas die Schar Soldaten und von den
Hohenpriestern und Pharisäern Diener erhalten hatte, kommt er dahin mit Leuchten und
Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging
hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazaräer.
Jesus spricht zu ihnen: Ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen.
Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er
sie wiederum: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazaräer. Jesus
antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin; wenn ihr nun mich sucht, so lasst
diese gehen! – damit das Wort erfüllt würde, das er sprach: Von denen, die du mir
gegeben hast, habe ich keinen verloren.

In den folgenden Versen sehen wir den Wolf kommen. Aber wenn Judas auch den Ort kannte,
wo Jesus sich oft mit seinen Jüngern traf, so hatte er doch niemals Jesus erkannt. Er wusste
nichts von der Herrlichkeit seiner Person, seiner gewaltigen Macht gegenüber allen seinen
Feinden, seiner unendlichen Liebe seinen armen Schafen gegenüber noch von seinem
vollkommenen Gehorsam dem Vater gegenüber. Die Bosheit des Judas ist auf der einen
Seite die Gelegenheit zur Entfaltung der Vollkommenheit Jesu und auf der anderen Seite zur
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Offenbarung der Schwachheit und des Bösen des Fleisches selbst bei einem hingegebenen
Jünger. Bei uns selbst ist es leider auch oft so, dass Widerstand, Angriff und Verrat irgendeine
traurige Äußerung des Fleisches hervorrufen. Wie gut ist es dann für uns, wie auch Petrus
selber in späteren Jahren uns ermuntern kann, hinzuschauen auf diese rührende Szene und
Christus als ein Beispiel für uns zu nehmen, damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen (1Pet 2,
21-23).

1. Als Erstes sehen wir dann, wie die Herrlichkeit seiner Gottheit sowie die Vollkommenheit
seiner Menschheit hervorstrahlen, denn wir lesen: „Jesus nun, der alles wusste, was
über ihn kommen würde, ging hinaus.“ Ein bloßer Mensch, der auch nur die geringste
Ahnung gehabt hätte von dem, was kommen würde, wäre sicherlich zurückgewichen.
Nur von einer göttlichen Person konnte gesagt werden, in absolutem Sinn, dass Er alles
wusste; und nur von einem vollkommenen Menschen, der alles wusste, konnte gesagt
werden, dass Er „hinausging“. Er unterwirft sich dem Menschen, aber in Gehorsam dem
Vater gegenüber. Er war „nicht widerspenstig, hat sich nicht zurückgewandt“ (Jes 50,5).

2. Zweitens sehen wir seine gewaltige Macht als eine göttliche Person; denn als Er gesagt
hatte: „Ich bin es“, wichen seine Feinde zurück „und fielen zu Boden“. Sie waren in der
Gegenwart des großen „Ich bin“, des Schöpfers, gegen den die Welt trotz der vereinten
Kräfte mit ihren Laternen, Fackeln und Waffen nichts tun kann. Als der Herr der
Herrlichkeit hinausging, wichen seine Feinde zurück. So spricht der Psalmist
prophetisch von Christus und sagt: „Lass sie zurückgetrieben werden und zur Schande
gemacht werden, die mir Böses wünschen“ (Ps 40,14; 70,2.3).

3. Drittens sehen wir die unendliche Liebe des guten Hirten zu den Schafen. Als der Wolf
kommt, gibt Er sein Leben für die Schafe (Joh 10,11.12), anstatt wie der Mietling die
Schafe zu verlassen und zu fliehen. Aber wenn Er sich selbst gibt, dann wird Er es nicht
erlauben, dass die Schafe angetastet werden. So kann er sagen: „Wenn ihr nun mich
sucht, so lasst diese gehen.“ Seine eigenen Worte werden so erfüllt: „Von denen, die du
mir gegeben hast, habe ich keins verloren.“ Seine armen Schafe mögen versagen, so
wie Petrus Ihn verleugnete und alle Ihn verließen; auf der Seite des Herrn ist alles
Vollkommenheit, und deswegen wird nicht einer der Seinen verlorengehen. So ist es
wunderbar wahr, dass zum Schluss doch alle seine Schafe nach Hause gebracht
werden, wie groß auch immer unser Versagen gewesen ist, und obwohl verderbliche
Wölfe Eingang in das Volk Gottes gefunden haben, die die Herde nicht schonen (Apg
20,29). Nicht eins wird verloren sein, und keins wird an jenem großen Tag fehlen.

Verse 10.11

Joh 18,10.11: Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht
des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war
Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke das Schwert in die Scheide! Den Kelch,
den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken?

4. Viertens sehen wir den vollkommenen Gehorsam Christi unter den Willen des Vaters im
Gegensatz zu der Schwachheit des Fleisches bei einem der am meisten hingegebenen
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Jünger des Herrn. Als der Herr im Garten wachte, schlief Petrus; als der Herr sich im
Gehorsam dem Willen des Vaters gegenüber seinen Feinden übergibt, leistet Petrus in
fleischlichem Eifer Widerstand. Petrus war aufrichtig, aber selbst die Aufrichtigkeit eines
Gläubigen fügt nur Schaden hinzu, den er anrichtet, wenn er im Fleisch handelt. So hat
jemand gesagt: „Selbst seine geehrtesten Diener versagen und sie neigen dazu, am
schlimmsten zu fallen, wenn sie sich in natürlichem Eifer und in ihrer eigenen Weisheit
hervortun und zu viel Selbstvertrauen haben, um ihre Wege zu beobachten und auf sein
Wort zu achten und so von Ihm zu lernen“ (W. Kelly). Das wird Petrus kaum gedacht
haben, dass seine Handlung, dem Knecht des Hohenpriesters mit dem Schwert das Ohr
abzuschlagen, in direktem Widerspruch zum Willen des Vaters war. Der Herr kann
sagen, indem Er Petrus tadelt: „Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den
nicht trinken?“ Natürliche Liebenswürdigkeit und Eifer würden den Kelch von seinen
Lippen weggenommen und unwissentlich die Erfüllung all der tiefen ewigen Ratschlüsse
des Herzens des Vaters für die Herrlichkeit Christi und den Segen des Menschen
zunichtegemacht haben.

Verse 12-14

Joh 18,12-14: Die Schar nun und der Oberste und die Diener der Juden nahmen Jesus
fest und banden ihn; und sie führten [ihn] zuerst zu Annas, denn er war Schwiegervater
des Kajaphas, der jenes Jahr Hoherpriester war. Kajaphas aber war es, der den Juden
geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe.

Wenn es der Wille des Vaters für den Herrn gewesen wäre, sich selbst von seinen Feinden zu
befreien, hätte es keinen Grund gegeben, das Schwert zu benutzen. Er hätte still weggehen
können, als seine Feinde zu Boden fielen. So war es zu Beginn seines Dienstes, als böse
Menschen Ihn vom Gipfel des Hügels hinabwerfen wollten und Er still durch ihre Mitte
hindurch seines Weges ging. Aber nun hatte Er das Ende seines Weges erreicht, und die
Stunde für das große Werk des Kreuzes war gekommen. So erlaubt Er in der Unterwerfung
unter den Willen des Vaters, dass Er gebunden und weggeführt wird durch solche, die,
obwohl Werkzeuge Satans, benutzt werden, um den zuvorbestimmten Ratschluss und die
Vorkenntnis Gottes auszuführen. So wird auch Kajaphas, ein böser Mensch, durch den Geist
Gottes gebraucht, um die große Wahrheit anzudeuten, dass „ein Mensch für das Volk
sterben“ sollte.

Verse 15-18

Joh 18,15-18: Simon Petrus aber folgte Jesus und der andere Jünger. Dieser Jünger
aber war dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des
Hohenpriesters. Petrus aber stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der
dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus
hinein. Da spricht die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den
Jüngern dieses Menschen? Er sagt: Ich bin es nicht. Es standen aber die Knechte und
die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wärmten sich;
Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich.
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Wir haben die fleischliche Tatkraft des Petrus gesehen. Nun sehen wir die Schwachheit des
Fleisches. Petrus folgte Jesus in der Tat. Aber er tut das im Selbstvertrauen, nur um seine
eigene Schwachheit hernach kennenzulernen. Ein anderer Jünger geht in den Palast, nicht als
ein Jünger Jesu, sondern als ein Bekannter des Hohenpriesters und wird zu dem Hilfsmittel,
das Petrus in eine falsche Lage bringt, mit dem Ergebnis, dass Petrus durch die einfache
Frage einer Magd zusammenbricht. Petrus spürt die Gefahr, was es bedeutet zu bekennen,
dass er ein Jünger dessen ist, von dem die Hohenpriester schon gesagt hatten, dass Er
sterben soll, und so lügt er willentlich. Auf diese Weise bricht ein von Natur aus tapferer und
mutiger Mann zusammen, als er in einer falschen Lage ist. Um dem Herrn zu folgen,
benötigen wir eine übernatürliche Kraft, die uns bewahrt. Der Herr hatte gerade zum Vater
gebetet, seine Jünger vor dem Bösen zu bewahren. Und so, wie es auch bei uns selbst oft ist,
denkt Petrus, er könnte sich selbst bewahren. Der Herr lässt es zu, dass er fällt, damit er
seine eigene Schwachheit kennenlernen kann. So leugnete er, dass er ein Jünger ist.
Nachdem er das getan hat, kann er sich mit den Feinden des Herrn verbinden und sich am
Feuer der Welt wärmen.

Verse 19-24

Joh 18,19-24: Der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine
Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe allezeit in
der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen, und im
Verborgenen habe ich nichts geredet; warum fragst du mich? Frage die, die gehört
haben, was ich zu ihnen geredet habe; siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er
aber dies gesagt hatte, schlug einer der Diener, der dabeistand, Jesus ins Angesicht
und sagte: Antwortest du so dem Hohenpriester? Jesus antwortete ihm: Wenn ich übel
geredet habe, so gib Zeugnis von dem Übel; wenn aber recht, warum schlägst du mich?
Annas nun sandte ihn gebunden zu Kajaphas, dem Hohenpriester.

Die Szene verändert sich: Wir kommen nun vom Versagen des Jüngers in Verbindung mit der
Welt hin zur Vollkommenheit Jesu in Gegenwart des Widerstandes der Welt. Der Hohepriester
fragt Ihn nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Solche Fragen deuteten an, dass der
Herr ein geheimer Verschwörer gegen die Autoritäten gewesen sein sollte. Der Herr weist
diese Andeutung von sich, indem Er den Hohenpriester daran erinnert, dass Er offen zur Welt
gesprochen und an öffentlichen Orten gelehrt hatte. Im Geheimen hatte Er nichts gesagt. Der
Hohepriester brauchte nur jene zu fragen, die Ihn gehört hatten, und sie würden Zeugnis
bezüglich seiner Lehre geben. Die Antwort des Herrn ist unwiderlegbar. Aber wie so oft, wenn
es keine Antwort auf ein Argument gibt, dann greifen die Gegner auf Beleidigung und
Beschimpfung zurück. So schlagen die Offiziere, deren Aufgabe es war, die Ordnung
aufrechtzuerhalten, den Herrn. Diesen Angriffen begegnet der Herr in gerechter und
furchtloser Würde.

Verse 25-27

Joh 18,25-27: Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm:
Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach: Ich bin es nicht.
Einer von den Knechten des Hohenpriesters, der ein Verwandter dessen war, dem
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Petrus das Ohr abgehauen hatte, spricht: Sah ich dich nicht in dem Garten bei ihm? Da
leugnete Petrus wiederum; und sogleich krähte der Hahn.

Wiederum verändert sich die Szene und in eindrucksvollem Kontrast zum Meister sehen wir,
wie der arme Diener versagt, als er geprüft wird. Der Herr ist gebunden und steht vor seinen
Feinden. Petrus ist frei und steht unter den Feinden des Herrn und wärmt sich. Wieder wird
die Frage an ihn gerichtet: „Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern?“ Und wieder leugnet
Petrus aus Furcht vor Menschen seine Jüngerschaft. Zum dritten Mal fragt jemand, der
bezeugen kann, dass er Petrus im Garten mit Christus gesehen hat, ihn bezüglich seiner
Verbindung mit dem Herrn, nur um die dritte Verleugnung herauszulocken. Wie Petrus haben
wir das Fleisch in uns und den Teufel gegen uns und wir müssen lernen, dass keine Liebe zu
dem Herrn, wie echt sie auch sein mag, keine Kenntnis der Schrift, wie groß sie auch sein
mag, keine guten Absichten, wie ehrlich auch immer, keine Erfahrungen, wie tief auch immer,
keine Gabe, wie groß auch immer, kein göttliches Leben, das wir besitzen, uns davor
bewahren wird, den Herrn unter dem Stress der Angst zu verleugnen oder den größten
Begierden nachzugeben, wenn die Versuchung kommt, oder Zorn zu zeigen und Rache zu
üben, wenn beleidigende Angriffe kommen – es sei denn, dass wir nahe bei dem Herrn
bleiben und stark sind in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Petrus musste die Wahrheit der
Worte des Herrn lernen: „Außer mir könnt ihr nichts tun“ (Joh 15,5), so wie auch wir es zu
lernen haben – vielleicht durch bittere Erfahrung.

