
Das Johannesevangelium

William Kelly
online seit: 30.11.2001

soundwords.de/a9968.html

© SoundWords 2000–2023. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Artikel sind lediglich für den privaten Gebrauch gedacht. Sie können auch ohne
Nachfrage privat verteilt werden. Kommerzielle Vervielfältigungen jeder Art sind nicht
gestattet. Veröffentlichungen auf anderen Internetseiten sind nur nach Rücksprache
möglich.

1

https://www.soundwords.de/a9968.html


Inhalt

Einleitung ..................................... 3
Kapitel 1 ..................................... 12
Kapitel 2 ..................................... 47
Kapitel 3 ..................................... 57
Kapitel 4 ..................................... 96
Kapitel 5 .................................... 124
Kapitel 6 .................................... 152
Kapitel 7 .................................... 183
Kapitel 8 .................................... 201
Kapitel 9 .................................... 226
Kapitel 10 ................................... 243
Kapitel 11 ................................... 264
Kapitel 12 ................................... 281
Kapitel 13 ................................... 298
Kapitel 14 ................................... 332
Kapitel 15 ................................... 357
Kapitel 16 ................................... 384
Kapitel 17 ................................... 408
Kapitel 18 ................................... 439
Kapitel 19 ................................... 457
Kapitel 20 ................................... 474
Kapitel 21 ................................... 508

2



Einleitung
Kein Christ, der über Erkenntnis verfügt, kann in Frage stellen, dass
das vierte Evangelium dadurch gekennzeichnet werden kann, dass
es den Herrn Jesus als das Wort, als den eingeborenen Sohn, als
Gott selbst auf Erden darstellt. Nicht als Messias, als Sohn Davids
und Sohn Abrahams und doch zugleich den HERRN Israels,
Immanuel; auch nicht als der Sohn, der sich dem Dienst Gottes
weiht, erscheint Er hier vorrangig in diesem Evangelium; auch nicht
als das Heilige, das von der Jungfrau Maria unter dem wunderbaren
Wirken des Heiligen Geistes geboren wird und Ihn also in diesem
Sinne auch Sohn Gottes sein lässt, wird Er hier, wie in jedem der
anderen inspirierten Berichte von Matthäus, Markus und Lukas,
dargestellt. Im Johannesevangelium leuchtet seine göttliche Natur
unter dem Schleier des Fleisches hervor, wie Er hier und dort
umherwandelt und überall den Vater in seiner Person, in seinen
Worten und Taten offenbart und wie Er dann bei seiner Himmelfahrt
den Heiligen Geist gibt und sendet, dass Er bei und in den Seinen
sei in Ewigkeit.

Daher kommt es, dass Er hier als der gezeigt wird, der das ewige
Leben schenkt an den Gläubigen, der dementsprechend kraft
dieses neuen Lebens berechtigt ist, ein Kind Gottes zu werden.
Denn es geht hier nicht um fügendes Handeln oder um das Zeugnis
an die Schöpfung oder die moralischen Vollkommenheiten des
Menschen Christus Jesus. All dies hat anderswo seinen geeigneten
Platz. Aber hier hat der Geist Gottes eine tiefere Aufgabe vor sich:
die Offenbarung des Vaters in dem Sohn, und dies als das
fleischgewordene Wort, das hier unten wohnt, mit den ungeheuren
Folgen für jede Seele und sogar für Gott selbst, der sowohl in den
Erfordernissen seines moralischen Seins verherrlicht ist als auch in
den innersten Tiefen seiner Verbindung als Vater.

Weiterhin sollen wir von der göttlichen Weisheit Kenntnis nehmen,
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die solch ein Evangelium zu einem verhältnismäßig späten
Zeitpunkt schrieb und gab, als schon der Feind versuchte, zu
verderben und zu zerstören, und zwar nicht durch pharisäische oder
sadduzäische Feinde oder abgöttische Heiden, sondern durch
abtrünnige und antichristliche Lehrer. Diese, die sich im höchsten
Maße Erkenntnis und Macht anmaßten, untergruben die Wahrheit
von der Person Christi im Hinblick auf seine Ihm eigene Göttlichkeit
und sein wirkliches Menschsein; und das geschah zum Verderben
des Menschen und zur höchst undankbaren und frechen
Verunehrung Gottes. Es gibt kein angemesseneres Zeugnis als das
von Johannes, der, wie der Schreiber des ersten Evangeliums ein
Augenzeuge war, ja sogar einer, der mehr als die anderen mit dem
Herrn Jesus als Menschen auf Erden vertraut war, wenn man das in
Ehrfurcht so sagen darf. Doch nichtsdestoweniger, ja gerade
deswegen ist er das Mittel, durch das seine göttliche Herrlichkeit
bezeugt wird. Das Verhältnis beider zu den großen Anstrengungen
Satans, die damals und von da an sich breitmachten (1Joh 2,18
„Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt,
so sind auch jetzt viele Antichristen geworden; daher wissen wir, dass es die letzte
Stunde ist.“), ist auch von höchst offensichtlicher und besonderer
Bedeutung. Der Herr begegnete andererseits, wie immer in seiner
Gnade, den Anstrengungen Satans, indem Er das, „was von Anfang
war“, noch mehr zur göttlichen Verherrlichung herausstellte, wobei
die Familie Gottes, ja die Kindlein dieser Familie, getröstet und
gestärkt wurden. Denn welche größere Versicherung gibt es, als
dass sie sich selbst als die Ziele der Liebe des Vaters finden, als
solche, die geliebt werden, wie der Sohn geliebt wurde, dass Er in
ihnen und sie in Ihm sind, der ihnen bei seinem Abschied die
bleibende Gegenwart jenes anderen Sachwalters, des Heiligen
Geistes, zusagt? Ein so großer Segen, dass Er erklärt, dass seine
eigene schmerzlich erlebte Abwesenheit für sie passend ist, um dies
sicherzustellen.

Als Folge der Wirklichkeit und Offenbarung ewigen Lebens im
Menschen, in Christus dem Sohn, werden die jüdische Verbindung
oder irgendeine andere Verbindung des Menschen im Fleisch mit
Gott sorgfältig, vollständig und bestimmt vernichtet; dabei wird es
klar sowohl in der Einführung als auch am Ende des Evangeliums
gezeigt, dass die Vorsehungen Gottes nicht übergangen werden,
auch nicht Christi Verbindung mit ihnen, denn seine Person, die
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göttlich und doch menschlich ist, ist der Mittelpunkt, um den alles
sich dreht.

Es war in der Tat ein großes Versehen der ersten Kirchenschreiber,
Johannes als den Evangelisten zu betrachten, der den Herrn oder
die Seinen in ihrem himmlischen Verhältnis sieht, genauso wie der
Adler schlecht so etwas symbolisieren konnte; sogar Augustinus
hatte diese Vorstellung, während Victorinus sie als Erster
hervorgebracht zu haben scheint. Aber die Theologen sind nicht alle
einer Meinung; denn Irenäus will Markus den Adler sein lassen, und
Andreas folgt seiner Spur. Williams endlich – und er ist nicht der
Einzige – ließ die Deutung von Augustinus wieder auflegen, der
seltsamerweise den Menschen Markus zuschrieb und den Ochsen
Lukas, während das Umgekehrte wenigstens einleuchtender
gewesen wäre. Noch viele andere Anwendungen lebten
gleicherweise im bunten Gemisch; aber es lohnt sich kaum, sich
ihrer zu erinnern.

Denn die „lebendigen Wesen“ in Offenbarung 4 und anderswo
haben keinen wirklichen oder beabsichtigten Zusammenhang mit
den vier Evangelien. Diese stellen uns die Gnade Gottes dar, die in
Christus unter den Menschen erschien, und die Erlösung, die Er in
dem verworfenen Messias vollbrachte. Die Cherubim dagegen
werden offenbart, als der Thron in der Höhe bei den Züchtigungen,
die die Einnahme des Reiches der Welt vonseiten des Herrn und
sein Erscheinen vom Himmel zu diesem Zweck vorbereiten, einen
gerichtlichen Charakter annimmt. Sie symbolisieren die göttlichen
Eigenschaften in Bildern, die aus der Schöpfung entnommen sind.
Geistreiche, aber überflüssige Vergleiche können nicht gegen das
ganze moralische Verhältnis ihrer Verbindungen ankommen, so wie
die Gnade dem Gericht gegenübergestellt ist.

Aber die charakteristische Wahrheit, die man bei Johannes kaum
übersehen kann – hier und da mit kleinen Ausnahmen –, ist die,
dass Gott sich in seinem Sohn offenbart, wenn dieser auch Mensch
auf Erden ist; nicht der Mensch in Ihm, dem erhöhten Christus in der
Hohe, was die Linie ist, die der Apostel Paulus aufzeigt und was
unter den inspirierten Berichterstattungen über den Herrn am Ende
von Lukas und sogar in gewissem Maße bei Markus auftaucht.
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Deshalb können wir feststellen, dass es keine Himmelfahrtsszene
gibt bei Johannes (wenn dies auch reichlich vorausgesetzt wird),
ebenso wenig wie bei Matthäus, allerdings aus ganz verschiedenen
Gründen. Denn das erste Evangelium zeigt uns den Herrn bei seiner
letzten Erscheinung im Kreis der Jünger, wo Er wirklich
auferstanden ist und noch seine Bindung der Gemeinschaft mit den
Jüngern oder dem jüdischen Überrest in Galiläa aufrechterhält, wo
Er ihnen ihren großen Auftrag erteilt und sie seiner Gegenwart bei
ihnen bis zur Vollendung des Zeitalters versichert. Das letzte zeigt
uns Ihn, wie Er in seiner Person nicht nur die Herrlichkeit des
auferstandenen Menschen und des Sohnes Gottes, des letzten
Adam, vereint, sondern auch die Gottes des Herrn, der als ein
lebendig machender Geist den Odem eines besseren Lebens in
Auferstehungskraft seinen Jüngern einhaucht und auch daraufhin
eine mystische Schau auf das zukünftige Zeitalter gibt, wobei die
besonderen Plätze für Petrus und Johannes auftauchen.

In dem Bericht über unseren Herrn hier erscheint deshalb Gott auf
Erden und nicht, wie in den Schriften des Paulus (außer in
besonderen Fällen), der im Himmel verherrlichte Mensch. Deshalb
lesen wir im ersten Kapitel, das so bemerkenswert für die Fülle ist,
in der die Namen Christi vor unsere Augen gestellt werden, nichts
von Ihm als Priester oder als Haupt der Versammlung:
Beziehungen, die ausschließlich mit seiner Erhöhung droben und
dem Dienst zur Rechten Gottes verbunden sind. Johannes zeigt
alles, was in Christi Person und seinem Werk auf Erden göttlich ist;
und so wie er uns zeigt, wie der erste Mensch in seiner besten
Gestalt beiseitegerückt wird, so zeigt er uns auch die absolute
Notwendigkeit der göttlichen Natur, wenn der Mensch das Reich
Gottes sehen soll oder hineinkommen soll. Was wesentlich und
bleibend ist, strömt natürlicherweise von der Gegenwart einer
göttlichen Person her, die sich selbst hier unten in Gnade und
Wahrheit offenbart.

Wiederum schließt der Charakter der Wahrheit, wie sie vor dem
Heiligen Geist steht, jede Genealogie aus, wie wir sie in den
Evangelien von Matthäus und Lukas finden, die die Abstammung
unseres gesegneten Herrn bis hinab zu Abraham und David oder
bis Adam, „der Gottes war“, zurückverfolgen. Johannes gibt hier
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nicht solchen Geburtsvermerk; denn wie kann er die Linie dessen
zeichnen, der im Anfang, bevor jegliche Schöpfung bestand, bei
Gott war und Gott selbst war? Wenn Markus sich den Einzelheiten
seines Dienstes widmete, besonders seines Dienstes am
Evangelium, der durch entsprechende Taten und Zeichen begleitet
wurde (denn Er wollte die Menschen erwecken und an die
Ungläubigen in der geduldigen Güte Gottes appellieren), wurde
Johannes in der Weisheit desselben Geistes so angeleitet, dass er
jeglichen Bericht über seine irdische Herkunft und sein frühes Leben
auslässt und sofort mit seinem Werk beginnt, dem nur eine kurze
Notiz über seinen Vorläufer, Johannes den Täufer, in seinem Werk
vorausgeht. So wie der Herr der vollkommene Diener war, sagt
deshalb der vollkommene Bericht darüber nichts über eine
Abstammung; denn wer würde nach der Abstammung eines Dieners
fragen? Deshalb, während sein Dienst die Genealogie bei Markus
ausschließt, ist sie für die Absicht des Geistes bei Johannes nicht
geeignet, weil seine Gottheit die herausragende Wahrheit ist in
diesem Evangelium. Nur von allen vier gemeinsam empfangen wir
die Wahrheit in ihrer verschiedenen Fülle! Nur so konnte Gott uns
angemessen unseren Herrn Jesus Christus offenbaren. In den
Evangelien wird Er uns nicht nur im Hinblick auf unsere
Bedürftigkeit, sondern auch auf die göttliche Liebe und Herrlichkeit
offenbart.

Der Inhalt dieses Evangeliums kann vielleicht leichter durch die
Zusammenfassung, die anschließend folgt, verstanden werden:

Johannes 1–4 gehen den Dienst unseres Herrn in Galiläa, wie er
von den drei Synoptikern gezeigt wird, voraus. Johannes der Täufer
taufte noch und war noch frei (Joh 3,23.24 „(23) Aber auch Johannes
taufte in Änon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war; und sie kamen hin und
wurden getauft. (24) Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen
worden.“), während unser Herr auf seinem Weg nach Galiläa (Joh 4)
durch Samaria hindurch war.

Johannes 1–2,22 bilden die Einleitung. Johannes 1,1-18 ist das
wunderbare und würdige Vorwort über seine persönliche
Herrlichkeit, wie es in dem ganzen Kapitel gesehen wird. Dann in
Johannes 1,19-42 folgt historisch das Zeugnis des Johannes – nicht
nur für andere über Jesus, sondern auch für Ihn selbst, und die
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Frucht davon wird geschildert. In Johannes 1,43-51 schließlich ruft
Christus einzeln und sammelt Menschen, wodurch Er von der
Wahrheit seiner Stellung als der Christus in Psalm 2 zu der höheren
und weiteren Herrlichkeit des Sohnes des Menschen in Psalm 8
übergeht.

Dann haben wir in Johannes 2,1-22 die Hochzeit zu Kana in Galiläa,
die seine Herrlichkeit offenbart, und seine Gerichtsausübung in der
Tempelreinigung, wo seine Auferstehung von den Toten mit
hineinspielt.

In Johannes 2,23-25 „(23) Als er aber in Jerusalem war, am Passah, auf dem
Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. (24)

Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte (25) und nicht nötig
hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen; denn er selbst wusste, was in
dem Menschen war.“ wird die Unmöglichkeit gezeigt, dass Gott dem
Menschen vertrauen kann, so wie er ist, und in Johannes 3 zeigt
sich die Notwendigkeit, dass er von neuem geboren wird, um das
Reich Gottes zu sehen oder hineinzukommen, selbst im Hinblick auf
dessen irdischen Aspekt. Das Kreuz des Sohnes des Menschen ist
nicht weniger notwendig; aber Gottes eingeborener Sohn wird in
seiner Liebe gegeben, um die Welt zu erretten. Nur ist der Glaube
an seinen Namen unerlässlich. Es ist nicht ein Auftrag des Gesetzes
verletzt, sondern des Lichtes, das gekommen ist und gehasst
wurde, denn die Werke des Menschen sind böse. Aber Johannes,
der Freund des Bräutigams, freut sich, von seiner Herrlichkeit in den
Schatten gerückt zu werden, denn Er kommt vom Himmel und ist
über allen. Er ist nicht nur der Gesandte mit den Worten Gottes,
sondern der Sohn seiner Liebe, dem der Vater alles übergeben hat.
An Ihn zu glauben, bedeutet deshalb, ewiges Leben zu haben; Ihm
in Unglauben nicht zu gehorchen, bedeutet, dass der Zorn Gottes
auf einem ruht. Das ist die Einleitung.

In Johannes 4 demütigt sich der Sohn Gottes in Gnade, um eine
verworfene Samariterin zu Gott zu ziehen, dass sie Ihn und auch
den Vater im Geist und in der Wahrheit anbete, denn Jerusalem hat
jetzt ausgespielt, und ihre Rivalin bedeutet nichts. Denn Er ist der
Heiland der Welt. Doch der Beamte in Kapernaum beweist, dass
dieser Glaube an den Heiland für seinen kranken Sohn, wenn auch
in jüdischer Form, nicht vergeblich war. Er verschmäht schwachen
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Glauben nicht.

Johannes 5 zeigt uns Jesus, den Sohn Gottes, nicht nur als
Heilenden, sondern als den, der tote Seelen erweckt, dass sie Ihn
jetzt hören und zu einem Auferstehungsleben bei seinem Kommen
erstehen; während Er, der Sohn des Menschen, diejenigen, die
nicht hören und böse leben, zur Auferstehung des Gerichts
erwecken wird. Deshalb werden die Grundlagen des Glaubens im
Rest des Kapitels dargelegt.

In Johannes 6 führt das Zeichen von dem Brot, das Er der großen
Volksmenge gab, zu der Lehre über Ihn selbst, den
Fleischgewordenen, das wahrhaftige Brot vom Himmel, und dass im
Tod sein Fleisch wirklich Speise und sein Blut wirklich Trank ist,
gefolgt von seiner Himmelfahrt. Er ist also das Ziel des Glaubens,
wie Er im vorhergehenden Kapitel der Lebendigmachende war.

Dann führt uns Johannes 7 dahin, wie Er, bevor das Laubhüttenfest
buchstäblich erfüllt ist, den Heiligen Geist von sich in der
Herrlichkeit herabsendet. Das ist die Kraft zum Zeugnis wie in
Johannes 4 zur Anbetung. In diesen vier Kapiteln wird der Herr als
der dargestellt, der selbst die Wahrheit ist, von der Israel die
Formen besessen hatte.

In Johannes 8 und 9 werden sein Wort und sein Werk nacheinander
und bis zum Äußersten verworfen. Nichtsdestoweniger hält Er die
Schafe, die beides zu ihrem Segen aufnehmen, nicht nur fest,
sondern Er führt sie auch aus der Hürde heraus zu noch besserer
Weide, auf dass da eine Herde, ein Hirte sei. Nichts kann schaden.
Sie sind in der Hand des Vaters und in der Hand des Sohnes (Joh
10).

Johannes 11 und 12 geben uns das Zeugnis von Christus als Sohn
Gottes mit Auferstehungskraft, als Sohn Davids entsprechend der
Weissagung und als Sohn des Menschen, der durch seinen Tod
eine neue, unbegrenzte und ewige Herrlichkeit einführt, die seine
Miterben mit Ihm teilen sollen.

In Johannes 13–17 wird die Stellung des Herrn im Himmel offenbart
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und was Er dann und dort für uns ist: etwas vollkommen Neues für
die Jünger, die auf das Reich hier und jetzt warteten. Er ist unser
Sachwalter (1Joh 2,1 „Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht
sündigt; und wenn jemand gesündigt hat – wir haben einen Sachwalter bei dem
Vater, Jesus Christus, den Gerechten.“) und wäscht durch das Wort unsere
auf dem Wege beschmutzten Füße; und als Judas fort ist, eröffnet
Er, dass sein Tod moralisch Ihn verherrlicht und dass er Gott in
jeder Hinsicht verherrlicht und dass seine Verherrlichung in Ihm die
unmittelbare Folge ist. Aber Er kommt (Joh 14), um sie zu sich in
das Haus des Vaters zu holen, was die eigentliche Hoffnung der
Christen ist. In der Zwischenzeit verheißt Christus einen anderen
Sachwalter, der bei ihnen bleiben und in ihnen sein soll in Ewigkeit,
der die gegenwärtige Kraft des Christentums ist und im Gehorsam
des Christen wirkt.

In Johannes 15 wird die christliche Stellung auf Erden dem
Judentum gegenübergestellt. Sie bedeutet nicht Einheit, sondern
Gemeinschaft mit Christus, um Frucht zu bringen und für seine
Herrlichkeit Zeugnis abzulegen: Es geht eher um moralische
Regierung als um souveräne Gnade.

Johannes 16 handelt von der Gegenwart des Geistes, was sie der
Welt beweist und wie Er an den Gläubigen handelt, die jetzt den
Vater in Christi Namen um etwas bitten.

Johannes 17 zeigt in Christi Bekenntnis an den Vater unseren Platz
bei Ihm und, getrennt von der Welt in vergangener, gegenwärtiger
und zukünftiger Einheit, das Vorrecht, später bei Ihm im Himmel zu
sein, und unseren wunderbaren gesegneten Stand sogar heute
schon.

Johannes 18 und 19 zeichnen in charakteristischer Weise die
letzten Szenen seiner verschiedenen Prüfungen durch Spott und
Hohn, denen Er nach seiner freiwilligen Festnahme ausgesetzt war,
und das erniedrigende Erleben mit seinen Jüngern; dann den Tod
am Kreuz und seine Frucht und das Zeugnis des Jüngers, welchen
Er liebte, dem Er seine Mutter anvertraute.

Johannes 20 stellt Ihn als den Auferstandenen dar, es berichtet
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seine Botschaft durch Maria Magdalene und seine Offenbarung
gegenüber den versammelten Jüngern am Auferstehungstag und
acht Tage später gegenüber Thomas, der ein Bild für das sehende
und glaubende Israel ist.

Johannes 21 fügt das geheimnisvolle Bild vom Tausendjährigen
Reich hinzu, wenn die Heiden Christi Eigentum werden und das
Netz nicht, wie vorher, zerreißt. Als Zusatz wird berichtet, wie
Petrus wieder zurechtgebracht und wieder eingesetzt wird, wobei
ihm die Versicherung gegeben wird, dass ihn die Gnade in der
Schwäche des Alters stärken wird, um für seinen Meister zu
sterben, während er in der Zeit seines größeren jugendlichen
Selbstvertrauens so dabei gescheitert war, Ihn zu verherrlichen.
Johannes wird nicht weniger geheimnisvoll zurückgelassen, wenn
ihm auch nicht gesagt wurde, dass er nicht sterben würde, sondern
dass er bleiben solle. „Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme,
was geht es dich an? Folge du mir nach!“ So wissen wir, dass
dieselbe Feder, die Gott gebrauchte, um den Sohn Gottes in seiner
persönlichen Herrlichkeit und unaussprechlichen Gnade zu
offenbaren, uns die göttliche Herrschaft nach der Entrückung der
Gläubigen in die Höhe zeigen sollte, die endlich Christus und ihnen
die Regierung über die Welt an dem Tag in die Hand geben wird,
wo Er der offensichtliche Mittelpunkt aller Herrlichkeit sein wird –
der himmlischen und der irdischen Herrlichkeit. Denn dies und noch
mehr finden wir in der Offenbarung.
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Kapitel 1
Leitverse: Johannes 1

Vers 1

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

Das Wort, die Äußerung der Gottheit, hat ewiges Sein, hat eigene
Persönlichkeit und ureigne Gottheit, nicht bloß qeio,thj =
„Göttlichkeit“ (Röm 1,20), sondern qeo,thj = „Gottheit“ (Kol 2,9).
Wir sehen Einen, der war, bevor die Zeit begann. Es ist nicht einmal
der Anfang der Schöpfung, sondern vorher, als das Wort bei Gott
war, bevor alle Dinge durch Ihn gemacht wurden. Wir können bis
vor den Beginn der Schöpfung zurückblicken: Das Wort evge,neto
= „wurde“ nicht – wie etwas, was angefangen hat zu existieren –,
sondern das Wort Wort h=n = „war“das schöpferische Wort, ja,
der Schöpfer. Weiter: Er „war bei Gott“ – nicht bei dem Vater; denn
die Schrift spricht niemals von solcher Wechselbeziehung. „Das
Wort war bei Gott.“ Vater, Sohn und Heiliger Geist waren da; aber
das Wort war bei Gott, „und das Wort war Gott“. Er war kein
Geschöpf, sondern dem Wesen nach göttlich, obwohl nicht nur Er
allein göttlich war. Es gab noch andere Personen in der Gottheit.

Vers 2

Joh 1,2: Dieses war im Anfang bei Gott.

Nicht zu einem späteren Zeitpunkt, sondern „im Anfang“, als noch
kein Geschöpf angefangen hatte zu existieren, war das Wort bei
Gott. Für diese Wahrheit sind wir Gott außerordentlich dankbar. Wer
außer Gott konnte von solchen Dingen sprechen? Er ist es, der
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Johannes gebraucht, um es niederzuschreiben, und alles, was Er
sagt, ist es wert, bedingungslos geglaubt zu werden. Das Wort „war
im Anfang bei Gott“. Seine Persönlichkeit war ewig, genauso wie
seine Natur oder seine Existenz. Er war nicht eine bloße
Emanation1, eine „Ausströmung“. Diese Vorstellung hatten zu
Beginn die Indo-Arianer. Demgemäß war Gott nicht wirklich erhaben
und uneingeschränkt und frei, sondern Einschränkungen und
Zwang unterworfen. Dies ist mit seiner Souveränität jedoch
unvereinbar und führt letztendlich zu jenem Pantheismus, der das
Universum zu Gott macht und dadurch den einen wahren Gott
verleugnet. Nach dieser Vorstellung wäre Er bloß Tad (Das), eine
abstrakte Kraft, die dennoch nicht unabhängig und in sich selbst
genügsam ist, sondern sich nach anderen sehnt, um in ihnen
auszuströmen – Brahma, Vishnu und Shiva, den Schöpfer, den
Erhalter und den Zerstörer. In dem sich später entwickelnden
Hindusystem war die Gottheit folgerichtig schöpferisch
zurückzuführen auf Ausströmungen und das Universum selbst war
pantheistisch eher eine Ausströmung als eine durch göttlichen
Willen, Macht und Plan entworfene Schöpfung. Alles ist im Fluss
und ist Täuschung.

