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Teil 1: Johannes 12,1-36
Leitverse: Johannes 12

Lieber Bruder,

Deine Frage über Johannes 17,1-4 „(1) Dies redete Jesus und erhob seine
Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen; verherrliche deinen
Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche – (2) so wie du ihm Gewalt gegeben hast
über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. (3)

Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du
gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. (4) Ich habe dich verherrlicht auf der Erde;
das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte.“
betrifft noch andere Stellen aus demselben Evangelium, die mich
gerade vor kurzem gesegnet und ganz besonders berührt haben.
Ich möchte sie Dir in diesen Briefen darlegen.

Es ist unter uns wiederholt gesagt worden, dass in den Kapiteln 11
und 12 des Johannesevangeliums Gott seinem Sohn Zeugnis gibt
bezüglich seiner künftigen Herrlichkeit, bevor Er, von der Welt
verworfen, auf dem Kreuz erhöht werden sollte.

Das erste dieser Zeugnisse finden wir in der Auferweckung des
Lazarus. In dieser wunderbaren Tatsache dürfen Martha und
andere mit ihr die Herrlichkeit Gottes sehen (Joh 11,40 „Jesus spricht
zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit
Gottes sehen?“). Der göttliche Charakter dessen, der die Toten
auferweckt, wurde also in der Person Jesu hier auf der Erde
geoffenbart. Er wurde durch die Auferweckung des Lazarus als
Sohn Gottes erwiesen, bevor Er sich als solcher in Kraft erwies
durch seine eigene Auferstehung (Röm 1,4 „und erwiesen ist als Sohn
Gottes in Kraft dem Geist der Heiligkeit nach durch Toten-Auferstehung), Jesus
Christus, unseren Herrn“). Hier finden wir also das Zeugnis im Blick auf
seinen Charakter als Sohn Gottes.

In Johannes 12,12-16 „(12) Am folgenden Tag, als eine große Volksmenge, die
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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.“ wird dem Herrn Jesus das zweite Zeugnis gegeben. Der
Messias der Juden, Jahwe, dessen Name „herrlich … auf der
ganzen Erde“ sein sollte (Ps 8,1 „Dem Vorsänger, nach der Gittit. Ein Psalm
von David.“), schritt auf das Kreuz zu, doch nicht, ohne dass Gott
noch vorher inmitten des Volkes, das Ihn verworfen und mit
Beleidigungen überhäuft hatte, ein Zeugnis bezüglich seiner
zukünftigen königlichen Herrlichkeit gab, und zwar durch den Mund
der Jünger und „der Kinder und Säuglinge“ (Ps 8,2). Zweifellos
verstanden sie, durch die dieses Lob zustande kam, die Tragweite
nicht. Gott führte alles, bis in die kleinsten Einzelheiten dieser
Szene, und das, um selbst vor allen die Herrlichkeit seines Königs,
den Er über Zion salben wollte (Ps 2,6 „„Habe ich doch meinen König
eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg!““ ), aufrechtzuerhalten. Über
diese Herrlichkeit sagt der Prophet in Sacharja 9,9: „Frohlocke laut,
Tochter Zion; jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König wird
zu dir kommen: Gerecht und ein Retter ist er, demütig, und auf
einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der
Eselin.“ Die Jünger, die diese Dinge zuerst nicht verstanden hatten,
erinnerten sich daran, als Jesus verherrlicht war , das heißt, als Er in
die himmlische Herrlichkeit aufgefahren war (Joh 12,16 „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.“). Der Heilige Geist brachte es ihnen in Erinnerung, und dann
verstanden sie, dass nicht nur der Gesalbte des Herrn im Himmel
verherrlicht werden musste entsprechend dem Wort: „Der du deine
Majestät gestellt hast über die Himmel“ (Ps 8,1), sondern dass Er
auch später auf der Erde über alles gestellt werden muss in der
Kraft seiner Auferstehung, umjubelt von seinem Volk, und zwar dort,
wo Er verworfen und gekreuzigt worden ist.

Diese Szene in Jerusalem war also ein Zeugnis Gottes für seinen
Gesalbten, den Messias – den König Israels.

Dasselbe Kapitel gibt uns in den Versen Johannes 12,20-24 „(20) Es
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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. (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.“ das dritte Zeugnis. Einige Griechen, aus den
Nationen, die den Gott Israels anerkannten, waren
hinaufgekommen, „auf dass sie auf dem Feste anbeteten“. Sie
baten die Jünger, sie Jesus vorzustellen. Der Herr antwortete: „Die
Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht
werde“ (Joh 12,23).