Vers 28

Joh 18,28: Sie führen nun Jesus von Kajaphas in das Prätorium; es war aber
frühmorgens. Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, um sich nicht zu
verunreinigen, sondern das Passah essen zu können.

Die religiösen Führer der jüdischen Nation hatten Christus zurückgewiesen. Nun werden die
politischen Führer der Nationen geprüft. Der Herr wird vor Pilatus gebracht mit dem Ergebnis,
dass die Regierung, die den Nationen zum Lob des Guten gegeben war und zur Ausübung
des Gerichtes über den, der Böses tut (Röm 13,4), benutzt wird, um den zu verurteilen, von
dem man bekennen musste, dass keine Schuld an Ihm gefunden werden konnte.

Verse 29.30

Joh 18,29.30: Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach: Welche Anklage bringt ihr
gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wenn dieser nicht
ein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht überliefert.

Pilatus mag ein hartherziger Weltmensch gewesen sein, aber schließlich hatte er doch ein
bisschen Gefühl für Gerechtigkeit, indem er fragte, was die Anklage gegen Christus sei. Die
Juden geben sich in ihrer Antwort den Anschein, solch aufrichtige Leute zu sein, dass es eine
Unverschämtheit sei zu denken, dass sie den Herrn vor den Richter bringen würden, wenn Er
nicht ein Übeltäter wäre.

Verse 31.32
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Joh 18,31.32: Da sprach Pilatus zu ihnen: Nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem
Gesetz. [Da] sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemand zu töten –
damit das Wort Jesus erfüllt würde, das er sprach, andeutend, welchen Todes er
sterben sollte.

Pilatus versucht, die Verantwortlichkeit des Urteils über den Herrn auf die Juden zu legen. In
ihrer Antwort verraten sie das, was sie sich schon vorgenommen hatten, dass nämlich, was
auch immer das Urteil des Pilatus sein würde, sie schon beschlossen hatten, dass der Herr
sterben musste. Aber da die Römer den Juden die Macht genommen hatten, ein Todesurteil
zu vollstrecken, mussten sie die Sache in der Hand des Pilatus lassen. So werden Juden und
Nationen die Instrumente, um die eigenen Worte des Herrn in Bezug auf den Tod, den Er
sterben sollte (Apg 4,27.28), zu erfüllen.

Verse 33-37

Joh 18,33-37: Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach
zu ihm: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du dies von dir selbst aus
oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich etwa ein Jude? Deine
Nation und die Hohenpriester haben dich mir überliefert; was hast du getan? Jesus
antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wenn mein Reich von dieser Welt wäre,
hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde; jetzt aber ist
mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus
antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die
Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist,
hört meine Stimme.

Nachdem er sich mit den Juden beraten hat, geht Pilatus wieder in die Gerichtshalle zurück
und fragt den Herrn zwei Fragen: „Bist du der König der Juden?“, und: „Was hast du getan?“
Der Herr antwortet: „Sagst du dies aus dir selbst oder haben dir andere von mir erzählt?“ So
lässt Er Pilatus wissen, dass Er gegen alle Regeln der Gerechtigkeit dem Richter gegenüber
verleumdet worden war. Wenn Er sich selbst zum König gemacht hätte in Konkurrenz zu
Caesar, würden seine Diener gekämpft haben. Trotzdem hatte Er ein Reich und war Er ein
König, aber sein Reich ist nicht von dieser Welt. Sein Reich ist von Gott und vom Himmel, und
wenn Er als König der Könige kommen wird, werden die Armeen des Himmels Ihm folgen,
und aus seinem Mund wird ein scharfes Schwert hervorgehen, um die Nationen zu schlagen.
Er war in der Tat als König geboren, aber Er war gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu
geben. Hier sehen wir die Herrlichkeit seiner Person als der eingeborene Sohn hervorstrahlen,
der Fleisch geworden war und unter uns gewohnt hatte, voller Gnade und Wahrheit. Der Herr
richtete einen Appell an das Gewissen des Pilatus. War er jemand, der unter die überführende
Macht der Wahrheit gekommen war? Solche Leute hören die Stimme des Herrn. Pilatus zeigt
leider, dass die Stimme Jesu weder sein Gewissen erreicht noch je sein Herz berührt hatte,
denn er fragt Ihn frech: „Was ist Wahrheit?“ Hätte die Wahrheit ihn von seiner Sünde
überführt, würde sie ihm auch die Gnade Gottes offenbart haben, und er würde, mit der Frau
von Johannes 4, gesagt haben: Er „hat mir alles gesagt, was ich jemals getan habe: dieser ist
doch nicht etwa der Christus“?
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Verse 38-40

Joh 18,38-40: Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte,
ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an
ihm; ihr seid aber gewohnt, dass ich euch an dem Passah einen Gefangenen freilasse.
Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien wiederum [alle]
und sagten: Nicht diesen, sondern den Barabbas! Barabbas aber war ein Räuber.

Wenn das Gewissen des Pilatus auch nicht erreicht wird, so sagt ihm dennoch seine
natürliche Intelligenz, dass es keine Schuld in Jesus gab und dass es nur Bosheit war, die die
Juden dazu gebracht hatte, Christus vor den Richterstuhl zu bringen. Deswegen sucht er
einen Ausweg, um nicht eine unschuldige Personen zum Tod zu verurteilen, und kommt
zurück auf eine jüdische Sitte, die allerdings nur noch mehr den intensiven Hass des
menschlichen Herzens Jesus gegenüber offenbart, das einen Räuber und einen Mörder
vorzieht, denn die Juden sagen: „… nicht dieser Mensch, sondern Barabbas.“
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Kapitel 19
Leitverse: Johannes 19

In diesen ernsten abschließenden Ereignissen sehen wir einerseits, wie die Gegenwart Jesu
das Böse des Fleisches offenbar macht, und andererseits, wie die Bosheit des Menschen die
Vollkommenheit seines Herzens darstellt. Angesichts des mörderischen Hasses der Juden,
der harten Ungerechtigkeit des heidnischen Richters und der Beleidigungen der Soldaten
sehen wir auf der Seite Christi nur vollkommene Unterordnung, unendliche Geduld und stille
Würde. Er äußert kein Wort des Unmuts und greift nicht auf seine Allmacht zurück, um seine
Feinde zu vernichten. Die Stunde war gekommen, um Gott durch das Werk am Kreuz zu
verherrlichen, und Er ist gehorsam bis zum Tod.

Trotzdem wissen wir, dass Gott den Beleidigungen seinem Sohn gegenüber nicht gleichgültig
ist. Der Tag wird kommen, wenn der Eine, den die Menschen mit einer Dornenkrone gekrönt
und als König der Juden verspottet haben, erscheinen und als König der Könige viele Kronen
tragen wird. Der Eine, den die Menschen mit einem Purpurgewand bekleidet haben, wird auf
die Erde kommen, „bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand“, und der Eine, den die
Menschen mit ihren bösen Händen gepeinigt haben, wird die Nationen mit eiserner Rute
schlagen.

Die Psalmen und die Propheten sagten sowohl sein geduldig ertragenes Leiden im Angesicht
seiner Feinde als auch seine zukünftige Verherrlichung voraus, wenn seine Feinde zum
Schemel seiner Füße werden. Deshalb sehen wir in Psalm 109 Christus in seiner
Erniedrigung, als böse Menschen Lügen über Ihn sagten, grundlos gegen Ihn kämpften, Ihm
Gutes mit Bösem vergalten, Ihn für seine Liebe hassten und verfolgten, um „sogar den
elenden und armen Mann zu töten“. Angesichts dieser Bosheit kann der Herr sagen: „Ich aber
bin stets im Gebet.“ Psalm 110 ist die Antwort auf sein Gebet. Der von Menschen Verworfene
ist zur Rechten Gottes erhöht, um auf die Zeit zu warten, wenn seine Feinde als Schemel für
seine Füße hingelegt werden und Er aus Zion regieren wird – der Stadt, in der Er gekreuzigt
wurde – zum Gericht der Nationen und zum Segen seines ergebenen Volkes.

Wir haben gesehen, dass Pilatus einen ersten Versuch unternahm, nichts mit Christus zu tun
zu haben, indem er vorschlug, dass die Juden Ihn nach ihrem eigenen Gesetz richten sollten
(Joh 18,31). Das schlug fehl und Pilatus musste den Fall übernehmen und zugeben, keinen
Makel an dem Herrn zu finden. Seine Pflicht lag also auf der Hand. Gerechtigkeit fordert, dass
ein Unschuldiger freigelassen wird. Aber persönliches Interesse zwang Pilatus dazu, danach
zu streben, weiterhin gute Beziehungen zu den Juden zu pflegen. Deshalb unternahm er einen
zweiten Versuch, um die Verurteilung eines Unschuldigen zu verhindern und gleichzeitig die
Juden zu besänftigen, indem er auf einen Brauch zurückgriff, nach dem am Passah ein
Gefangener freigelassen wurde. Aber Brauch hin oder her, es wäre die schlichte Pflicht von
Pilatus gewesen, den Einen freizugeben, an dem er keinen Makel fand. Dieser Kompromiss
misslang nicht nur, sondern wurde zu einer Gelegenheit, die Tiefen der Bosheit zu zeigen, in
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die die jüdische Nation gesunken war. Um den Brauch zu erfüllen, zogen sie es vor, dass
Barabbas, ein Mörder (Apg 3,14) und Räuber, freigelassen wurde. Das ist das Böse unseres
Herzens, dass wir, wie sehr wir einen Mörder und Dieb auch ablehnen, wenn es um die Wahl
zwischen Christus und dem Mörder geht, den Mörder wählen würden, der das Leben nimmt,
statt den Einen, der das Leben gibt – wenn nicht die Gnade Gottes uns davon abhalten würde.

Verse 1-5

Joh 19,1-5: 1 Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. 2 Die Soldaten
flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein
Purpurgewand um; 3 und sie kamen auf ihn zu und sagten: Sei gegrüßt, König der
Juden! Und sie schlugen ihm ins Angesicht. 4 Und Pilatus ging wieder hinaus und
spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei
Schuld an ihm finde. 5 Jesus nun ging hinaus, die Dornenkrone und das Purpurgewand
tragend. Und er spricht zu ihnen: Siehe, der Mensch!

Offensichtlich kam es Pilatus nicht in den Sinn, dass die Juden sich für Barabbas entscheiden
würden. Aber durch diesen Kompromissversuch gerät er in die Hände der Menschen und
sinkt als ungerechter Richter noch tiefer in die Bosheit. So unternimmt er einen dritten
Versuch, um die Juden zu besänftigen und nicht das äußerste Urteil über Jesus sprechen zu
müssen: Er lässt Ihn geißeln und erlaubt den Soldaten, Ihn mit Dornenkrone und
Purpurgewand zu verspotten und mit ihren Händen zu schlagen. Dann bringt er den Herrn mit
der Dornenkrone und dem Purpurgewand hinaus als Beweis seiner Bestrebungen, den
Menschen zu gefallen, indem er denjenigen den sie hassen, mit Geringschätzung behandelt.
Er legt nun nahe, dass es unnötig sei, weitere Schritte zu unternehmen, da er keine Schuld an
Ihm finde. Leider kannte Pilatus den Hass im Herzen der Juden genauso wenig wie die völlige
Verdorbenheit seines eigenen Herzens und dem der Nationen.

Vers 6

Joh 19,6: Als ihn nun die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie und sagten:
Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn
ich finde keine Schuld an ihm.