Welch einen Kontrast bildet diese Dreiheit zu der Dreieinigkeit
Vater, Sohn und Heiliger Geist, die ein Gott sind! Und die Avataras2

dieser Dreiheit, sogar das von Krishna – die Legende entstand erst
spät –, wie weit entfernt sind diese von der Fleischwerdung! Durch
diese sind Gott und Mensch für ewig in einer Person vereint, und
zwar in Ihm, der durch seinen Tod der Versöhner der ganzen
Schöpfung ist, sowohl der himmlischen als auch der irdischen, und
der Versöhner derer, die durch Gnade mit Ihm über alles herrschen
sollen, zur Verherrlichung Gottes des Vaters.

Dann wird uns hier im Anschluss mitgeteilt, dass …

Vers 3

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

Das Wort wurde nicht geschaffen, sondern schuf selbst alles.* Das
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Wort ist der Schöpfer von allem, was ein abgeleitetes Sein hat. Er
hat alles geschaffen. Kein Geschöpf hat ein Leben empfangen, das
nicht von Ihm kommt. Das Wort war der Urheber. Wenn Er nicht
Gott gewesen wäre, wäre das für Ihn etwas Unmögliches gewesen.
Wäre Er nicht „im Anfang bei Gott“ gewesen, hätte es nicht in
irgendeiner besonderen Weise Ihm zugeschrieben werden können,
Ihm, dem Ewigen Wort. Aber die Schöpfung wird hier als sein Werk
bestätigt, nicht nur in positiver Art und Weise, sondern ohne
Ausnahme für jedes Geschöpf. So wird uns in Kolosser 1,16.17 „(16)

Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf
der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften
oder Fürstentümer oder Gewalten: Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen.
(17) Und er ist vor allen, und alle Dinge bestehen durch ihn.“ gesagt, dass „durch
ihn … alle Dinge geschaffen worden [sind], die in den Himmeln und
die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren, es seien
Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten: Alle
Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen, und
alle Dinge bestehen durch ihn.“ Welch neuerliche und
unwiderlegbaren Beweise der Gottheit!

*Ich halte die Bemerkung, dass das Böse selbst (und nicht
nur die Materie) ohne Weiteres durch das Wort geschaffen
wurde, nicht nur für unpassend, sondern auch für verwerflich.
Das ist falsche Philosophie; es ist Hegelianismus3, selbst bei
solchen, die Hegel ablehnen. Das Böse hat nichts mit der
Schöpfung zu tun, denn es steht in innerem Widerspruch zu
ihr und ist mit ihr unvereinbar. Es geht jetzt nicht um das Böse
im Sinne körperlicher Bestrafung, denn diese wird vorrangig
von Gott gesandt. Aber moralisch Böses in irgendeinem
Geschöpf ist ein Widerspruch zu der Beziehung, in die Gott
dieses Geschöpf hineingestellt hat. Es ist deshalb weder in
Gott noch von Gott, da es ein Versagen ist hinsichtlich
dessen, was früher als die Frucht des Wohlgefallens Gottes
existierte, der es dennoch in Anbetracht von Herrschaft und
Erlösung duldet. So verließen die Engel ihren ersten Zustand.
Satan stand (oder steht) nicht in der Wahrheit, und Adam fiel
aus seiner ursprünglichen Unschuld heraus. Dies ist in keiner
Weise eine Begrenzung der göttlichen Macht; sondern ganz
im Gegenteil: der Irrtum, gegen den ich hier ankämpfe,
beschränkt seine Güte oder seine Wahrheit. Es ist unmöglich,
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dass es in oder von Gott das Gegenteil dessen gibt, was Er
ist, und Er ist gut, Er allein; in der Schöpfung kann das leicht
so sein, und es ist dort so, wo die Schöpfung nicht von Gott
erhalten oder durch seine Gnade erlöst wird.

Jede dieser Schriftstellen gibt uns klare Anweisungen der höchsten
Art. Sogar 1. Mose 1 beginnt erst mit Johannes 1,3 „Alles wurde durch
dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist.“, wenn es
auch in den beiden ersten Versen auf Zustände in der Schöpfung
weist, die unbestimmt weit vor Adam liegen. Aber über die
Einzelheiten, die zur rechten Zeit folgten, gibt uns keine Schriftstelle
solch vollständige Information. Was vor der Schöpfung lag, wird im
ersten Buch Mose ganz ausgelassen. Johannes 1,1.2 „(1) Im Anfang
war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. (2) Dieses war im
Anfang bei Gott.“ zeigt uns die Ewigkeit vor der Schöpfung und die
Schöpfung selbst (Joh 1,3 „Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe
wurde auch nicht eins, das geworden ist.“) in der deutlichsten Weise.

Aber da ist viel mehr als die Kraft eines ewigen Wesens. Denn wir
kommen jetzt zu etwas Höherem und Persönlicherem; nicht zu dem,
was durch Ihn ins Dasein gerufen wurde, sondern zu dem, was in
Ihm war: „Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben“
(1Joh 5,20). „In ihm war Leben.“* Das einzige Leben, das hier
Beachtung findet, ist jenes – weil es ewig ist –, das fähig ist, Gott zu
kennen, sich an Ihm zu erfreuen, Ihm zu dienen und Ihn anzubeten,
und das dabei passend für seine Gegenwart ist und passend, um
ewig bei Ihm zu sein. Gläubige haben Leben; aber Leben in dem
Sohn, nicht in sich selbst, sondern in Ihm. Hier jedoch wird das
Leben nicht über seinen Ursprung in Ihm hinausgehend betrachtet.
Im weiteren Verlauf dieses Evangeliums werden wir dann noch
hören, wie dieses Leben anderen mitgeteilt wird. Der Geist ist mit
dem Wesen seiner Person beschäftigt. Nur Er fügt an dieser Stelle
die höchst interessante Feststellung an: „und das Leben war das
Licht der Menschen“ (Joh 1,4).

* Die Anordnung der Verse Johannes 1,3 und 4 „(3) Alles wurde
durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist.
(4) In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.“ , die
Lachmann, Tregelles und Westcott und Hort [Notes on Select
Reading, S. 73f.] vorziehen (teilweise weil die Interpunktion in
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einigen ganz alten Fassungen fehlt und teilweise well einige
Kopien, Fassungen und Väter es ausdrücklich so setzen),
lautet o] ge,gonen evn auvtw/| zwh. h=n.. (Nach
ACpmDGpml, Vulg. Syrcu Sahid). Aber ebenso wie
Tischendorf und zehn andere [unter ihnen Weiss und Blass]
entscheide ich mich uneingeschränkt für ein Semikolon oder
sogar einen Punkt nach ge,gonen und beginne einen neuen
Satz bei evn auvtw/| zwh. h=n . Es wird mit Absicht
unterschieden zwischen dem, was durch das Wort
geschaffen oder ins Dasein gerufen wurde, und dem Leben in
Ihm; und diese Unterscheidung geht verloren, wenn der neue
Satz bei o] ge,gonen beginnt. Ist es nicht eine falsche
Lehre, in dieser Weise das Leben in dem Wort zu verringern?
Weiterhin ist es grammatisch gesehen nicht die Art von
Johannes, ge,gonen evn auvtw ' für „durch Ihn gemacht“
zu gebrauchen. Wiederum muss dann dieses Leben, das das
lebende Universum bedeuten würde (in sich selbst ein
seltsamer, unschriftgemäßer und sinnloser Satz), das Licht
der Menschen sein, im Gegensatz zu der ausdrücklichen
Lehre unmittelbar danach, dass ausschließlich das Wort das
Licht war. Auf der anderen Seite ist der Satz, wie er
gewöhnlich gesehen wird, in vollster Harmonie mit dem Stil
des Evangelisten, wie er anderswo auftaucht. Das hat Dean
Alford gezeigt.

Vers 4

Joh 1,4: Und das Leben war das Licht der Menschen.

Nicht Engel, sondern Menschen waren das Ziel. Er sagt nicht:
Leben, sondern: Licht der Menschen. Das Leben war nur für jene
da, die an seinen Namen glauben; das Licht aber geht weit darüber
hinaus. Das, was offenbar macht, ist Licht. So finden wir in Sprüche
8 die schöne Einführung der Weisheit, die der HERR am Anfang
seines Weges und vor seinen Werken von alters besaß, und die
seine Wonne war, genauso wie auch die Wonne der Weisheit bei
den Menschenkindern war.
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Aber der Mensch war in der Tat in einem gefallenen Zustand und
von Gott getrennt; und so wird hier angekündigt, dass eine
schlimmere Finsternis herrschte als die Finsternis, die über der
Tiefe herrschte, bevor das Werk der sechs Tage begann.

Vers 5

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

Weder ist die Finsternis die Mutter aller Dinge, wie die Heiden
sagten, noch der böse Dämon, der niemals aufhörende
Gegenspieler des guten Herrn des Lichtes. Eigentlich ist der
moralische Zustand des gefallenen Menschen eine Verwerfung des
Lichtes; er unterscheidet sich völlig von der physikalischen
Wirklichkeit, insofern als er selbst vom Licht nicht beeinflusst wird.
Nur die Gnade kann, wie wir nach und nach sehen werden, wirksam
mit dieser Schwierigkeit fertig werden.

Hier mag beachtet werden, dass Johannes durchaus nicht über das
Leben spricht, sondern über das Leben in dem Wort, von dem
versichert wird, dass es das Licht der Menschen ist. Es lässt andere
Dinge außer Acht, die Sache geht nicht über den Menschen hinaus.
So wird in Kolosser 1 gesagt, dass Christus das Bild des
unsichtbaren Gottes ist, der hier nur im Menschen und für die
Menschen vollkommen offenbart worden ist. Er ist das Licht der
Menschen, und es gibt kein anderes; denn wenn der Mensch das
hat, was die Schrift Licht nennt, hat er es nur in dem Wort, das das
Leben ist. Fraglos ist Gott Licht und in Ihm ist gar keine Finsternis;
aber Er wohnt in einem unzugänglichen Licht, und kein Mensch hat
Ihn gesehen oder kann Ihn sehen. So ist es nicht mit dem Wort, von
dem wir lesen. „Das Licht scheint in der Finsternis, und die
Finsternis hat es nicht erfasst.“ Beachte die auffallende Präzision
der Sätze. Es scheint in der Finsternis – das ist seine Natur; „es
scheint“, nicht „es schien“; dagegen wechselt die abstrakte Form in
die historische über, wenn uns gesagt wird, dass die Finsternis es
nicht erfasst hat. So haben wir die Darlegung des Geistes über das
Wort gehabt, erst in Bezug auf Gott, dann in Bezug auf die
Schöpfung und letzten Endes in Bezug auf die Menschen mit einem
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ernsten Urteil über ihren moralischen Zustand hinsichtlich des
Lichtes und nicht bloß des Lebens.

Wir werden als Nächstes mit Johannes bekanntgemacht, der von
Gott gesandt wurde, um von dem Licht zu zeugen.

Verse 6-8

Joh 1,6-8: 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.

Gott, der die Liebe ist, war in seiner Güte am Werk, um die
Aufmerksamkeit auf das Licht zu lenken; denn die Not des
Menschen war groß. Deshalb wurde ein Mensch von Ihm gesandt –
sein Name Johannes. Wie uns anderswo gesagt wird, war er die
brennende und leuchtende Lampe (o` lu,cnoj); aber das Wort war
das Licht (to. fw/j), dessentwegen er kam, um von Ihm Zeugnis
abzulegen. Denn sein Auftrag wird hier nicht im Zusammenhang mit
dem Gesetz oder irgendeiner gesetzlichen Absicht gesehen,
sondern im Zusammenhang mit dem Licht (und deshalb geht sein
Radius weit über Israel hinaus), auf dass er zeugte von dem Licht,
damit alle durch ihn glauben könnten. Es geht um persönlichen
Glauben an den Heiland, nicht nur um die moralische Ermahnung
der Menge, der Zöllner und Soldaten und irgendwelcher anderen
Leute wie im Lukasevangelium. Jede Schriftstelle ist vollkommen
und perfekt dem göttlichen Zweck angepasst, um Jesus zu
verherrlichen. Das Licht ist hier der Gegenstand von Gottes
gnädiger Absicht. Johannes ist nur ein Instrument und ein Zeuge;
 er war nicht das Licht, sondern sollte von dem Licht zeugen.

Vers 9

Joh 1,9: Das war das wahrhaftige Licht, welches, in die Welt
kommend, jeden Menschen erleuchtet.

Dass das Licht jeden Menschen erleuchtet, schließt Philonismus4
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und Platonismus5 aus, wie wir es vorher bei dem Ewigen und dem
Manichäismus6 gesehen haben. Das Gesetz wirkte an denen, die
unter dem Gesetz waren, das heißt an Israel; das Licht wirft bei
seinem Kommen in die Welt – ein Grundthema in der Lehre unseres
Apostels (1Joh 1,1-4; 2,8.14 „(1:1) Was von Anfang an war, was wir gehört,
was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet
haben, betreffend das Wort des Lebens (1:2) (und das Leben ist offenbart worden, und
wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei
dem Vater war und uns offenbart worden ist); (1:3) was wir gesehen und gehört haben,
verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt; und zwar ist
unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. (1:4) Und
dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei.“ „(2:8) Wiederum schreibe ich
euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis
vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet.“ „(2:14) Ich schreibe euch, Kinder,
weil ihr den Vater erkannt habt.Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den
erkannt habt, der von Anfang an ist.Ich habe euch, Jünglinge, geschrieben, weil ihr
stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt.“
etc.) – seinen Schein auf jeden Menschen. „In die Welt kommen“
oder „einer, der in die Welt kommt“ wird von den Rabbinern als
Begriff für die menschliche Geburt gebraucht; aber gerade deshalb
wäre es die reinste Tautologie, wenn man es dann im
Zusammenhang mit pa,nta a;nqrwpon [nqr. = „jeder Mensch“]
sieht.* Der Relativsatz wird näher bestimmt, und es heißt, dass das
wahre Licht jeden Menschen nach seiner Inkarnation beleuchtet,
das heißt,  dass es sein Licht auf ihn wirft.

* Es scheint nicht zwingend nötig, h\n mit evrco,menon
gleichbedeutend mit der Vergangenheitsform „kam“ zu
setzen, selbst wenn ein unabhängiger Satzteil wie wie o]
fwti,zei pa,nta a;nqrwpon folgerichtig zwischen das Verb
und das Partizip eingefügt werden könnte. Dieses wird,
soweit ich weiß, nirgendwo gemacht, wobei Markus 2,18
„Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten; und sie kommen
und sagen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger
der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht?“ in keiner Weise ein
gleichartiger Fall ist (diese Stelle zieht Lücke heran, und
Alford billigt es). Aber wenn es so wäre, wo ist dann die
Schicklichkeit dafür, uns in diesem wunderbaren Prolog – in
dem dem jeder kurze Satzteil, ja jedes Wort, von der größten
Wahrheit erfüllt ist – zu sagen, dass das wahre Licht, das
jeden Menschen erleuchtet, im Begriff war, in die Welt zu
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kommen (nicht: sich zu offenbaren, was etwas ganz anderes
ist)? Auf der anderen Seite scheint der Aufbau, wie ihn die
A.V.7 gibt, wenn er auch durch alte westliche und östliche
Übersetzungen und selbst durch griechische Väter verbürgt
wird, nicht wirklich zulässig zu sein. Er würde den Artikel bei
bei evrco,menon erfordern. Das Partizip bedeutet nicht
„das kommt“, sondern „beim Kommen“, was keinen richtigen
Zusammenhang in Verbindung mit a;nqrwpon haben
könnte. Denn wie seltsam ist die sich dann daraus ergebende
Lehre, dass jeder Mensch beim Kommen in die Welt der
Finsternis das Licht Christi hat oder empfängt! Mit o] lehrt es
eine bedeutsame Wahrheit, und dies erstickt die Quäker-
Vorstellungen und empfiehlt sie nicht. Denn es ist das Wort in
seiner eigenen Natur und nicht ein inneres Licht, das das
Licht auf jeden Menschen wirft. Er allein, der hierher kommt,
ist das wahre Licht für den Menschen und lässt seinen
Schein auf alle fallen, auf die Hohen und die Niedrigen, auf
Juden und Griechen. Es ist wie das Licht der Sonne für die
ganze Menschheit – aber geistlich gesehen.

Das Ergebnis in sich selbst bedeutet jedoch Verdammung aufgrund
des Widerstandes der Natur – denn uns wird gesagt:

Verse 10-13

Joh 1,10-13: 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; 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 (avndro.j), sondern aus Gott geboren sind.

Welch unendliches und liebendes Herabneigen, dass Er, das Ewige
Wort, das wahre Licht, in der Welt war – in der Welt, die ihr Dasein
von Ihm hatte! Wie ungeheuer ist ihre Unwissenheit, dass die Welt
Ihn nicht kannte, Ihren Schöpfer! Aber Er hatte einen Platz auf
Erden, den Er gerne als seinen eigenen (ta. i;dia) Platz
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betrachtete: dorthin kam Er; und (oi` i;dioi) sein eigenes Volk (es
heißt nicht: es kannte Ihn nicht, sondern) nahm Ihn nicht auf! Es war
Verwerfung und nicht Unwissenheit.

Dies machte die Bahn für die Offenbarung von etwas Neuem frei.
Menschen wurden aus dieser verfallenen Welt heraus zu einer
neuen und unvergleichlich engeren Gemeinschaft mit Gott
abgesondert. Und diesen – soweit sie Christus aufnahmen (denn
hier steht nichts von „jeder Mensch“) – gab Er das Recht, den Platz
der Kinder Gottes einzunehmen, denen, die an seinen Namen
glauben. Auch ist dies nicht eine bloße äußerliche Ehrenstellung, zu
der Souveränität verhilft, gleichsam um durch Adoption
Familienname, Würde und Größe zu bewahren. Es ist eine wirkliche
Verbindung von Leben und Natur, ein lebendiges Geburtsband. Sie
waren te,kna qeou, Gottes Kinder. Nicht dass sie besser
gewesen waren als andere. Sie waren einst fern gewesen und dem
Geist nach Feinde aufgrund ihrer bösen Werke. Sie glaubten an den
Namen Christi; sie waren von Gott geboren. Es war ein Werk
göttlicher Gnade durch Glauben. Sie nahmen das Wort auf und
wurden dadurch von Gott geboren. Es war ein Werk göttlicher
Gnade durch Glauben. Hier hatte keine natürliche Abstammung von
irgendeiner Seite, keine eigene Anstrengung und kein Einfluss eines
anderen, so würdevoll dieser auch war, einen Platz.

Johannes beschreibt nirgendwo Gläubige als ui`oi., sondern als
te,kna, denn sein Ziel ist das Leben in Christus und weniger die
Ratschlüsse Gottes durch die Erlösung. Paulus wiederum nennt uns
(wie in Röm 8) sowohl ui`oi. und te,kna qeou, denn er stellt
sowohl den erhabenen Platz heraus, der uns im Gegensatz zur
Knechtschaft unter dem Gesetz gegeben ist, als auch die Innigkeit
unserer Verbindung als Kinder Gottes. Andererseits ist es
beachtenswert, dass Jesus niemals te,knon (obwohl Er als
Messias pai/j oder Knecht genannt wird), sondern ui`o,j genannt
wird.

Er ist der Sohn, der eingeborene Sohn in dem Schoße des Vaters,
aber nicht der te,knon, als wenn Er wie wir von Gott geboren wäre.
So ist es der Name allernächster, aber immerhin abgeleiteter
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Verwandtschaft. Dies wird voll durch die unmittelbar folgende
Feststellung des Johannes bestätigt: „welche … aus Gott geboren
sind“. So wird es ausnahmslos gesehen werden, trotz der A.V.8, die
fälschlicherweise in 1. Johannes 3, te,kna durch „Söhne“
wiedergibt. Sie glauben an seinen Namen nach der Offenbarung
dessen, was das Wort ist. Jeder Ursprung aus der Schöpfung ist
ausgeschlossen, und jede frühere Verbindung ist beendet und
abgetan; eine neue Rasse wird eingeführt. Sie waren natürlich
Menschen und hören in der Tat nicht auf, Menschen zu sein; aber
sie sind geistlich von neuem geboren, im wahrsten Sinne aus Gott
geboren, sie sind Teilhaber der göttlichen Natur (2Pet 1) in diesem
Sinn, da sie ihr neues Leben von Gott ableiten.

Leben ist, wie wir überall in den Schriften von Johannes und Paulus
feststellen können, von der einfachen Existenz gänzlich
verschieden. Leben ist der Besitz jener göttlichen Natur des
Daseins, das in dem Sohn niemals einen Anfang hatte, denn Er war
das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden
ist. Er ist unser Leben; wir leben, weil Er lebt. Es ist wahr in Ihm und
wahr in uns: in Ihm ursprünglich – in uns abgeleitet durch die
Gnade; und doch ist es für keinen Moment unabhängig von Ihm,
sondern es ist in Ihm. Doch wir haben das Leben jetzt; es wird
nirgendwo gelehrt, dass wir aus Gott geboren werden sollen,
sondern nur, dass wir als Gläubige aus Gott geboren sind.
„Eingeboren“ jetzt anzuwenden, um es von „geboren“ zu
unterscheiden, ist falsch und absurd und kann nirgendwo durch die
Schrift erhärtet werden.

Wir wenden uns jetzt von der Offenbarung des Wortes in seiner
eigentlichen Natur zu seiner Offenbarung als Mensch hier unten. Die
Inkarnation wird vor unsere Augen gestellt, die volle Offenbarung
Gottes an den Menschen und im Menschen.

Vers 14

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.
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Hier handelt es sich nicht um das, was das Wort war, sondern was
Es wurde. Es war Gott; Es wurde Fleisch und wohnte unter uns,
voller Gnade und Wahrheit.

Es war keine vorübergehende, vergängliche Vision wie auf dem
heiligen Berg, so erhaben sie auch sein mag. Seinen Zeugen wurde
gnädig eine Betrachtung seiner Herrlichkeit gewährt – es war nicht
die Herrlichkeit eines irdischen Eroberers, ja, nicht einmal eine
messianische Herrlichkeit, sondern die Herrlichkeit als eines
Eingeborenen vom (para. patro,j) Vater. Er trägt kein Schwert an
seinen Lenden, Er reitet nicht zum Sieg, es geschehen keine
schrecklichen Dinge in Gerechtigkeit; das Fleisch gewordene Wort
wohnte unter uns, voller Gnade und Wahrheit. So ist Er, der im und
vor dem Anfang war und so wurde Er bekannt. Er war ohne Zweifel
der König, aber so wird Er hier nicht skizziert. Er ist unendlich mehr
als ein König, Er ist Gott und doch Gott auf Erden – ein Mensch, der
unter den Menschen wohnt, voller Gnade und Wahrheit. So nur
konnte Gott offenbart werden außer im Gericht, das keine Hoffnung
gelassen hatte, sondern am bitteren Ende nur Vernichtung in
unbeschränktem Maße gebracht hatte. Er war mit unendlich
anderen Absichten gekommen, wie dieser Abschnitt hier selbst zur
rechten Zeit erklärt, wobei das umfassende Böse des Menschen
schon vollkommen gekannt und empfunden wurde. Er wohnte unter
uns voller Gnade und Wahrheit. Es war kein Besuch oder eine
Theophanie [= Gotteserscheinung], wie bei den entsprechenden
Gelegenheiten im Alten Testament. So offenbarte Er hier Gott, der
Liebe ist. Aber Gnade ist mehr; Gnade ist Liebe inmitten des Bösen,
die sich darüber erhebt, die sich darunter begibt und die das Böse
mit Gutem überwindet.

Und so war Jesus, als Er auf der Erde weilte, voller Wahrheit; denn
sonst wäre Gnade keine Gnade mehr, sondern eine niederträchtige
Nachahmung und sowohl für Gott als auch für den Menschen
verderblich. So war Jesus nicht, sondern Er war voller Gnade und
Wahrheit – und das auch in dieser Reihenfolge. Denn die Gnade
bringt die Wahrheit und macht Seelen fähig, die Wahrheit
aufzunehmen und sie zu ertragen, denn sie selbst werden als
Sünder von ihr gebrandmarkt. Er – und Er allein war voller Gnade
und Wahrheit. Er kam, um das bekannt zu machen, um Gott selbst
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so bekannt zu machen. Denn so wie die Gnade die Tätigkeit
göttlicher Liebe inmitten des Bösen ist, so ist die Wahrheit die
Offenbarung aller Dinge, wie sie wirklich sind: von Gott selbst und
seinen Wegen und Ratschlüssen herab zu dem Menschen und
jedem Denken und Fühlen, zu dem Wort und Werk des Menschen,
ja, zu jeder unsichtbaren Tätigkeit für Gut oder Böse durch alle
Zeiten und alle Ewigkeiten. So wohnte Er unter uns, voller Gnade
und Wahrheit.

Auch hat Gott es nicht versäumt, Zeugnis über Ihn laut werden zu
lassen.

Vers 15

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.“

Auffallenderweise wird Johannes in jedem der großen Abschnitte
dieses Kapitels mit seinem Zeugnis eingeführt. Vorher war es die
abstrakte Offenbarung des Lichtes. Hier ist es seine gegenwärtige
Gegenüberstellung mit der Welt, auf die das Zeugnis sich bezieht.
Und weil das eine historische Angelegenheit ist, haben wir das
überliefert, was Johannes ausruft und nicht nur eine Beschreibung
dessen wie vorher. Er sagt: „Dieser war es, von dem ich sagte etc.“
Das Kommen Jesu nach Johannes war keine Beeinträchtigung
seiner Herrlichkeit, sondern das genaue Gegenteil. Unter den von
Frauen Geborenen ist kein größerer Prophet als Johannes der
Täufer. Aber Jesus ist Gott. Wenn es Ihm also gefiel, zeitlich nach
Johannes zu kommen, hatte Er ihn doch an Ort und Rang
unvergleichlich übertroffen und war vor ihm. Ja, Er war wirklich vor
ihm, aber nur, weil Er göttlich ist.

Der letzte Vers (Joh 1,15 „(Johannes zeugt von ihm und rief und sprach:
Dieser war es, von dem ich sagte: Der nach mir Kommende hat den Vorrang vor mir,
denn er war vor mir.)“) scheint ein Einschub zu sein, wenn auch sehr
lehrreich. Aber die direkte Linie der Wahrheit verläuft so:

Vers 16
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Joh 1,16: Voller Gnade und Wahrheit … denn aus seiner Fülle
haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade.