Die Worte „Die Stunde ist gekommen“, die wir im
Johannesevangelium häufig finden (Joh 2,4; 7,30; 8,20; 12,23; 13,1;
17,1 „(2:4) Und Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine
Stunde ist noch nicht gekommen.“ „(7:30) Da suchten sie ihn zu greifen; und niemand
legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war.“ „(8:20) Diese
Worte redete er in der Schatzkammer, als er im Tempel lehrte; und niemand griff ihn,
denn seine Stunde war noch nicht gekommen.“ „(12:23) Jesus aber antwortet ihnen
und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht
werde.“ „(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
Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende.“ „(17:1) Dies
redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist
gekommen; verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche –“ ),
bedeuten in diesem Evangelium immer (vgl. Mk 14,41 „Und er kommt
zum dritten Mal und spricht zu ihnen: So schlaft denn weiter und ruht euch aus. Es ist
genug; die Stunde ist gekommen: Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände
der Sünder überliefert.“) die Stunde des Kreuzes, doch des Kreuzes in
Bezug auf seine herrlichen Ergebnisse, die niemals von den Leiden
des Herrn getrennt werden können. („Die Stunde“ oder „diese
Stunde“ [Mk 14,35; Joh 12,27 „Jetzt ist meine Seele bestürzt, und was soll
ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde! Doch darum bin ich in diese Stunde
gekommen.“] bedeutet einfach das Kreuz. „Eure Stunde“ ist das
Kreuz, gesehen als das Werk des Menschen, der Welt und Satans
[Lk 22,53 „Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen
mich ausgestreckt; aber dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis.“]).

In dem Abschnitt, der uns beschäftigt, kündigt der Herr also an,
dass der Sohn des Menschen als Folge des Kreuzes verherrlicht
werden würde. Er kündigt ein besonderes Resultat seines Todes an,
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das später sichtbar werden würde – ein Resultat, von dem Gott
bereits zuvor durch die Ankunft einiger Griechen Zeugnis gab. Nicht
nur musste Er als der Sohn Gottes und als der Messias in der
Auferstehung verherrlicht werden, sondern gleicherweise auch als
der Sohn des Menschen. Dann werden die Nationen Ihn
anerkennen. Dies wird in einer zukünftigen Zeit stattfinden, wenn
sich die Nationen durch das Zeugnis des Überrestes Israels bekehrt
haben und in das Reich des Sohnes des Menschen eingeführt sind,
wenn der HERR (Jahwe) alles unter seine Füße gestellt haben wird
(Ps 8,6 „Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt; und mit Herrlichkeit
und Pracht hast du ihn gekrönt.“ ). Das hat heute bereits durch das
Evangelium stattgefunden, das als Folge des Todes und der
Auferstehung des Sohnes des Menschen unter den Nationen
gepredigt wird (1Tim 3,16 „Und anerkannt groß ist das Geheimnis der
Gottseligkeit: Er, der offenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist,
gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt,
aufgenommen in Herrlichkeit.“). Das Weizenkorn ist in die Erde gefallen
und gestorben und hat in der Auferstehung viel Frucht gebracht
(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.“ ).
Welch eine Freude muss doch die Seele des Herrn bei dem
Gedanken erfüllt haben, dass Gott, sein Gott, die herrliche Frucht
seiner Leiden Ihm als Mensch hier auf der Erde geben würde! Seine
Verherrlichung besteht in dieser Stelle also darin, dass die
Nationen – dazu gebracht, die heilbringenden Folgen seines Todes
zu teilen – in die Sphäre der Segnungen eingeführt werden, die bis
zu diesem Augenblick ausschließlich dem Volk Israel gehörten.

Im Gegensatz zu den triumphierenden Worten in Vers 23 finden wir
in Vers 27 den Ausruf: „Jetzt ist meine Seele bestürzt“ (Joh
12,23.27). Nachdem der Herr Jesus das Ergebnis seines Kreuzes
sozusagen im Voraus gefeiert hat, befindet Er sich nun wieder vor
diesem Kreuz. Das ist die Bedeutung des Wortes „jetzt“. Und sollte
die Seele des Heilandes nicht bestürzt gewesen sein bei dem
Gedanken, dass „diese Stunde“ für Ihn die Unterbrechung der
Gemeinschaft mit dem Vater wie auch das Verlassensein vonseiten
Gottes bedeuten würde? (Diese beiden Dinge sind gleich wahr, das
eine wie das andere, allerdings wird das Erste im
Johannesevangelium in den Vordergrund gestellt und das Zweite in
den Evangelien nach Matthäus und Markus. Um jeder verkehrten
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Vorstellung vorzubeugen, ist es gut, den Nachdruck auf die
Tatsache zu legen, dass das Opfer Christi völlig zu einem lieblichen
Wohlgeruch für Gott aufstieg und dass der Vater niemals mehr
verherrlicht wurde als durch das Opfer seines Sohnes am Kreuz.
Daher wird auch niemals gesagt, dass der Vater seinen Sohn
verlassen hat.)