Die Bosheit der Juden begnügt sich nicht mit der Geißelung und den Beschimpfungen, denen
der Herr unterworfen worden war. Mord ist in ihrem Herzen, deshalb schreien sie sofort:
„Kreuzige, kreuzige ihn!“ Sie bestehen nicht nur auf seinem Tod, sondern auf dem
schändlichsten Tod: dem Tod eines Übeltäters an einem Kreuz. Zuerst weicht Pilatus davor
zurück, bis zum Äußersten zu gehen, und zum vierten Mal versucht er, dieser Bosheit zu
entkommen mit den Worten: „Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld
an ihm.“ Zum dritten Mal benutzt er diese Worte; er gibt so dreifach Zeugnis von der
Vollkommenheit Jesu und dem Versagen der Obrigkeit in der Hand der Heiden.

Vers 7

Joh 19,7: Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz
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muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat.

Die Anklage, dass der Herr sich der römischen Obrigkeit entgegenstellte, indem Er den Platz
des Königs der Juden einnahm, ließ Pilatus völlig unbeeindruckt, und deshalb greifen die
Juden nun auf eine ernstere Anklage zurück. Sie sagen, dass „er sich selbst zu Gottes Sohn
gemacht hat“. Die Wahrheit ist, dass Er der Sohn Gottes ist, aber Fleisch wurde, wie wir
lesen, da „sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau“ (Gal 4,4).

Verse 8.9

Joh 19,8.9: 8 Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr; 9 und er
ging wieder in das Prätorium hinein und spricht zu Jesus: Woher bist du? Jesus aber
gab ihm keine Antwort.

Diese weitere Anklage macht Pilatus noch mehr Angst. Zweifellos konnte er am Herrn eine
Majestät und Würde erkennen, die ihm erhabener erschien als die eines gewöhnlichen
Menschen und die dem Göttlichen ähnlich war. Deshalb betritt Pilatus mit ängstlichem Herzen
die Halle und fragt den Herrn: „Woher bist du?“ Die Frage ist durch Angst hervorgerufen, aber
diese Angst war weder Glaube noch die Folge eines Bedürfnisses; daher antwortet der Herr
dem Pilatus nicht.

Verse 10.11

Joh 19,10.11: 10 Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht,
dass ich Gewalt habe, dich freizulassen, und Gewalt habe, dich zu kreuzigen? 11 Jesus
antwortete ihm: Du hättest keinerlei Gewalt gegen mich, wenn sie dir nicht von oben
gegeben wäre; darum hat der, der mich dir überliefert hat, größere Sünde.

Gekränkt durch das Schweigen des Herrn, rühmt sich Pilatus seiner Macht, den Herrn nach
seinem eigenen Willen zu kreuzigen oder freizulassen. Doch erfährt er vom Herrn, dass er
überhaupt keine Macht über Ihn hat, außer der, die ihm von oben gegeben ist. Der Herr stand
gerade im Begriff, das großartige Werk zu vollbringen, durch das Gott verherrlicht und
Sünder, die glauben, gesegnet werden. So wird dem Menschen erlaubt, seine Macht zu
gebrauchen, um den bestimmten Ratschluss und die Vorsehung Gottes auszuführen.
Trotzdem wird Gott die Sünde des Menschen, den Herrn der Herrlichkeit zu kreuzigen,
gerecht beurteilen. Jude und Heide sind des größten Verbrechens, das jemals begangen
wurde, schuldig, aber die Juden, die ihren Messias den Römern überliefert haben, sind der
größeren Sünde schuldig.

Vers 12

Joh 19,12: Daraufhin suchte Pilatus ihn freizulassen. Die Juden aber schrien und
sagten: Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers; jeder, der sich selbst
zum König macht, spricht gegen den Kaiser.

Wenn diese Worte von den Lippen eines gewöhnlichen Menschen gekommen wären, wäre
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Pilatus über diese Entgegnung sicher aufgebracht gewesen. Doch stattdessen ist er
offensichtlich tiefer beeindruckt und verwundert. Deshalb unternimmt er einen letzten Versuch,
den Herrn freizulassen. Aber stattdessen deckt er die größere Sünde der Juden auf, denn sie
widersetzen sich erneut, indem sie die weltlichen Interessen von Pilatus ansprechen. Sie
weisen darauf hin, dass, wenn er ein Freund des Kaisers bleiben will, er „diesen nicht
freilassen kann“.

Verse 13-16

Joh 19,13-16: 13 Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte
sich auf den Richterstuhl an einen Ort, genannt Steinpflaster, auf hebräisch aber
Gabbatha. 14 Es war aber Rüsttag des Passah; es war um die sechste Stunde. Und er
spricht zu den Juden: Siehe, euer König! 15 Sie aber schrien: Hinweg, hinweg! Kreuzige
ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die Hohenpriester
antworteten: Wir haben keinen König als nur den Kaiser. 16 Dann nun überlieferte er ihn
an sie, damit er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin [und führten ihn fort].

Pilatus liebte diese Welt und erkannte weder seine Not als Sünder noch die Gnade Christi. Er
wurde hinsichtlich seiner eigenen Interessen und weltlichen Vorteile von den Behauptungen
der Juden beeinflusst. Er nahm auf dem Richterstuhl Platz, und nachdem er einen weiteren
kläglichen Versuch unternommen hatte, die Verurteilung des Einen zu vermeiden, von dem er
drei Mal erklärt hatte, keine Schuld an ihm zu finden, gab er ihrem Geschrei „Hinweg, hinweg!
Kreuzige ihn!“ nach. Die Juden sahen keinerlei Schönheit in Ihm, warum sie nach Ihm
verlangen sollten; und Pilatus, obwohl er von seiner Unschuld überzeugt und von seiner
Majestät und Würde beeindruckt war, zog die Freundschaft der Welt dem Sohn Gottes vor.
So taten sich die Juden und die Heiden zusammen, um den Herrn der Herrlichkeit zu
kreuzigen. Jemand hat gesagt: „Pilatus und die Juden hatten völlig gegensätzliche Gedanken
und Wünsche; aber Gott war weder in dem einen noch in dem anderen.“ In diesen zwei
Versen haben wir deshalb die Summe der Bosheit der Juden und Heiden. Die Juden
besiegelten ihren Untergang durch die völlige Verwerfung ihres Messias, indem sie sagten:
„Wir haben keinen König als nur den Kaiser.“ Das ist der öffentliche Abfall der Juden. Der
Heide hat in seinem Urteil total versagt, indem er den Einen, in dem keine Schuld war, wie es
drei Mal bekannt wurde, zur Kreuzigung hingab.

So endet die Gerichtsverhandlung vor Pilatus, die in diesem Evangelium in mehr Einzelheiten
beschrieben ist als in den anderen. Alle diese Begebenheiten bringen mehr und mehr die
Herrlichkeit der Person Christi ans Licht und ebenso die zunehmende Schuld der Juden und
Heiden. Es wird zuerst die Tatsache bezeugt, dass Christus der König der Juden ist (Joh
18,33); dann, dass Sein Reich nicht von dieser Welt ist (Joh 18,36); dass Er in die Welt kam,
um von der Wahrheit Zeugnis zu geben (Joh 18,37); dass Er der Sohn Gottes ist (Joh 19,7)
und schließlich dass Er als Sohn Gottes derjenige ist, über den Pilatus keine Macht hat, es sei
denn sie würde ihm von oben gegeben (Joh 19,11).

Verse 17.18

Joh 19,17.18: 17 Und sein Kreuz tragend, ging er hinaus zu der Stätte, genannt
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Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, 18 wo sie ihn kreuzigten und zwei
andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte.

Unser gelobter Herr unterwirft sich dem Urteil der Menschen und das Kreuz tragend, an dem
Er das Von-Gott-Verlassensein erleiden wird, geht Er hinaus zu „der Stätte, genannt
Schädelstätte“. Er ist gehorsam bis zum Tod, selbst dem Tod an einem Kreuz and das in
erniedrigender Begleitung – der von zwei Verbrechern.

Verse 19-22

Joh 19,19-22: 19 Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz.
Es war aber geschrieben: Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. 20 Diese Aufschrift
nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe
bei der Stadt; und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. 21 Die
Hohenpriester der Juden sagten nun zu Pilatus: Schreibe nicht: Der König der Juden,
sondern dass jener gesagt hat: Ich bin der König der Juden. 22 Pilatus antwortete: Was
ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.

Trotzdem wird die Aussage Gottes bezüglich Jesus aufrechterhalten und wird auch zum
Zeugnis für die Bosheit der Juden, denn Pilatus schreibt oberhalb des Kreuzes: „Jesus der
Nazaräer, der König der Juden.“ Ferner wird dieses Zeugnis in die ganze Welt hinausgehen,
denn es ist auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch geschrieben. Die Juden merken sofort,
dass diese Worte sie dem furchtbaren Vorwurf aussetzen, die Kreuzigung ihres König erlaubt
zu haben. Sie hätten gern gehabt, dass das Geschriebene geändert würde. Aber Pilatus,
ungeduldig mit sich selbst und dem Volk, ist unerbittlich. Er erwidert den Juden kurz und
knapp: „Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.“

Verse 23.24

Joh 19,23.24: 23 Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine
Kleider und machten vier Teile, jedem Soldaten einen Teil, und das Untergewand. Das
Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgehend gewebt. 24 Da sprachen
sie zueinander: Lasst uns dies nicht zerreißen, sondern darum losen, wem es gehören
soll – damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: „Sie haben meine Kleider unter sich
verteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen.“ Die Soldaten nun haben
dies getan.

Darüber hinaus werden die Soldaten, die seine Kleider unter sich teilen, unbewusst Zeugen
der Herrlichkeit seiner Person, denn Er ist derjenige von dem tausend Jahre zuvor gesagt
wurde: „Sie teilen meine Kleider unter sich, und über mein Gewand werfen sie das Los“ (Ps
22,19). „Die Soldaten nun haben dies getan“ und erfüllten damit Gottes Wort.

Verse 25-27

Joh 19,25-27: 25 Bei dem Kreuz Jesu standen aber seine Mutter und die Schwester
seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalene. 26 Als nun Jesus die
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Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabeistehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau,
siehe, dein Sohn! 27 Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener
Stunde an nahm der Jünger sie zu sich.

Inmitten all des Leidens des Kreuzes leuchten des Herrn Menschenliebe und Fürsorge hervor.
Die Tatsache, dass Er am Anfang seiner Laufbahn keine Einmischung in seinen Dienst
seitens seiner Mutter geduldet hatte (Joh 2,3.4), hindert Ihn nicht daran, für ihr irdisches Wohl
zu sorgen. Deshalb befielt Er sie jetzt der Fürsorge des einen an, der mehr als alle anderen
der Liebe Jesu vertraute: dem Jünger, der an Jesu Brust gelegen hatte und der sich selbst
fünf Mal als der Jünger, den Jesus liebte, beschreibt. Von dieser Stunde an nahm Johannes
sie zu sich.

Verse 28-30

Joh 19,28-30: 28 Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er
– damit die Schrift erfüllt würde –: Mich dürstet! 29 Es stand nun ein Gefäß voll Essig da.
Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und brachten
ihn an seinen Mund. 30 Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist
vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.

Jemand hat die Bemerkung gemacht, dass im Johannesevangelium weder Jesu Leiden im
Garten Gethsemane noch sein Leiden am Kreuz erwähnt sind. Im Einklang mit der
Zielsetzung des Evangeliums ist alles aus der Sicht Gottes dargestellt. Weil Jesus Gott war,
wusste Er, dass jetzt alles vollbracht war, und Er erfüllte die Schrift, indem Er sagte: „Mich
dürstet.“ Danach konnte Er mit göttlicher Zuversicht sagen: „Es ist vollbracht!“ Dann lesen wir:
„Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.“ In den Evangelien von Markus und Lukas
wird die gleiche Begebenheit berichtet, aber es wird ein anderes Wort gebraucht: Er
„verschied“ (Mk 15,37; Lk 23,46). Dieses könnte man von irgendjemand sagen, aber im
Johannesevangelium wird sein eigenes göttliches Handeln ausgedrückt. Er selbst ist es, der
„seinen Geist übergibt“. Ein Mensch kann sein eigenes Leben nehmen, aber kein normaler
Mensch kann durch einen Willensakt seinen Geist von seinem Körper trennen. Aber der Herr
tat es in seiner Eigenschaft als der Sohn, wie Er es schon vorher in diesem Evangelium
betonte: „Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen.
Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu
lassen, und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen“ (Joh 10,17.18).