Eine erstaunliche Wahrheit! Er ist die Gabe und der Geber – voller
Gnade und Wahrheit; und aus seiner Fülle haben wir alle
empfangen.* Das ist das Teil des geringsten Gläubigen. Der
Stärkste ist nur der Stärkere, weil er Ihn besser ehrt. Denn es gibt
außerhalb von Ihm keinen Segen, und demnach gibt es auch keinen
Mangel für die Seele, die Jesus besitzt. Wenn die Heiligen zu
Kolossä oder andere versuchen, etwas anderes zu dem Herrn
hinzuzutun zu versuchen, ist es ein wirklicher Verlust und kein
Gewinn. Es wird nur etwas hinzugefügt, was von Ihm weglenkt.
Denn Christus ist alles (ta. pa,nta) und in allen.

* Bevor unser Apostel starb, säte der Gnostizismus9 seinen
verderblichen Samen aus – ja wahrscheinlich sogar schon
vor dem Tod des Paulus. Zu Beginn des zweiten Jahrhundert
erfahren wir, dass Basileides das System so weit entwickelt
hatte, um Jesus von Christus zu trennen. Das Letztere war für
ihn eine Emanation [=Ausströmung] von Gott, die sich bei
seiner Taufe mit Jesus vereinte und vor seinem Tod am
Kreuz zu der Fülle in der Höhe zurückkehrte. So wurde
sowohl die Inkarnation als auch die Versöhnung abgelehnt.
Aber sogar Christus ist in dieser ruchlosen Träumerei nicht
der wirkliche Gott, sondern bloß eine Ausströmung, die
ausgesandt ist, um den großen Gott bekannt zu machen und
Satan Demiurg10 [Jehova] zu entlarven, der die Welt mit all
ihren Übeln untrennbar hiermit zusammengebracht hatte.
Man sieht leicht, wie die Lehre der Apostel im Voraus diese
unehrerbietige und zersetzende falsche Lehre
beiseiteschiebt, indem die einfache Wahrheit von der Person
Christi und seinem Werk festgestellt wird, wenn auch wohl zu
der Zeit erst die Keime dieser Lehre [des Gnostizismus]
erkennbar waren.

Der Ausdruck „Gnade um Gnade“ hat viele Leute verwirrt, ohne viel
Grund allerdings; denn ein ähnlicher Ausdruck taucht sogar bei
weltlichen Autoren nicht selten auf, der jeden Fragenden
dahingehend beruhigen sollte, dass es einfach bedeutet: Gnade
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über Gnade, das eine nach der anderen folgt ohne Einschränkung
oder Versagen – ein Überfülle an Gnade und nicht eine bloße
nüchterne Kenntnisnahme von der Gnade in uns als Antwort auf die
Gnade in Ihm. Es wird weiter bemerkt werden, dass die Schriftstelle
von Gnade um Gnade spricht, nicht von Wahrheit um Wahrheit,
denn das letztere würde ganz unpassend sein; denn die Wahrheit ist
etwas Einmaliges und man kann nicht so von ihr sprechen. Derselbe
Apostel schrieb an die Kindlein, nicht weil sie die Wahrheit nicht
kannten, sondern weil sie sie kennen und dass keine Lüge aus der
Wahrheit kommt. Die Salbung, die sie in der Tat von Ihm anfingen,
lehrt sie in allen Dingen und ist wahr und ist keine Lüge. Aber so wie
die Gnade die Wahrheit bringt, so wirkt die Wahrheit in der Gnade.
Wie segensvoll ist es, dass wir aus seiner Fülle alle empfangen
haben, und zwar Gnade um Gnade!

Auf Sinai gab es etwas vollkommen anderes:

Vers 17

Joh 1,17: … denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben;
die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus
geworden.

Nicht, dass das Gesetz Sünde war. Dieser Gedanke sei ferne. Das
Gesetz ist heilig; und die Gebote sind heilig und richtig und gut. Aber
das Gesetz ist im Ganzen nicht in der Lage, den Menschen zu
erlösen oder Gott zu offenbaren. Weder kann es Leben geben, noch
hat es einen Gegenstand bekannt zu machen. Es fordert vom
Menschen, was er im Hinblick auf Gott und im Hinblick auf seine
Mitmenschen schuldigermaßen tun müsste; aber die Forderung
ergeht umsonst an den Menschen, der ja schon ein Sünder war,
bevor das Gesetz gegeben wurde. Denn so sicher wie das Gesetz
durch Mose gegeben wurde, so sicher kam die Sünde durch Adam
in die Welt. Der Mensch fiel und war verloren; keiner konnte ewiges
Leben bringen außer dem Herrn Jesus Christus. Ewiges Leben war
dem Menschen nicht zugänglich ohne seinen Tod als Sühne für die
Sünde. Hier sind wir jedoch noch nicht zu dem Werk Christi
gekommen oder der Botschaft der Gnade, die in die Welt ausgeht,
welche darauf im Evangelium eine Grundlage findet, sondern es
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geht um seine Person in der Welt; und dieser wird das Zeugnis
ausgestellt: „Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus
geworden (evge,neto).“ Dort und dort allein war die göttliche Liebe
dem Bösen des Menschen überlegen; dort und dort allein wurde
alles offenbart und befand sich in seiner richtigen Beziehung zu
Gott, denn das ist die Wahrheit. Jesus ist wirklich ein göttlicher
Heiland.

Aber da ist noch mehr als das. Gott selbst musste bekanntgemacht
werden, nicht nur die Fülle des Segens in Christus erscheinen. Auch
mussten Seelen nicht allein durch die Erlösung in den Stand des
Segens gebracht werden. Doch der Mensch als solcher ist nicht in
der Lage, Gott zu erkennen. Wie soll dieses Problem gelöst werden
?

Vers 18

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

So allein kann Gott erkannt werden, wie Er ist, denn Christus ist die
Wahrheit, der Offenbarende und die Offenbarung Gottes von allem,
was mit Gott zusammenhängt. Niemals sagt die Schrift, wie die
Rationalisten und – bedauerlicherweise – wie die Theologen sagen,
dass Gott die Wahrheit ist. Sondern so: Gott ist der „Ich bin“, der
aus und in sich selbst Bestehende; Er ist Licht, Er ist Liebe. Aber
Christus ist wirklich die Wahrheit, so wie der Geist die Macht hat
und an den Menschen wirkt. Und Christus hat Gott kundgemacht als
Einer, der als der Sohn in des Vaters Schoß ist – nicht als Einer, der
in des Vaters Schoß war, als wenn Er ihn verlassen hätte; so wie Er
die Herrlichkeit verließ und jetzt wieder als Mensch in die
Herrlichkeit zurückgekehrt ist. Er verließ niemals den Schoß des
Vaters. Das ist sein ständiger Platz und seine besondere Art der
Verbindung und Gemeinschaft mit dem Vater. Deshalb haben wir
durch den Heiligen Geist in Gnade das Vorrecht, Gott zu erkennen,
so wie der Sohn Ihn kundgemacht hat, der die Liebe jener
Gemeinschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit in vollkommener und
unbegrenzter Weise genoss. O, in was für einen Kreis göttlicher
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Verbindung führt Er uns hinein! Nicht das Licht der Menschen oder
das wirkende oder Fleisch werdende Wort, sondern der
eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, macht Ihn gemäß
seiner eigenen Zuständigkeit von Natur aus und der Fülle seines
eigenen innigen Verhältnisses zum Vater bekannt. Sogar Johannes
der Täufer war von der Erde und redete von der Erde, da er seinen
Ursprung auf Erden hatte. Allein von Jesus als Einzigem unter den
Menschen konnte gesagt werden, dass Er aus dem Himmel kam
und über allem war und dass Er das bezeugte, was Er gesehen und
gehört hatte, so wie der Heilige Geist es auch tut. Es war seine
Aufgabe, Gott kundzumachen, und zwar aufgrund seiner eigenen
Gemeinschaft mit Ihm.

Wenn die vorangehenden Verse das göttliche Vorwort umfassen, so
können die folgenden Abschnitte als eine Art Einleitung angesehen
werden. Der Täufer gibt als Antwort auf die sich erkundigende
Abordnung eine Erklärung ab, die in erster Linie negativ ist, die aber
ein Zeugnis für den Herrn Jesus ist. Als einmalig würdiges Gefäß
des Zeugnisses für den Messias, erfüllt mit dem Geist von
Mutterleibe an, wurde er, wie kaum ein anderer vorher, nur in der
Aufgabe gestärkt, dem HERRN den Weg zu bereiten.

Verse 19-28

Joh 1,19-28: 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.
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 Jesaja, der
Prophet, gesagt hat. 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? Johannes antwortete ihnen und sprach:
Ich taufe mit Wasser: mitten unter euch steht, den ihr nicht
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kennet, der nach mir Kommende, dessen ich nicht würdig
bin, ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah
zu Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.

So sorgte Gott dafür, dass eine allgemeine Erwartung des Messias
in den Herzen seines Volkes geweckt wurde und dass ihnen das
vollste Zeugnis zuteilwurde. Und es gab niemals einen wirklich
unabhängigeren Zeugen als Johannes, der geboren und
aufgezogen wurde und lebte, alles im Hinblick auf den geeigneten
Augenblick, wo er den Messias bezeugen konnte.

Denn während die genauen Fragen derer, die von den Juden zu
Jerusalem gesandt wurden, zeigen, wie ihre Herzen beunruhigt
waren, wie sie sich des wirklichen Charakters und Zieles jenes
geheimnisvollen Israeliten – selbst aus priesterlichem Geschlecht
und deshalb, wie sie hätten wissen müssen, vom Titel des Messias
ausgeschlossen – vergewissern wollten, blieb die Antwort nicht
unklar. Johannes war nicht der Gesalbte. Das war das
Hauptanliegen ihrer Untersuchung; und unser Evangelium gibt sehr
einfach und vollständig seine Antwort wieder.

Es besteht eine gewisse Schwierigkeit bei der nächsten Antwort.
Denn als er gefragt wird: „Bist du Elia?“, sagt er: „Ich bin’s nicht.“
Wie vereint sich dieses Ableugnen aus dem Mund des Johannes mit
dem eigenen Zeugnis des Herrn, das Er seinem Diener in Matthäus
17,11.12 „(11) Er aber antwortete und sprach: Elia zwar kommt und wird alle Dinge
wiederherstellen; (12) ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist, und sie
haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was irgend sie wollten. Ebenso wird
auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden.“ ausstellt? „Elia ist schon
gekommen, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan,
was irgend sie wollten. Also wird auch der Sohn des Menschen von
ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem
Täufer zu ihnen sprach.“ Und sie hatten Recht. Der Schlüssel
scheint in Matthäus 11,14 „Und wenn ihr es annehmen wollt: Er ist Elia, der
kommen soll.“ zu liegen: „Und wenn ihr es annehmen wollt [sagt der
Herr und verteidigte damit Johannes zu einer Zeit, wo er, wenn
überhaupt, in seinem Zeugnis zu schwanken schien; denn wer
außer Einem ist der treue Zeuge?], er ist Elia, der kommen soll.“
Solch ein Wort jedoch hatte Ohren nötig, die hörten. Wie bei dem
Herrn (Sohn des Menschen und ebenso Messias), sollte sein
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Zeugnis und sein Schicksal mit einem Kommen in Schmach und
Not und auch in Kraft und Herrlichkeit verbunden sein. Die Juden
dachten natürlicherweise nur an das Letztere. 

Aber um nicht nur Gott Genüge zu leisten, sondern auch den
wahren Bedürfnissen des Menschen, musste Jesus vorher leiden,
bevor Er verherrlicht wurde und bevor Er in Macht zurückkommt. So
kam Elia im Glauben („wenn ihr es annehmen wollt“) in dem Täufer,
der sein Zeugnis in Niedrigkeit abgab und mit Ergebnissen, die in
den Augen der Menschen geringfügig und verschwindend klein
waren. Aber Elia wird auch in einer Art kommen, die zu der
Wiederkehr des Herrn passt, der kommt, um Israel zu befreien und
die Welt unter seiner Herrschaft zu segnen. Für solche Juden, die
nur auf das Äußere sahen, war er nicht gekommen; auf den Täufer
zu weisen, wäre Spott gewesen; denn wenn sie kein Verständnis für
Gottes Geheimnisse oder seine Wege hatten, wenn sie in dem
erniedrigten Meister keine Schönheit erblickten – was konnte es
dann nützen, von dem Diener zu sprechen? Wenn die Jünger auch
schwach sein mochten, sie dringen dennoch in die Wahrheiten, die
vor den Menschen verborgen sind, ein, und es wird ihnen gegeben,
hinter dem Äußeren den wahren Charakter des Dieners und des
Meisters für den Glauben zu sehen.

Nichtsdestoweniger nimmt Johannes der Täufer seinen Platz ein als
Zeuge für Jesus, für seine persönliche und göttliche Herrlichkeit und
am Ende, wo er herausgefordert wird, wendet er in jedem
Evangelium auf sich das prophetische Wort an, das sich auf ihn
bezieht: „Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste: Machet
gerade den Weg des Herrn.“ Jesus war der HERR – Johannes war
nicht mehr als eine Stimme in der Wüste der Erde, ja, in der Wüste
Israels, um Ihm den Weg zu bereiten.

Sie fragen weiter, warum er denn tauft, wenn er weder der Messias
noch Elia ist (d.h. der unmittelbare Vorläufer des Reiches in Kraft
und Herrlichkeit auf Erden; Mal 4) noch der Prophet (d.h.
entsprechend 5. Mose 18; was jedoch der Apostel Petrus in
Apostelgeschichte 3 ebenso klar auf den Herrn Jesus bezieht, wie
es die Juden vom Messias getrennt zu haben scheinen). Dies gibt
Johannes die Gelegenheit, ein weiteres Zeugnis für die Herrlichkeit
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Christi abzulegen; denn seine Antwort ist, dass er selbst mit Wasser
tauft; aber da steht, zwar noch unerkannt, Einer unter ihnen, der
nach ihm kommt, dessen er nicht würdig ist, Ihm den Riemen seiner
Sandale zu lösen.

Es ist offensichtlich, dass die Taufe des Johannes in den Herzen
der Menschen eine ernsthafte Rolle spielte, da sie ohne ein einziges
Zeichen oder ein anderes Wunder die Frage aufwarf, ob der Täufer
der Christus war. Sie machte das Ende des alten Zustandes und
eine neue Stellung deutlich anstatt ein familiärer Ritus zu sein, zu
der die Anhänger der Tradition sie machen möchten. Auf der
anderen Seite macht die Schrift ebenso deutlich, dass sie ganz von
der christlichen Taufe verschieden ist: und zwar so sehr
verschieden, dass Jünger, die vorher mit der Taufe des Johannes
getauft worden waren, auf Christus getauft werden mussten, wenn
sie die volle Wahrheit des Evangeliums aufgenommen hatten (Apg
19). Die Reformatoren und andere sind seltsam dumm und
beschränkt, wenn sie diesen Unterschied ableugnen, der nicht nur
wichtig, sondern auch klar und eindeutig ist. Man denke an Calvin,
der es einen törichten Irrtum nennt, in den einige geführt worden
seien, dass sie annehmen, dass die Taufe des Johannes von
unserer Taufe verschieden sei! Das Bekenntnis eines kommenden
Messias unterscheidet sich sehr von dem seines Todes und seiner
Auferstehung; und das ist die Wurzel von Unterschieden, die
gewichtige Folgen haben.

Von Johannes 1,19-28 erhebt sich Johannes der Täufer nicht über
das, was jüdisch war und jener Haushaltung entsprach. Der nächste
Abschnitt stellt uns das Zeugnis vor Augen, das er ablegte, als er
Jesus herannahen sah. Und hier wird das Werk Christi in dem
ganzen Ausmaß der gnädigen Macht gesehen, die man in dem
Evangelium erwarten konnte, das es sich zur Aufgabe gemacht hat,
die Herrlichkeit seiner Person zu zeigen.

Vers 29

Joh 1,29: Des folgenden Tages sieht er Jesus zu sich
kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches die
Sünde der Welt wegnimmt!
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Es gab kein Bild, das einem Juden vertrauter war als das Bild des
Lammes. Das war das tägliche Opfer Israels, am Morgen und am
Abend. zudem war das Passahlamm der wesentliche Bestandteil
des grundsätzlichen Festes im Jahr; besonders da seine erste
Einsetzung mit dem Auszug der Kinder Israels aus dem Haus der
Knechtschaft zusammenfiel. Wir können deshalb verstehen, welche
Gedanken und Gefühle die Herzen derer bestürmt haben müssen,
die jetzt auf einen Heiland warteten, als Jesus so von seinem
Vorläufer bezeugt wurde: „Siehe, das Lamm (avmno.j) Gottes.“ Im
Buch der Offenbarung wird Er häufig als das Lamm geschaut, aber
dort mit einem betont anderen Wort (to. avrni,on), als der heilige,
auf Erden verworfene Leidende im Gegensatz zu den wütenden,
wilden Untieren, den politischen und religiösen Mitteln der Macht
Satans in der Welt (Joh 13). Hier scheint der Gedanke nicht so sehr
auf den Geschlachteten und Erhöhten als auf das Opfer gerichtet zu
sein: „Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt
wegnimmt.“

Johannes sagt nicht: „das wegnehmen wird“, und noch weniger:
„das weggenommen hat“; auch scheint der Gedanke überhaupt
nicht haltbar, dass Er damals die Sünde hinwegnahm. Es ist, wie oft
bei Johannes und anderswo, die schwer verständliche Form der
Sprache; und die Bedeutung sollte in ihrem vollsten Ausmaß
verstanden werden, ungeachtet der Zeit ihrer Erfüllung. Da war die
Person, und dies war sein Werk. So blickt das Zeugnis auf die
Wirkungen des Todes Christi im Ganzen; aber diese sollten nicht
alle auf einmal erscheinen. Das erste Ergebnis sollte das
Evangelium sein, die Botschaft von der Vergebung der Sünden für
jeden, der glaubt. Statt dass nur die Sünde der Welt vor Gott ist,
wird das Blut des Lammes vor Gott gestellt und Gott konnte deshalb
der Welt in Gnade und nicht in Gericht begegnen. Es war nicht nur
die Liebe gekommen in der Person Christi, wie sie sich während
seines Lebens zeigte, sondern jetzt war auch das Blut vergossen,
wodurch Gott den Schlechtesten reinigen konnte; und das
Evangelium ist Gottes Erklärung an jedes Geschöpf, dass Er bereit
sei, alle anzunehmen und alle vollkommen zu reinigen, die Christus
annehmen. In der Tat nehmen nur solche, die jetzt Sein sind – die
Versammlung – Ihn an; aber das Zeugnis wird der ganzen
Schöpfung weitergegeben.
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Wenn Christus in seinem Reich wiederkommt, wird es ein weiteres
Ergebnis geben; denn die ganze Schöpfung wird dann von der
Knechtschaft des Verderbens befreit, und Israel wird am Ende den
Messias schauen, den sie in blindem Unglauben durchstochen
haben. Das segensreiche Ergebnis des Opfers Christi wird dann
weit ausgedehnt sein, aber es wird noch nicht vollständig sein. Erst
der neue Himmel und die neue Erde (und dies übersteigt den
begrenzten Bereich der jüdischen Propheten, aber es ist die volle
Bedeutung, die die christlichen Apostel den Worten geben) werden
die letzte Erfüllung schauen; und dann wird es wirklich sichtbar sein,
dass Jesus wirklich „das Lamm Gottes war, das die Sünde der Welt
hinwegnimmt“. Denn dann – und nicht vorher – wird die Sünde
absolut verschwunden sein und mit ihr all ihre Folgen. Die Bösen
sind gerichtet und für immer in den Feuersee geworfen, ebenso wie
Satan und seine Engel. Dann wird Gerechtigkeit die Grundlage der
Beziehung Gottes mit der Welt sein, nicht Sündlosigkeit wie am
Anfang, und auch nicht das Handeln in Christus im Hinblick auf die
Sünde wie hier und jetzt, sondern alles wird dann neu gemacht sein.

Man beachte jedoch, dass der Täufer nicht von den „Sünden“ der
Welt spricht. Welch einem verhängnisvollen Irrtum verfallen die
Menschen, wenn sie es wagen, die Wahrheit Gottes nach
menschlicher Art zu deuten! Nicht nur in Predigten und Büchern
findet man diesen weit verbreiteten und schweren Fehler. Die
feierlichen Liturgien der katholischen und evangelischen Kirche
gleichermaßen irren in diesem Punkt. Sie verändern und
verfälschen unbewusst das Wort Gottes, wenn sie sich direkt auf
diese Schriftstelle beziehen. In Bezug auf die Gläubigen zeigen
Paulus und Petrus beide, dass der Herr selbst unsere Sünden am
Kreuz trug. Ohne dieses könnte kein Frieden für die Seele
sichergestellt werden und es gäbe auch keine gerechte Grundlage
für die Anbetung Gottes entsprechend der Wirksamkeit des Werkes
Christi. Der Christ wird ermuntert, durch das Blut Jesu Freimütigkeit
zum Eintritt in das Heiligtum zu haben. Das Blut hat zur gleichen Zeit
seine Sünden abgewaschen und ihn neu gemacht; aber das gilt nur
für den Gläubigen. Die Stellung und der Zustand des Ungläubigen
steht ganz im Gegensatz dazu. Das gilt für jeden natürlichen
Menschen. Er ist weit davon entfernt, er ist in Schuld, in Finsternis,
im Tode. Die Sprache der Liturgien vermischt all dies, was natürlich
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der Praktik ihrer Anbetung entspricht; denn die Welt wird wie die
Kirche behandelt und die Kirche wie die Welt. Wenn Christus das
Lamm wäre, das die Sünden der Welt wegnimmt, würden alle
Menschen erlöst vor Gott stehen und könnten deshalb mit
Freimütigkeit herannahen und anbeten; aber das ist nicht der Fall.
Das Blut ist jetzt für die Sünde der Welt vergossen, so dass der
Evangelist fortfahren und das Evangelium predigen kann und allen,
die glauben, die Vergebung Gottes zusichern kann; aber alle, die
das ablehnen, müssen in ihren Sünden sterben und können nur
umso schrecklicher gerichtet werden, als sie die Botschaft von der
Gnade abgelehnt haben.

Aber Gott vergisst hier nie die persönliche Würde des Herrn Jesus.
Deshalb fügt Johannes der Täufer hinzu:

Verse 30.31

Joh 1,30.31: Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir
kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war vor
mir.* Und ich kannte ihn nicht; aber auf dass er Israel
offenbar werden möchte, deswegen bin ich gekommen, mit (
evn eijn) Wasser taufend.

Hier wird nicht auf sein messianisches Gericht Bezug genommen,
wie in anderen Evangelien, die andererseits nichts hinsichtlich eines
solchen Zeugnisses wie dieses über seine Herrlichkeit berichten.
Ohne Zweifel rief auch Johannes Seelen in Israel, im Hinblick auf
das nahe Reich Buße zu tun; aber hier ist die Offenbarung Jesu an
Israel der einzige Blickpunkt.

Es ist das umfassende Thema dieses Evangeliums überhaupt. Die
Tatsache, dass der Täufer Jesus vorher nicht kannte, machte sein
Zeugnis umso feierlicher und nachdrücklicher von Gott bestimmt;
und welche innerste Überzeugung auch immer er hatte, als der Herr
zur Taufe kam, so hinderte das nicht das äußere Zeichen oder das
Zeugnis, das er von seiner Person und seinem Werk ablegt, wie er
es vorher getan hatte.
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* Es ist interessant und lehrreich, zu beobachten, dass
Johannes den Pharisäern gegenüber (Joh 1,27 „der nach mir
Kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm den Riemen seiner Sandale zu
lösen.“) hinsichtlich Christi Präexistenz in Ewigkeit als
Grundlage dafür, dass Er vor ihm bestand, wenn Er auch
nach ihm geboren wurde, schweigt. Vgl. Johannes 1,15.30
„(Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich

sagte: Der nach mir Kommende hat den Vorrang vor mir, denn er war vor
mir.)“ „Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der den
Vorrang vor mir hat, denn er war vor mir.“.

Deshalb lesen wir:

Verse 32-34

Joh 1,32-34: Und Johannes zeugte und sprach: Ich schaute
den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren,
und er blieb auf ihm. 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 tat es, der mit Heiligem Geiste tauft. Und
ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn
Gottes ist

Das war das passende Zeichen für den Heiland. Raben mochten in
Gottes Weisheit gebraucht worden sein, um den ausgehungerten
Propheten an einem anderen dunklen Tag zu speisen; aber so war
nicht das Erscheinen des Geistes, der vom Himmel herabkam, um
auf Jesus zu bleiben. Die Taube allein konnte die richtige Form sein,
denn sie ist das Symbol für die makellose Reinheit dessen, auf den
Er kam. Doch kam Er auf Ihn als Menschen, aber Jesus war ein
Mensch ohne Sünde; Er war genauso richtig Mensch wie jeder
andere – aber doch wie anders war Er als alle vor und nach Ihm! Er
war der zweite Mensch im klaren Gegensatz zu dem ersten
Menschen. Und Er ist der letzte Adam: der Unglaube wartet
vergebens auf eine höhere Entwicklung, wenn er Ihn übersieht, in
dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte.

Man beachte wiederum, dass der Geist vor dem Tod des Herrn
Jesus kam. Wenn Christus starb, so starb Er für andere. Wenn Er litt
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und ein Opferlamm wurde, so war es nicht für Ihn selbst. Jesus
brauchte kein Blut, damit er anschließend mit dem heiligen Öl
gesalbt werden könnte. Er war selbst der Heilige Gottes in genau
jener Natur, die in jedem anderen Fall Gott verunehrt hatte.

Aber wenn der Geist auf Ihm als Menschen ruhte, ist Er es, der mit
dem Heiligen Geist tauft. Niemand konnte so taufen außer Gott. Es
wäre Gotteslästerung, etwas anderes zu sagen. Es ist das vollste
Vorrecht einer göttlichen Person, so zu handeln; und deshalb
verkündigte Johannes der Täufer dies deutlich; und er weist in
jedem Evangelium auf Jesus nur als auf den, der mit dem Heiligen
Geist tauft, im Gegensatz zu ihm, der mit Wasser taufte. Es ist das
mächtige Werk Jesu vom Himmel, so wie Er das Lamm Gottes am
Kreuz war.