An dieser Stelle habe ich häufig darauf hingewiesen, dass das Wort
von dem Herrn sagt: „Er seufzte tief“ (Joh 11,33), oder wie hier:
„Meine Seele ist bestürzt“, oder auch: „Er ward im Geiste
erschüttert“ (Joh 13,21), doch dass sein Herz, der Sitz seiner
Zuneigungen, niemals bestürzt wurde, wie das bei seinen Jüngern
der Fall war (Joh 14,1 „Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott,
glaubt auch an mich!“). Nichts konnte auch nur für einen Augenblick
seine Liebe verblassen lassen oder verschleiern – die Liebe, die Ihn
erfüllte und die Ihn fest entschlossen zum Kreuz gehen ließ, ohne
Widersprechen, ohne seinen Mund aufzutun, und das, damit das
unendliche Verlangen seines Herzens, uns zu retten, erfüllt werden
konnte. Doch seine Seele ist bis in ihre tiefsten Tiefen bestürzt.
Konnte Er wünschen, die Gemeinschaft mit seinem Vater zu
verlieren, Er, der sie von aller Ewigkeit her genossen hatte? Lieber
Bruder, wie sollte doch diese schreckliche Angst in der Seele Christi
vor dieser Trennung, die lediglich drei Stunden in der ewigen
Existenz des Sohnes Gottes betrug, mehr zu unserem Gewissen
sprechen! Sind wir sehr beunruhigt über eine verlorene
Gemeinschaft? Wie viele Stunden, Tage, häufig Monate, manchmal
Jahre, vergehen in unserem Leben ohne die Freude dieser
Gemeinschaft, während der Herr im Blick auf diese kurze
Unterbrechung sagte: „Jetzt ist meine Seele bestürzt“!

Und beachte, dass die äußeren Leiden des Kreuzes, die
Dornenkrone, der Spott und die Gewalttat, die Nägel, in seinem
Durst mit Essig getränkt zu werden, die Blicke herzloser und
erbarmungsloser Menschen, wie bitter Er das alles auch gefühlt
haben mag, nichts zu tun hatten mit dem, was seine heilige Seele
bestürzt sein ließ. Er drückt es in seiner Angst in ergreifenden
Worten aus, wenn Er hinzufügt: „Und was soll ich sagen? Vater,
rette mich aus dieser Stunde?“ Soll Er den Vater bitten,seine Liebe
zu Ihm, seinem geliebten Sohn, zu erweisen, indem Er Ihm diese
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Verlassenheit ersparte und Ihn von dem Kreuz erlöste? O
wunderbare Liebe Jesu! Er, der wie kein anderer wusste, was die
Liebe des Vaters wert war, und der sie wertschätzte, wie es nur ein
göttliches Herz tun kann, der wird nicht sagen: „Rette mich aus
dieser Stunde!“ Nein, Er wird es nicht sagen, denn dazu war Er ja in
diese Stunde gekommen. Was Er sagte, ist dies: „Vater,
verherrliche deinen Namen!“ Für den Vater war die Verherrlichung
seines Namens nichts anderes als dieErweisung seiner Liebe uns
gegenüber, indem Er seinem Sohn das Verlassensein auf dem
Kreuz nicht ersparte und indem Er Ihn nicht aus dieser Stunde
rettete, sondern Ihn für uns gab . Welche Schätze der Liebe liegen in
diesen Worten „Vater, verherrliche deinen Namen!“. Wie sind in
dieser feierlichen Stunde die Herzen des Vaters und des Sohnes
einmütig – in einem Opfer, einer Hingabe, einer Liebe –, und für
wen? Für uns, Kraftlose, Sünder, Gottlose, Feinde Gottes, Feinde
Christi!