Verse 31-37

Joh 19,31-37: 31 Die Juden nun baten Pilatus, dass ihre Beine gebrochen und sie
abgenommen würden, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es
Rüsttag war – denn der Tag jenes Sabbats war groß. 32 Da kamen die Soldaten und
brachen die Beine des ersten und des anderen, der mit ihm gekreuzigt war. 33 Als sie
aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die
Beine nicht, 34 sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite,
und sogleich kam Blut und Wasser heraus. 35 Und der es gesehen hat, hat es bezeugt,
und sein Zeugnis ist wahr; und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt.
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36 Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde:„Kein Bein von ihm wird
zerbrochen werden.“ 37 Und wiederum sagt eine andere Schrift:„Sie werden den
anschauen, den sie durchstochen haben.“

Die Bedenken der Juden und die Brutalität der Soldaten brachen die Beine der beiden
Verbrecher und durchbohrten die Seite des Heilands. Wohl kaum war es ihnen bewusst, dass
sie einen Gläubigen ins Paradies schickten und das Zeugnis der reinigenden und rettenden
Gnade des Werkes Christi herausstellten. Gleichzeitig erfüllten sie die Schrift, die sagt, dass
kein Bein von Ihm gebrochen werden sollte, und „sie werden auf mich blicken, den sie
durchbohrt haben“ (2Mo 12,46; 4Mo 9,12; Ps 34,21; Ps 22,17.18; Sach 12,10).

Verse 38-42

Joh 19,38-42: 38 Danach aber bat Joseph von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, aber
aus Furcht vor den Juden ein verborgener, den Pilatus, dass er den Leib Jesu
abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Er kam nun und nahm seinen Leib ab. 39 Aber
auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu ihm gekommen war, kam und brachte eine
Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund. 40 Sie nahmen nun den Leib Jesu
und wickelten ihn in Leinentücher mit den Gewürzsalben, wie es bei den Juden Sitte ist,
zum Begräbnis zuzubereiten. 41 An dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, war aber ein
Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. 42
Dorthin nun, wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesus.

Außerdem wird Jesajas Prophezeiung erfüllt. Er hatte gesagt: „Man hat sein Grab bei
Gottlosen bestimmt; aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein
Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist“ (Jes 53,9). So treten
reiche, angesehene Männer hervor, nachdem alle anderen geflohen sind, und erhalten die
Erlaubnis, den toten Körper des Heilands mit aromatischen Gewürzen in ein neues Grab zu
legen. Jemand hat mit Recht gesagt: „Bosheit, die ihren Höhepunkt erreicht hat, führt die
Schwachen dazu, sich treu zu erweisen“ (J.N.D.). Wie oft ist das in der Geschichte des Volkes
Gottes unter Beweis gestellt worden! Diese beiden Gläubigen, die bis dahin durch ihren
Reichtum und ihren sozialen Stand daran gehindert worden waren, sich mit Christus in
seinem bescheidenen Leben zu identifizieren, stellen sich nun mutig auf seine Seite.

Seite 213 von 231 soundwords.de/a9938.html

https://www.soundwords.de/a9938.html


Hamilton SmithDas Johannesevangelium

Kapitel 20
Leitverse: Johannes 20

In jedem der Evangelien ist die Auferstehung, so wie auch alles andere, in Übereinstimmung
mit dem besonderen Gesichtspunkt des Evangeliums beschrieben. Zum Beispiel finden wir im
Lukasevangelium, das den Herrn Jesus in seiner Vollkommenheit als den Sohn des
Menschen darstellt, Einzelheiten, die beweisen, dass Er nach seiner Auferstehung immer
noch wahrer Mensch war. So aß Er Fisch und von einer Honigscheibe. Nur Johannes zitiert im
Einklang mit seinem Ziel, den „Eingeborenen vom Vater“ zu zeigen, die Worte des Herrn
sofort nach seiner Auferstehung, dass Er im Begriff stand, zu seinem Vater aufzufahren.

Im Verlauf des Kapitels spielen sich drei verschiedene Szenen ab. Erstens finden wir in
Johannes 20,1-18 die Begebenheit, früh am Morgen der Auferstehung, in der Maria
Magdalene eine bedeutende Rolle einnimmt. Sie soll die Jünger bekanntmachen mit der
neuen Stellung, in der sie sich nun befinden. Der Herr gebraucht sie, um die Seinen auf den
neuen christlichen Boden zu führen. Zweitens finden wir in Johannes 20,19-23 den Bericht,
wie der Herr seinen Jüngern am gleichen Tag abends erscheint und ihnen einen
Vorgeschmack seiner Gegenwart und seiner Verwaltung in der Gemeinde gibt. Drittens wird
in Johannes 20,24-31 beschrieben, auf welche Weise der Herr den Seinen acht Tage später
erscheint. Diese Begebenheit scheint eine Vorschau des gottesfürchtigen Überrests der
Juden zu sein, der in der Zukunft besondere Segnungen empfangen und den Anfang der
Wiederherstellung Israels bilden wird.

Verse 1.2

Joh 20,1.2: 1 Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalene früh, als es noch
dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. 2 Sie läuft nun
und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und
spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen
nicht, wo sie ihn hingelegt haben.

Falls andere Frauen Maria begleiteten, so wie es die synoptischen Evangelien anzudeuten
scheinen, wird nur Maria in dem Bericht von Johannes in den Vordergrund gestellt. Sie war
von Dämonen besessen gewesen, aber der Herr hatte sie aus diesem schrecklichen Zustand
erlöst. Nun hing ihr Herz an dem Einen, der sie befreit hatte, und sie hatte, zusammen mit
einigen anderen Frauen, den Herrn begleitet und Ihm ergeben gedient (Lk 8,23; 23,55; 24,10).
Es scheint jedoch, dass ihre Liebe tiefer war als die der anderen und sie deshalb in dieser
wunderschönen Szene in den Vordergrund gestellt wird. Wir müssen daher diesem Bericht
entnehmen, dass das, was Christus am meisten schätzt, die Liebe zu Ihm selbst ist. In seinen
Augen ist Liebe wichtiger als Dienst. Die Gemeinde in Ephesus war vorbildlich in ihrer Mühe
und Arbeit, um Ihm zu dienen, aber der Herr musste ihr sagen: „Du hast deine erste Liebe
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verlassen.“ Vielleicht werden viele Dienste mit einem Mangel an Liebe verrichtet, doch gibt es
kaum eine tiefe Liebe für den Herrn, ohne dass Er uns in seinem Dienst gebraucht. Daher
werden wir noch sehen, wie der Herr diese ergebene Frau als Bindeglied zwischen Ihm und
seinen Jüngern gebraucht.

Ohne überhaupt eine Auferstehung des Herrn in Erwägung zu ziehen – denn anscheinend
erwartete nicht einer der Jünger, dass Er auferstehen würde –, ist Maria unwiderstehlich
durch Liebe hingezogen zu dem Ort der Grablegung des Herrn, die sie beobachtet hatte. Sie
findet keine Ruhe in einer Welt, wo Christus nicht ist. Sie kommt „früh, als es noch dunkel war,
zur Gruft“, doch sie bemerkt, dass der Stein weggenommen und das Grab leer ist. In ihrer
Verzweiflung eilt sie zu den beiden leitenden Aposteln, um ihnen zu berichten: „Sie haben den
Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“ Es ist
deutlich, dass das leere Grab kein Beweis für Maria ist, dass der Herr auferstanden war; das
Einzige, was ihr in den Sinn kommt, ist der unwürdige Gedanke, dass Weltmenschen es
geschafft haben, den Leib des Herrn wegzutragen.

Verse 3.4

Joh 20,3.4: 3 Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft.
4 Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als
Petrus, und kam als Erster zu der Gruft.

Die beiden Jünger laufen sofort zum Grab. Jedoch hat Gottes Geist besonders vermerkt, dass
Petrus, obwohl er der Erste zu sein scheint, eingeholt wird. Der Jünger, der sich selbst fünf
Mal bezeichnete als den Jünger, den Jesus liebte, holt den Jünger ein, der sich seiner Liebe
zu Jesus gerühmt hatte. Dieses scheinbar kleine Ereignis ist sicherlich zu unserer Belehrung
aufgeschrieben worden. Vielleicht soll es uns nur daran erinnern, dass derjenige, der in Christi
Liebe bleibt, durch seine Fortschritte im Glauben diejenigen übertrifft, die sich allzu viel ihrer
Liebe zu Christus rühmen. Dieses Begebnis ist von besonderer Bedeutung in einem Abschnitt,
der Marias ergebene Liebe zu Christus betont. Vielleicht beneiden wir Maria wegen ihrer
großen Liebe zu Christus; jedoch lasst uns vor allem ausruhen in der Liebe Christi zu uns.

Verse 5-10

Joh 20,5-10: 5 … und sich vornüber bückend, sieht er die Leinentücher liegen; doch ging
er nicht hinein. 6 Da kommt auch Simon Petrus, ihm folgend, und ging in die Gruft hinein
und sieht die Leinentücher liegen 7 und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war,
nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem Platz.
8 Dann ging nun auch der andere Jünger hinein, der als Erster zu der Gruft gekommen
war, und er sah und glaubte. 9 Denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass er aus den
Toten auferstehen musste. 10 Da gingen die Jünger wieder heim.

Am Grab stehend, bemerken diese beiden Jünger die Leintücher und das Schweißtuch „für
sich zusammengewickelt an einem Platz“ – Einzelheiten, die nur im Johannesevangelium
berichtet werden. Offensichtlich war der Leib nicht aus dem Grab gestohlen worden, denn
warum hätte man in solch einem Fall die Grabestücher zurückgelassen? Doch noch stärker ist
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das Zeugnis hinsichtlich der Macht dieser herrlichen Persönlichkeit, die, nachdem sie vom
Todesschlaf erwacht war, die Grabeskleider geordnet hinterlassen konnte. Lazarus kam in
seine Grabgewänder gewickelt aus der Gruft heraus, während der Herr sie zurückließ. Durch
solche Beweise vor ihren Augen sind die beiden Jünger überzeugt, dass der Herr sich nicht
mehr im Grab befindet. Jedoch ist das ein Glaube, der sich auf Gesehenes gründet, so wie wir
im Johannesevangelium lesen: „Er sah und glaubte.“ Sie nahmen mit ihren Sinnen wahr, dass
Er verschwunden war, aber „sie kannten die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten
auferstehen musste“. Daher gehen die beiden Jünger einfach wieder nach Hause.

Verse 11-16

Joh 20,11-16: 11 Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Als sie nun
weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft 12 und sieht zwei Engel in weißen Kleidern
sitzen, einen zu dem Haupt und einen zu den Füßen, da, wo der Leib Jesu gelegen
hatte. 13 Und diese sagen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie
meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. 14 Als sie
dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen; und sie wusste
nicht, dass es Jesus war. 15 Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst
du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn
weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen.
16 Jesus spricht zu ihr: Maria! Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch:
Rabbuni! – das heißt Lehrer.

Den Jüngern fehlt nicht nur die aus dem Wort kommende Weisheit von oben, sondern auch
die ungeteilte Liebe zu Christus, die Ihn zum höchsten Ziel und Zweck der Seele macht. Bei
Maria ist es völlig anders. Es mag auch ihr an Verständnis fehlen, aber ihre Liebe zu Christus
ist so umfassend, dass sie nur an Christus denkt. Sie kann keine Ruhe finden und sich nicht
wohlfühlen in einer Welt, wo Er nicht anwesend ist. Daher lesen wir: „Maria aber stand bei der
Gruft draußen und weinte.“ Ihre Liebe zu Christus macht sie zu einer einsamen Frau mit
gebrochenem Herzen. Wenn Christus verschwunden ist, ist für Maria alles verloren. Aber lasst
uns beachten, dass sie an diesem einsamen Ort Christus findet und durch Ihn in eine neue,
himmlische Gemeinschaft geführt wird. Ihre Liebe zu Ihm löst sie von dieser Welt, und die
Gemeinschaft mit Ihm führt sie hin zu einer anderen Welt. In ihrer Verlassenheit wirft sie einen
Blick ins Grab und bemerkt zwei Engel, die zu ihr sagen: „Frau, warum weinst du?“ Verloren
in ihren Gedanken an Christus, zeigt sie sich nicht überrascht, diese himmlischen Wesen zu
sehen, sondern sagt – anders als zu den Jüngern: „Sie haben den Herrn weggenommen“ –:
„… weil sie meinen Herrn weggenommen haben.“ Was andere auch immer von Jesus denken
mögen, Maria kann mit völliger Zuversicht, die in der Liebe ihren Ursprung hat, sagen: „Er ist
mein.“

Solch einem Menschen gibt der Herr sich willig zu erkennen. Maria dreht sich um und sieht
jemand, den sie für den Gärtner hält und der sie fragt: „Frau, warum weinst du? Wen suchst
du?“ Ohne den Namen des Einen, den sie sucht, zu nennen, erwidert sie: „Herr, wenn du ihn
weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen.“ Da ihr
Herz von Christus erfüllt ist, nimmt sie an, dass alle wissen, wen sie meint. Sofort offenbart
sich der Herr mit einem einzigen Wort: „Maria!“ Wie so oft in diesem Evangelium, ruft der
Hirte sein Schaf beim Namen; das Schaf hört seine Stimme und erkennt Ihn freudig als seinen

Seite 216 von 231 soundwords.de/a9938.html

https://www.soundwords.de/a9938.html


Hamilton SmithDas Johannesevangelium

Herrn an.