Obwohl das unmittelbare Ziel seines Auftrages, zu dem die Taufe
gehörte, die Offenbarung Jesu für Israel war, weist Johannes auf
Ihn hin als das Lamm Gottes in Bezug auf die Welt. Er bezeugt Ihn
als den Ewigen, zu welcher Zeit auch immer Er kam (und sicherlich
war es der richtige Augenblick, „die Fülle der Zeit“, wie uns der
große Apostel in Galater 4,4 „als aber die Fülle der Zeit gekommen war,
sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz,“
versichert), der nicht nur der Gegenstand des herabkommenden
Heiligen Geistes ist, welcher auf Ihm bleibt, sondern der selbst mit
dem Heiligen Geist tauft.

Joh 1,34: Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass
dieser der Sohn Gottes ist.

Das war seine Seine persönliche Beziehung: nicht der Sohn des
Menschen, der erhöht werden musste, wenn wir ewiges Leben
haben sollten, sondern das Lamm Gottes und der Sohn Gottes. Auf
der anderen Seite wird hier nicht der Vater von seinem
eingeborenen Sohn bekanntgemacht oder offenbart, sondern Gott
im Hinblick auf die große Tatsache der Sünde der Welt, und Jesus
als sein Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. So ist die
Taufe des Heiligen Geistes nicht lebendig machend, sondern jene
Kraft des Geistes, die an dem Leben wirkt, das der Gläubige schon
besitzt, sondert von allem ab, was vom Fleisch und von der Welt ist
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und bringt in Gemeinschaft mit Gottes Natur und Herrlichkeit, wie
sie sich in Christus offenbart. Er war als Mensch auf Erden, nicht nur
als Sohn Gottes, doch war Er sich immer dessen bewusst; wir, die
so durch den Glauben an Ihn werden, werden unserer
Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist,
bewusstgemacht. Aber das Herabkommen des Geistes, der Ihn
salbte, brachte sogar Ihn in eine neue Stellung hier unten, wie die
Evangelien zeigen. Alles hier ist öffentliche Verkündigung und
erreicht folglich die Welt.

Wir haben vorher das Zeugnis des Johannes gehabt, das weit über
den Messias in Israel hinausragte; wir sehen jetzt die Wirkung
seines Dienstes:

Verse 35-39

Joh 1,35-39: Des folgenden Tages stand wiederum
Johannes und zwei von seinen Jüngern, und hinblickend auf
Jesum, der da wandelte, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes!
Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesu
nach. 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.

Nicht die vollste und klarste Darlegung der Wahrheit wirkt am
meisten auf andere. Nichts wirkt so machtvoll wie der Ausdruck der
Freude und des Entzückens des Herzens an einem Gegenstand,
der es wert ist. So ist es hier. „Hinblickend auf Jesus, der da
wandelte, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes!“ Der Größte der von
Frauen Geborenen erkennt den Heiland mit ungeheuchelter
Huldigung an, und seine eigenen Jünger, die ihn hörten, folgen
Jesus nach. „Er muss wachsen, ich aber abnehmen.“ Und so sollte
es sein. Nicht Johannes, sondern Jesus ist der Mittelpunkt: ein
Mensch, jedoch Gott, denn kein anderer konnte ein Mittelpunkt sein
ohne Herabsetzung seiner göttlichen Herrlichkeit. Jesus hat diesen
Platz inne, jedoch als Mensch ebenso. Welch wunderbare Wahrheit
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und wie ist sie kostbar und ermutigend für den Menschen!
Johannes war der Knecht, der Gottes Absicht diente, und sein
Auftrag war damit am besten erfüllt, dass seine Jünger Jesus
nachfolgten. Der Geist Gottes verdrängt menschliche und irdische
Motive. Wie konnte es in der Tat anders sein, wenn man wirklich
glaubte, dass Er in seiner Person Gott auf Erden war? Er muss für
alle, die Ihn kennen, der eine, ausschließliche und anziehende
Mittelpunkt sein; und es war die Aufgabe des Johannes, Ihm den
Weg zu bereiten. So sammelt hier sein Dienst Menschen für Jesus,
er sendet sie von sich zu dem Herrn.

Aber wenn der Herr im Evangelium des Matthäus eine Stadt, wenn
nicht ein Haus hatte, das wir nennen können, so bleibt hier bei
Johannes unklar, wo Er wohnte. Die Jünger hörten seine Stimme,
sie kamen und sahen, wo Er wohnte und sie blieben den ganzen
Tag bei Ihm; aber für andere ist es ungenannt und unbekannt. Wir
können verstehen, dass es so bei dem Einem sein sollte, der nicht
nur Gott im Menschen auf Erden war, sondern dies als ganz von der
Welt verworfen. Und so wirkt göttliches Leben an denen, die Sein
sind: „Deswegen erkennt uns die Veit nicht, weil sie ihn nicht
erkannt hat“ (1Joh 3,1).

Auch hört das Werk dort und zu der Zeit nicht auf.

Verse 40-42

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 Jesu. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon. der
Sohn Jonas; du wirst Kephas heißen (was verdolmetscht
wird: Stein).

Sehr interessant wird es, wenn man betrachtet, wie die die erste
Begegnung Jesus mit denen war, die, als sie Ihn aufnahmen,
ewiges Leben in Ihm empfingen. Diese werden später die Stützen
des neuen Gebäudes genannt, die das alte ersetzen sollte, Gottes
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Behausung im Geist. Aber alles konzentriert sich auf die Person
Jesu, zu dem Simon von seinem Bruder gebracht wird, einer der
beiden ersten, deren Seelen zu Ihm gezogen wurden, wenn sie
auch noch sehr wenig seine Herrlichkeit erkannten. Und doch war
es ein göttliches Werk, und das Kommen des Simon wurde mit einer
Kenntnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beantwortet,
die aussagte, wer und was Er war, der jetzt zu den Menschen auf
Erden in Gnade redete.

Hier zeigt sich wieder der gleiche Grundsatz. Jesus, das Bild des
unsichtbaren Gottes, die einzig vollkommene Offenbarung Gottes,
ist der anerkannte Mittelpunkt über alle Konkurrenz hinaus. Wie das
Evangelium in Johannes 11 berichtet, sollte Er sterben, um die
zerstreuten Kinder Gottes zu versammeln und einszumachen; so
wie Er demnächst alle Dinge im Himmel und auf Erden unter sein
Haupt zusammenbringen wird (Eph 1,10 „für die Verwaltung der Fülle der
Zeiten: alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den
Himmeln, und das, was auf der Erde ist, in ihm,“).

Aber dann konnte seine Person nur der eine Mittelpunkt der
Anziehung sein für jeden, der im Glauben sah, was Er für jedes
Geschöpf zu sein berechtigt ist. Allein Er war gekommen, nicht nur,
um Gott zu offenbaren und uns den Vater in sich, dem Sohn, zu
zeigen, sondern um alles auf die Grundlage seines Todes und
seiner Auferstehung zu stellen, indem Er Gott vollkommen
verherrlicht hatte hinsichtlich der Sünde, die alles zerstört hatte.
Danach sollte Er seinen Platz im Himmel einnehmen, Er, das
verherrlichte Haupt über alles für die Versammlung, seinen Leib auf
Erden, wie wir jetzt wissen. Auf dies wollen wir jedoch nicht näher
eingehen, denn es schließt die Offenbarung der Ratschlüsse Gottes
und des Geheimnisses ein, welches von Zeit und Ewigkeit her
verborgen war und es würde uns eher zu den Briefen des Apostels
Paulus führen. Dieser war das auserwählte Gefäß, diese
himmlischen Wunder zu offenbaren.

Nun haben wir es mit Johannes zu tun, der uns den Herrn auf Erden
sehen lässt als Menschen und doch als wahren Gott, der so die
Herzen all derer zu sich zieht, die von Gott gelehrt wurden. Wäre Er,
Jesus, nicht Gott gewesen, wäre es nicht nur ein Raub an Gott
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gewesen, sondern manchmal auch am Menschen. Jedoch: Die
ganze Fülle wohnte in Ihm – wohnte in Ihm leibhaftig. Er war
deshalb von Anfang an der göttliche Mittelpunkt für die Heiligen auf
Erden, ebenso wie später, als der erhöhte Mensch der Mittelpunkt in
der Höhe war. Zu Ihm als Haupt vereinte der Geist sie als Glieder
seines Leibes. Letzteres konnte erst dann geschehen, als die
Erlösung es entsprechend der Gnade, jedoch nur auf Grundlage der
Gerechtigkeit, möglich machte. Was wir bei Johannes sehen,
bezieht sich auf die Herrlichkeit seiner göttlichen Person: sonst hätte
das Zu-Jesus-Bringen bedeutet: von Gott trennen und nicht für Ihn
absondern, wie es wirklich ist. Aber Er war und ist in Wahrheit der
einzige offenbarte Mittelpunkt, so wie Er der Einzige ist, der Gott
offenbart, weil Er der wahre Gott und das ewige Leben ist, wenn Er
auch im Fleisch offenbart wurde und so dem Menschen begegnete
und ihn durch seinen Tod für Gott gewann.

Verse 43.44

Joh 1,43.44: Des folgenden Tages wollte er aufbrechen nach
Galiläa, und er findet Philippus; und Jesus spricht zu ihm:
Folge mir nach. Philippus war von Bethsaida aus der Stadt
des Andreas und Petrus

Es ist etwas Ungeheures, von Jesus von der Wüste des eigenen
Willens befreit zu werden oder von der Bindung des Herzens an den
Willen eines Menschen, der stärker ist als wir selbst; es ist etwas
Ungeheures, dass wir in Ihm nicht nur den Heiland/Messias
gefunden haben, sondern auch den Mittelpunkt aller
Offenbarungen, Absichten und Ratschlüsse Gottes, so dass wir uns
mit Ihm versammeln, weil wir uns zu Ihm versammeln. Alles

andere – welcher Vorwand und welche Behauptung auch immer
zugrunde liegt – ist bloß ein Zerstreuen und deshalb vergebliche
Mühe, wenn nicht noch Schlimmeres.

Aber wir brauchen mehr und finden mehr in Jesus, der nicht nur
unser Mittelpunkt, sondern in der Tat unser „Weg“ auf Erden sein
will, aber nicht von der Welt, weil Er nicht von der Welt ist. Denn Er
ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Welch ein Segen liegt
in solch einer Welt! Sie ist jetzt eine Wüste, wo es keinen Weg gibt.
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Er ist der Weg. Haben wir Angst, wohin wir gehen sollen, welchen
Schritt wir tun sollen? Hier gibt es Fallen, die uns verführen, dort
sind Gefahren, die uns erschrecken wollen. Über allem sagt die
Stimme Jesu: „Folge mir nach.“ Kein anderer Weg ist sicher. Der
Beste seiner Knechte kann irren, wie alle es getan haben. Aber
selbst wenn es nicht so wäre, sagt Er: „Folge mir nach.“ Christ,
zögere nicht länger! Folge Jesus nach. Du wirst eine tiefere und
bessere Gemeinschaft mit denen finden, die Sein sind; aber dies
nur in seiner Nachfolge, denn sie folgen Ihm nach. Nur achte gut
darauf, dass es entsprechend dem Wort ist und nicht entsprechend
deinen eigenen Gedanken und Gefühlen; denn sind sie besser als
die der anderen? Suche deine Motive entsprechend dem Licht, wo
du wandelst .„Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer
Leib licht sein.“ Aber diese Einfältigkeit wird dadurch gesichert,
dass wir auf Jesus schauen und nicht auf uns selbst oder auf
andere. Wir haben von uns genug gesehen, wenn wir uns vor Gott
gerichtet haben. Lasst uns Jesus nachfolgen: Ihm einzig und
absolut, Ihm, einer göttlichen Person auf Erden, gebührt dies. Es ist
die wahre Würde eines Heiligen; es ist die einzige Sicherheit für ihn,
der sich noch in Acht nehmen muss vor der Sünde, die in ihm ist; es
ist der Pfad echter Demut und wirklicher Liebe und der Pfad des
Glaubens. Hierin sollen wir uns der Leitung des Heiligen Geistes
gewiss sein, der hier ist, um Ihn zu verherrlichen, indem Er von den
Seinen nimmt und sie uns zeigt.

Wer Christus gefunden hat und Ihm nachfolgt, sucht und findet bald
andere. Aber diese sind nicht immer bereit, sogleich zu folgen. So
beweisen es hier Philippus und der Sohn des Talmai, der hier nicht
Bartholomäus, sondern Nathanael genannt wird. Und von dieser
Stelle her lernen wir auch, dass ein Mensch, der auf anderen
Gebieten herausragend ist, durch ein nicht geringes Maß an
Vorurteilen gehemmt werden kann. Es ist eine heilsame Lektion,
dass wir weder in unseren Erwartungen vorschnell sind und dass
wir auf der anderen Seite auch nicht entmutigt werden, wenn
jemand langsam zum Hören ist, wie wir oft erleben können.

Vers 45

Joh 1,45: Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm:
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Wir haben den gefunden, von welchem Moses in dem Gesetz
geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des
Joseph, den von Nazareth.

Nathanael war nicht im Geringsten darauf vorbereitet. Ganz gewiss
wartete sein Herz auf den, von dem Mose und die Propheten
geschrieben hatten; aber dass der Christus der Jesus von Nazareth,
der Sohn des Joseph, war, musste er erst noch lernen. Er glaubte
an die Herrlichkeit der Person des Messias, soweit sie das Alte
Testament vorher offenbart hatte: Es kam ihm niemals der
Gedanke, dass der Messias „aus Nazareth“ sein konnte, von dem
„Sohn des Joseph“ ganz zu schweigen. Denn diese Stadt war sogar
in den Augen eines verachteten Galiläers verachtenswert, der ohne
Zweifel ihren erbärmlich schlechten moralischen Ruf aufgrund
seiner eigenen praktischen Frömmigkeit umso mehr fühlte. Wenn
Philippus gesagt hätte: „von Bethlehem, der Sohn Davids“, dann
wäre nicht ein solcher Schock über den wartenden Juden
gekommen. Aber der Herr wird hier in Wahrheit als solcher
geschaut, der über allen irdischen Verhältnissen steht; nur deshalb
konnte Er auch zu den Niedrigsten herabkommen. Denn Er war der
Sohn Gottes, der nach Nazareth kam, und nur so konnte gesagt
werden, dass Er „von Nazareth“ sei und „der Sohn Josephs“.

Wie dem auch sei, Nathanael hält mit seinen Zweifeln nicht zurück.

Vers 46

Joh 1,46: Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth
etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und
sieh!

Aber da sollte noch jemand anders sehen. Denn Jesus, der
Nathanael zu sich kommen sah, ließ ihn Worte der Gnade über sich
hören, die Nathanael wohl überraschten haben, als er so begrüßt
wurde.

Vers 47
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Joh 1,47: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in welchem kein Trug
ist.

Wenn der Geist der Weissagung entsprechend Psalm 32 wirkte,
sollte er bald den Geist der Annahme und der Freiheit erfahren,
womit der Sohn frei macht.

Vers 48

Joh 1,48: Nathanael 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.

Er ist immer und überall in diesem Evangelium Gott. Selbst
unbemerkt, hatte Jesus Nathanael gesehen. Er hatte ihn dort
gesehen, wo er sich bestimmt von niemandem beobachtet geglaubt
hatte; aber Er, der das Denken seines Herzens an jenem
Fleckchen„unter dem Feigenbaum“ hörte, sah ihn auch dort! Das ist
der unwiderstehliche Beweis seiner eigenen Herrlichkeit, seiner
Allwissenheit und seiner Allgegenwärtigkeit. Und doch war der, der
ihn sah, offensichtlich ein Mann von Fleisch und Blut. Er konnte kein
anderer als der verheißene Messias sein – als der Immanuel, der
Mitgenosse des HERRN, „der Herrscher über Israel, dessen
Ausgänge von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her sind“
(Mich 5,2). Sein Vorurteil ist sofort verschwunden, so wie Nebel vor
der Sonne in ihrer vollen Kraft vergeht. Er wäre nicht in der Lage
gewesen, sich die Verbindung mit Nazareth oder mit Joseph zu
erklären; aber ein guter Mensch würde nicht – nur ein schlechter
Mensch konnte es – dem positiven Licht Dessen widerstehen, der
alle Dinge kannte und sie in Gnade aussprach, um das Herz
Nathanaels und das Herz jedes Menschen zu gewinnen, der sein
Wort hört und Gott fürchtet. Und das gilt von damals an bis heute.

Aber es wird hier noch mehr mitgeteilt. Sicherlich ist der
Feigenbaum nicht nur eine Tatsache oder ein ganz für sich
bestehender Umstand, sondern er enthält auch hier die Bedeutung,
die ihm, wenigstens in der Schrift, gemeinhin zugeteilt wird. In der
großen Weissagung unseres Herrn wird der Feigenbaum als das
Symbol der Nation gebraucht; und man kann nicht bezweifeln, dass
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das auch hier der Fall ist. Wenn Nathanael dort vor Gott in seinem
Herzen über den erwarteten Messias und die Hoffnungen des
auserwählten Volkes nachdachte, wie es viele, ja alle, zu jener Zeit
taten, angeregt durch Johannes den Täufer – ja sie dachten schon,
ob er der Christus sei oder nicht (Lk 3,15 „Als aber das Volk voll
Erwartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa
der Christus sei,“) – dann können wir umso besser begreifen, mit welch
ungeheurer Kraft die Worte Jesu das Herz und Gewissen des
unbescholtenen Israeliten getroffen haben müssen. Das scheint
machtvoll durch sein eigenes Bekenntnis bestätigt zu werden!

Vers 49

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

Es war ein Bekenntnis, das haargenau auf den Messias passte,
entsprechend Psalm 2. Er mochte Jesus von Nazareth, der Sohn
Josephs, sein; aber Er konnte sein und war niemand anderes als
„mein [des HERRN] König“ und „der Sohn“ (Ps 2,6.12), wenn Er
auch noch nicht auf Zion, dem Berg der Heiligkeit des HERRN,
gesalbt war. Nathanael war jetzt ebenso bereitwillig und
entschieden, wie er vorher langsam und vorsichtig gewesen war.

Auch stoppte der Herr nicht den Strom der Gnade und Wahrheit und
Nathanael musste sich nicht wenige Gefäße leihen, bis es keines
mehr gab, um den Segen aufzunehmen, der noch überfließen
würde.

Verse 50.51

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

War messianische Herrlichkeit der Horizont dessen, was
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Nathanaels Seele sah und in Jesus bekannte? Nicht „später“,
sondern „von jetzt an“, „von heute“ sollten die Jünger, wo irdische
Macht noch auf sich warten ließ, den geöffneten Himmel und die
Huldigung seiner herrlichen Bewohner gegenüber dem verworfenen
Messias, dem Sohn des Menschen, sehen. Ihm sollten alle Völker,
Nationen und Zungen dienen, wenn Er seine ewige Herrschaft
antreten würde, die nicht vergehen würde, und die ein Reich
darstellte, das nicht zerstört werden würde. Dies war wirklich
„Größeres“; das Pfand dafür sah Nathanael dann in dem Ruhen der
Engel Gottes auf Ihm, den der Mensch verachtete und die Nation zu
ihrer eigenen Schande und ihrem Verderben verabscheute, was
aber zur Auswirkung göttlicher Ratschlüsse führte und zu einem
unvergleichlich höheren Maß an Segen und Herrlichkeit als in Israel
oder in ihrem Land. Das mag der Leser in Psalm 8 sehen,
besonders wenn er berücksichtigt, wie das in 1. Korinther 15,
Epheser 1 und Hebräer 2 verarbeitet wird.

 

Anmerkungen

[1] Emanation: das Hervorgehen aller Dinge aus dem unveränderlichen,
vollkommenen, göttlichen Einen (neoplatonische und gnostische Lehre); Welt und
Lebewesen sind demnach in in einem stufenweisen Prozess („Emanation“) aus Gott
hervorgegangen. (SW-Red.)

[2] Avatara: (Sanskrit, m., wörtl.: „der Herabsteigende“) im Hinduismus die
körperliche Manifestation eines Gottes in Menschen oder Tiergestalt. (SW-Red.)

[3] Hegelianismus: Strömung in der Philosophie nach Hegel, der den Grundsatz
vertrat: „Das Wahre ist das Ganze.“ (SW-Red.)

[4] Philonismus: Verschmelzung griechischer Philosophie mit jüdischer Theologie:
- dieselbe Wahrheit findet sich bei Juden und Griechen
- allegorische Umdeutung des AT. (SW-Red.)

[5] Platonismus: Strömung in der Philosophie nach Platon. (SW-Red.)

[6] Manichäismus: gnostische Weltreligion der Spätantike und des frühen Mittelalters,
die von einem radikalen Dualismus ausging: Dem Herrscher des Lichtreichs (oft mit
dem Gott des Alten Testaments gleichgesetzt) steht der König der Finsternis (der
Teufel oder Ahriman) gegenüber. (SW-Red.)

[7] Authorised Version = King-James-Übersetzung, engl. Bibelübersetzung von 1611.

45



(SW-Red.)

[8] Anm. d. Red.: AV: Authorised Version = King-James-Übersetzung, engl.
Bibelübersetzung von 1611.

[9] Anm. d. Red.: Gnostizismus: von griech. gnósis = „die Erkenntnis“, religiöse
esoterische Lehre des 2. und 3. Jahrhunderts, lehnt die Inkarnation ab, beurteilt die
materielle Welt und auch den Körper negativ.

[10] Anm. d. Red.: Demiurg: von griech.: demiourgós = „Schöpfer, Handwerker“; in
der Gnosis eine mythologische Figur.
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Kapitel 2
Leitverse: Johannes 2

Das zweite Kapitel beginnt mit einem verblüffenden Wunder: das in
Wein verwandelte Wasser. Es wird nur hier berichtet. Jesus ist Gott,
der Gott der Schöpfung. Er hatte Nathanael seine Allwissenheit
gezeigt, jetzt zeigt Er anderen seine Allmacht. Es war „am dritten
Tag“ – möglicherweise der dritte Tag, seit Er Nathanael zuerst
gesehen hatte. Aber der Abschnitt ist so bedeutsam, dass man sich
nicht geneigt fühlt, den Gedanken in Zweifel zu ziehen, dass der
Geist hier bildlich das Muster eines noch zukünftigen Tages gemeint
haben mag, wenn die Herrlichkeit offenbar werden wird – im
Gegensatz zu dem Tag des Zeugnisses von Johannes dem Täufer
und dem des Herrn und seiner Jünger. Denn so wie das Licht in
dem verachteten Galiläa aufleuchtete, als Er in Niedrigkeit kam, so
wird es über die Armen im Geist strahlen, wenn Er in Herrlichkeit
erscheint, und das Gericht wird über die Stolze und Erhabene
hereinbrechen, über Jerusalem mit ihren religiösen Anmaßungen,
das so groß und so hohl ist, bis die Gnade es auch vor Ihm
demütigt.

Verse 1.2

Joh 2,1.2: Und am dritten Tag war seine Hochzeit zu Kana in
Galiläa; und die Mutter Jesu war daselbst. Es war aber auch
Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen.

Es ist ein Bild für die Dinge auf Erden; es wird hier kein Bild vom
Himmel geoffenbart. Deshalb finden wir, wie die Mutter Jesu hier
herausragend in den Vordergrund gerückt wird als eine, die dort zu
Hause ist.
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Vers 3

Joh 2,3: Und als es an Wein gebrach. spricht die Mutter Jesu
zu ihm: Sie haben keinen Wein.

Der erste Adam versagt immer, und er versagt am meisten, wo am
meisten erwartet wird. Aber Jesus will allen Bedürfnissen
entsprechen, wenn auch seine Zeit noch nicht gekommen ist. Der
Glaube blickt jedoch niemals vergebens zu Ihm auf, und

Vers 4

Joh 2,4: Jesus spricht zu ihr! Was habe ich mit dir zu
schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.

Es ist eine bemerkenswerte Antwort, und die katholischen
Theologen finden es sehr schwierig, sie mit ihrer Lehre und Praxis in
Einklang zu bringen. Er sagt nicht: Mutter. Es geht nicht mehr um
den ersten Adam: Das war nicht Respektlosigkeit, aber jener
Marienkult ist unbegründet und ist Sünde. Jesus war hier, um den
Willen Gottes zu tun. Er wollte zeigen, dass der Segen durch den
Sohn von dem Vater herabkommt. Das Fleisch und seine
Verwandtschaftsbeziehungen haben in dieser Angelegenheit nichts
zu sagen. Alles kommt auf die Gnade an.

Verse 5.6

Joh 2,5.6: 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.

Das jüdische System war ein Zeugnis der Beschmutzung; und seine
Verordnungen konnten nur zur Reinigung des Fleisches dienen. Das
war menschlich. Jesus war hier zu göttlichen Zwecken – damals im
Zeugnis, später in Macht.

Verse 7-10
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Joh 2,7-10: Jesus spricht zu ihnen: Füllet die Wasserkrüge
mit Wasser. Und sie füllten sie bis obenan. 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 es 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.

So wird es Jesus im reichsten Maße an dem zukünftigen Tag tun. Er
wird die traurige Geschichte der Menschen umkehren. Der Wein
wird nicht versiegen, wenn Er herrscht. Es wird Freude vor Gott und
den Menschen in glücklicher Gemeinschaft geben. Jesus wird für
alles zur Verherrlichung Gottes des Vaters sorgen. An jenem Tag
wird Er auch der Bräutigam und Veranstalter des Festes sein; und
die Freude jenes Tages wird nicht nur in der Herrlichkeit seiner
Person beruhen, sondern in der Tiefe jenes Werkes der
Erniedrigung, das schon am Kreuz vollbracht wurde. Es wird dann
keine Geheimnisse geben. Nicht nur die Diener werden dann
Bescheid wissen, sondern alle vom Geringsten bis zum Größten.

Vers 11

Joh 2,11: Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana
in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger
glaubten an ihn.