Wie hätte der Vater auf diese vollkommene Selbstverleugnung
seines Geliebten, der der Offenbarung der Liebe des Vaters uns
gegenüber den Vorzug gab vor der Offenbarung der Liebe des
Vaters Ihm gegenüber – wie hätte der Vater auf diesen erhabenen
Verzicht schweigen können? „Da kam eine Stimme aus dem
Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum
verherrlichen“ (Joh 12,28). Er hatte seinen Vaternamen verherrlicht,
indem Er seinem Sohn die Macht der Auferweckung anvertraute.
Die Auferweckung des Lazarus war nur ein schwaches Bild, weil Er
ihn für die Erde auferweckte; der Vater würde Ihn aufs Neue
verherrlichen, indem Er seinen Sohn für den Himmel auferweckte –
Ihn, der als Sohn Gottes in Kraft erwiesen ist durch seine eigene
Auferstehung, Ihn, der auferweckt ist aus den Toten durch die
Herrlichkeit des Vaters (Röm 1,4; 6,4 „(1:4) und erwiesen ist als Sohn
Gottes in Kraft dem Geist der Heiligkeit nach durch Toten-Auferstehung), Jesus
Christus, unseren Herrn“ „(6:4) So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die
Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist
durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.“ ).
Doch musste, wie wir bereits gesagt haben, das Weizenkorn, das in
die Erde fiel, um dieser Herrlichkeit willen viel Frucht in der
Auferstehung bringen. Nicht nur in der Auferstehung Christi ist der
Vater verherrlicht. Seine Liebe wollte uns den gleichen Platz geben
wie seinem Geliebten, dem Urheber unseres Heils. Diese
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Auferweckung des Sohnes hat uns tatsächlich die Auferstehung
gebracht: Wir sind „mit dem Christus lebendig gemacht“; wir sind
„mit dem Christus auferweckt“ (Eph 2,5; Kol 3,1 „Wenn ihr nun mit dem
Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist,
sitzend zur Rechten Gottes.“ ). Sehr bald wird sie die Auferweckung
unseres Leibes bewirken. Das ist „die erste Auferstehung“.

Der Vater ist also völlig verherrlicht worden darin, dass Er seinen
Sohn in Liebe für uns gab, und darin, dass Er seinen Sohn
auferweckte, und uns mit Ihm.

Wenn der Herr es mir vergönnt, werde ich in meinem zweiten Brief
untersuchen, was Johannes 13 zu unserem Thema sagt.

Dein Dir in Christus zugeneigter
H. Rossier

Originaltitel: „Die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes. Drei Briefe an einen
Bruder. Erster Brief“

aus Hilfe und Nahrung, 1982, S. 276–281
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Teil 2: Johannes 13,31-32
Leitverse: Johannes 13,31.32 „(31) Als er nun hinausgegangen war, spricht
Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm.
(32) Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst,
und sogleich wird er ihn verherrlichen.“

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, wird
auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst, und sogleich wird
er ihn verherrlichen.

Lieber Bruder,

es ist Dir bekannt, dass der Herr sich in Johannes 13–17 seinen
Jüngern in seiner himmlischen Stellung vorstellt, die Er als Folge
seines Werkes auf dem Kreuz eingenommen hat. Er spricht zu
ihnen von den Hilfsquellen und den Segnungen, die ihnen
zuteilwerden würden, wenn Er von ihnen ginge. Er spricht ferner von
der Gabe des Heiligen Geistes als Tröster (Sachwalter) und
versucht, ihnen verständlich zu machen, wie nützlich es für sie ist,
dass Er weggeht. Ich rufe Dir diese Dinge nur in Erinnerung, um den
besonderen Punkt, zu dem Du eine Erklärung wünschst, deutlich zu
machen.

Zu Beginn des 13. Kapitels finden wir wieder diesen Ausdruck, der
bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt wurde: „Jesus wusste,
dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem
Vater hingehen sollte.“ Diese Worte sind sozusagen das Vorspiel für
alle folgenden Kapitel. Der Herr stellt seinen Tod als ein Ereignis
vor, das bereits Resultate hat. Er geht „aus dieser Welt zu dem
Vater“. Hier ist nicht, wie in Kapitel 12, die Stunde gekommen,
„dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde“, sondern die
Stunde, dass der Sohn Gottes zum Vater zurückkehrt, den zu
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offenbaren Er in diese Welt gekommen war. Er steht von der
Mahlzeit auf, die Er mit seinen Jüngern eingenommen hat, und gibt
diese irdische Verbindung mit ihnen auf, um sie mit sich im Himmel
zu verbinden. Dorthin kehrt Er zurück. Von dort aus beugt Er sich in
Liebe nieder zu dem Dienst als Sachwalter, um ihnen die Füße zu
waschen und sie in die Lage zu versetzen, mit Ihm in dieser neuen
Stellung Teil oder Gemeinschaft zu haben. Dazu war es nötig, dass
seine Stunde gekommen war, dass Er die Leiden des Kreuzes
durchgemacht hatte.

Nachdem Er die Füße der Jünger gewaschen hat, ist Erim Geiste
erschüttert wegen des Verrats seines Freundes, der seine Ferse
gegen Ihn erhoben hat (Ps 55). Doch nachdem der Verräter
draußen in der Nacht verschwunden ist, ruft der Herr aus: „Jetzt ist
der Sohn des Menschen verherrlicht“ (Joh 13,31).