Verse 17.18

Joh 20,17.18: 17 Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht
aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich
fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. 18 Maria
Magdalene kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies
zu ihr gesagt habe.

Der Herr gibt sich nicht nur gern dem an Ihm hängendem Herzen zu erkennen, sondern Er
weiht es auch in die Geheimnisse seines eigenen Herzens ein. Außerdem kann Er Maria in
seinem Dienst gebrauchen, indem Er ihr die große Ehre verleiht, den Jüngern seine göttlichen
Geheimnisse zu überbringen. Obwohl Maria vielleicht unwissend war, so wie auch die Jünger
zu diesem Zeitpunkt, ist ihre Liebe jedoch echt, und durch Liebe erkennen wir die Wahrheit.
Daher kann der Apostel in späteren Jahren beten, dass wir „in Liebe gewurzelt und
gegründet“ seien, dass wir „völlig zu erfassen vermögen“ (Eph 3,17.18). Es scheint, dass
Maria die Erste war, die die Folgen der Auferstehung begriff. Da sie die Gefühle des
gottesfürchtigen jüdischen Überrests repräsentiert, klammert sie sich an ihren auferstandenen
Herrn mit dem Gedanken, dass Er seinen Platz auf der Erde als der rechtmäßige Erbe aller
Dinge einnehmen wird, da Er jetzt wiedergekommen ist – nicht mehr in Erniedrigung, sondern
in der Herrlichkeit seiner Auferstehung. Aber Maria und der Überrest müssen erfahren, dass
Gott vor den Herrlichkeiten des Königreichs noch größere Herrlichkeiten für Christus und noch
viel tiefere Segnungen für sein Volk bereithält. Daher kann der Herr sagen: „Rühre mich nicht
an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern
und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und
eurem Gott.“

Somit deutet der Herr erstens an, dass man Ihn nicht länger nach dem Fleisch, in Verbindung
mit der Erde und einem irdischen Königreich „berühren“ oder kennen soll, sondern in einer
neuen, überirdischen Beziehung. Zweitens kann der Herr von seinen Jüngern als von seinen
„Brüdern“ sprechen. Nie zuvor hatte Er seine Jünger als seine Brüder bezeichnet, aber
nachdem Er sie durch seinen Tod geheiligt hat, schämt Er sich nicht, sie Brüder zu nennen
(Heb 2,11). So wie die Braut im Hohelied Salomons sagen kann: „Mein Geliebter ist mein, und
ich bin sein“, so sagt Maria mit liebendem Herzen: „Mein Herr“, und Jesus kann in seiner
unermesslichen Liebe, darauf eingehen, indem Er die Seinen „meine Brüder“ nennt.

Drittens erfahren wir, dass die Seinen in eine neue und himmlische Beziehung gebracht
worden sind. Der Herr spricht nicht nur von seiner Himmelfahrt und folglich vom Verlassen der
Erde, sondern auch vom Zurückkehren zu einer Person – dem Vater, mit dem Er uns durch
sein Werk in Verbindung bringt, sogar in Verbindung mit Ihm selbst, und darum kann Er
sagen: „Mein Vater und euer Vater, mein Gott und euer Gott.“ Er fährt auf zum Himmel, um
uns vor dem Vater zu vertreten, während wir hier auf der Erde gelassen werden, um Ihn vor
der Welt zu vertreten.

Maria hat das große Vorrecht, gebraucht zu werden, um diese neuen, himmlischen
Segnungen den Jüngern bekanntzumachen. Dadurch werden wir an eine Wahrheit erinnert,
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die wir oft nur langsam lernen und schnell wieder vergessen: dass es für den Herrn eine
Freude ist, den Schwachen und Niedrigen zu erwählen und durch ihn den höchsten Dienst zu
verrichten. Wie oft ist es geschehen, dass ein großes Werk Gottes mit etwas angefangen hat,
was in den Augen der Welt gering und schwach ist! Das Christentum hat mit einem kleinen
Kind in einer Krippe angefangen; das Königreich ist durch ein Senfkorn entstanden und die
neuen, himmlischen Beziehungen werden durch eine weinende Frau überbracht.

In Maria sehen wir das für Christus so Kostbare: ein Herz voll überwältigender Liebe zu Ihm.
So jemanden kann Er sich offenbaren, ihn in das Verständnis göttlicher Dinge einführen und in
seinem Dienst gebrauchen. Das Versagen der Gemeinde in ihrer Verantwortung, wie es in den
sieben Sendschreiben in der Offenbarung beschrieben ist, fing in Ephesus mit Dienst ohne
reine Liebe an und endete in Laodizea mit Erkenntnis ohne Hingabe. Bloße Erkenntnis wird
nie zu Hingabe führen, wogegen ein hingegebenes Herz mit Sicherheit Erkenntnis erlangen
wird, weil es dem Herrn gefällt, dem, der Ihm in Liebe zugeneigt ist, Einsicht in geistliche
Dinge zu vermitteln. Wir können uns viel Wissen über göttliche Dinge aneignen, aber wenn es
unsere Herzen nicht näher zu Christus bringt und Christus in uns Gestalt gewinnt, wird es nur
die Eitelkeit des Fleisches fördern. „Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut“ (1Kor
8,1). Am Anfang des Zeitalters der Gemeinde galt des Herrn Lob vor allem der persönlichen
Liebe zu Ihm selbst. Auch noch am Ende, wenn alles in unseren Händen durch den Verlust
der ersten Liebe zerbrochen sein wird, wird der Herr Ausschau halten nach individueller Liebe
zu Ihm selbst. Seine letzte Mahnung an die Seinen, inmitten des Zerfalls, ist die Erinnerung an
seine Liebe zu uns und dass Er auf Erwiderung dieser Liebe wartet. So hören wir Ihn sagen:
„Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße! Siehe, ich stehe an
der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich
hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen, und er mit mir“ (Off 3,19.20). Er fordert nicht
irgendein großes Opfer oder einen Dienst, der eine Schau vor der Welt macht oder uns in den
Augen der Menschen ehrt, sondern Er sucht ein Herz, das seine Liebe erwidert und so in die
Gemeinschaft mit Ihm selbst geführt wird. So jemandem wird Er gewisslich eine Tür für den
Dienst öffnen, aber es wird ein Dienst sein, der aus Liebe heraus getan wird.

Verse 19-23

Joh 20,19-23: 19 Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die
Türen da, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam
Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! 20 Und als er dies
gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger,
als sie den Herrn sahen. 21 Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der
Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. 22 Und als er dies gesagt hatte,
hauchte er in und spricht zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 23 Welchen irgend ihr
die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen irgend ihr sie behaltet, sind sie
behalten.

Im zweiten Teil des Kapitels werden uns die Ereignisse berichtet, die sich am gleichen Tag
am Abend zutragen, als der Herr zu den Seinen kommt. In Vorwegnahme der neuen Ordnung
des Segens haben wir hier ein Abbild der Gemeinde und ihrer Vorrechte. Die Jünger fanden
sich zusammen am „ersten Tag der Woche“, der später „des Herrn Tag“ genannt wird (Off
1,10) – im Gegensatz zu dem Sabbat der Juden. Es war der Tag, an dem die Jünger der
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Urgemeinde zusammenkamen, um „Brot zu brechen“ (Apg 20,7). Als diese Jünger sich
versammelten, waren außerdem die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen.
Offensichtlich waren diese Jünger ganz abgesondert vom religiösen Verfall jener Zeit. Sie
bildeten eine separate Gruppe.

Zu diesen versammelten Jüngern kam Jesus und stand in ihrer Mitte. Er wurde zum zentralen
Punkt ihrer Zusammenkunft. Obwohl Er seit seiner Himmelfahrt nicht mehr unter seinem Volk
sichtbar erscheint, sind doch seine Worte immer noch gültig: „Wo zwei oder drei versammelt
sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte“ (Mt 18,20). Diese kleine Gruppe schwacher
Menschen, wahrscheinlich unbekannt in ihrer Umgebung oder, falls bekannt, verachtet und
ohne Bedeutung, war sicherlich die allerehrwürdigste Gruppe in Jerusalem an diesem Tag, da
der der Herr in ihrer Mitte war. Wir stellen fest, dass der Herr in seinem verherrlichten Leib in
ihre Mitte kommt, „als die Türen verschlossen waren“, und noch ein Mal, acht Tage später,
lesen wir: „Dann kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren.“ Jemand bemerkte, dass
nicht erwähnt ist, dass die Türen sich öffneten, um den Herrn einzulassen, so wie sie sich
öffneten, um Petrus aus dem Gefängnis zu lassen (Apg 12,10; 5,19). Wir dürfen dies auch
nicht als ein Wunder ansehen, so wie es für unsern jetzigen Körper sein würde. Es war etwas
ganz Normales für seinen Herrlichkeitsleib, so wenig wie wir es auch verstehen können.

Nachdem Er zu den Seinen gekommen ist, verkündet Er seinen Jüngern Frieden. Dann zeigt
Er ihnen seine Hände und seine Seite, um sie durch diese Wundmale an das große Werk,
durch das Frieden gemacht worden ist, zu erinnern. Frieden kann nicht erlangt werden durch
Tränen oder Seufzer oder Gebete, durch Selbstverurteilen oder Selbstverleugnen, durch
Sündenbekenntnisse oder Wiedergutmachung, sondern nur durch das am Kreuz vergossene
Blut, durch Glauben an sein Wort. Nachdem Er ihnen erschienen ist und ihnen Frieden
verkündet hat, werden ihre Herzen mit seiner Freude erfüllt: „Da freuten sich die Jünger, als
sie den Herrn sahen.“ Unsere Herzen werden nur froh, wenn wir die Augen von uns selbst und
den anderen abwenden und den Herrn in seiner Schönheit sehen.

So sind die Jünger ausgerüstet, um ihren Dienst für den Herrn zu beginnen, und Er kann
sagen: „Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch.“ Sie sollen hinausgehen
und den Sündern die Gnade Gottes verkünden, aber sie sind ausgesandt von der Gemeinde
der Heiligen, mit dem Herrn als Mittelpunkt. Um sie zu ihrem Auftrag zu befähigen, „hauchte
Er in sie, und spricht zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!“. Wir wissen, dass der Heilige
Geist in Wirklichkeit erst an Pfingsten kam. Könnte dieses nicht eher das neue
Auferstehungsleben, das in der Kraft des Heiligen Geistes gelebt wird, bedeuten? Es scheint
im Gegensatz zu der Reihenfolge in der ersten Schöpfung zu stehen, als Gott den Odem des
Lebens in die Nase Adams hauchte und der Mensch eine lebendige Seele wurde (1Mo 2,7).
Jetzt, nach der Auferstehung, in der Ordnung der neuen Schöpfung, haucht der Herr in seine
Jünger ein neues Leben, das in der Kraft des Heiligen Geistes gelebt wird – das Leben, von
dem wir in Römer 8,2 lesen: „… der Geist des Lebens in Christus Jesus.“

Darüber hinaus gibt der Herr seinen Jüngern mit dieser neuen Aufgabe die Autorität, offiziell
Sünden zu vergeben. Deshalb lesen wir später, dass bußfertige Seelen zur Vergebung ihrer
Sünden getauft wurden (Apg 22,16), während solchen wie Simon und Elymas die Sünden
behalten wurden (Apg 8,20; 13,11). Dieses hat nichts mit ewiger Sündenvergebung zu tun,
die ein Mensch nicht verleihen und die Taufe nicht sicherstellen kann. Gott alleine kann dank
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des teuren Blutes ewige Vergebung der Sünden gewähren. Es hängt zusammen mit der Art
und Weise, wie Gott die Welt regiert. Als Paulus sich der Taufe unterwarf, hatte er sich
vollkommen von seinem früheren Leben mit allen seinen Sünden getrennt und wurde deshalb
ins Volk Gottes aufgenommen als einer, dem Vergebung zuteilgeworden war.