Der Glaube wächst überaus (2Thes 1,3 „Wir sind schuldig, Brüder, Gott
allezeit für euch zu danken, wie es angemessen ist, weil euer Glaube überaus wächst
und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen zueinander überströmend ist,“ ). Es
wird auffallen, dass unser Evangelium uns sehr wichtige
Einzelheiten, die die anderen unbeachtet lassen, angibt, die
stattfanden, bevor sein galiläischer Dienst begann, als Johannes ins
Gefängnis geworfen wurde. So haben wir das Zeugnis des
Johannes, wie es zu der persönlichen Herrlichkeit des Herrn passt
und sein irdisches Werk für das Universum bis zur Ewigkeit betrifft,
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und sein himmlisches Werk in der Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir
haben Christi Zeugnis „am nächsten Tag“, nach dem Zeugnis des
Johannes, gehabt; und hier haben wir „den dritten Tag“.

Die Stunde Jesu ist noch nicht gekommen. Die Hochzeit zu Kana
war nur ein Schatten und nicht das Bild selbst. Auf die wahre
Hochzeit hier unten und dort oben müssen wir noch warten. Die
Mutter Jesu, die Mutter des wahren Menschensohnes, wird dort
sein, wenn das Fest kommt. Was gewesen ist, ist nur ein Zeugnis,
ein Anfang von Zeichen, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Der
Tag des HERRN für Israel wird kommen.

Vers 12

Joh 2,12: Nach diesem ging er hinab nach Kapernaum, er
und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger; und
daselbst blieben sie nicht viele Tage.

Es mag beachtet werden, dass Joseph nirgendwo ab dem Ende von
Lukas 2 auftaucht, als der Herr zwölf Jahre alt war. Ohne Zweifel
war er inzwischen gestorben. Maria wird hier wiederum mit Ihm
gesehen. Seine absolute Absonderung für den Willen und das Werk
seines Vaters beeinträchtigt in keiner Weise die irdischen
Verwandtschaftsbeziehungen, die Er auf sich genommen hatte in
seiner Gnade. Und so wird es bei denen sein, die Er vertritt.

Aber die Hochzeit ist nur ein Teil der Offenbarung seiner
Herrlichkeit in dem zukünftigen Reich; und in der folgenden Szene
gibt Er ein Zeichen und Beispiel für das Gericht, das ausgeübt
werden soll. Und das ist an dem ersten Passahfest, das nach dem
Passahfest seiner Kindheit erwähnt wird. Unser Evangelist erwähnt
sorgfältig dieses Fest während des Lebens unseres Herrn (Joh 6,4;
11,55 „(6:4) Es war aber das Passah nahe, das Fest der Juden.“ „(11:55) Es war aber
das Passah der Juden nahe, und viele gingen vor dem Passah aus dem Land hinauf
nach Jerusalem, um sich zu reinigen.“ ). Ach!, wie wenig verstanden die
Juden seine Bedeutung!

Verse 13-17
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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 Schaf- 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 Münzen 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.

Nicht nur unterscheidet sich diese Tempelreinigung von der, die die
synoptischen Evangelien bei seinem letzten Besuch in Jerusalem
berichten, sondern es ist lehrreich, zu beachten, dass, während sie
nur die letzte Tempelreinigung berichten, Johannes nur die erste
erwähnt. Es ist ein auffallendes Zeugnis durch eine bedeutsame
Tatsache, wie wir schon lehrmäßig in seiner Einleitung gesehen
haben, dass er dort anfängt, wo sie aufhören, nicht bloß
buchstäblich, sondern auch der Tiefe nach von dem, was Jesus ist,
was Er sagt und was Er tut. Der Zustand des Tempels, die
Selbstsucht, die dort herrschte, die Gleichgültigkeit der wahren
Gottesfurcht und seiner Ehre und Heiligkeit gegenüber, während es
unendlich genau bei einer rituellen Schau ihrer eigenen Erfindung
zuging, waren für den ruinierten Zustand eines Volkes
charakteristisch, das zu dem höchsten irdischen Vorrecht durch
Gottes Gnade berufen war.

Salomo hatte am Anfang mit einer Energie gewirkt, die zu seiner
Zeit den unwürdigen Hohenpriester vertrieb; als das Reich geteilt
worden war, hatten Hiskia und Josia, Söhne Davids, beide
versucht, die Herrlichkeit des HERRN zu retten. Nehemia hatte
unter dem Schutz der Heiden nicht gefehlt, als der zurückgekehrte
Überrest so schnell bewies, dass die Gefangenschaft auf der einen
Seite und Gottes Gnade auf der anderen Seite sie nicht hatten zur
Buße führen können. Jetzt gibt der Sohn ein Zeichen, das ebenso
ernst für den hochmütigen religiösen Bezirk Jerusalem ist, wie das
Wunder des in Wein verwandelten Wassers voller leuchtender
Hoffnung für das verachtete Galiläa gewesen war.
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Er handelt als der Herr mit göttlichen Rechten und doch als der
demütige Gesandte und Diener. Trotzdem unterdrückt Er nicht das
Zeugnis, das zur Herrlichkeit seiner Person dient, in dem direkten
Befehl, seines Vaters Haus nicht zu einem Kaufhaus zu machen. Er
war der Sohn Gottes, Er war als solcher verkündigt, und Nathanael
hatte Ihn schon als diesen anerkannt, der nicht nur auf moralischen
Grundlagen im Gericht handelt, die jedem gottesfürchtigen
Israeliten offenstehen könnten, sondern offen als der Eine, der sich
mit den Interessen seines Vaters gleichmachte; und dies war sein
Haus. So redete auch der Geist der Weissagung von dem
verworfenen Messias, wie sich die Jünger später erinnerten.

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.

Das Zeichen, das Er geben wollte, war seine eigene
Auferstehungskraft, die nicht nur andere auferweckte, sondern auch
seinen eigenen Leib, den wahren Tempel, in dem allein Gott war
(denn das Wort war Gott). Das, dessen sie sich rühmten, hatte nur
einen Namen ohne Gott. Es sollte bald formell „ihr“ Haus (Mt 23)
genannt werden und der Zerstörung anheimfallen (Mt 24). Die
Auferstehung bestätigt Ihn als den Sohn Gottes in Kraft; und als Er
auferstanden war, dachten seine Jünger an das, was Er gesagt
hatte, wie sie auch noch mehr die stärkste Bestätigung ihres
Glaubens in der Schrift und in seinem Wort fanden. Seine
Auferstehung ist die fundamentale Wahrheit des Evangeliums und
unseres besonderen Platzes als Christen. Kein Wunder, dass die
Juden elfersüchtig darauf waren und dass Heiden darüber spotten
oder ihm aus dem Wege gehen. Mögen wir immer daran denken
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und mögen wir Seiner gedenken, der so der Schrift ihre ganze
Gnade und Kraft verleiht.

Wir kommen jetzt zu einem neuen Abschnitt des Evangeliums, der
durch die einleitenden Verse über den Menschen und seinen
Zustand, die Kapitel 2 abschließen, eingeführt wird. Das Kommen
und die Frage von Nikodemus geben unserem Herrn Gelegenheit
für sein Zeugnis über die Notwendigkeit der Wiedergeburt für das
Reich Gottes, über das Kreuz, das ewige Leben, die Liebe Gottes
und die Verdammung der Welt, was abschließt mit dem Zeugnis
des Täufers hinsichtlich der Herrlichkeit seiner Person.

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.

Es war in der Stadt der Zeremonien; es war ein Fest des HERRN, ja
das grundlegendste Fest der heiligen Feste; und der Messias war
da, das Ziel des Glaubens, der in Macht wirkte und seine
Herrlichkeit in geeigneten Zeichen offenbarte. Und
dementsprechend glaubten viele an seinen Namen. Der Mensch tat
und fühlte sein Bestes unter den günstigsten Umständen. Aber
Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Gewiss geschah dies nicht aus
einem Mangel an Liebe oder Mitleid heraus von seiner Seite her;
denn wer auch immer liebte wie Er oder konnte lieben wie Er? Und
der Grund, der ruhig angegeben wird, ist wirklich überwältigend:
„weil er alle kannte und nicht bedurfte, dass jemand Zeugnis gebe
von dem Menschen; denn er selbst wusste, was in dem Manschen
war“. Was für ein Urteil – von wem – und auf welcher Grundlage!
Wir tun gut daran, es ernsthaft zu durchdenken: Wer ist darin nicht
eingeschlossen? Der eingesetzte Richter der Lebendigen und Toten
spricht so. Ist es nicht ganz aus mit dem Menschen?

Eine große Tatsache, eine Wahrheit spricht dafür; das vollkommene
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Böse, der unheilbare Schade des Menschen als solcher. Die Wege
des Herrn stimmen ganz mit den Worten des Geistes durch den
Apostel Paulus überein: „Die Gesinnung des Fleisches [und das ist
alles, was im Menschen ist] ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist
dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht.“
Deshalb können diejenigen, die im Fleisch leben, Gott nicht gefallen.
Sein Handeln und Leiden ist selbstsüchtig und von Gott aus
gesehen nutzlos. Sein Glaube ist hierbei nicht besser; denn die
Seele ist nicht Gottes Zeugnis untertan, sondern der Geist urteilt
offensichtlich in Zufriedenheit mit sich selbst. Es ist ein
Gedankenschluss, dass Jesus der Messias sein muss; aber es ist
nicht Unterwerfung dem göttlichen Zeugnis gegenüber oder die
Annahme dessen. Denn in diesem Fall sitzt der Geist auf dem
Richterthron und verkündigt das Urteil für oder gegen, entsprechend
wie er die Gründe dafür oder dagegen einschätzt, anstatt dass die
Seele das Siegel setzt (angesichts aller Dinge, die sein mögen, ja
der größten wirklichen Schwierigkeiten), dass Gott treu und
wahrhaftig ist. Denn welch ein Grund besteht, die Liebe des Heiligen
für den Schlechten und Rebellischen zu erwarten? Der
entsprechend dem Zeugnis Gottes aufgenommene Christus, der in
Gnade für die Verlorenen da ist, der für die Gottlosen und
Ohnmächtigen stirbt. Er ist es, der alles erklärt und alles offenbart;
Zeichen und Wunder nicht im Geringsten. Sie fesseln das Auge; sie
drängen den Geist in bestimmte Bahnen; sie mögen die Gefühle
berühren und gewinnen. Aber nichts außer dem Wort Gottes richtet
den Menschen oder offenbart, was Er in Christus für den so
gerichteten Menschen ist; und dies ist, wie wir sehen werden, allein
das Werk des Geistes, denn Er allein – nicht der Mensch – hat das
wahre Ziel vor sich, den Sohn der Liebe Gottes, der in Gnade einer
ruinierten und schuldigen Welt gegeben wurde.

Es ist wahr, dass unser Urteil von unseren Gefühlen abhängig ist.
Was wir lieben, glauben wir leicht; was uns nicht berührt, lehnen wir
natürlicherweise ab. Solange Jesus als ein Verbesserer der
Humanität galt, schien man Ihn sehr bereitwillig und herzlich
willkommen zu heißen. Der Mensch wollte Jesus beglaubigen, wenn
er dachte, dass Jesus ihn beglaubigte. Aber wie kann er das
aufnehmen, was nichts aus ihm macht, was ihn moralisch
verdammt, was ihm die ernste Warnung vor ewigem Gericht und

54



dem Feuersee vor Augen hält? Nein, er hasst das Zeugnis und die
Person, die der Zentralpunkt dessen ist, und die Wahrheit, die damit
und mit Ihm verbunden ist. Wenn er zerbrochen vor Gott liegt und
willig geworden ist, die eigenen großen und nicht zu
entschuldigenden Sünden und seine Sündhaftigkeit anzuerkennen,
ist es etwas ganz anderes; und er wendet sich zu Ihm, der
gefürchtet und verabscheut wurde, als der einzigen Hoffnung von
Gott, und Jesus ist für ihn der Befreier von dem zukünftigen Zorn.
Das ist wirklich Bekehrung, und die Gnade allein bewirkt das durch
ihre lebendig machende Kraft.

So ist es, wenn die christliche Lehre für die Welt passend gemacht
wird, indem ihr die Kraft genommen wird und sie so umgewandelt
wird, dass sie aufbauen soll, was sie in Wahrheit verurteilt. Dann ist
es in der Tat nicht mehr ein Same, der Wurzel fasst und wächst und
Frucht bringt, sondern bloß ein Sauerteig, der sich ausbreitet und
viel an sich zieht. So ist die Christenheit, als der menschliche Wille
sich bei ihr aufdrängte und die Religion zur Tradition wurde.

Aber hier ist es das heilige und schreckliche Zeugnis Jesu für den
Menschen in seinem besten Zustand, wo keine Feindschaft
erschienen war, sondern alles voller menschlicher Verheißung
aussah. Hier sehen wir wiederum Johannes dort beginnen, wo die
anderen Evangelien aufhören. Es ist nicht der verworfene Messias,
sondern Jesus, der Sohn Gottes, der von Anfang an das Ende
kennt, der den Menschen ganz als Eitelkeit und Sünde behandelt;
und dies, weil er keinen Gedanken für Gott hat, weil er selbst nicht
wirklich traurig und beschämt über seine Opposition gegen Gott ist
und weil er kein richtiges Empfinden für die Sünde und folglich auch
kein ernsthaftes Vorsorgen kennt. Er schloss aus der
Augenscheinlichkeit der Zeichen vor ihm, dass niemand anders als
der Messias sie bewirkt haben könne; aber solch eine
Schlussfolgerung beeinflusste nicht seinen moralischen Zustand,
weder im Hinblick auf Gott noch im Hinblick auf den Mitmenschen.
Er war gerade so, wie er es bei jedem anderen Gegenstand, über
den sein beschäftigter Geist nachdachte, auch gewesen war; aber
seine Natur blieb ungerichtet, Gott wurde nicht besser erkannt, und
der Feind hatte genau dieselbe Kraft über ihn wie vorher.
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Bis jetzt war es der Mensch und nicht Gott; denn es gibt kein Werk
Gottes, bis das Wort als das aufgenommen wird, was es in
Wirklichkeit ist: als sein Wort, das dem Menschen, der es bewusst
sucht, seine Gnade offenbart. Hier war nichts dergleichen, sondern
ein einfacher Vorgang im Denken und Fühlen des Menschen ohne
eine Frage nach seinen Sünden oder seinem Zustand vor Gott,
ohne das geringste Gefühl, einen Heiland nötig zu haben. Jesus
wusste, was das wert war, und Er vertraute sich nicht dem
Menschen an, selbst wenn dieser so an Ihn glaubte. Es war
menschlicher Glaube, von dem wir nicht wenige Beispiele in diesem
Evangelium und anderswo haben, während wir auch genauso klar
den göttlich gewirkten Glauben finden, der ewiges Leben hat. Dieser
Letztere hat mit Gott zu tun, während der Erstere, da er vom
Menschen ist, sich nicht über seinen Ursprung erhebt. „Hütet euch
vor den Menschen“, sagte Er später zu seinen Aposteln, und Er war
selbst im Begriff, am Kreuz zu beweisen, wie wahr Er selbst von
Anfang an wusste, was im Menschen war.
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Kapitel 3
Leitverse: Johannes 3

Wir haben die Wertlosigkeit des Glaubens an Christus aufgrund von
Wundern gesehen. Aber in der Menge solcher Menschen mochte es
Seelen geben, bei denen das Gefühl für ihren Mangel erweckt
worden war, was sie zu Jesus persönlich führte. Und in Ihm war
Leben: Nicht nur wurden durch Ihn alle Dinge ins Dasein gerufen,
nicht nur wurden Zeichen getan und Dinge vollbracht von Jesus,
die, wenn sie alle nacheinander aufgeschrieben würden, von der
Welt nicht erfasst werden könnten – sondern vor allem ist Leben für
den Gläubigen in dem Sohn. Und das ist die Tatsache, die hier im
Einzelnen berichtet wird.

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 eine der wichtigsten Leute unter den Orthodoxesten
des auserwählten Volkes; es war ihm ernst genug, Jesus um der
Wahrheit wegen aufzusuchen, und doch schätzte er die Welt genug,
um ihre Verurteilung und ihren Stachel zu fürchten. So kam er bei
Nacht zu Jesus; doch stellte er sich auf den Boden der
Überzeugung hinsichtlich der Zeichen, die der Herr gewirkt hatte,
die auch seine Mitgenossen im Allgemeinen hatten. Er wusste nicht,
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dass ein tieferes Werk in ihm vorging, das ihn zu Jesus trieb. Er, der
Lehrer Israels, erkannte Jesus als Lehrer, von Gott gekommen an
und dass Gott mit Ihm war: für alle anderen menschlich Geborenen
eine sichtbare Ehre; für Jesus der Beweis, dass seine wahre
Herrlichkeit unbekannt war.

Der Herr unterbricht ihn deshalb sofort mit der Erklärung, dass der
Mensch, und zwar jeder Mensch, von neuem geboren werden
muss. Nicht die Lehre wird verlangt, sondern eine neue Natur, eine
neue Quelle, geistlich zu sein, um das Reich Gottes zu sehen. Keine
noch so logische Folgerung ist Glaube. Es ist nicht einmal eine
Überzeugung des Gewissens. Es mag ein Schlussstrich sein, der
biblisch aus vernünftigen Punkten, aus fühlbaren Tatsachen
wichtigster Art vor dem Verstand gezogen wird; aber weder wird
Gott erkannt noch wird man selbst gerichtet. Der neue Charakter
des Lebens, der für das Reich Gottes passend ist, besteht noch
nicht für die Seele. In solch einem Zustand würden Lehren die
Gefahr nur vergrößern oder alles neuem Übel aussetzen. Das Wort
Gottes war noch nie in das Herz des Nikodemus eingedrungen. Er
kannte sich selbst nicht als einen äußerst beschmutzten und
geistlich tot in Sünden seienden Menschen. Was er brauchte, war,
lebendig gemacht zu werden. Und anstatt auf seine Werte
einzugehen, antwortete Jesus mit seiner ganzen Not, um die er sich
schon selbst gekümmert hätte, wenn er sie nur gekannt hätte.

Wenn Nikodemus dann voraussetzte, dass er, wie er war, fähig war,
aus der Wahrheit Nutzen zu ziehen, Gott zu dienen und sein Reich
zu ererben, so versicherte ihm der Herr mit unvergleichlichem Ernst,
dass die Wiedergeburt unerlässlich ist, wenn man das Reich sehen
will. Denn Gott lehrt oder verbessert nicht die menschliche Natur. Er
hatte es schon mit Geduld versucht; und die Probe würde bald
absolut vollständig sein.

Es geht um das Reich Gottes und nicht um irgendetwas in dem
gefallenen Menschen. Das Reich war noch nicht in Macht auf Erden
errichtet oder geoffenbart, wie es bei der Erscheinung Jesu sein
wird. Es war noch nicht den Heiden gepredigt worden wie nach dem
Kreuz. Aber es war für den Gläubigen in der Person Christi
gekommen, dem Pfand dafür, dass es nach und nach in seinem
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vollen Umfang errichtet werden wird, sowohl in seinen
„himmlischen“ Dingen als auch in seinen „irdischen“. Das Reich
Gottes war in Christus, der seine Macht offenbarte unter ihnen, und
die sichtbaren und unsichtbaren Feinde waren selbst Zeugen
davon. Warum sah das denn Nikodemus nicht? Es fehlte nicht an
dem Zielpunkt des Glaubens oder an seinem Zeugnis, es fehlte
auch der allgemeinen Überzeugung und dem Bekenntnis nach nicht
an Zeichen, die die Gegenwart und Macht Gottes bewiesen. Ach!
Der Fehler liegt bei dem Menschen, und für den Menschen ist er
unheilbar; denn wer kann seine Natur ändern? Und in der Tat, wenn
es möglich wäre, so würde es doch nichts nützen. „Es sei denn,
dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich
Gottes nicht sehen.“ Gott allein kann eine neue Natur geben, und
zwar eine Natur, dir für sein Reich passend ist. Ohne diese kann es
niemand sehen.

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?

Wir lernen daraus, dass nicht von einer Geburt von oben, sondern
von einer Neugeburt gesprochen worden war, denn sonst hätte die
Schwierigkeit, die in der Antwort zum Ausdruck gehabt, keinen
Sinn. Die Wahrheit ist jedoch: selbst wenn die erdachte
Umwandlung eines Greisen in einen Jüngling wahr sein könnte, ja
sogar wenn der seltsame Fall, den der erstaunte Pharisäer
ausspricht, durch ein Wunder eintreten würde (so wie Jona lebendig
aus dem großen Fisch kam, der ihn verschlungen hatte), würde das
doch trotzdem nicht den Anforderungen des Reiches entsprechen,
wie wir ausdrücklich in der weiteren Erklärung unseres Herrn sehen
werden. Denn es wäre ja noch die menschliche Natur, wenn sie sich
auch zum Jugendalter erneuern würde oder wenn sich sogar ihre
Geburt unendlich oft wiederholen würde. Aus einem Unreinen kann
nichts Reines kommen; und so ist die Natur des Menschen
beschaffen seit dem Sündenfall. Auch ist das nicht Gottes Art der
Erneuerung, sondern Er gibt eine ganz aus ihrer Quelle heraus neue
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Natur; denn der Gläubige ist von Gott geboren, nicht aus
vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen durch das
lebendige und bleibende Wort Gottes.

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.“

Das sind Worte von unschätzbarem wert für den Menschen, Worte
von tiefem Segen, wo die Gnade dem Menschen ein Ohr gibt zum
Hören und ein Herz, um es aufzunehmen und zu bewahren. Und
doch kenne ich kaum eine Schriftstelle, die mehr als diese zur Taufe
hin verdreht worden ist oder wo die Tradition gefährlicher falsch ist,
obwohl „weil immer, weil überall, weil von allen“ hiervon genauso gilt
wie von irgendeiner Deutung einer Schriftstelle, die man nennen
könnte. Ein doppeltes Ergebnis würde daraus zu folgern sein:

1. dass keine Seele in das Reich Gottes eingehen könnte, die
nicht getauft ist, und 

2. dass, da der Zusammenhang beweisen würde, dass die neue
Natur mit dem ewigen Leben identifiziert wird und dass
demnach keiner der Getauften verlorengehen könnte, das
Letztere angenommen würde, was eine Behauptung ist, von
der alle außer den Allerunwissendsten oder am meisten mit
Vorurteilen Behafteten zugeben müssen, dass das ganz im
Widerspruch zu anderen klaren Schriftstellen und zu der
allbekannten Tatsache steht.

Die christliche Taufe (und das ist es, als was es traditionsgemäß
aufgefasst wird, nicht als die Taufe des Johannes oder die der
Jünger) wurde nicht eingesetzt, bevor der Herr starb und
auferstand, und vorher gab es nicht die Tatsachen, die sie
symbolisiert. Wie konnte denn Nikodemus diese Dinge voraussehen
oder verstehen, was der Herr zur Aufklärung seiner Schwierigkeit
hinsichtlich der Wiedergeburt anführt? Doch tadelt der Herr ihn als
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den „Lehrer Israels“, der so langsam begreift. Das heißt: Er hätte
(selbst als Lehrer Israels) diese Dinge wissen sollen, die er
möglicherweise nicht wissen konnte, wenn der Herr auf eine
christliche Einrichtung angespielt hätte, die noch gar nicht
geoffenbart war.

Die Lehre von Hooker1 (Werke 2, 262 usw. Kebles Ausg. 5) und
andere vor und nach ihm geht am Entscheidenden vorbei und
beweist nur die Unachtsamkeit gegenüber der Schrift und eine
oberflächliche Kenntnis von der Wahrheit. Es ist nicht wahr, dass
„aus Wasser und Geist geboren“ buchstäblich zusammengesetzt
die Taufe bedeutet. Niemals wird dieser Ritus dargestellt als etwas,
was Leben symbolisiert, sondern den Tod, wie in Römer 6, Kolosser
2 und 1. Petrus 3 deutlich wird. „Wisset ihr nicht, dass wir, so viele
auf Christus Jesus getauft worden, auf seinen Tod getauft worden
sind?“ Die Taufe ist nie das Zeichen des Lebendigwerdens,
sondern eher ein Zeichen dafür, dass die, die erweckt wurden, mit
dem Tode Christi gleichgemacht werden; dass sie durch Ihn den
Platz von Menschen einnehmen könnten, die den Sünden tot sind,
aber Gott leben, und die sich durch die Gnade – denn wir stehen
unter der Gnade – für nicht unter dem Gesetz stehend rechnen. Das
ist die Lehre der Apostel. Die Worte unseres Herrn lehren nichts
anderes und können es auch nicht, wie sie es müssten, wenn
Johannes 3,5 „Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand
nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes
eingehen.“ sich auf die Taufe beziehen würde. Man nehme Wasser
hier als ein Bild für das Wort, das der Geist gebraucht, um zu
erwecken, und dann ist alles klar, ohne Widerspruch und wahr. 

Wenn es in der Schrift hieße, dass wir aus dem Geist mit Hilfe von
Wasser geboren würden, hätten wir schon etwas berechtigten
Anlass, das anzunehmen, was die Väter daraus entnahmen und
was notwendigerweise den Bau tragen muss, der in der
anglikanischen Kirche und in anderen Kirchen, die dies auf die
Taufe beziehen, „zügellos“, „täuschend“, und „gefährlich“ zu sein
und strittig in Bezug auf das, was unser Herr sogar in Vers 5 sagt –
noch mehr aber in Vers 6, wo sogar „Wasser“ weggelassen ist –,
am allermeisten strittig aber, wenn möglich, in Bezug auf den Stand
der Taufe, wie er sonst in der Schrift dargestellt wird. Die Taufe mag
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der formelle Ausdruck vom Abwaschen der Sünden sein, aber
niemals ein Ausdruck für Leben, was unwiderruflich eine falsche
Lehre ist.