Dies ist ein anderes „Jetzt“ als im vorhergehenden Kapitel. Das
„Jetzt“ der Bestürzung (Joh 12,27 „Jetzt ist meine Seele bestürzt, und was
soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde! Doch darum bin ich in diese
Stunde gekommen.“) war der Ausblick auf das Kreuz. Das „Jetzt“
dieses Kapitels ist das gegenwärtige „Jetzt“ der Herrlichkeit des
Sohnes des Menschen auf dem Kreuz.

Und so wie wir ein anderes „Jetzt“ haben, haben wir auch eine
andere Herrlichkeit. In Johannes 12,23 „Jesus aber antwortet ihnen und
spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde.“
war eine künftige Herrlichkeit die Folge der Leiden des Heilandes;
hier finden wir die gegenwärtige Herrlichkeit des Kreuzes selbst, die
Verherrlichung des Sohnes des Menschen durch das, was in den
Augen der Welt der Höhepunkt der Schande zu sein schien. Das
strahlende Licht, das von diesem Menschen ausging, den man mit
Übeltätern und Ungerechten auf eine Stufe stellte, leuchtete gerade
auf dem Kreuz – dem Ort, der für Ihn der Platz der Schmach und
des Fluches war. Ein Lied sagt: „In der Schande erstrahlte seine
Herrlichkeit.“

Worin bestand nun diese Herrlichkeit des Kreuzes? Nachdem der
Mensch durch seinen Ungehorsam die Herrlichkeit Gottes nicht
erreichen konnte und alles für ihn verloren war, nachdem der Heilige
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Gott durch ihn verunehrt worden war, erscheint ein Mensch. Dieser
Mensch kommt, um den Willen Gottes zu tun; Er kommt, um zu
gehorchen; Er ist völlig allein, Er hat keinerlei Hilfe, weder auf der
Erde noch vonseiten der Menschen; Er bietet sich an, das Werk,
das Ihm aufgetragen ist, zu vollbringen; Er geht ans Kreuz, und der
Himmel ist über Ihm verschlossen. Gott kommt Ihm nicht zu Hilfe.
Nicht als Sohn Gottes, sondern als Sohn des Menschen vollbringt
Er das Werk. Er stellt in seiner Person die Herrlichkeit des
Menschen wieder her, nachdem der sündige Mensch von der
Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen worden war. Seine
unbeschreiblichen Leiden, die ihren Höhepunkt in dem
Verlassensein von Gott finden, weil dieser Mensch, zur Sünde
gemacht, mit göttlichem Zorn beladen werden musste – seine
Leiden dienen lediglich dazu, seine absolute Vollkommenheit ans
Licht treten zu lassen , und genau das macht die Herrlichkeit des
Kreuzes aus. Der Sohn des Menschen wird verherrlicht, die
Herrlichkeit seiner Person erstrahlt am Kreuz.

Doch Er ist auch verherrlicht, weil Er durch sich selbst ein
unermessliches Werk vollbracht und zu einem guten Ende geführt
hat – unermesslich, weil seine Ergebnisse die Ewigkeit als Grenze
haben. Er vollbrachte es, ohne etwas übrigzulassen, das diesem
Werk hinzugefügt werden könnte. Dieses Werk beinhaltet einerseits
das Heil der Sünder, etwas an sich Unendliches, wenn man
bedenkt, dass das Heil nicht nur darin besteht, dass unsere Sünden
und alle ihre Folgen (Knechtschaft Satans, Tod und Gericht)
weggetan sind, der Feind besiegt ist, die Werke des Teufels
vernichtet sind, die Sünde der Welt weggenommen ist, abgeschafft
in der Zukunft und für alle Ewigkeit - sondern dass das Heil auch
bedeutet: Menschen zu Gott gebracht, Söhne Gottes in die
Herrlichkeit eingeführt, Erben Gottes und Miterben Christi, Kinder
zum Vater geführt!