So haben wir ein Bild der Gemeinde, die aus einer Gruppe von Gläubigen besteht, die
Christus in Liebe zugetan und als Kinder Gottes anerkannt sind, die vor Gott vertreten werden
durch den aufgefahrenen Christus und, abgesondert vom religiösen Verfall um sie her,
Christus als Mittelpunkt in ihren Versammlungen haben, die im Genuss des Friedens leben,
den Er gemacht hat, und die ausgesandt sind in seinen Dienst.

Verse 24-29

Joh 20,24-29: 24 Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei
ihnen, als Jesus kam. 25 Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn
gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel
sehe und meinen Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite lege,
so werde ich nicht glauben. 26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen
und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und stand in
der Mitte und sprach: Friede euch! 27 Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger
her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und
sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 28 Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein
Herr und mein Gott! 29 Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du
geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben!

In der letzten Begebenheit, die sich acht Tage später zuträgt, hat Thomas einen markanten
Platz. Er war nicht gegenwärtig, „als Jesus kam“. Was der ersten Versammlung solch einen
Wert gab, war die Tatsache, dass „Jesus kam“, und Thomas hatte es verpasst – er hatte die
erste Versammlung, die sich um die Person Jesu scharte, verpasst. Bei diesem zweiten
Erscheinen des Herrn unter den Seinen werden wir unweigerlich entrückt über die Zeit der
Gemeinde hinaus bis hin zur Endzeit, wenn wieder ein gottesfürchtiger Rest unter den Juden
gefunden werden wird, so wie er durch Thomas versinnbildlicht ist. Genauso wie für die Juden
ist es für Thomas schwer zu glauben, ohne zu sehen und zu fühlen. Wir lesen über die Juden
der letzten Tage, dass, wenn der Geist der Gnade auf sie ausgegossen wird, „sie auf mich
blicken werden, den sie durchbohrt haben“ (Sach 12,10). Sie werden sagen: „Gesegnet sei,
der da kommt im Namen des Herrn … der Herr ist Gott … du bist mein Gott“ (Ps 118,26-28; Mt
23,39). So kann Thomas, auf den Herrn blickend, ausrufen: „Mein Herr und mein Gott!“

Der Herr erkennt sicherlich Thomas’ Glauben an, fügt aber hinzu: „Glückselig sind, die nicht
gesehen und doch geglaubt haben!“ Das ist das lobenswerte Teil derjenigen, die die
Gemeinde Christi während der Zeit seiner Abwesenheit ausmachen, so wie der Apostel
Petrus es ausdrückt: „Den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt; an welchen glaubend,
obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt“
(1Pet 1,8).

Verse 30.31
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Joh 20,30.31: 30 Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern
getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. 31 Diese aber sind geschrieben,
damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend
Leben habt in seinem Namen.

Die beiden abschließenden Verse dieses Kapitels berichten uns, dass Jesus zwar noch
andere Wunder tat, aber dass genügend aufgeschrieben worden sind, um das großartige Ziel
dieses Evangeliums zu erreichen: Jesus, den Sohn Gottes, vorzustellen, damit die, die an Ihn
glauben, Leben in seinem Namen haben.
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Kapitel 21
Leitverse: Johannes 21

Aus Johannes 21,14 lernen wir, dass die Anfangsszene über das dritte Erscheinen des Herrn
vor seinen Jüngern nach der Auferstehung aus den Toten berichtet.

Das Evangelium beginnt damit, dass es drei Szenen beschreibt, die an drei
aufeinanderfolgenden Tagen im Zusammenhang mit der Erscheinung des Herrn vor seinen
Jüngern stattfanden (Joh 1,35.43; 2,1). Und auch am Ende des Evangeliums betont der Geist,
in Auferstehung, drei Erscheinungen. Sowohl am Anfang als auch am Ende des Evangeliums
scheinen diese drei Erscheinungen bildlich die Versammlung Gottes in der heutigen Zeit,
einen gottesfürchtigen Überrest unter den Juden am Tag des Kommens Christi sowie die
zukünftige tausendjährige Segnung Israels darzustellen. Es gibt allerdings einen Unterschied:
Am Anfang des Evangeliums dienen diese Bilder eher hauptsächlich dazu, die Herrlichkeiten
des Christus zu enthüllen. Sie werden eingeführt durch Christus und das, was Er sagte und
tat. Daher lesen wir am Anfang des ersten Vorfalls: „Jesus aber wandte sich um und sah sie
nachfolgen“ (Joh 1,38). Der zweite Tag beginnt mit der Aussage: „Am folgenden Tag wollte er
aufbrechen“ (Joh 1,43); währenddessen beginnt der dritte Tag, an dem auch die Hochzeit zu
Kana stattfand, damit, dass uns gesagt wird: „Es war aber auch Jesus … geladen“ (Joh 2,2).
Gehen wir zum Ende des Evangeliums, so sehen wir, dass die erste Szene angeführt wird, als
die Jünger zusammenkommen (Joh 20,19); in der zweiten Szene „waren seine Jünger wieder
drinnen“ (Joh 20,26); in der letzten Szene schließlich fischen die Jünger. Daher würden wir
sagen, dass die ersten drei Szenen Christus und seine Herrlichkeit in Verbindung mit seinen
Jüngern rühmen, während die letzten drei Szenen uns hauptsächlich die Jünger und deren
Segnungen in Verbindung mit Christus aufzeigen.

Wir haben bereits gesehen, dass das erste Erscheinen des Herrn bildlich die Segnungen
darstellt, die die Versammlung als mit dem Herrn in der Mitte versammelt genossen hat (Joh
20,19-25). Das zweite Erscheinen, acht Tage später, zeigt bildlich den gottesfürchtigen
jüdischen Überrest, der in den letzten Tagen Christus anerkennen als seinen Herrn und Gott
wird. Das dritte Erscheinen, ebenfalls in diesem Kapitel, zeigt uns ein Bild des
tausendjährigen Segens Israels, wenn Christus wiederkommen wird.

Es beginnt mit einer nächtlichen Szene und den vergeblichen Bemühungen des Menschen.
Sieben Menschen waren zusammen – die Vortrefflichen der Erde –, doch alle ihre
Bemühungen waren vergeblich. Die ganze Nacht mühten sie sich ab, zu fischen, doch sie
fingen nichts. Sicherlich sagt uns das Bild, dass während der langen Nacht der Abwesenheit
Christi alle Bemühungen des Menschen, mit den Bösen der Welt umzugehen und für Israel
und die Nationen Segnungen einzubringen, vergeblich sind. Gleichgültig, wie außerordentlich
sich Menschen in solcher Arbeit engagieren oder wie rein ihre Motive sind, all ihre
Bemühungen sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Sie mögen ihr selbst gebautes
Schiff betreten – eine menschliche Vorrichtung, um den Menschen an einen anderen Ort zu
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bringen –, sie mögen die Nacht hindurch hart arbeiten, um diese Welt von ihren Sorgen zu
befreien, doch es gibt erst Rettung für diese Welt, wenn Jesus kommt.

Zuletzt allerdings dämmert der Tag, der Morgen bricht an und Jesus kommt – die Sonne der
Gerechtigkeit geht auf mit Heilung unter ihren Flügeln. Schon vor langer Zeit sagten die
Könige und Propheten voraus, dass, wenn Christus kommt, um zu regieren, die lange Nacht
der Sorgen dieser Welt beendet sein wird und Christus wie das Licht am Morgen, wenn die
Sonne aufgeht, sein wird, wie ein Morgen ohne Wolken (2Sam 23,4).

Auf Anweisung des Herrn werfen die Jünger das Netz in den See und fangen so viel Fische,
dass sie nicht fähig sind, das Netz ins Schiff zu ziehen. So wird es sein, wenn der Herr kommt.
Er wird den gottesfürchtigen Überrest der Juden dazu gebrauchen, Israel aus dem Meer der
Nationen zu ziehen, sie zurück in ihr Land zu bringen und jedem ihrer Bedürfnisse
nachzukommen.

Verse 1.2

Joh 21,1.2: 1 Danach offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias.
Er offenbarte sich aber so: 2 Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und
Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere
von seinen Jüngern waren zusammen.

Diese Verse sind sicherlich die dispensationale Lehre dieser schönen Szene. Doch die ganze
Begebenheit und das Handeln des Herrn mit Petrus sind reich an moralischer und geistlicher
Unterweisung für den Gläubigen. Betrachtet man diesen Abschnitt in diesem Licht, bemerken
wir, dass die Geschichte mit sieben Jüngern am See von Tiberias beginnt. Wir wissen, dass
die Jünger zu diesem Zeitpunkt von ihrem Beruf als Fischer abberufen worden waren, um
dem Herrn zu folgen und Menschenfischer zu werden. Dreieinhalb Jahre hatten sie den Herrn
auf seinem demütigen Weg begleitet, als Er die frohe Nachricht predigte, Kranke heilte und
Dämonen austrieb. In all diesen Jahren begegnete Er ihren Bedürfnissen; ihnen fehlte nichts.
Dann kam die Zeit für den Herrn, zum Vater zurückzukehren, und offenbar dachten seine
Jünger, dass seine unmittelbare Fürsorge mit seinem Weggang endete und dass die Zeit
gekommen war, in der sie ihre irdische Berufung am alten Platz wieder aufnehmen müssten,
um ihre täglichen Bedürfnisse zu stillen.

Vers 3

Joh 21,3: Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm:
Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff; und in jener Nacht
fingen sie nichts.

Petrus mit seinem aktiven Gemüt übernimmt die Führung. Er sagt: „Ich gehe hin fischen.“ Die
anderen sagen, offenbar nach kurzem Nachdenken: „Auch wir gehen mit dir.“ Demzufolge
gingen sie fort und „in jener Nacht fingen sie nichts“. Warum hatten sie keinen Erfolg? War es
nicht so, dass sie auf ihre eigene Verantwortung fortgingen? Ist das nicht auch der Grund,
warum wir oft so viel Mühe haben und so wenig Ergebnis? Wir mühen uns die ganze Nacht
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ab; wir erreichen nichts. Wir handeln möglicherweise aufrichtig, doch nach unserem eigenen
Willen und nicht unter der Führung des Herrn.

Verse 4.5

Joh 21,4.5: 4 Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer; doch
wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. 5 Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt
ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein.

Am Morgen hat sich alles verändert. Als das Licht anbricht, sehen sie Jesus am Ufer stehen.
Die Jünger sind zurückgegangen in das alte Leben, doch der Herr tadelt sie mit keinem Wort,
sondern wendet sich mit einem zärtlichen Kosenamen an sie. Er nennt sie „Kinder“. Dennoch
deckt Er auf, wie sinnlos es ist, sich ohne seine Führung abzumühen, indem Er fragt: „Habt ihr
wohl etwas zu essen?“ Haben sie durch ihre Arbeit in der Dunkelheit irgendetwas erworben?
Sie sind gezwungen, zuzugeben, dass sie nichts haben.

Vers 6

Joh 21,6: Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netzt auf der rechten Seite des Schiffes
aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten es vor der Menge der
Fische nicht mehr zu ziehen.

Nun gibt Er ihnen Anweisungen. Sie tun das, was sie wohl die ganze Nacht über getan haben
– doch jetzt werfen sie ihr Netz auf seinen Befehl hin aus. Was für einen Unterschied macht
das! Nun fangen sie so viele Fische, dass sie gar nicht fähig sind, ihre Netze einzuholen.
Jemand hat gesagt: „Lasst uns niemals vergessen, dass Erfolg völlig abhängig ist davon,
dass wir uns im Strom des Waltens Gottes befinden. Nur insoweit wir persönlich mit Gott
wandeln und völlig abhängig von Christus und von Ihm geführt sind, wird Segen unsere Arbeit
begleiten. Der Erfolg hängt nicht von der Menge an Arbeit ab, sondern davon, ob wir nah
genug beim Herrn sind, um von Ihm geleitet zu werden, das Netz auf der richtigen Seite des
Schiffes auszuwerfen.“

Verse 7.8

Joh 21,7.8: 7 Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon
Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um – denn er war
nicht bekleidet – und warf sich in den See. 8 Die anderen Jünger aber kamen mit dem
Boot – denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa zweihundert Ellen – und
zogen das Netz mit den Fischen nach.