So ist es in Johannes 8 und 15 – nicht zu sprechen von Johannes 4
und 7. Vergleiche für das Bild Epheser 5,26 „damit er sie heiligte, sie
reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort,“ ; für die Wahrheit,
die sich darunter verbirgt, 1. Korinther 4,15 „Denn wenn ihr zehntausend
Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter; denn in Christus Jesus habe ich
euch gezeugt durch das Evangelium.“; Jakobus 1,18 „Nach seinem eigenen
Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse
Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien.“ und 1. Petrus 1,23 „die ihr nicht
wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch
das lebendige und bleibende Wort Gottes;“. Es ist nicht ein Ritus, der einem
offiziellen Stand Ehre macht, sondern das Wort Gottes, das durch
seinen Geist angewandt wird und das Tod über die Natur
hereinbrechen lässt, damit wir in Christus Gott leben könnten. Denn
Christus kam durch Wasser und Blut; Er reinigt und versöhnt (1Joh
5). Er ist die Wahrheit, die das Wort Gottes in der Kraft des Geistes
anwendet, der die alte Natur richtet und die neue Natur einführt.
„Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2,20). Man
ist dieselbe Person, aber man hat ein Leben empfangen, das man
vorher nicht hatte, das nicht von Adam her ist, sondern von
Christus, dem zweiten Menschen. Er ist von Gott geboren, er hat teil
an der göttlichen Natur aufgrund der größten und kostbarsten
Verheißungen, und Er ist dem Verderben entgangen, das durch die
Verlockungen in der Welt ist. So sieht es aus, von Wasser und Geist
geboren zu sein: etwas unvergleichlich Tieferes als irgendeine Form
der Wahrheit, wie gepriesen sie auch an ihrer Stelle sein mag, und
der Zweck, den der Herr, der sie gab, im Auge hatte, sie auch sei. 

Die Taufe war die formelle Zulassung; es war das Bekenntnis Christi
auf der Grundlage seines Todes und seiner Auferstehung und nicht
das Bekenntnis des Lebendigwerdens, das bei allen Heiligen vor
Christus wahr war, als es noch keine christliche Taufe gab. Wenn
die Taufe wirklich das Zeichen und Mittel des Lebendigwerdens
wäre, dann würde die Folgerichtigkeit den alttestamentlichen
Heiligen das Leben aussprechen müssen oder sie hätten so getauft
sein müssen, was aber nicht der Fall war. Aber das ist eindeutig ein
falsche Boden. Es liegt kein Grund vor, zu folgern, dass die Zwölf
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mit der christlichen Taufe getauft wurden: Sie tauften andere, aber
waren – so könnte es scheinen – nicht selbst getauft; waren sie
dann nicht wiedergeboren? Auch bedeutet die Beschneidung nicht
Leben; und so wissen wir, dass Seelen sogar schon wiedergeboren
wurden, bevor Abraham, der schon durch Glauben gerechtfertigt
wart, die Beschneidung auferlegt wurde. Deshalb ist es auch
wichtig, zu beachten, dass der, der so wiedergeboren ist, von dem
Geist geboren sein soll, wobei – in Vers 6 – das Wasser
fortgelassen wird. „Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch,
und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist.“

Das Wort (oder symbolisch: das Wasser) kann nichts zum
Lebendigwerden tun ohne den Geist, der die wirkende Kraft in der
Weitergabe des Lebens Christi ist. Wasser reinigt, aber von sich
selbst her ist es nicht fähig, lebendig zu machen; es ist der Tod für
das Fleisch. Es hatte vorher nur Fleisch gegeben; jetzt ist der
Mensch, der an Christus glaubt, von Gott geboren (1Joh 5); und
jede Natur bewahrt ihr eigenes Gepräge. Wie Fleisch niemals Geist
wird, so degeneriert Geist niemals zu Fleisch. Die Naturen bleiben
getrennt; und die praktische Aufgabe des Gläubigen ist es, sich für
die eine Natur für tot zu halten, damit er in der anderen Natur durch
Glauben des Sohnes Gottes, der ihn geliebt hat und sich selbst für
ihn dahingegeben hat, leben kann.

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.

Auch sollte sich Nikodemus nicht wundern, dass er und andere
Juden (nicht bloß Heiden – darin hätten sie sofort zugestimmt) es
nötig hatten, wiedergeboren zu werden. „Verwundere dich nicht,
dass ich dir sagte: Ihr müsset von neuem geboren werden“ (Joh
3,7). Aber wenn die souveräne Gnade dieser Not begegnete, konnte
und würde sie damit aufhören? Gewiss nicht. Sie würde den Segen
so weit ausstrahlen entsprechend der Wahl Gottes, wie die Sünde
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wütet. So lässt das „jeder“ in Vers 8 Raum für jeden gefallenen
Menschen – Heiden genauso wie Juden. Wie auch immer sie nach
dem Fleische unterschiedlich sein mochten, der Geist, der so frei
strömt, kann die segnen, die am weitesten entfernt sind, während
der Nächste ohne Ihn nichts ist.

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?

Es ist ja schon angeführt worden, dass in all diesem kein
besonderes Vorrecht lag, dass es ein einsichtiger Jude nicht hätte
begreifen können. Deshalb sagte Jesus, als „Nikodemus antwortete
und zu ihm sprach: „Wie kann dies geschehen?“, zu ihm: „Du bist
der Lehrer Israels und weiß dieses nicht?“ (Joh 3,9.10). Hatte er
niemals bei einem Propheten die Verheißung an Israel gelesen?
„Ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das
Trockene; ich werde meinen Geist ausgießen auf deinen Samen,
und meinen Segen auf deine Sprösslinge.“ Hatte er die Worte der
Propheten Jesaja und Hesekiel vergessen? Vgl. Jesaja 44 und
Hesekiel 36.

Es ist nicht falsch, dass Israel nach der Wiedergeburt verlangen
wird, um sogar die irdischen Segnungen des Reiches Gottes später
richtig zu empfangen und sich ihrer zu erfreuen, und dass Gott in
seiner Gnade sie die Wiedergeburt zu diesem Zweck erleben lässt.
Nikodemus brauchte also über die allumfassende Notwendigkeit für
die Wiedergeburt nicht überrascht zu sein – selbst nicht als Jude –,
wie der Herr verkündigt. Aber da der Segen nicht vom Fleisch,
sondern vom Geist her ist, wird die Gnade ihn nicht von
irgendeinem auf Grundlagen, die dem Menschen Gewicht verleihen,
zurückhalten. Der Heide wird von solcher reichen Gnade, die für das
Reich Gottes ist, das ein Werk der Gnade, nicht des Gesetzes oder
des Fleisches, wie der Jude leicht annahm, unerlässlich ist, nicht
ausgestoßen. „He! Ihr Durstigen alle, kommet zu den Wassern: und
die ihr kein Geld habt, kommet, kaufet ein und esset! Ja, kommet,
kaufet ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch.“ Ist das nicht
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Gnade und das nicht auch so ausgedrückt, dass jedem aus den
Nationen die Tür geöffnet wird, dass die Not spürbar wird, die Not
ohne Hilfsquelle, überall? Aber wer außer dem Einen, der das
sprach, holte dieses aus dem Propheten heraus und konnte es
herausholen und dem Grundsatz seine absolute Gestalt geben wie
hier bei Nikodemus? Andere, vom Geist inspiriert, sollten bald
folgen; und von allen ist keiner deutlicher als der Apostel Paulus.

So weit hätte Nikodemus als Jude und als Lehrer Israels die Natur
und die Notwendigkeit der Wiedergeburt kennen sollen. Die alten
Propheten hätten hinsichtlich ihrer Anwendung auf Israel nicht
geschwiegen – selbst für die Zeit, wo der Segen von Gott sich
reichlich über sie ausgießen wird nach seiner Verheißung. Nicht nur
die Heiden, sondern auch sein Volk (wie groß auch ihre
gegenwärtige Selbstgefälligkeit und ihr Stolz sein mochte, der sich
sogar bis zur Unwissenheit steigert) werden als unrein beschrieben,
bis Er Wasser über sie sprengt und seinen Geist auf sie legt. Ohne
Zweifel stellt der Herr, wie es seiner persönlichen Herrlichkeit
entsprach, die Wahrheit mit unvergleichlich größerer Klarheit und
Tiefe dar und auch mit einer allumfassenden Reichhaltigkeit; aber
was dargebracht wurde, sollte Nikodemus auf seiner eigenen
Grundlage nicht seltsam erschienen sein. Das Neue folgt bei dem
Kreuz, ob in der Behauptung oder in der Tatsache, wie wir es in
Kapitel 4 in so erquickender weise sehen.

Aber sogar hier teilt der Herr mit, dass eine Erkenntnis verbreitet
werden soll, wie sie in der Tat zuerst bei Ihm selbst in der Person
war, dann durch den Heiligen Geist durch auserwählte Zeugen
weiterging, ein Zeugnis, das das der Propheten übersteigt und dem
Charakter, nicht dem Ausmaß allein, nach ganz anders ist.

Vers 11

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.

Es ist keine Sicht der Dinge aus der gewöhnlichen Sicht eines
Menschen heraus, der inspiriert war, ein Prophet zu sein, auch ist
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es keine Botschaft, die sich auf die Autorität dessen gründet, der
seinen Knecht mit dem „So spricht der HERR“ sandte. Jesus allein
– wahrer Mensch unter Menschen – konnte nichtsdestoweniger,
weil Er kein Geringerer als Gott war, dagegen sagen: „Wir reden,
was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben.“ Er wusste,
was im Menschen war und brauchte kein Zeugnis über den
Menschen (Joh 2); Er wusste, was in Gott war, und als Einziger von
den Menschen konnte Er von Ihm zeugen ohne ein Zeugnis über Ihn
(Kap. 3). „Ich habe dich erkannt“, sagt Er zu seinem Vater etwas
weiter in diesem Evangelium (Joh 17,25 „Gerechter Vater! – Und die Welt
hat dich nicht erkannt; ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du
mich gesandt hast.“). Aber – gelobt sei sein Name! – wenn niemand den
Vater kannte außer dem Sohn, so fehlte es nicht an denjenigen,
denen der Sohn Ihn offenbarte; und so offenbart der Heilige Geist,
der alles erforscht, auch die Tiefen Gottes, was vormals sogar den
Propheten verborgen war, und Er gibt den Christen den Sinn oder
die Erkenntnis Christi.

Denn eine göttliche Person kennt alles in sich selbst; nicht wie die
Propheten von einem außerhalb und droben abhängig waren, der
ihnen für einen Auftrag die Vision und die Botschaft gibt. Diese
konnten bei dem Erforschen lernen, dass sie nicht sich selbst,
sondern uns dienten in den Dingen, die jetzt von denen berichtet
werden, die das Evangelium durch den Heiligen Geist gepredigt
haben, der vom Himmel herabgesandt wurde. Aber Jesus redete,
was Er wusste. Er kam von Gott und war selbst Gott, und deshalb
kannte Er die göttliche Natur vollkommen und war hier als ein
Mensch, um sie den Menschen zu offenbaren. Wenn keiner Gott zu
irgendeiner Zeit gesehen hatte, so hat der Eingeborene Sohn, als
Einziger der von einer Jungfrau Geborene, dieses Recht, als Sohn
und als Bildnis des unsichtbaren Gottes, in einem nicht nur
hervorragenden, sondern ausschließlichen Sinn, wie die Briefe an
die Kolosser und an die Hebräer äußerlich lehren. Und dies redete
Er in unaussprechlicher Gnade, was die Gnade und Wahrheit
dessen zum Ausdruck brachte, der Gott und Vater ist, und zwar
wurde es durch eines Menschen Herz zu den Herzen der Menschen
gebracht. Er gab auch Zeugnis von der Herrlichkeit, die Ihm so
vertraut war von dem Vater her, ehe die Welt war. Denn was hielt
die göttliche Liebe von denen, die um Ihn waren, zurück, dass sie
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nicht teilhaben sollten mit Ihm an der Herrlichkeit, in der beide der
Welt offenbar werden, und dass sie nicht seine Herrlichkeit schauen
sollten, wie kein anderer sie schauen wird? Im Himmel, ja in der
strahlenden Herrlichkeit, war Er zu Hause; und so wie Er dabei war,
in dem Hause des Vaters einen Platz für die Seinen zu bereiten, so
legt Er vor denen, die die souveräne Gnade rufen und würdig
machen würde, mit Ihm dort zu sein, Zeugnis ab von dem, was Er
allein gesehen hatte.

Und was für ein Zeugnis ist dieses zweifache Wissen für die Person
Jesu, und doch absolut in der Beziehung! Er ist wirklich der wahre
Gott, aber zugleich das ewige Leben. Es war nicht
erfahrungsmäßig, sondern echt von Innen heraus. Wie eine göttliche
Person es allein konnte, kannte Er sowohl den Menschen als auch
Gott; und nachdem Er die unerlässliche Notwendigkeit der
Wiedergeburt deutlich gemacht hat, spricht Er von Gott als droben
in Natur und Herrlichkeit erkannt, so wie Er vorher von dem gewusst
hatte, was im Menschen war. Wie segensvoll ist es, dass was
solche Erkenntnis wie jetzt in Christus und dem Christentum
überbracht ist! Wollte nicht der Mensch, bedürftig, unwissend und
blind, wie er ist, solchen Segen willkommen heißen? Ach! Nein:
nicht einmal, wenn die Gnade ihn darreicht und alles in den
Bereichen menschlicher Sprache zum Ausdruck bringt. „Und unser
Zeugnis nehmet ihr nicht an.“ Er macht Gott kund und offenbart den
Vater. Es lässt keinen Raum dafür, selbst untereinander Herrlichkeit
zu empfangen. Es verdammt den Menschen, so wie er ist,
eigenwillig und stolz, der nicht nur kein Herz für Gott hat, sondern
auch nicht glauben will, was in seinem Herzen für den Menschen ist,
wie es in jedem Wort und Handeln Jesus zum Ausdruck kommt. So
sagt uns der Apostel, dass keiner außer dem Geist Gottes die
göttlichen Dinge kennt. Der natürliche Mensch ist weit davon
entfernt, sie zu erfassen, denn sie sind ihm eine Torheit; auch kann
er sie nicht erfassen, weil sie geistlich bestimmt sind.

Der Mensch trägt im Herzen einen natürlichen Widerwillen gegen
das göttliche Zeugnis. Das Urteil hängt von den Empfindungen ab,
und die Empfindungen des Menschen sind von Gott entfremdet.
Vorrechte ändern nichts daran, auch nicht die Verantwortlichkeit,
die sich aus der Beziehung, in der einer zu Gott entfremdet.
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Vorrechte ändern nichts daran, auch nicht die Verantwortlichkeit,
die sich aus der Beziehung, in der einer zu Gott stehen mag, ergibt.
Er muss wiedergeboren werden. Eine göttliche Natur klammert sich
an Gott; das Leben, das Ihn als Quelle hat und von Ihm herkommt,
erhebt sich zu Ihm in Verlangen, wenn nicht sogar immer (bis sie
Erlösung bekannt ist) im Vertrauen des Herzens.

Doch war der Herr Jesus in dieser ernsten Erklärung nicht über die
umfassende Notwendigkeit des Menschen in Bezug auf das Reich
Gottes hinausgegangen; und deshalb war es bei dem jüdischen
Lehrer unverzeihlich, dass er so die Wahrheit davon übersehen
hatte, so dass er bei der Erörterung des Herrn über diese Dinge sein
Erstaunen nicht unterdrücken konnte. Er hätte aus den alten
Schriften, von den Psalmen und Propheten insbesondere her
wissen sollen, dass Israel erneuert werden muss, um ihr
verheißenes Erbe auf Erden anzutreten und es zu genießen. „Gott
ist in Israel gut“, wie das Reich des Moses beweisen wird; aber die
Versicherung wird eingeschränkt: „denen, die reinen Herzens sind“
(Ps 71). So weit wird die Masse der Juden davon entfernt sein, für
das Reich würdig zu sein, dass der Geist Christi bei dem frommen
Überrest nicht zögert, Gottes Gericht und seine Ausübung des
Rechts gegen eine gottlose und unbarmherzige Nation zu fordern
(Ps 43). Sie waren nicht besser, sondern schuldiger als die Heiden.
Es gab Feinde innen und außen (vgl. Ps 45,6-14). So ist dem
Denken des Heiligen nach die Stadt (dem Namen nach die Heilige
Stadt, aber in Wirklichkeit sehr unheilig) schlimmer als die Wüste,
so öde sie auch sei. Nicht nur Heiden, sondern auch Juden müssen
wiedergeboren werden, sonst wird der Name Gottes unter den
Nationen gelästert durch sie, wie es geschrieben steht (Röm 2,24

„Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie
geschrieben steht.“).

Aber es ist festzustellen, dass das Kapitel von Hesekiel (Hes 36),
das wir schon teilweise zitiert haben und das natürlicherweise
angeführt wird, um diese Worte des Apostels zu unterstreichen, in
klarster und kompromissloser Weise erklärt, dass Gott seinen
großen Namen heiligen wird, der so unter den Heiden gelästert
worden ist (s. Hes 36,23-36).
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Weiter illustrieren diese Worte des Propheten „das Irdische“ im dem
Gespräch unseres Herrn mit Nikodemus.

Vers 12

Joh 3,12: Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr
glaubet nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das
Himmlische sage?

In seinem Reden über die Notwendigkeit, wiedergeboren zu werden
– von Wasser und Geist geboren –, war der Herr nicht über das
„Irdische“ hinausgegangen. Man konnte das Reich Gottes nicht
ohne jene Wiedergeburt sehen oder in das Reich hineinkommen.
Natürlich ist sie auch unerlässlich für den Himmel; aber der Herr
geht weiter und besteht auf der Wiedergeburt als wesentlich sogar
für den unteren Bereich des Reiches Gottes. Sogar der Jude muss
wiedergeboren werden für die Segnungen des Tausendjährigen
Reiches und für die Ewigkeit. So wahr ist es, dass eben nicht alle
Israel sind, die von Israel sind, genauso wie sie nicht alle Kinder
sind, weil sie der Same Abrahams sind.

Wir werden auch sehen, wenn unser Herr in seiner Rede fortfährt
und von seinem Kreuz und der Liebe Gottes, die den Sohn gibt,
spricht, dass Wiedergeborensein nicht angemessen das beschreibt,
was dem Gläubigen gegeben ist, sondern das ewige Leben. Dem
Wesen nach ist es ohne Zweifel dieselbe neue Natur, die jeder
Heilige hat und haben muss; aber jetzt erstrahlt der volle Charakter
davon. Es gibt noch mehr, wie wir wissen und wie uns das nächste
Kapitel zeigt: der Geist, der gegeben ist, und die Gemeinschaft der
Kinder Gottes, die Ihn genießt, und die Ergebnisse des Todes und
der Auferstehung und Himmelfahrt Christi, die unser Teil schon jetzt
sind. Aber ich will dies jetzt nicht weiter ausführen. Nur wird uns
gelehrt, dass das Reich Gottes sein „Himmlisches“ hat, nicht
weniger als „das Irdische“, von dem die Propheten gesprochen
haben. Jesus, der Sohn, hätte das Himmlische offenbaren können,
aber die Verfassung, in der Nikodemus sich befand, ließ das im
Augenblick nicht zu. Der Geist offenbarte all dies und andere Tiefen
Gottes in reichlicher Weise, nachdem das vergossene Blut Gott
versöhnt und ihr Gewissen gereinigt hatte. Dann waren die Jünger
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frei, alles in der Kraft der Auferstehung Christi und im Licht des
Himmels zu lernen. Das ist die christliche Erkenntnis.

Aber sogar während Christus hier war, sprach Er deutlich vom
Reich des Vaters als der himmlischen Sphäre, wo die
auferstandenen Heiligen wie die Sonne leuchten sollen, im
Gegensatz zu dem Reich des Menschensohnes, das eindeutig die
Welt ist, von wo bei seiner Ankunft die Engel ausgesandt werden,
um alle Ärgernisse zusammenzulesen und die das Gesetzlose tun
(Mt 13,41-43 „(41) Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie
werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, welche die
Gesetzlosigkeit tun; (42) und sie werden sie in den Feuerofen werfen: Dort wird das
Weinen und das Zähneknirschen sein. (43) Dann werden die Gerechten leuchten wie
die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, [zu hören,] der höre!“). Ja, in
dem Gebet, das Er seinen Jüngern gibt, können wir eine ähnliche
Unterscheidung erkennen, wenn auch nicht so scharf abgegrenzt,
denn Er trug ihnen auf, zu beten, dass das Reich ihres Vaters
kommen möge, wo sie und alle auferstandenen Heiligen verherrlicht
werden würden, und dann, dass sein Wille geschehen solle wie im
Himmel, also auch auf der Erde, was nur der Fall ist bei der
Vollendung des Zeitalters, wenn der Sohn des Menschen in seinem
Reich erscheint (Mt 6,10 „dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im
Himmel, so auch auf der Erde.“). Dies zusammen setzt das Reich Gottes
zusammen, das deshalb, wie der Herr hier darstellt „das
Himmlische und Irdische“ zusammenfasst. Der Leser wird das in
Epheser 1,10 „für die Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt
zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln, und das, was auf
der Erde ist, in ihm,“; Kolosser 1,20 „und durch ihn alle Dinge mit sich zu
versöhnen – indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes –, durch
ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln.“ und Hebräer
12,22-24 „(22) sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des
lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem; und zu Myriaden von Engeln, der
allgemeinen Versammlung; (23) und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in
den Himmeln angeschrieben sind; und zu Gott, dem Richter aller; und zu den
Geistern der vollendeten Gerechten; (24) und zu Jesus, dem Mittler eines neuen
Bundes; und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel.“ reichlich
bestätigt finden.

Wir lernen als Nächstes, wer es ist, der von himmlischen Dingen mit
kompetenter Erkenntnis und Autorität reden konnte. Es ist der Sohn
des Menschen, ohne Zweifel dieselbe Person. Sie geruhte, von der

70



Jungfrau geboren zu werden, der Sohn Davids, der Messias. Aber
als Messias soll er Jehovas Volk in Gerechtigkeit richten und mit
einer Macht herrschen, die man nicht antasten kann, außer zum
Untergang jedes Rebellen. Denn der Geist Jehovas wird auf Ihm
ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des
Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht Jehovas,
und sein Wohlgefallen wird nicht richten nach dem Sehen seiner
Augen und nicht Recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren.
Aber Er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und den
Demütigen des Landes Recht sprechen lassen in Gerechtigkeit.
Und so stellte Er sich selbst Israel dar, aber Er wurde verworfen;
und, wie wir wissen, sie verwerfen Ihn immer noch bis zum heutigen
Tag. Denn der Mensch, der verloren ist, zeigt, dass er vollkommen
blind ist gegenüber seinen wahrsten Herrlichkeiten und seinem
besten Schatz, Christus, den Herrn. Und so haben wir es von
Anfang in diesem Evangelium von Johannes gesehen, dem es
gegeben war, die Dinge so zu bringen, wie sie sind und wie sind und
wie sie in der Gegenwart der Gnade und Wahrheit in seiner Person,
die den Vater offenbaren, sind.

Hier offenbart dementsprechend nicht ein Prophet die Zukunft des
Reiches Jehovas auf Erden oder der Gerichte, die es einleiten
werden, oder des Bösen, das gerichtet werden muss, bevor der
Segen an jenem Tag beginnt. Es ist mehr als ein Prophet, der das
weitergibt mit Verantwortung, was er empfängt, um die Botschaft
von Gott zu den Menschen zu leiten. Jesus weiß nicht nur, wie kein
anderer jemals, was im Menschen auf Erden ist, weil es so nur das
fleischgewordene Wort wissen konnte, sondern Er weiß auch, was
droben in Gott ist, wie es nur eine göttliche Person wissen konnte,
die jetzt gleichzeitig Mensch ist. Kein Prophet redete jemals so wie
Er oder konnte so reden wie Er; keiner wie Er hatte solche Kenntnis
und gab solches Zeugnis. Er konnte deshalb von den himmlischen
wie auch irdischen Dingen wie Einer reden, der inspiriert ist zu
sagen, was Er wusste und sah in der Gemeinschaft der Gottheit –
und nicht wie einer, der inspiriert war, zu sagen, was vorher
unbekannt war. Seine Menschwerdung minderte in keiner Weise
seine göttliche Fähigkeit oder seine göttlichen Rechte herab; es war
unaussprechliche Gnade denen gegenüber, zu deren Wohl Er von
Gott gekommen war und zu Gott ging, nicht nur die Wahrheit und
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das Zeugnis davon, wie Er allein es sein konnte, sondern als der,
der im Begriff stand, den Sühnetod zu sterben, wie wir kurz in
diesem Zusammenhang sehen, auf dass der Gläubige ewig und
gerechterweise leben könnte.

Was konnte der Mensch, ein Engel oder irgendein anderes
Geschöpf nützen? Es war seine Herrlichkeit, sein Werk. Den
Menschen Adam, den Jehova-Elohim erschuf, setzte Er in den
Garten Eden, als Haupt aller Geschöpfe ringsherum, was Gott für
sehr gut befunden hatte. Aber der Himmel ist Jehovas Thron,
obwohl weder er noch aller Himmel Himmel Ihn fassen können.
„Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem
Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel
ist.“ Menschen sind zum Himmel emporgehoben worden und
werden emporgehoben werden; Engel sind vom Himmel
herabgesandt worden. Jesus allein kam hinaufzusteigen, so wie Er
herabgekommen war. Denn Er war eine göttliche Person, und Er
kam in Liebe; und die Liebe ist frei und heilig zugleich. „Siehe! Ich
komme, um Deinen Willen, o Gott, zu tun.“ In der Rolle des Buches
steht von Ihm allein geschrieben. Und Er, dem es so gefiel, in
Gestalt wie ein Mensch erfunden zu werden, der den Leib annahm,
den Gott Ihm bereitete, hatte immer Freude daran, von sich als von
dem Gesandten zu sprechen, dem Menschen Christus Jesus, der
vom Himmel herabkam, nicht um seinen eigenen Willen zu tun,
sondern den Willen dessen, der Ihn gesandt hatte. Er wurde Diener,
aber hörte nicht auf und konnte nicht aufhören, Gott zu sein. Aber Er
ist dabei Mensch, genauso wirklicher Mensch, wie Adam es war; ja,
Er ist, was Adam nicht war – Sohn des Menschen, von einer Frau
geboren.

Vers 13

Joh 3,13: Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel,
als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn
des Menschen, der im Himmel ist.