Mit diesen Resultaten vor Augen konnte der Heiland sagen: „Jetzt
ist der Sohn des Menschen verherrlicht!“ Er fügt hinzu: „Und Gott ist
verherrlicht in ihm.“ Was das Werk des Kreuzes über alles herrlich
machte, ist die Tatsache, dass es die Verherrlichung Gottes war,
und diese Verherrlichung wurde in einem Menschen erfüllt . Ein
Mensch befand sich dort – und auf was für einem Platz –, um Gott
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zu verherrlichen! Gott, wohlgemerkt, nicht den Vater. Der Vater war
durch seinen Sohn auf jedem Schritt seiner Laufbahn als Mensch
hienieden verherrlicht worden, so dass Er zum Vater sagen konnte:
„Ich habe dich verherrlicht auf der Erde“ (Joh 17,4). Er wurde zwar
auf dem Kreuz auch noch in diesem Charakter als Vater
verherrlicht, indem Er seine Liebe in der Gabe seines Sohnes
offenbarte, aber hier geht es darum: Gott ist verherrlicht, Gott, in der
ganzen Vollkommenheit und Fülle seines Wesens. Gott, der Licht
ist; Gott, der Liebe ist; Gott in seiner Heiligkeit, in seiner
Gerechtigkeit, in seiner Majestät, und das in Bezug auf die Sünde
und zum Heil für alle. Seine ganze Herrlichkeit, mit einem Wort
gesagt, ist öffentlich wiederhergestellt und vor den Augen aller ans
Licht getreten. Sie wurde einmal am Kreuz offenbart, und darauf
bleibt sie die ganze Ewigkeit hindurch gegründet.

Ja, Gott ist verherrlicht, nicht durch den ewigen Sohn, sondern in
einem Menschen, der den Übeltätern zugezählt und auf die unterste
Sprosse der Leiter der Menschheit gestellt wurde; in einem
Menschen, von dem die verderbte Welt sich abwandte; sie zeigte
Ihm ihren Abscheu, indem sie Ihn bespuckte; in einem Menschen,
vor dem sich der Himmel verschloss und sich mit Schwärze
bekleidete und den Gott verließ, indem Er sein Angesicht vor Ihm
verbarg!

„Wenn Gott verherrlicht ist in ihm“, was wird dann notwendig die
Folge sein? „So wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und
alsbald wird er ihn verherrlichen“ (Joh 13,32). Gott verherrlicht
diesen Menschen in sich selbst; Er lässt Ihn teilhaben oder, besser
gesagt, führt Ihn ein in seine eigene Herrlichkeit. Wird Er noch
zögern, Ihn zu verherrlichen? Nein, gewiss nicht. Er wird Ihn alsbald
einführen. Die Verherrlichung Gottes ist so vollkommen, so
endgültig, so absolut, dass nicht der geringste Grund besteht, in
irgendeiner Hinsicht die Belohnung hinauszuschieben, die Gott
diesem Menschen schuldig ist, nämlich Ihn in den Mittelpunkt sogar
der göttlichen Herrlichkeit zu stellen!

Wenn wir bedenken, lieber Bruder, dass dieser Platz des Sohnes
des Menschen der unsrige ist, dass sein ganzer Gehorsam, alle
seine Leiden – und welche Leiden! – auf dieses eine Ziel
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hinausliefen, das Er erreicht hat, nämlich uns in der Herrlichkeit
denselben Platz zu geben, den Er hat – sollten dann unsere Augen
nicht voll Tränen der Dankbarkeit sein und sollten wir nicht die Liebe
des Sohnes des Menschen erheben, unseres anbetungswürdigen
Herrn und Heilandes?

In Ihm verbunden, der unser Teil und unsere Hoffnung ist,
H. Rossier

Originaltitel: „Die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes. Drei Briefe an einen
Bruder. Zweiter Brief“

aus Hilfe und Nahrung, 1982, S. 300–303
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Teil 3: Johannes 17,1-5
Leitverse: Johannes 17,1-5 „(1) Dies redete Jesus und erhob seine Augen
zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen; verherrliche deinen Sohn,
damit dein Sohn dich verherrliche – (2) so wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles
Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. (3) Dies aber ist
das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast,
Jesus Christus, erkennen. (4) Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das Werk habe
ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. (5) Und nun
verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte,
ehe die Welt war.“

Joh 17,1-5: Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum
Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen;
verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche –
so wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit
er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies
aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren
Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich
habe dich verherrlicht auf der Erde; das Werk habe ich
vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte.
Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der
Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.

Lieber Bruder,

endlich kann ich, wenn auch etwas verspätet, in diesem dritten Brief
auf Deine Frage antworten, was in Johannes 17 die Worte
bedeuten: „Verherrliche deinen Sohn, auf dass dein Sohn dich
verherrliche.“

In Johannes 11 und 12 haben wir in den Zeugnissen, die Gott
Christus gegeben hat, seine zukünftige Verherrlichung als Sohn
Gottes, als König Israels und als Sohn des Menschen gesehen.
Anschließend sahen wir in Johannes 13 seine gegenwärtige
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Verherrlichung als Sohn des Menschen auf dem Kreuz. Hier sehen
wir Ihn verherrlicht als Sohn des Vaters. Doch betrachten wir diesen
Abschnitt etwas näher.