Dann sehen wir den charakteristischen Unterschied zwischen den Aposteln Johannes und
Petrus: Johannes, der mit dem Herzen Jesu tiefer vertraut ist, der Mann, der sich selbst
beschreiben konnte als „den Jünger, den Jesus liebte“, erkennt, dass es der Herr ist; Petrus
mit seiner typischen Energie wirft sich in den See, um zum Herrn zu gelangen. Den einen
Jünger kennzeichnet geistliche Erkenntnis, den anderen Schnelligkeit im Handeln. Beides ist
richtig und beides wird zu ihrer Zeit gebraucht.
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Verse 9-14

Joh 21,9-14: 9 Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer angelegt
und Fisch darauf liegen und Brot. 10 Jesus spricht zu ihnen: Bringt von den Fischen her,
die ihr jetzt gefangen habt. 11 Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer
Fische, hundertdreiundfünfzig, auf das Land; und obwohl es so viele waren, zerriss das
Netz nicht. 12 Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt! Keiner aber von den
Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? ? da sie wussten, dass es der Herr war. 13
Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen, und ebenso den Fisch. 14 Dies ist
schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den
Toten auferweckt war.

Die bewegende Szene, die folgt, ist so wunderschön wie lehrreich. Schon die Jünger haben
entdeckt, dass ihre eigenen Bemühungen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, fruchtlos sind; nun,
nachdem sie an Land gekommen sind, stellen sie fest, dass sie nutzlos sind. Dann sehen sie,
dass dort ein Feuer brennt, um sie zu wärmen, und Fisch und Brot, um sie zu nähren.
Obendrein steht nicht nur Essen bereit, sondern sie werden auch eingeladen, am Essen
teilzunehmen. Sie erfahren kein Wort des Tadels, dass sie zurückgegangen waren, sondern
ein Wort der Liebe, das sagt: „Kommt her, frühstückt.“

Und sie erfahren sogar noch mehr: Der auferstandene Herr der Herrlichkeit wartet auf seine
müden, niedergeschlagenen Jünger. Wie Er in den Tagen seines Fleisches unter ihnen war
wie einer, der dient, so dient Er nun in den Tagen seiner Auferstehungsherrlichkeit immer
noch seinen armen erfolglosen, versagenden Jüngern. Daher lesen wir: „Jesus kommt und
nimmt das Brot und gibt es ihnen, und ebenso den Fisch.“ Nichts, was die Seinen betrifft, ist
unterhalb seiner liebevollen Fürsorge und Rücksichtnahme.

Wunderbarer Heiland! Er wusch unsere Füße in der Zeit seines Fleisches. Er wusch unsere
Sünden hinweg in seinem kostbaren Blut an dem Tag der Tage am Kreuz. Er sorgt für unsere
Bedürfnisse jetzt in der Zeit seiner Abwesenheit, und wenn der Tag der Herrlichkeit anbricht,
lässt Er uns niedersitzen, und Er wird hinzutreten, um uns zu dienen (Lk 12,37).

Verse 15-22

Joh 21,15-22: 15 Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus:
Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt,
dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer! 16 Wieder spricht er
zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr,
du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe! 17 Er spricht
zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig,
dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und spricht zu ihm: Herr, du
weißt alles; du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine
Schafe! 18 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst
und gingst, wohin du wolltest; wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände
ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. 19
Dies aber sagte er, andeutend, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er
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dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach! 20 Petrus wandte sich um und sieht
den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine
Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich überliefert? 21 Als nun Petrus
diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? 22 Jesus spricht zu
ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir
nach! 23 Es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus: Jener Jünger stirbt nicht. Aber
Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern: Wenn ich will, dass er bleibe,
bis ich komme, was geht es dich an?

Falls es damals in dieser schönen Begebenheit kein Wort des Vorwurfs gab, können wir
daraus schließen, dass dem Herrn unser Umherirren gleichgültig ist? Das Feuer der Kohlen,
die Fische und das Brot sind ein rührendes Zeugnis, dass Er nicht unseren kleinsten
Bedürfnissen gegenüber nicht gleichgültig ist: Die nun folgende Szene wird für immer zeigen,
dass Er nicht gleichgültig ist gegenüber unserem Versagen und unserer Abkehr.

Wir sehen darin, dass der Herr Feuer und Fisch bereitstellt, seine liebevolle Fürsorge für
unseren Körper; in seinem Handeln mit seinem geliebten Diener Petrus lernen wir sogar seine
tiefe Liebe zu unserer Seelen kennen. Drei Dinge sind wichtig für uns: erstens die Art und
Weise, wie der Herr unser Herz sucht, um die Ursache unserer Abkehr zu finden; zweitens die
rührende Art und Weise, wie Er unser Herz wiederherstellt, damit wir Gemeinschaft mit Ihm
haben, und drittens die wundervolle Gnade nach unserer Wiederherstellung, die uns trotz
unserer Abkehr und all unseres Versagens in seinem gesegneten Dienst erneut gebrauchen
kann.

Weiterhin erkennen wir die Gnade und Vollkommenheit des Herrn an dem Zeitpunkt, den Er
für seine Wiederherstellungsarbeit wählt. Es war, „als sie nun gefrühstückt hatten“. Indem Er
ihre Bedürfnisse befriedigt, sie zum Kommen und Essen einlädt und in seiner demütigen
Gnade auf sie wartet, hat Er sie in seiner Gegenwart in Ruhe versetzt, das Vertrauen ihrer
Herzen gewonnen und gezeigt, dass keine Verbitterung in seinem Herzen war. Erst jetzt
begann Er, das Herz des Petrus zu erproben, um ihm und auch uns allen die versteckte
Wurzel all unserer Fehler zu zeigen.

Am Kreuz hatten alle Jünger den Herrn vergessen und waren geflohen. In dieser
Auferstehungsszene waren einige in das alte Leben zurückgekehrt. Doch wie immer ging
Petrus weiter als die anderen. Am Kreuz hatte er den Herrn dreimal verleugnet: am Tag der
Auferstehung übernimmt er die Führung, dass sie wieder zu ihren Schiffen und Netzen
zurückkehrten. Darum wendet der Herr sich auf besondere Art und Weise an Petrus, doch
auch zum Nutzen für uns alle. Denn beachten wir, dass der Herr sich nicht mit der speziellen
Sünde der Verleugnung beschäftigt, sondern mit dem ungerichteten Bösen des Fleisches, das
uns alle wie Petrus fallen lässt oder sogar noch schlimmer.

Lasst uns auch nicht vergessen, dass wir nicht öffentlich versagen müssen, um ein
Abtrünniger zu sein. Wir können Rückfällige sein, ohne dass wir den Herrn mit Schwüren und
Flüchen verleugnen, denn die Heilige Schrift spricht von denen, die „abtrünnig im Herzen“
sind (Spr 14,14). Zu unserer Ermutigung wollen wir aber nicht vergessen, dass jeder
Abtrünnige – ob wir nun öffentlich oder im Herzen abtrünnig waren – wiederhergestellt wird,
wenngleich es möglicherweise erst auf dem Sterbebett geschieht. Jede Wiederherstellung
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geschieht mit dem Herrn. Das umherirrende Schaf würde niemals zurückkehren, würde der
Herr in seiner Gnade nicht dem Schaf nachgehen. David sagt: „Er erquickt meine Seele.“
Naomi sagt: „[Der HERR] hat mich zurückkehren lassen.“ Gesegnet sei sein Name, zuletzt
wird Er uns alle heimbringen.

Hier sehen wir den letzten Schritt der Wiederherstellung dieses treu ergebenen Dieners. Es ist
allerdings sehr lehrreich, diesen Schritten bis zur endgültigen Wiederherstellung
nachzuspüren:

1. Der erste Schritt war das Gebet des Herrn für Petrus. Bevor Petrus fiel, sagte der Herr
im Bezug auf seine Verleugnung: „Simon, Simon! Siehe, der Satan hat begehrt, euch zu
sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet“ (Lk 22,31.32). Wir tun gut
daran, zu beachten, wofür der Herr betete. Er betete nicht dafür, dass Petrus nicht in
Versuchung kommen möge, dass der Teufel ihn nicht sichten möge, nicht einmal dafür,
dass er nicht fallen möge. Das Sichten, die Versuchung, der Fall waren nötig, um Licht in
das natürliche Selbstvertrauen von Petrus zu bringen. Doch der Herr betet, dass, wenn
Petrus versagt, sein Glaube dennoch nicht versagt. Das Ergebnis der Sünde ist, dass
das Vertrauen in Gott zerstört wird; doch wenn das Vertrauen in Gottes Gnade
verlorengegangen ist, wie soll die Seele dann jemals wieder zurück zum Herrn gebracht
werden? Der Teufel lockt uns gerne in die Sünde, in der Hoffnung, unseren Glauben zu
zerstören und uns in Verzweiflung zu stürzen. Das wird der Herr nicht zulassen. Der
Teufel „sichtete“ den Petrus, und dies war für Petrus’ Versagen verantwortlich; doch das
Gebet des Herrn war für Petrus’ Glauben verantwortlich, und der Teufel kann nicht hinter
dem Gebet des Herrn stehen. Der Teufel drängte Judas dazu, den Herrn zu verraten,
doch Judas hatte keinen Glauben und fiel in Verzweiflung und Vernichtung. Petrus
verleugnete den Herrn, doch sein Glaube blieb bestehen, und er gelangte zur Buße und
Wiederherstellung.

2. Der zweite Schritt bei der Wiederherstellung des Petrus war die Warnung des Herrn (Lk
22,34). Kein Heiliger fiel jemals, ohne dass er zuvor gewarnt wurde. Voller
Selbstvertrauen schenken wir der Warnung nur wenig oder gar keine Beachtung; doch in
der einen oder anderen Form gibt es eine Warnung. Wie direkt war diese Warnung doch
bei Petrus, als der Herr sagte: „Ich sage dir, … du dreimal geleugnet hast, mich zu
kennen.“

3. Der dritte Schritt ist der Blick des Herrn (Lk 22,61). Als Petrus den Herrn zum dritten Mal
verleugnete, lesen wir: „Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an.“ Wir können
sicher sein, dass es ein Blick grenzenloser Liebe war. Petrus hatte sich gerade vom
Herrn abgewandt und gesagt: „Ich kenne den Menschen nicht“ (Mt 26,74). Unmittelbar
danach dreht sich der Herr zu Petrus um und wirft ihm einen Blick zu, der zu Petrus’
Herz gesagt haben muss: Du behauptest, mich nicht zu kennen, aber ich kenne dich und
ich liebe dich. „Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans
Ende“ (Joh 13,1). Oh, die Liebe, die wunderbare Liebe, die uns nicht gehen lassen wird!
Wir wollen noch einmal beachten, dass die herzlose Verleugnung des Petrus keinerlei
Verbitterung oder Ärger im Herzen des Herrn erweckte. Leider erweckt ein sehr kleiner
Ausdruck von Undank oder Verlassenheit oder Bosheit vonseiten unserer Brüder bittere
Gedanken in unseren Herzen und bringt böse Worte hervor. So war es nicht bei dem
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Herrn.

4. Der vierte Schritt bei seiner Wiederherstellung war das Wort des Herrn (Lk 22,61). Der
Blick des Herrn erinnerte Petrus an dessen Worte: „Petrus gedachte an das Wort des
Herrn.“ Der Blick des Herrn brach ihm das Herz; das Wort des Herrn erreichte sein
Gewissen mit folgendem Ergebnis, dass er hinausging und bitterlich weinte. Judas ging
„alsbald hinaus. Es war aber Nacht“ – die ewige Nacht der puren Verzweiflung. Petrus
„ging hinaus“ in tiefer Reue auf dem Weg zu seiner Wiederherstellung. Er „ging hinaus“,
weil sein erwecktes Gewissen ihm nicht länger erlaubte, in falschen Verbindungen zu
verharren. Er weinte bitterlich, weil die unveränderliche Liebe des Herrn sein Herz
erreicht hatte.