Und so ist es, dass Er nach der Art des Ausdruckes, der hier
geraucht ist, als der bezeichnet wird, der zum Himmel
herabgestiegen ist: ajnabevbhken … oJ ejk tou' oujranou' katabav" .
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Denn, wie der Apostel fragt, dass Er hinaufgestiegen ist, was ist es
anders, als dass Er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der
Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch
hinaufgestiegen ist über alle Himmel, auf dass Er alles erfüllte. Nur –
so wie der Apostel Paulus uns dies in Verbindung mit seinem Werk
und den Ratschlüssen Gottes sagt, so stellt Johannes in den
Worten unseres Herrn es als Mut der Wahrheit seiner Person – der
Sohn des Menschen, der im Himmel ist – verbunden dar. Und es ist
eine Wahrheit, die in Erstaunen versetzt. Wenn gesagt worden
wäre: ‚Der Sohn Gottes, der im Himmel war‘, so wäre das wahr
gewesen; aber was für eine unendliche Wahrheit ist das, was
gesagt worden ist: „der Sohn des Menschen, der im Himmel ist“! Es
wäre unmöglich gewesen, das zu sagen, wenn Er nicht Gott
gewesen wäre, der Sohn des Vaters; doch, was von der tiefsten
Bedeutung ist, es wurde gesagt von Ihm als Menschen, als dem
verworfenen Messias, „dem Sohn des Menschen, der im Himmel
ist“. 

Die Inkarnation war nicht eine bloße Ausströmung der Göttlichkeit;
auch war es nicht eine Person, die einmal göttlich war und durch die
Menschwerdung (in sich selbst eine unmögliche Absurdität)
aufhörte, göttlich zu sein, sondern einer, der, um den Vater zu
verherrlichen und in Erfüllung der Absichten der Gnade zur
Verherrlichung Gottes, die menschliche Natur in Einheit mit der
göttlichen Natur in seiner Person annahm. Deshalb konnte Er sagen
– und von Ihm allein konnte es gesagt werden: „der Sohn des
Menschen, der im Himmel ist“, denn Er ist der eingeborene Sohn,
der (nicht bloß: im Schoß des Vaters war, sondern) im Schoß des
Vaters ist. Er ist es, der den Worten Agurs (Spr 30) entspricht, der
prophetisch zu Ithiel und Ubal spricht: „Wer ist hinaufgestiegen zum
Himmel und herabgekommen?“ (Spr 30,4). Es ist Gott, nicht ein
Mensch, der diesem entsprechen kann; aber Gott, der Mensch
wurde, ja der Sohn des Menschen. Wie würdig und kompetent ist Er
doch, alle Dinge, die himmlischen, die irdischen, die menschlichen
und die göttlichen, zu offenbaren! Er ist wirklich die Wahrheit!

Wir sahen, dass das Hinaufsteigen des Herrn sich auf sein
Herabkommen vom Himmel gründet und dass beides sich ergibt
aus und gehört zu seiner Person als der Sohn des Menschen, der

73



im Himmel ist. Aber der Herr verfolgt dies, indem Er das mächtige
Werk darstellt, das zu vollbringen zum Wohle von Sündern, Er
gekommen war, auf dass sie ewiges Leben hätten – wirklich aus
Gnade, aber auf der Grundlage göttlicher Gerechtigkeit.

Verse 14-16

Joh 3,14-16: Und gleichwie Moses in der Wüste die
Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht
werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, [nicht
verlorengehe, sondern] ewiges Leben habe. Denn also hat
Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengehe, sondern
ewiges Leben habe.

Es war schon eindringlich gesagt worden, dass die Wiedergeburt
notwendig ist für den Menschen, um das Reich Gottes zu sehen.
Aber so ist das Kreuz auch eine Notwendigkeit, wenn der schuldige
Mensch von Gott Vergebung empfangen soll, wenn er für Ihn lebt.
Sie sind gleichermaßen unerlässlich (vgl. 1Joh 4,9 „Hierin ist die Liebe
Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt
gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten.“ ). Und Christus war zur
Versöhnung für unsere Sünden gesandt, wie Er allein gesandt
werden konnte. Der Herr erklärt diese letztere Wahrheit durch die
wohlbekannte Szene in der Wüste, wo Gott Mose in seiner Sorge
um die schuldigen Israeliten, die von den feurigen Schlangen
gebissen wurden und überall starben, anwies, eine eherne Schlage
an einen Stab zu befestigen, damit alle, die sie anschauten, leben
sollten. Er war das Bild von Ihn selbst, der keine Sünde kannte und
doch für uns zur Sünde gemacht wurde und der im göttlichen
Handeln mit den Folgen unserer Schuld unter dem Gericht am
Kreuz einsgemacht wurde. Unmöglich konnte die Sünde anders in
angemessener Weise versöhnt werden. Es musste so sein, dass
Gott sie in einem richtete, der fähig war, mit seinen Händen das zu
tragen, was sie verdiente; und sie musste im Menschen gerichtet
werden, in dem Sohn des Menschen, damit sie für den Menschen
von Nutzen sein konnte. Doch wenn es irgendein anderer als Jesus
gewesen wäre, wäre es eine Beleidigung für Gott gewesen und
wäre für den Menschen nicht wirksam gewesen; denn Er allein war
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der Heilige; und bei keinem anderen Opfer wurde peinlicher darauf
geachtet, dass es ohne Fehl war. „Es muss heilig sein“, sagte das
Gesetz des Sündopfers. Adam fiel, und alle anderen Menschen
wurden in Ungerechtigkeit geboren und in Sünde empfangen.

In Ihm allein von allen von Frauen Geborenen war keine Sünde;
nicht nur hatte Er keine Sünden begangen, sondern es war keine
Sünde in Ihm. Deshalb wurde für Ihn ein Leib bereitet, wie für
niemand sonst, da der Heilige Geist über die Jungfrau Maria kam
und die Kraft des Höchsten sie überschattete. Deshalb wurde auch
das Heilige, das geboren wurde, Gottes Sohn genannt; nicht nur der
Sohn Gottes, bevor Er vom Vater gesandt wurde, sondern als in
Gnade das Wort Fleisch ward in dieser Weise, war Er vollkommener
Mensch, aber nicht minder wahrer Gott. Denn es gab keinen
anderen Weg, wenn der hoffnungslose Fall des Menschen vor Gott
gerettet werden sollte. Das konnte nur gerecht durch Versöhnung
geschehen; und der Sohn des Menschen war das einzige würdige
Opfertier. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich
Sünden hinwegnehmen, wie lehrreich auch diese Opfer vorher sein
mochten für die Bedürftigkeit des Menschen und die Art und Weise
Gottes (vgl. Heb 10,7 „Da sprach ich: Siehe, ich komme (in der Rolle des
Buches steht von mir geschrieben), um deinen Willen, o Gott, zu tun.““). So nahm
es der Mensch Christus Jesus, der obendrein Gott war, ja Gott über
alles und gelobt in Ewigkeit, in Demut auf sich, einmal für die
Sünden zu leiden, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu
Gott zu bringen. Nur so konnte es geschehen, denn Gott konnte
nicht aus Sünde Licht machen, wenn Er auch sie Sündern verzeihen
kann und es tut; aber sogar Er konnte nur durch das Blut am Kreuz
im Einklang mit sich oder seinem Wort oder dem wirklichen Segen
der Kreatur verzeihen. 

Und deshalb sagte der Herr hier zu Nikodemus, der das Gesetz
kannte, wenn er auch vielleicht wenig von den Propheten kannte:
„Gleichwie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der
Sohn des Menschen erhöht werden.“ So erlöste Er von dem Fluch
des Gesetzes, indem Er selbst ein Fluch wurde für uns. Es ist nicht
ein lebender Messias, der über sein Volk auf Erden herrscht,
sondern Er ist es als der von ihnen, den Sündern und Verlorenen,
als die Er sie jetzt entlarvt hatte, Verworfene; es ist Jesus Christus,
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als der Gekreuzigte, in dem Sinn oder Zusammenhang, der Ihn mit
dem einen Ziel für einen sündigen Menschen verbindet: oder, wie Er
selbst hier sagt: „auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht
verlorengehe, sondern ewiges Leben habe“. Durch Ihn allein, der so
dargestellt wird, kommt man zu Gott; alle unsere Sünden sind an
seinem Kreuz gerichtet und getragen. Deshalb hat man durch den
Glauben an Ihn ewiges Leben. Der Glaubende schaut von sich
selbst auf (Christus) den Herrn.

Aber dies allein könnte die Seele, wenn sie auch im Glauben auf
Christus schaut, ohne Freiheit oder Frieden lassen, wie wahrhaft
segensvoll das alles auch wahrhaft ist. Deshalb offenbart der Herr
eine weitere Wahrheit. „Also hat Gott die Welt geliebt, dass Er
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt,
nicht verlorengehe, sondern ewiges Leben habe.“ Hier geht es nicht
mehr um die Verworfenheit und unendliche Not des schuldigen
Menschen, sei er Jude oder nicht, hier wird jetzt die souveräne
Liebe Gottes offenbart, die sich nicht auf irgendwelche Grenzen
beschränkt, wie das Gesetz oder der Mensch unter dem Gesetz sie
gesehen hatte, sondern die frei und in vollem Maß sich an die ganze
Welt wendet, wo Er unbekannt und gehasst war; und dies nicht in
der Schöpfung oder als vorhersehende Gnadenbezeugungen,
sondern so, dass sein Sohn, sein Eingeborener, gegeben wurde,
„auf dass jeder, der an Ihn glaubt, nicht verlorengehe, sondern
ewiges Leben habe“. Es ist Gnade im allerhöchsten Maß. Es geht
hier nicht um eine Notwendigkeit. Es gab keine moralische
Notwendigkeit, dass Gott seinen Sohn geben musste; es war seine
Liebe und nicht eine Verpflichtung seinerseits oder ein Anspruch
des Menschen. Was alles an Not in dem Zustand des Menschen
verborgen war, wurde reichlich am Kreuz des Sohnes des
Menschen berücksichtigt, und darin wurde die Sühne oder
Versöhnung für die Sünden derer, die glauben, vollbracht. Aber es
liegt noch unvergleichlich viel mehr in der Tatsache, dass der
eingeborene Sohn von dem Gott der Liebe an die Welt – und nicht
an das auserwählte Volk – gegeben wurde. So offenbart sich die
göttliche Liebe so vollkommen, wie sich seine gerechte und heilige
Forderung bei dem Gericht über die Sünde zeigt; und dies in
Christus, dem eingeborenen Sohn Gottes, dem leidenden, aber jetzt
verherrlichten Sohn des Menschen; und in Ihm zeigt sich das ewige
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Leben, und in Ihm wird es empfangen mit Freuden, das der Glaube
in Ihm hat.

Die große Wahrheit ist klargestellt worden: nicht nur dass der
Mensch, der sündige Mensch, eine angemessene Versöhnung und
eine Wiedergeburt braucht, sondern dass Gott die Welt geliebt hat,
die schuldige, verlorene Welt von Heiden und Juden, und dass Er
sie so geliebt hat, dass Er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass
jeder, der an Ihn glaubt, nicht verlorengehe, sondern ewiges Leben
habe. In dem Sohn Gottes treffen beide Linien der Wahrheit
zusammen; denn Er ist Fleisch geworden und ist gekreuzigt.
Dementsprechend leuchtet das wahre Licht, das ewige Leben ist
da, Gottes Liebe ist bekannt, die Erlösung ist vollbracht, das Heil ist
gekommen. Es tat viel mehr in und durch Ihn da, als wenn das
Reich in Macht errichtet wäre, auf das diejenigen warteten, deren
Erwartungen durch das Alte Testament gebildet und gelenkt waren.
Gnade und Wahrheit sind zusammengetroffen; Gerechtigkeit und
Friede haben sich geküsst; und wenn man auch vielleicht bis zu
jenem Tag nicht sagen konnte, dass die Wahrheit aus der Erde
hervorkommen wird und die Gerechtigkeit aus dem Himmel
herniederschauen wird, so weiß man doch sicher, dass die Gnade
und Wahrheit durch Jesus Christus gekommen sind und dass die
Gerechtigkeit in Ihm errichtet und offenbart ist, der auf dem Thron
erhöht ist und in Gott selbst droben verherrlicht ist. An den
strahlenden Tagen des Himmels auf Erden soll Er sein Volk und die
Welt in gerechter Weise richten, und Er wird schnell die Bösen
ausschalten; denn die Lebenden werden von Ihm bei seinem
Kommen gerichtet werden, genauso wie die Toten am Ende, bevor
Er das Reich Gott übergibt.

Vers 17

Joh 3,17: 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.

Aber es waren jetzt noch tiefere Absichten im Gange, wo der
Messias als von den Juden verworfen betrachtet wird: ewiges
Leben in dem Sohn Gottes – und Heil durch Ihn, der den Sühnetod
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am Kreuz stirbt. „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.“ Und da ein Werk, das unvergleichlich
tiefer und von ewigen Folgen ist, vor Gott war, bewegen sich die
Zielpunkte seiner Gnade nicht mehr in den umschriebenen Grenzen
des Landes von Israel. Wenn Er sich jetzt als ein Rettergott in
seinem Sohn offenbaren soll, ist es seiner Liebe würdig, die gute
Botschaft an die Welt als Ganzes zu senden. Gott war in Christus,
die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht
zurechnend. Zugegeben, dass der so gegebene Christus verworfen
wurde: Aber der Auftrag der Liebe wurde keineswegs aufgegeben;
vielmehr bewegt Er sich auf einen neuen Boden, von wo Er in der
Kraft des Geistes weiter ausgehen konnte. Denn Gott hat den, der
keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht (d.h. am Kreuz),
damit wir Gottes Gerechtigkeit in Ihm werden könnten.

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.

So drückt Christus als Heiland, nicht als Richter, das
charakteristische Zeugnis Gottes aus, das jetzt dem Menschen
bekannt gemacht wird und hier von unserem Herrn ausgesprochen
wird, im Gegensatz zu seiner geweissagten Herrlichkeit als Messias
und Sohn des Menschen, der herrscht, wie Er es später in dem
zukünftigen Zeitalter über die Erde tun wird. Darauf folgt das
Ergebnis, das sich für den, der Christus jetzt annimmt, bietet. „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.“ Nicht nur wird der Gläubige nicht
verdammt, sondern er wird auch nicht unter das Gericht gestellt. Er
wird Rechenschaft ablegen, aber er wird niemals ins Gericht
geführt. Dies wird deutlich in Johannes 5 gelehrt, wo der zweifache
Ausgang mit dem Geheimnis der Person Christi verbunden ist. Da
Er der Sohn Gottes und der Sohn des Menschen ist, gibt Er auch
Leben und wird Gericht ausüben – das eine zum Segen der
Gläubigen, die seine Herrlichkeit anerkennen, und das andere zu
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seiner Rache an solchen, die Ihn verunehrt haben.

Darum, wie sein Herabneigen, um Mensch zu werden, Ihn dem
Unglauben aussetzte, ist es als Sohn des Menschen, wie Er seine
Verächter richten wird, was sich ganz und klar nicht auf den
Gläubigen bezieht, dessen Freude jetzt und immerdar ist, Ihn wie
den Vater zu ehren. Und so wie in diesem späteren Kapitel des
Johannesevangeliums von dem Gläubigen gesagt wird, dass er das
ewige Leben hat und nicht ins Gericht kommt, sondern aus dem
Tod ins Leben übergegangen ist, weil er nicht geglaubt hat an den
Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Denn Johannes stellt den
Herrn dar, wie Er erklärt, dass alles sich an dem Prüfstein seiner
eigenen Person entscheidet, die im Glauben angenommen oder im
Unglauben verworfen wird. Daraus ergibt sich Gutes oder Böses in
allen anderen Richtungen, wie Er bald danach zeigt. Es gibt keinen
anderen solchen Prüfstein, nicht einmal das Gesetz Gottes, so
gewichtig und einschneidend es auch ist. Deshalb erkennen wir den
Irrtum der älteren Lehrer, die hier und anderswo das Gesetz
hineinziehen und es so nur zu einer Frage moralischer Verdammung
machen; dagegen ist es der wirkliche Zielpunkt der Belehrung, dass
es um Christus selbst geht, an den entweder geglaubt wird oder
nicht, wenn auch ohne Zweifel der Wandel dementsprechend folgt.

Aber hier geht es nicht um den Tod dafür, dass man die Gebote
nicht tut, sondern der Gläubige ist schon von Ihm gerichtet, der von
Anfang an den Ausgang sieht und der alle Personen und Dinge so
verkündigt, wie sie vor Gott sind. Nur einer kann dem, der tot in
Sünden und Vergehungen ist, helfen: nicht im Geringsten das
Gesetz, das den nur verdammen kann, dessen Wandel ihm
entgegen ist, sondern der Sohn, der das Leben ist und der dem
Gläubigen das Leben gibt. Aber der Ungläubige lehnt den Sohn
Gottes ab: nachlässig oder bewusst, in hochmütigem Stolz oder in
feigem Hängen an anderen Dingen, Vergnügungen oder Interessen
– das ist nur ein Unterschied der Art oder des Ausmaßes. Denn er
hat nicht an den Namen des eingeborenen Sohn Gottes geglaubt,
dessen Name nicht verborgen ist, sondern der gepredigt wird. Es
wird in vollstem Maße bekannt gemacht, was Er ist und wie Er zu
Sündern ist, so dass jede Entschuldigung vergeblich ist und die
Sünde nur noch vergrößern kann. 
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Sein Name selbst schließt in sich, ja besagt, dass Er der Heiland ist,
ein göttlicher Heiland und doch ein Mensch und deshalb für die
Menschen da. Auch kann nicht glaubhaft geltend gemacht werden,
dass da irgendein Zweifel hinsichtlich des Fehlens und Denkens
Gottes besteht; denn es war gerade gesagt worden, dass Gott Ihn in
diese Welt gesandt hatte zu diesem Zweck, was auch immer das
Wesen seines bald stattfindenden Kommens sein mag, wenn Er mit
denen abrechnen wird, die Ihm nicht gehören wollten. Aber was
bedeutet es für Gott, dass böse, schuldige und ruinierte Sünder Ihn
verachten und verwerfen, der zugleich der einzige Retter für den
Menschen ist und der Eingeborene Sohn Gottes! Wenn die, die am
meisten der Gnade bedürfen, das am wenigsten merken, wenn sie
in äußerster Herabsetzung den Höchsten ablehnen, der in vollster
Liebe zu ihnen herabkommt, um sie zu segnen – was bleibt für
solche anderes übrig als das Gericht, die so Gottes Gnade für sich
ignorieren und für nichts achten, die doch so durch die Herrlichkeit
dessen, der ihretwegen in Liebe herabkam, erhöht ist und durch die
Erniedrigung, in der Er zu kommen geruhte, sich herabgeneigt hat?

Ich weiß, dass die puritanischen Geistlichen sogar hier das Gesetz
mit hereinziehen und es so verstanden haben möchten, dass
Christus bei der Erläuterung der Heilsgewissheit für diejenigen, die
an Ihn glauben, als Gegensatz dazu die Verdammung von
Ungläubigen zeigt als etwas Zweifaches: einmal durch das Gesetz
und zum anderen durch das Evangelium. Ihr Gedanke ist, dass von
den Ungläubigen hier gesagt werde, dass sie schon durch das Urteil
des Gesetzes gerichtet seien, dem sie noch unterstellt sind, und
dass ihnen dies durch das Evangelium bestätigt wird, da sie nicht im
Glauben sich an das angebotene und einzige Heilmittel in Christus
wenden. Aber es gibt weder hier noch irgendwo anders in der
Schrift irgendeine Spur von solch einem Schema, denn die Schrift
lehrt ausdrücklich: „Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben,
werden auch ohne Gesetz verlorengehen; und so viele unter Gesetz
gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden (denn
nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die
Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn
Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes
ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein
Gesetz, solche, die das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in
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ihren Herzen, wobei ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich
untereinander anklagen oder auch entschuldigen) an dem Tag, da
Gott das Verborgene der Menschen richten wird nach meinem
Evangelium durch Jesus Christus“ (Röm 2,12-16). Die Lehre des
Paulus schließt deshalb die Auffassung aus, dass jeder Ungläubige
schon unter dem Gesetz ist, was natürlich in sich schließen würde,
dass er davon verurteilt ist. Das Gebot betrifft nur die, die unter dem
Gesetz stehen, während diejenigen, die es nicht haben, auf ihrer
eigenen Grundlage gerichtet werden. Damit stimmt die Sprache
unseres Evangeliums vollkommen überein, das kein einziges Wort
über das Gesetz sagt, selbst wo doch ein Lehrer des Gesetzes hier
vor dem Herrn steht, der nach ewigem Leben und Heil verlangte. Es
geht nur um Christus.

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.

Da das wahre Licht jetzt scheint – nicht mehr das Gesetz in Israel,
sondern das Licht, das in die Welt gekommen ist –, ist ein Merkmal
in Kraft, das für jeden Menschen entscheidend ist. Da ist eine viel
tiefer gehende Frage als der eigene Zustand oder Wandel eines
Menschen. In der Tat ist dies auch schon entschieden: Der Mensch
steht nicht mehr unter Bewährung, wie der Jude unter dem Gesetz
stand. Er ist verloren, sei er Jude oder Heide. Er ist in jedem Fall
verloren. Es geht deshalb um das Glauben an Jesus, den Sohn
Gottes und den Sohn des Menschen, der (wie wir vorhin gesehen
haben) von Gott gesandt worden ist, nicht, wie Er es bald tun wird,
um die Lebendigen und die Toten zu richten, sondern damit die Welt
(nicht das auserwählte Volk jetzt, sondern die Welt, trotz ihres
Verderbens, aufgrund seiner Gnade) durch Ihn errettet werden soll.
Das trifft den Kern. Alles hängt also davon ab, dass man an Ihn
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glaubt. Wenn man nicht glaubt, ist man schon gerichtet. Es bedeutet
nicht bloß, in der Pflicht zu versagen, sondern gegen die Gnade und
Wahrheit zu kämpfen, die durch Jesus Christus geworden ist. Es
bedeutet, das ewige Leben zu verwerfen und ebenso die
vollkommene Liebe Gottes in dem Eingeborenen Sohn Gottes,
dessen Namen man leichtnimmt oder an den man nicht glaubt.

Es ist ganz umsonst, über einen Mangel an Licht zu klagen, genau
das Umgekehrte ist wahr. „Dies 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.“ Eine
schreckliche Offenbarung ihres Zustandes! Ach! Es war unser
Zustand, unsere Empfindungen waren so gänzlich verdorben, dass
wir die Finsternis dem Licht vorzogen, und dies aus schuldigstem
Motiv heraus und aus einem schlechten Gewissen. Denn unsere
Werke waren böse. Sicher gibt die Trompete keinen klaren Ton ab.
Haben wir ihre klare Warnung über und unter dem Getöse der Welt
vernommen? Haben wir uns dem Urteil dessen unterworfen, der
weiß, was um Menschen ist, ebenso wie Er weiß, was in Gott ist?
Oder sind wir noch in Selbstgerechtigkeit und Selbstzufriedenheit
ungebrochen? Wagen wir es, an den Worten des Herrn, die ernst
und deutlich – zu deutlich, um missverstanden zu werden – sind,
herumzukritisieren? Möchten wir die Entscheidung bis zum großen
weißen Thron aufschieben? Und wie wird Er dann den Unglauben
richten, der Ihn so im Grunde genommen Lügen unterschiebt? Denn
keiner, der diesen seinen Worten jetzt glaubt, möchte es bis dahin
aufschieben, sondern sicher und gewiss seine Seele Ihm
anvertrauen, der jetzt der Heiland ist, wenn Er dann der Richter ist;
jetzt ist Er nichts als der Heiland für den Verlorenen, der jetzt an
seinen Namen glaubt.

Aber wenn das ewige Gericht kommt, ist es nicht wahr, dass es
dann einfach um den Unglauben des Menschen geht. Von dem
göttlichen Bericht, der uns gegeben ist, erfahren wir, dass die Toten
nach ihren Werken gerichtet werden. Es gibt zu keiner Zeit so etwas
wie eine Rettung entsprechend unseren Werken; für alle, die
Christus verwerfen, wird es ein Gericht entsprechend ihren Werken
geben. Sie hatten den Heiland abgelehnt, sie hatten die Gnade
Gottes durch Religiosität oder Gottlosigkeit, durch Opposition oder
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Gleichgültigkeit verachtet. Sie werden nicht in dem Buch des
Lebens geschrieben gefunden, sie werden gerichtet aufgrund der
Dinge, die in dem Buch entsprechend ihren Werken geschrieben
sind. Sie werden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod,
der Feuersee, das Ende aller, die die Finsternis mehr liebten als das
Licht. Denn ihre Werke waren böse: Ist ihr Gericht nicht gerecht?
Was ist die moralische Analyse des Herrn? „Denn jeder, der Arges
tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Lichte, auf dass seine
Werke nicht bloßgestellt werden.“ Wie könnte so einer würdig sein
für den Anteil der Heiligen in dem Lichte? Er hasst das Licht, das
nach hier gekommen ist: Würde er es mehr lieben oder besser dazu
passen in der Höhe? Er ist innerlich falsch und unehrenhaft. Er zieht
es überlegt und entschlossen vor, in seinen Sünden weiterzuleben,
anstatt sich ihrer vollkommenen Entdeckung durch das Licht zu
unterziehen, damit sie ausgewischt und begraben werden könnten
durch den Glauben an das Blut Christi. Ist diese Wahrheit in dem
inneren Menschen? Beweist es nicht vielmehr, dass diejenigen, die
Christus ablehnen, von dem Teufel sind, der ihr Vater ist, und dass
sie begehren, ihren Gelüsten zu leben, anstatt auf das Wort Gottes
zu hören und seinem Sohn untertan zu sein?

Auf der anderen Seite: „Wer die Wahrheit tut, kommt zu dem Lichte,
auf dass seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt
sind.“ Denn der Glaube von Gottes Auserwählten ist niemals
kraftlos, sondern lebendig. Er bringt nicht nur Ergebnisse hervor, die
für die Menschen sichtbar sind, sondern auch solche, die ihren
göttlichen Ursprung und ihre göttliche Art deutlich machen.
Niemand besteht mehr auf der Wahrheit oder dem Kennen Gottes
als Johannes; keiner hat eine größere Abscheu vor dem
Gnostizismus. Es ist Leben, ewiges Leben, dass man den Vater,
den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den Er gesandt hat,
erkennt; aber sein Auftrag ist ewiges Leben, wie unser Herr von Ihm
sagen konnte, der Ihm gab, was Er sagen sollte und was Er reden
sollte.