In Johannes 17 haben die Jünger das unschätzbare Vorrecht,
Zeugen der Unterhaltung des Sohnes mit dem Vater ihretwegen zu
sein. Diese so schwachen Jünger, die so hartherzig, so unwissend
waren, vernehmen, dass sie die Gegenstände der Sorge und Liebe
des Vaters und des Sohnes sind. Was der Sohn will, ist einerseits,
die Seinen in die Beziehung einzuführen, in der Er selbst zum Vater
steht, und andererseits, sie gegenüber der Welt in die Stellung
einzuführen, die Er verlässt, um aufzufahren, in der Er sie jedoch
zurücklässt, damit sie seine Zeugen und die Zeugen des Vaters an
seiner Stelle sind.

Jesus „hob seine Augen auf gen Himmel und sprach: Vater, die
Stunde ist gekommen“. Es ist hier nicht wie in Kapitel 12: „Die
Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht
werde“ [Joh 12,23], oder wie in Kapitel 13: „… dass er aus dieser
Welt zu dem Vater hingehen sollte“[Joh 3,13], sondern einfach: „Die
Stunde ist gekommen.“ Das Kreuz ist eine „vollendete Tatsache“,
die lediglich noch auf ihr unmittelbares Resultat wartet. „Vater, die
Stunde ist gekommen; verherrliche deinen Sohn.“ Hier geht es nicht
wie in Kapitel 13 um die Verherrlichung des Sohnes des Menschen
auf dem Kreuz, sondern um die des Sohnes, eingeführt in die
Herrlichkeit des Vaters.

„Verherrliche deinen Sohn“, sagt Er. Doch warum? „Auf dass dein
Sohn dich verherrliche.“ Denkt Er an sich selbst? Nein, Er hat nur
ein Ziel: in die Herrlichkeit einzugehen, nicht für sich selbst, sondern
damit durch Ihn sein Vater verherrlicht werde. Und was verherrlicht
den Vater? Dass Jesus, der von Ihm in der Herrlichkeit die Macht
und das Recht empfängt, seine Gewalt über alles Fleisch
auszuüben, sich dieser Macht bedient, um allen, die der Vater Ihm
gegeben hat, ewiges Leben zu geben. Er geht zum Vater in die
Herrlichkeit, um uns das ewige Leben geben zu können!

Das ewige Leben! Dieses Evangelium und die Briefe desselben
Apostels belehren uns über diesen Gegenstand. Der Herr teilt es
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uns mit aufgrund des Glaubens an Ihn; es ist in uns die Frucht der
Gabe des Heiligen Geistes, der von Ihm aus dem Schoß der
Herrlichkeit gesandt wurde. Dieses Leben bringt uns in Verbindung
mit dem Vater; durch dieses Leben können wir Ihn erkennen und
seine Gemeinschaft genießen.

Wie Jesus den Vater auf der Erde verherrlicht und sein Werk auf
dem Kreuz vollbracht hat, so verherrlicht Er nun den Vater in der
Herrlichkeit. Indem Er uns das ewige Leben mitteilt, führt Er uns bei
dem Vater in seine eigene Beziehung zu Ihm ein, da wir die Natur
und den Charakter besitzen, den Er selbst besitzt. Wir können
sagen: „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den
himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor
Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in
Liebe“ (Eph 1,3.4). Dadurch verherrlicht der Sohn den Vater.

Doch ein wenig weiter in diesem Kapitel gibt es noch etwas
Bemerkenswertes, das für uns, die Erlösten des Herrn, von
außerordentlicher Bedeutung ist. Der Sohn wird nicht nur im Himmel
verherrlicht, um dort die Seinen in all die Wohltaten seiner Stellung
vor dem Vater einzuführen. Während seiner Abwesenheit will Er
auch noch auf der Erde verherrlicht werden in den Seinen, die von
Ihm gesandt sind. Er sagt: „Ich bin in ihnen verherrlicht“ (Joh
17,10). Er will, dass sein Charakter, seine Vollkommenheit in den
Seinen vor der Welt zum Ausdruck gebracht werde,damit die Welt
glaube, dass es der Vater ist, der seinen Sohn gesandt hat (Joh
17,21 „damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie
in uns [eins] seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.“).

Und wenn wir mit Ihm in Herrlichkeit „in eins vollendet“ sind (Joh
17,23 „ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien [und] damit die
Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast.“),
dann wird die Welt, wenn sie uns sieht, erkennen müssen, dass der
Vater seinen Sohn gesandt und uns mit derselben Liebe geliebt hat,
mit der Er den Herrn Jesus liebte.