5. Der fünfte Schritt war die Botschaft des Herrn (Mk 16,7). Welch liebevolle Fürsorge
wendet der Herr für ein einzelnes verirrtes Schaf auf. Der Blick des Herrn hatte Petrus
das Herz gebrochen; das Wort des Herrn hatte sein Gewissen erreicht; nun wird die
Botschaft des Herrn seinen Glauben bekräftigen. Daher sondert der Herr am Morgen der
Auferstehung den Petrus für eine besondere Botschaft aus. Die Worte der Engel an die
Frauen waren: „Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch vorausgeht
nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen.“ Hätte der Engel nur gesagt: „Sagt seinen
Jüngern“, hätte Petrus vielleicht gedacht: „Das betrifft mich nicht, nie mehr kann ich zu
seinen Jüngern zählen.“ Doch der Herr nennt Petrus’ Namen besonders, um sein
zitterndes Herz zu beruhigen, dass – obwohl Petrus einst den Herrn verlassen und
verleugnet hatte – der Herr den Weg führen und Petrus folgen und den Herrn sehen
wird, genau so wie Er es gesagt hatte. Petrus war gefallen, doch das Wort des Herrn
wird nie fallen; alles wird so kommen, „wie er gesagt hat“. Wie muss es das Herz des
Petrus berührt haben – genauso wie es unsere Herzen berührt –, dass nicht ein einziges
Wort des Herrn zu Boden fallen wird, gleichgültig, wie sehr unser Selbstvertrauen uns
ins Versagen führen mag.

6. Der sechste Schritt war die private Unterredung des Herrn (Lk 24,23; 1Kor 15,5). Die
Auferstehungsbotschaft war die Vorbereitung für das Auferstehungstreffen. Die
Botschaft des Meisters bereitete Petrus für den Meister höchstpersönlich vor. Der
Diener, der den Herrn verleugnete, würde ein persönliches Treffen mit dem Herrn haben,
den er verleugnet hatte, denn wir lesen: „Der Herr ist wirklich auferweckt worden und
dem Simon erschienen.“ Wie wundervoll ist diese Gnade. Wir hätten gedacht, Er wäre
dem Jünger erschienen, den Jesus liebte, oder der treu ergebenen Frau, die seine Füße
gesalbt hatte. Doch die Gnade nimmt einen viel wunderbareren Weg und erscheint
zuerst dem Jünger, der Ihn verleugnet hatte. Der Apostel Paulus schreibt dazu: „… dass
er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen.“ Der arme gefallene Petrus war ein
besonderer Gegenstand seiner Liebe und Fürsorge. Johannes und die anderen Jünger
mochten warten, Petrus aber würde Er nicht warten lassen. Der Herr verbindet zuerst
das gebrochene Herz des Petrus, bevor Er die Herzen der Zwölf glücklich macht. Und
bei dieser verborgenen Unterredung sollte sich kein Fremder einmischen. Der Herr
möchte, dass alles Versagen, alle Fehler bekannt und ans Licht gebracht werden, doch
das geschieht allein mit Ihm, und keiner soll jemals wissen, was zwischen dem Herrn
und dem Diener in diesem ernsten Augenblick geschah.
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7. Der siebte Schritt war das öffentliche Handeln des Herrn. Das bringt uns zum letzten
Kapitel des Johannesevangeliums zurück. Hier finden wir den letzten Schritt zur
Wiederherstellung des Petrus. Die aktuelle Sünde war in einer persönlichen Unterredung
abgehandelt worden. Die böse Frucht des alten Baumes war gerichtet und dem Herrn
bekannt worden, und Petrus’ Gewissen war auf diese Weise erleichtert worden; doch die
böse Wurzel, die die böse Frucht hervorgebracht hatte, muss noch freigelegt und
gerichtet werden, damit sein Herz völlig wiederhergestellt werden kann, um
Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Zu unserem Nutzen geschah dieses Werk in der
Öffentlichkeit, denn wir alle haben die Wurzel des Bösen in uns, auch wenn wir nicht in
spezielle Sünden gefallen sind. Diese Wurzel kommt aus dem natürlichen Menschen.
Daher spricht der Herr gemäß seiner Gnade Petrus nicht mit seinem neuen Namen,
sondern mit seinem natürlichen Namen an: „Simon, Sohn Jonas“.

Dreimal hatte Petrus den Herrn verleugnet, und nun möchte der Herrn sein Herz mit drei
Fragen prüfen. Petrus hatte seine Sünden beurteilt; nun wird er dazu geführt, sich selbst zu
beurteilen. Wir lesen: „Aber wenn wir uns selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet“
(1Kor 11,31). Hinter all unseren äußeren Fehlern steckt ungerichtetes Fleisch.

Die erste erforschende Frage des Herrn lautet: „Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als
diese?“ Petrus hatte öffentlich bekannt, den Herrn mehr zu lieben als alle, denn er hatte
gesagt: „Wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht“ (Mk 14,29). Nun scheint der
Herr zu Petrus zu sagen: „Bekennst du immer noch, mich mehr zu lieben als die anderen
Jünger?“ Hier lernen wir nun, dass die Wurzel des Versagens von Petrus und oft auch die
Wurzel unseres eigenen Versagens das ungerichtete Selbstvertrauen des Fleisches ist. Wie
bei Petrus betrügt auch uns dieses Selbstvertrauen, indem wir meinen, wir wären besser als
andere, stärker als andere und demütiger als andere. Und je aktiver wir im Dienst stehen,
umso mehr sind wir geneigt, hoch von uns zu denken. Wir drücken unser Selbstvertrauen
vielleicht nicht in Worten aus so wie Petrus, doch im Herzen mag der Gedanke sein, dass wir
besser oder begabter sind als andere, und dass wir, gleichgültig, wie oft die andern scheitern,
nicht scheitern werden. Der Herr möchte uns dahin führen, dass wir dieses Selbstvertrauen
und diese fleischliche Eitelkeit entdecken und richten.

Glücklicherweise lehnt Petrus es ab, sich weiterhin von den anderen abzuheben, und wirft
sich in seiner Antwort auf den Herrn, indem er sagt: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb
habe.“ Es ist, als würde er sagen: „Nach meiner schrecklichen Verleugnung sieht es so aus,
als hätte ich dich nie geliebt, und vielleicht glaubt auch niemand, dass ich dich liebe, doch du
weißt, dass ich dich trotz allem lieb habe.“

In seiner zweiten Frage prüft der Herr das Herz des Petrus ein wenig genauer. Er fragt ihn
nicht, ob er Ihn mehr liebt als die anderen, sondern ob er Ihn überhaupt liebt. Er sagt: „Simon,
Sohn Jonas, liebst du mich?“ Wieder bezieht Petrus sich darauf, dass der Herr es weiß.
Petrus will nicht mit dem eigenen Wissen angeben oder auf seine Gefühle vertrauen; er
möchte sich auf das stützen, was der Herr weiß.

Bei der dritten Frage benutzt der Herr das Wort, das Petrus für „lieben“ gebraucht hatte; es ist
ein anderes Wort ist als das, das der Herr in seinen ersten beiden Fragen benutzt hatte. Der
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Herr hatte ein Wort benutzt, das eine intelligente und anspruchsvolle Liebe beinhaltet. Petrus
benutzt ein Wort, das eine wahre, aber emotionale Liebe zu einer Person ausdrückt, ohne viel
Einsicht oder Wertschätzung der Person gegenüber, die geliebt wird. Daher fragt der Herr in
dieser dritten Frage: „Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb?“ Petrus ist völlig bewegt von der
dritten Frage des Herrn und wirft sich völlig auf den Herrn; er sagt: „Herr, du weißt alles.“
Nach seiner Verleugnung wissen andere vielleicht nicht, was sie über Petrus’ Liebe zum Herrn
denken sollen. Doch er kann zum Herrn sagen: „Herr, du weißt alles; du erkennst, dass ich
dich lieb habe.“ Petrus scheint zu sagen: „Ich wage nicht, noch irgendetwas über mich oder
meine Liebe oder meine Hingabe zu sagen; doch ich verlasse mich darauf, dass der Herr alles
weiß. Er kennt alles, was in meinem Herzen ist; Er kennt die Liebe, die andere nicht sehen
können; und Er kennt das Selbstvertrauen, das ich kaum gesehen habe. Er weiß alles, und
fortan kann ich meinem Eifer, meiner Hingabe oder meiner Liebe nicht trauen, aber ich kann
dem Herrn, der alles weiß, vertrauen, dass Er mich bewahrt.“

Er sagt nicht: „Mein Fall hat mich so viel Elend und Scham gekostet, dass ich meine Lektion
gelernt habe und nun nie wieder den Herrn verleugnen werde.“ So zu sprechen, wäre der
erste Schritt auf dem Weg, erneut zu fallen. Er sagt vielmehr: „Ich habe meine völlige
Schwachheit erkennt, dass ich wieder fallen werde, wenn der Herr, der alles weiß, sich nicht
für mich verbürgt.“ So vollkommen ist Christus, so vollkommen sein Wissen, so
unveränderlich seine Liebe, dass Petrus bewusst geworden ist, dass der Eine, gegen den er
gesündigt hat, der Einzige ist, dem er trauen kann, dass Er ihn in der Zukunft tragen und
aufrechterhalten kann.

Jemand sagte einmal: „Wir sind sowohl geschichtlich als auch lehrmäßig (es mag
versuchsweise sein) unterrichtet, dass das Herz derart falsch ist, dass keine Gabe, keine
Gnade, die wir aus der Fülle Jesu erhalten haben, kein aufrichtiger Eifer für seinen Namen,
keine Hingabe in vergangenen Diensten, keine Beschäftigung im Dienst in der Gegenwart ein
Schutz dagegen ist … Obwohl Wachsamkeit und Gebet immer nötig sind, wird er nur dann
untadelig, ohne Scham und ohne Anstoß sein und in der ernsten Überzeugung wandeln, dass
er den Ausbruch der schrecklichsten Sünden fürchten muss, wenn seine Seele mit Jesus
beschäftigt ist.“ Er allein ist fähig, uns vom Fallen abzuhalten und uns tadellos darzustellen in
der Gegenwart seiner Herrlichkeit mit außerordentlicher Freude.

Das Werk der erneuernden Gnade ist getan. Petrus musste nicht nur seine Sünde beurteilen,
sondern auch sich selbst und das Selbstvertrauen, das ihn in die Hände Satans verraten
hatte. Er anerkannte seine eigene Nichtigkeit und die Allwissenheit des Herrn. Nachdem der
Herr das Selbstvertrauen von Petrus niedergerissen hat, gibt Er ihm einen Beweis seines
Vertrauens in ihn. Er nimmt den auf, der einst voller Selbstvertrauen war, doch nun ein
gedemütigter und wiederhergestellter Heiliger ist, und stellt ihn in seinen Dienst. Er vertraut
Petrus nicht nur seine Schafe an, sondern auch seine Lämmer. Er soll die Lämmer weiden
und die Schafe hüten. Und noch darüber hinaus: Die zwei Dinge, in denen Petrus so
katastrophal scheiterte, weil er sie in seiner eigenen Kraft ausführte, sind die zwei Dinge, in
denen er das große Vorrecht hat, sie in Abhängigkeit vom Herrn auszuführen. Petrus hatte
gesagt: „Mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen.“ Jetzt sagt der
Herr sozusagen: „Du wirst dieses große Vorrecht haben. Ich habe das Selbstvertrauen
weggenommen, das sagte: ‚Ich will‘; nun werde ich die Liebe belohnen, von der ich weiß, dass
sie in deinem Herzen war. Du wirst wirklich in Gefängnis und Tod gehen; denn ,wenn du alt
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geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und
hinbringen, wohin du nicht willst‘.“ Doch wenn Petrus am Ende in Gefängnis und Tod geht,
wird er es nicht tun als der Mann mit dem Selbstvertrauen, der mit seiner Liebe prahlt,
sondern als der gedemütigte und abhängige Nachfolger des Meisters, der alle Dinge weiß.
Und nachdem der Herr diese Worte gesprochen hatte, „spricht er zu ihm: Folge mir nach“.
Deshalb soll dieser wiederhergestellte Heilige

1. Christi Schafe hüten (Joh 21,17)
2. Gott verherrlichen (Joh 21,19)
3. Christus nachfolgen (Joh 21,19).

Bevor Petrus diese Welt verlässt, gibt er in den kommenden Jahren diese drei Ermahnung an
alle Gläubigen weiter. Er sagt uns, dass „Christus hat für [uns] gelitten, [uns] ein Beispiel
hinterlassend, damit [wir] seinen Fußstapfen nachfolgen“. Dann fordert er uns auf, so zu reden
und zu handeln, dass „in allem Gott verherrlicht werde“. Zum Schluss sagt er: „Hütet die
Herde Gottes“ (1Pet 2,21; 4,11; 5,2).

Übersetzung: Simone Storek
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