Geliebter Bruder, schätzen wir es gebührend, dass wir vor der Welt
Träger der Herrlichkeit des Sohnes im Himmel sind? Wenn der
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Herr, nachdem Er uns zu sich emporgenommen hat, mit uns
wiederkommt, dann geschieht das, damit Er an diesem Tage
verherrlicht wird in seinen Heiligen und bewundert in allen denen,
die geglaubt haben. Doch Er will nicht auf diesen Augenblick
warten, um in uns verherrlicht zu werden. Er will, dass bereits jetzt
und hier vor der Welt sein Name in uns verherrlicht wird, wie wir in
Ihm verherrlicht sind vor dem Vater (2Thes 1,10-12 „(10) wenn er
kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu
werden in allen denen, die geglaubt haben; denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt
worden. (11) Weshalb wir auch allezeit für euch beten, damit unser Gott euch für
würdig erachte der Berufung und alles Wohlgefallen seiner Gütigkeit und das Werk
des Glaubens in Kraft erfülle, (12) damit der Name unseres Herrn Jesus [Christus]
verherrlicht werde in euch, und ihr in ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des
Herrn Jesus Christus.“). O dass wir das besser verstünden, dass es uns
mehr zu Herzen ginge, diesem seinem Ziel zu entsprechen, indem
wir Ihn hier darstellen, indem wir ein Brief Christi sind, gekannt und
gelesen von allen Menschen!

„Und nun“, sagt der Herr, „verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst
mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war“ (Joh
17,5). Beachten wir dieses dritte „Nun“ oder „Jetzt“. Wir haben das
„Jetzt“ aus der Zeit vor dem Kreuz und das herrliche „Jetzt“ des
Kreuzes gesehen. Hier finden wir das ewige „Nun“ der Herrlichkeit.

Der Herr hatte den Vater auf der Erde verherrlicht, hatte das Werk
vollbracht, das Er Ihm gegeben hatte, damit Er es tun sollte. Er hatte
die Liebe des Vaters völlig offenbart, indem Er als Mensch auf diese
Erde kam, denn es ist das Werk der Liebe, das der Vater Ihm
anvertraut hatte, von dem hier die Rede ist. Er hatte diese Liebe in
der Gabe Seiner selbst auf dem Kreuz offenbart und hell erstrahlen
lassen. Das Heil war erworben, die Sünden waren gesühnt, die
Macht Satans war zu unserer Befreiung gebrochen, der Vorhang
zerrissen, um uns den Eintritt in das Heiligtum zu gewähren. Durch
diesen zerrissenen Vorhang hindurch konnten die Erlösten mit der
vollkommenen Freude der Gemeinschaft in das Vaterhaus
eingehen. War es, als Lohn für ein solches Werk, nicht gerecht,
dass der Vater seinen Sohn, Jesus Christus, im Fleisch gekommen,
bei sich selbst mit der Herrlichkeit verherrlichte, die Er bei dem
Vater hatte, ehe die Welt war?
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Das ist sein persönliches Teil, das einzige, das Er nicht mit uns teilt,
weil Er allein berechtigt und in der Lage ist, es zu besitzen. Aufgrund
seines Werkes ist er würdig, in seine eigene Herrlichkeit bei dem
Vater zurückzukehren, in die Herrlichkeit, die Ihm von aller Ewigkeit
her als Sohn des Vaters gehörte, ohne dort jemals seine
Menschheit abzulegen.

Wir werden seine ganze Herrlichkeit teilen, doch diese Herrlichkeit
werden wir anschauen. Wir werden seine Herrlichkeit sehen, die
Herrlichkeit, die der Vater, dessen Wonne Er ist, Ihm wegen seines
Gehorsams gegeben hat (Joh 17,24 „Vater, ich will, dass die, die du mir
gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen,
die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt.“). Es
wird unsere Freude sein, das verherrlichte Lamm anzubeten, das
ganz allein den Platz in der Mitte des Thrones innehat, und wir
werden größere Freude daran haben, diese Herrlichkeit zu erheben,
als unsere eigene zu genießen, wie groß und erhaben unsere
herrliche Stellung auch ist, wenn wir Ihn umgeben werden, so wie Er
gesagt hat: „Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich
ihnen gegeben“ (Joh 17,22).

Ich verabschiede mich, lieber Bruder, in der Gewissheit, dass Du
mit mir das Verlangen teilst, dass unser geliebter Herr und Heiland
nach seiner Verheißung kommen möge und dass wir Ihn endlich
sehen dürfen, wie Er ist.

In seiner Liebe verbunden,
Dein H. Rossier

Originaltitel: „Die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes. Drei Briefe an einen
Bruder. Dritter Brief“

aus Hilfe und Nahrung, 1982, S. 330–334
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