Wenn wir dieses wissen, selig sind wir, wenn wir es tun. Verflucht ist
der vergessliche Hörer, der die Wahrheit nicht tut und nicht in das
Licht tritt, sondern der vielmehr weggegangen ist, nachdem er mit
sich selbst zu Rate gegangen ist, und der sofort alle Erinnerung an
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das verliert, was er darstellte. Ist es nicht allzu klar, dass seine
Werke im besten Fall impulsiv und natürlich sind? Aber der, der die
Wahrheit tut, kommt in das Licht; indem er in der Wahrheit wandelt,
sucht er, dem Licht zu wandeln und darin seine inneren Gedanken
und Gefühle, Motive und Ziele, Worte und Wege zu prüfen. Die
verwirklichte Gegenwart Gottes gibt seinen Werken ihren Einfluss.
Sie wurden offensichtlich in Gott gewirkt. Sie trafen sein Bild und
seine Unterschrift. Deshalb, wenn alle, die in den Gräbern sind, des
Herrn Stimme hören und herauskommen, gilt das denen, die Gutes
gewirkt haben, zur Auferstehung des Lebens – für die aber, die
Böses getan haben, ist es zur Auferstehung des Gerichtes. Es war
in dem einen Fall Leben, in dem anderen nicht. Derjenige, der auf
das Wort des Heilands gehört hat und an Gott geglaubt hat, der Ihn
gesandt hat, hat ewiges Leben und wirkt deshalb Gutes. Derjenige,
der den Sohn Gottes verwirft, hat keine Grundlage außer dem
Menschen und kann keine Kraft außer der des Satans haben; er hat
Ihn abgelehnt, der Gottes Weisheit und Gottes Kraft ist. Er mag
vielleicht nicht verlorengehen und gerichtet werden wollen; aber er
verschmäht den einzigen Weg zum Heil, der offensteht für jeden, zu
dem gekreuzigten Sohn des Menschen, dem lebenspendenden
Sohn Gottes. Er wird nicht in der Lage sein, sein Gericht später
abzulehnen oder zu verschmähen.

Der nächste Abschnitt hat die Huldigung, die Johannes der Täufer
dem Herrn darbringt, zum Gegenstand. Dies leitet der Geist Gottes
dahin, dass uns die entsprechende Gelegenheit dazu berichtet wird.
Das Gespräch mit Nikodemus fand in Jerusalem statt; und darin
wurde die absolute Notwendigkeit der Wiedergeburt und des
Kreuzes offenbart. Nur dass der Herr, wenn Er von diesen Dingen
spricht, nichts anderes tun kann, als uns wissen zu lassen, dass der
Gläubige das ewige Leben empfängt und dass Er selbst genauso
sicher der Sohn des Menschen war, der um der verzweifelten Lage
des Menschen willen am Kreuz erhöht werden musste, wie Er der
eingeborene Sohn Gottes ist, der der Welt in göttlicher Liebe
gegeben ist. Seine Absicht war die Rettung, nicht das Gericht,
obwohl der an Ihn nicht glaubende Mensch gerichtet werden muss,
ja schon gerichtet ist; und dies aus dem tiefsten aller Motive heraus,
aus der Bevorzugung der Finsternis heraus, damit die ihre bösen
Werke ungehindert tun könnten, anstatt das Licht vorzuziehen, das
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in Christus in die Welt gekommen ist. Der Fall eines jeden
Menschen, der Ihn verwirft, ist so ernst bestimmt.

Es ist offensichtlich, dass die Person Christi der Schlüssel zu allem
ist, und Er leuchtet mehr und mehr in der verborgenen Begegnung
mit Nikodemus hervor. Doch erschien es dem Heiligen Geist, der in
einem kritischen Augenblick ein noch volleres Zeugnis für uns mit
den Umständen, die dazu führten, zu wiederholen. Es könnte
jemand der Gedanke kommen, dass der Herr seinen Vorgänger nur
gebrauchte, um das Werk fortzusetzen und es zu übertreffen. Es
war deshalb angebracht, dass Johannes der Täufer ein
abschließendes Zeugnis von Ihm gab, und zwar in einem Punkt, wo
die menschliche Natur am meisten dazu neigt, eifersüchtig zu sein.

Verse 22-24

Joh 3,22-24: 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.

Wir tun hier einen Blick in das, was sich vor dem eigentlichen Dienst
unseres Herrn in Galiläa, wie die drei Synoptiker ihn schildern,
ereignete. Die Synoptiker erwähnen kein einziges Werk von Ihm vor
der Gefangennahme von Johannes; dagegen sind die ersten Kapitel
des vierten Evangeliums diesem gewidmet, nachdem am Anfang
seine Person und seine Herrlichkeit geoffenbart ist.

Verse 25.26

Joh 3,25.26: 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
jenseit des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben
hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm.

85



Die Erörterung eines Juden regte sie nicht auf; denn ihre Seelen
konnten nicht anders als die moralische Überlegenheit des Rufes
von Johannes und seiner Taufe gegenüber der Buße in dem
Glauben an den kommenden Messias; aber die Nähe Jesu und die
Tatsache seiner Anziehungskraft, wenn sie auch bis dahin
verschleiert sein mochte, war ein Faktor, der sie beunruhigte,
obwohl ihre Worte an ihren Meister von Eifer für einen sprachen, der
bereit gewesen war, die Würde Jesu anzuerkennen, als Er zur
Taufe zu Johannes kam. Aber jetzt taufte Er, und alle scharten sich
um Ihn: So beklagten sich die Jünger von Johannes.

Verse 27.28

Joh 3,27.28: Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch
kann nichts empfangen {o. nehmen}, es sei ihm denn aus
dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebet mir Zeugnis, dass ich
sagte: Ich bin nicht der Christus, sondern dass ich vor ihm
hergesandt bin.

Lasst uns nun seine Antwort gut durchdenken. Es war von ihm
bescheiden ausgedrückt und doch obendrein sehr weise. Es setzte,
wie die Wahrheit es immer tut, Gott und uns an die richtige Stelle,
wodurch eine gleiche Anerkennung von seiner souveränen
Verfügung über alles und die Zufriedenheit des Einzelnen mit
seinem eigenen Los gesichert wird und ebenso – könnte man
hinzufügen – ein ruhiger, fester Stand in der Erfüllung der Pflicht, die
sich daraus ergibt. Denn es gibt keinen größeren Irrtum als den
Gedanken, dass unser eigener Wille wirklich stark ist. Und sei es
auch so, so ist doch der Gehorsam noch stärker. „Wer meinen
Willen tut, bleibt in Ewigkeit.“ Aus diesem Geist der Abhängigkeit
und der seligen Unterwerfung gegenüber Gott antwortete Johannes
seinen Jüngern. Wenn er wie der Morgenstern bei Anbruch des
Tages erblasste, so geschah das, um seinen Auftrag zu erfüllen und
nicht um darin zu versagen. Er, der Knecht und Vorläufer, hatte
niemals behauptet, der Meister zu sein, wie sie alle bezeugen
konnten. Dann wendet Johannes auf sich ein Bild an, das von den
Verhältnissen eines Hochzeitsfestes her genommen ist, um sein
Verhältnis zu dem Herrn zu erläutern, was in wunderbarer Harmonie
zu dem steht, wie der Herr dies anderswo erfährt. Hier ist natürlich
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alles im Zusammenhang mit Israel, wenn auch der Heilige Geist, als
die Versammlung den Platz des auserwählten Volkes einnahm, das
Bild frei auf die neue Verbindung überträgt, was in den Briefen und
in der Offenbarung überall der Fall ist.

Verse 29.30

Joh 3,29.30: Der die Braut hat, ist der Bräutigam; der Freund
des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch
erfreut über die Stimme des Bräutigams; diese meine Freude
nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen.

Johannes war wirklich der am meisten begnadete Diener, ja „der
Freund des Bräutigams“. Es war deshalb seine Freude, dass die
Braut Christus gehören sollte und nicht ihm, dessen höchste
Auszeichnung es war, sein unmittelbarer Herold zu sein, der die
Tage sah, die Könige und Propheten zu sehen ersehnt hatten. Es
war seine größte Freude, seine Stimme der Liebe und des
Wohlgefallens an denen zu hören, die wie seine Braut zu lieben er
sich herabneigte. Sein eigener Auftrag war abgeschlossen. Wenn
Simeon in Frieden sterben konnte, konnte Johannes sagen, dass
seine Freude erfüllt war. Es war richtig, es war notwendig, dass Er
wuchs und er selbst abnehmen musste, wenn auch kein größerer
jemals von einer Frau geboren wurde. Anstatt ein Weh zu
empfinden, beugte sich sein Herz und freute sich daran. Später,
wenn Christus in Kraft und Herrlichkeit kommt und auf dem Thron
Davids und auf dem noch größeren Herrschaftsthron als Sohn des
Menschen sitzen wird, wird das Wachsen seiner Herrschaft, wie der
Prophet sagt, kein Ende haben. Aber Johannes konnte das jetzt in
den Tagen seiner Erniedrigung sagen, da seine Seele auf der
Herrlichkeit seiner Person ruht und der Geist ihn führt in der
Richtung dessen, was ihm zustand.

Die Herrlichkeit der Person Christi leuchtet hier mit reichem Glanz
hervor. Es ist nicht bloß seine Nähe der Beziehung zu seinem Volk,
wie Johannes abseitsgestellt wird, noch sein Wachsen, während
der Größte des von Frauen Geborenen abnimmt. ER ist über allen
Vergleich erhaben: „Der von oben her kommt, ist über allen.“
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Vers 31

Joh 3,31: 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; od.: von der Erde aus}. Der vom
{w. aus dem} Himmel kommt, ist über allen {o. über allem}.

Weder Adam noch Abraham, Henoch oder Elia konnten sich auf
solch einen Boden stellen. Sie kamen, genau wie Johannes, nicht
von oben, auch konnte von keinem von ihnen gesagt werden, dass
er über allen war. Auch konnte unser hochgelobter Herr selbst nicht
als von Maria Geborener und als Erbe Davids so beschrieben
werden, wenn nicht Er selbst Gott gewesen wäre – das große
Thema unseres Evangeliums. Aber es war das große Ziel, zu
zeigen, dass Er dies war: eine Wahrheit von tiefster Bedeutung – wir
können kühn sagen – nicht nur für uns als Kinder, sondern auch für
Gott, den Vater. Denn so und jetzt sollen all die Fragen gelöst
werden, die sich jemals zwischen Gott und dem Menschen erhoben
haben. Sie waren unlösbar, bis Er kam und als wahrer Mensch
erschien, der auch nicht weniger wahr Gott war und der so „von
oben“ und „über allen“ ist.

Und es war passend, dass die Lippen von Johannes dem Täufer in
Gegenwart seiner eigenen Jünger, die eifersüchtig waren im
Gedanken an die Ehre ihres Meisters, von der unbestreitbaren
Erhabenheit des Herrn Jesus Zeugnis ablegen sollten. Deshalb folgt
die Erklärung: „Der von oben kommt, ist über allen; der von der Erde
ist, ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel
kommt, ist über allen“ (Joh 3,31). Der Herr mag Johannes
rechtfertigen; aber Johannes betont die Herrlichkeit Jesu, der nichts
von seiner wahren und erhabenen Würde dadurch verloren hat,
dass Er sich in göttlicher Liebe herabgeneigt hat, um Mensch zu
werden. Wie alle anderen Menschen konnte Johannes nicht für sich
in Anspruch nehmen, irgendeinen anderen natürlichen Ursprung zu
haben als die Erde. Jesus allein ist vom Himmel; denn das ist die
Kraft seiner Person, dass Er die Menschenart mit seiner göttlichen
Natur vereint, anstatt durch die menschliche Natur in ihre
Herabsetzung durch die Sünde hineingezogen zu werden, wie
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einige vergeblich und aus bösem Herzen geträumt haben.

Vers 32

Joh 3,32: [Und] was er gesehen und gehört hat, dieses
bezeugt er; und sein Zeugnis nimmt niemand an.

Auch wird hier nicht nur von seiner Person gesprochen. Sein
Zeugnis wird mit dem gleichen Wert belegt. „Was er gesehen und
gehört hat, dieses bezeugt er; und sein Zeugnis nimmt niemand an.“
Es gibt ein vollkommenes Zeugnis. Denn was gab es bei Gott, bei
dem Vater, im Himmel, was der Sohn nicht gesehen und gehört
hatte? Es war kein Fehler und Mangel denkbar in der Herrlichkeit,
aus der Er kam, und in der Gnade, mit der Er alles den Menschen
kundtat. Wie vernichtend ist deshalb das traurige Ergebnis! Denn
sicher muss es im Voraus allgemein erwartet worden sein, dass alle
außer den Allerschlechtesten solch ein Zeugnis über die göttlichen,
himmlischen und ewigen Dinge eifrig aufnehmen würden. Aber das
ist der Zustand des Menschen durch die Sünde – nicht nur der wilde
und brutale Mensch, nicht nur der Gotteslästerer oder der Skeptiker,
sondern diejenigen, die sich ihrer Frömmigkeit brüsten, sei sie in
Theorie oder Praxis, in Verordnungen oder Tradition,
Anstrengungen, Ekstase oder Erfahrung gegründet – „sein Zeugnis
nimmt niemand an“. Wie ernst ist das Urteil! Und zwar umso mehr,
als es die nüchterne Aussage der Heiligkeit ist. Ohne Zweifel
wussten sie nicht, was sie taten in ihrer Abneigung oder
Gleichgültigkeit gegenüber seinem Zeugnis; aber in welch einem
Zustand muss der Mensch sich befinden, um den himmlischen und
göttlichen Heiland so von Dingen Zeugnis ablegen zu lassen, die
von tiefster Dringlichkeit für ihn selbst und sein Verhältnis zu Gott im
Zusammenhang mit dem Himmel und der Ewigkeit sind, ohne
jemals den Wert des Bezeugenden oder des Zeugnisses zu
erkennen! Nicht dass die Gnade nicht hier und da, ab und zu, einige
Herzen öffnet; aber der Punkt, der hier im Blickfeld steht, ist die
Verwerfung seines Zeugnisses durch den Menschen und nicht die
Rücklage souveräner Gnade, wo alles in Sünde und Verderben
verloren war.

Der Glaube ist keineswegs ein für das Herz des sündigen
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Menschen natürliches Erzeugnis. Es ist unmöglich, Gott ohne
Glauben zu gefallen, und ohne seine Gnade ist der Glaube
unmöglich, zumindest der Glaube, der Ihm gefällt. Denn die im
Fleisch sind, können Gott nicht gefallen; aber wer ist nicht im
Fleisch, bis er zu Gott gebracht ist? Der Mensch, der sich seiner
Sünde bewusst ist und vor dem göttlichen Gericht zurückschreckt,
mag den Gott nicht leiden, dessen Bestrafung er fürchtet. Er sieht
keinen Grund, an seine Gnade zu glauben, soweit es ihn betrifft;
und es ist kein Wunder, dass er das nicht sieht, denn es wäre nicht
Gottes Gnade, wenn es einen Grund für sie in sich selbst gäbe. Die
Gnade schließt den Untergang für den aus, dem sie gezeigt wird;
und diese steht ebenso viel seiner eigenen Selbstzufriedenheit
entgegen, wie es Liebe an den voraussetzt, dessen Missfallen er
verdient, wie er genau weiß. Deshalb ist kein Raum in seinem
Herzen, um an Gottes Gnade zu glauben, die so groß ist, um in ihm
Zweifel zu wecken; und das umso mehr, wenn er darüber
nachdenkt, was Gott sein muss und was er selbst im Verhältnis zu
Gott gewesen ist. Christus wird nicht als der gesehen, der alles
ändert, als die Offenbarung der Liebe; und sein Tod wird nicht
gesehen als die Grundlage der Gerechtigkeit Gottes, die den
Gläubigen trotz begangener Sünden und Gottlosigkeit rechtfertigt.

Sein Zeugnis stellt deshalb das Herz ganz auf die Probe; denn es
sagt ebenso deutlich die Wahrheit über den Sünder, wie es auch die
Gnade Gottes ankündigt; und das Herz leistet dem einen
Widerstand und misstraut dem anderen. Das Letzte, was aus dem
Zeugnis folgt, ist, dass man schlecht von sich selbst und gut von
Gott denkt. Aber das ist gerade die Wirkung, die dem Annehmen
des Zeugnisses Christi entspricht. Wir fangen dann an, uns gegen
uns selbst auf die Seite Gottes zu stellen; denn wenn es echten
Glauben gibt, gibt es auch echte Buße, ohne die der Glaube wirklich
menschlich und wertlos ist, wie in Johannes 2, wo die Menschen
angesichts der gewirkten Zeichen glaubten und wo Jesus sich ihnen
nicht anvertraute. Solch ein Glaube ist nicht vom Geist Gottes,
sondern bloß vom Verstand, der aus den Wahrscheinlichkeiten des
Fallen einen Schlussstrich zieht. Dabei urteilt der Mensch; er nimmt,
was ihm gefällt, anstatt dass er moralisch gerichtet wird, was
demütigend und schmerzlich ist. Er sieht keinen ausreichenden
Grund, um den Beweis abzulehnen; und da sein Wille damit
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gekoppelt ist, glaubt er dementsprechend. So wie das bei vielen in
Jerusalem an dem Passahfest der Fall war, so ist es auch heute und
zu allen Zeiten mit Scharen von Menschen in der Christenheit. Der
vage Glaube, der allgemein herrscht, erweckt weder genug
Interesse noch genug Opposition, um den Menschen auf die Probe
zu stellen. Aber wenn irgendeine große Wahrheit, sogar aus jenem
Bekenntnis, sich in das Bewusstsein eindrängt oder deutlich vor das
Herz tritt, wird es sich zeigen, wie wenig die Menschen das glauben,
was sie in Worten anerkennen, bloß weil sie niemals ernsthaft in
ihrer Seele sich diese Dinge vor Gott vergegenwärtigen.

Wir wollen als Beispiel die einfache Wahrheit unseres Evangeliums
nehmen, dass das Wort, das Gott war, Fleisch wurde und unter uns
wohnte, oder wiederum die Vergebung der Sünden in seinem
Namen, die Botschaft an jede Seele, das Besitztum jedes
Gläubigen: Wer zweifelt daran, solange diese Dinge abstrakt von
der Kanzel aus gepredigt werden? Aber in dem Augenblick, wo ein
Mensch sie für seine eigene Seele annimmt, und dadurch dass er
seine Sünden mehr als je empfindet und anerkennt, Gott für die
Vergebung preist und sich an Christus erfreut, während er Gott und
das Lamm anbetet, schrecken andere zurück und reden von
Anmaßung. Als ob solche Wahrheiten nie für das Herz und Leben
und die Lippen des Alltags gedacht wären, sondern nur als religiöse
Zeremonie oder eine Form für den Sonntag der Allgemeinheit.

Vers 33

Joh 3,33: Wer sein Zeugnis angenommen hat {o. annimmt},
hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist.

Die Tatsache, dass die Gnade und Wahrheit, die durch Jesus
Christus geworden sind (sie sind vollkommen in sich selbst und in
Ihm, dessen Herrlichkeit angemessen ist, um sie zu offenbaren und
zu erfüllen, aber auch angemessen für den sündigen und verlorenen
Menschen), stellt ihn auf die Probe: „Und sein Zeugnis nimmt
niemand an.“ Wo die lebendig machende Kraft des Geistes wirkt, ist
es ganz anders. So geeignet ist sie, das Herz zu gewinnen, dass
der, der nicht gewonnen wird, zeigt, dass sein Wille gegen Gott und
gegen seine Gnade und Wahrheit in Christus ist, und

91



natürlicherweise folgt bald der Hass. Wer sich beugt und durch das
Wort der Wahrheit wiedergeboren wird, richtet sich selbst. Er hat
nicht das Wort eines Menschen angenommen, sondern, wie es
wirklich ist, Gottes Wort, das kraftvoll an dem Gläubigen wirkt; oder,
wie es hier heißt, „wer sein Zeugnis angenommen hat, hat besiegelt,
dass Gott wahrhaftig ist“ (Joh 3,33).

Das ist der wesentliche Charakter von wirklichem lebendigen
Glauben. Sein Zeugnis wird angenommen, weil Er es gibt: Nichts ist
einfacher, aber wir sind nicht einfach; nichts ist richtiger und Ihm
angemessener, aber wir haben alle Unrecht getan, und am meisten
Ihm gegenüber. Es wird angenommen, weil Er es gibt, nicht weil es
vernünftig oder weise oder gut scheint oder weil es irgendeinen
Beweis gibt; obwohl man nicht zu sagen braucht, dass es eine Fülle
von Beweisen gibt; und das Zeugnis ist das, was allein für Gott oder
den Menschen passend sein konnte, wenn der eine ein Sünder und
der andere ein Heiland ist, wo sein Zeugnis angenommen wird. Ein
göttlicher Glaube entspricht einem göttlichen Zeugnis; aber der
Glaube, der auf menschlichen Grundlagen beruht, ist nicht göttlich:
nur das, was sich wirklich auf Gottes Wort gründet, wendet sich an
Herz und Gewissen. Wenn ein Mensch zusammenbricht und seinen
eigenen sündigen Zustand sieht und das sieht, was er gegen solch
einen Gott getan hat, dann begehrt sein Herz, dass die gute
Botschaft des Evangeliums die Wahrheit sein möge, anstatt dass er
sich der Gleichgültigkeit oder aktiven Ablehnung, wie sie natürlich
ist, zuwendet; und das bedeutet, mit dem Herzen zu glauben (Röm
10,9.10 „(9) dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in
deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet
werden wirst. (10) Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem
Mund aber wird bekannt zum Heil.“).

Vers 34

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

Weiterhin wird die Grundlage des Vertrauens klargelegt und voll
zum Ausdruck gebracht. Wir werden nicht unseren eigenen
Folgerungen überlassen. „Denn der, welchen Gott gesandt hat,
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redet die Worte Gottes; denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß.“
Die Worte Jesu anzunehmen, bedeutet also, die Worte Gottes
anzunehmen. Gibt es irgendeinen möglichen Grund zum Zweifeln?
Dem Glauben allein gehört absolute Gewissheit. Und die Kraft
dieser Gewissheit ist der Geist, wie es sich in Ihm vollkommen und
in und durch uns, soweit das Fleisch gerichtet ist, zeigt. Er war das
heilige Gefäß des Geistes, so dass das Zeugnis so rein
ausgegossen wurde, wie es hineingetan worden war, oder vielmehr,
wie es in Ihm ist, der selbst die Wahrheit ist. Was das angeht, was
inspirierte Männer geschrieben haben, so ist das genau das
Gleiche. „Wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein oder
geistlich, so erkenne er, was ich euch schreibe, dass es ein Gebot
des Herrn ist“ (1Kor 14,37). Bei allen anderen [dagegen], mag die
Kraft auch noch so groß sein, gibt es solch eine Garantie gegen
Schwachheit oder Fehler nicht, obwohl auch sie vollkommen
bewahrt und geleitet werden können, wenn sie nur in einfacher und
einfältiger Abhängigkeit bleiben: So wirklich ist die Verbindung
zwischen der Wahrheit und dem Geist.

Vers 35

Joh 3,35: Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine
Hand gegeben.

Wir haben die Erhabenheit Jesu und sein Zeugnis gehabt, was Ihn
so gänzlich von allen anderen absondert. Aber da ist noch mehr. Er
ist „der Sohn“ und das besondere Ziel göttlicher Liebe und Ehre,
das folgt; und hier erheben wir uns folglich weit über seine Stellung
als Messias oder Bräutigam auf der einen Seite oder als der
himmlische Prophet auf der anderen Seite, dessen Zeugnis jedes
Kind Adams absolut offen deckte, während es den, der es annahm,
zu der Erkenntnis Gottes und seines Vorsatzes mit göttlicher
Gewissheit brachte. Deshalb hören wir jetzt von dem Vater und dem
Sohne. „Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand
gegeben“ (Joh 3,35). Jesus ist der Erbe über alles wie der Sohn des
Vaters in einem Ihm eigenen Sinn, der wahre Isaak, der immer
bleibt, der geliebte Sohn, der alles hat, was Er selbst hat, und dem
alles von Ihm in die Hand gegeben ist.
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Vers 36

Joh 3,36: Wer an den 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.

Demzufolge geht es hier nicht um einen Segen für eine begrenzte
Zeit oder für die Herrlichkeit auf Erden unter seiner Herrschaft als
König. Alle Dinge laufen sofort und für ewig bei Ihm zusammen, der
das Ziel des Zeugnisses ist und nicht bloß derjenige, der es gibt.
„Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben.“ Man braucht deshalb
nicht auf den Segen in den Tagen des Reiches warten. Dann wird
Jehova ohne Zweifel Segen ausschütten und Leben für immerdar.
Aber wer an den Sohn glaubt, hat jetzt ewiges Leben. Aus
demselben Grund ist es von allem das Fatalste, die Unterwerfung
unter seine Person jetzt abzulehnen. Deshalb wird hinzugefügt:
„Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen,
sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.“ Wenn jemand ungehorsam
ist, so richtet sich der Ungehorsam gegen Ihn selbst und gegen
seine Worte, wie in der Tat der Apostel Paulus unter
Glaubensgehorsam nicht praktischen Gehorsam verstand, so
wichtig dieser auch ist an seinem Platz und zu seiner Zeit, sondern
Unterwerfung Ihm gegenüber: der Wahrheit gegenüber, die sich in
Ihm offenbart. Wer Ihn im Unglauben ablehnt, bleibt im nicht
weggeschafften Tod und bleibt unter dem Zorn Gottes, der solche
Beleidigung des Herzens für seinen Sohn nur unbedingt missbilligen
kann.

 

Anmerkungen

[1] Cartwright hatte gesagt, dass die unrichtige Taufe aus einer falschen Deutung von
Johannes 3,5 „Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und
Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen.“ entstanden sei, „wo gewisse
Leute das Wort Wasser als Stoff und wirkliches Wasser, als Element deuten,
während unser Heiland Christus das Wasser hier als einen herangezogenen
Ausdruck für den Geist gebraucht“. Der Leser wird sehen, dass auch nicht ganz
richtig ist: Denn das Wasser ist hier ein Bild für das Wort, das das Todesurteil über
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das Fleisch spricht; und so wird der sündige Mensch vom Ihm gereinigt, aus dessen
Seite Wasser und Blut floss, wie Johannes bezeugt. Allgemein sagt Hooker:

Ich halte es für die untrüglichste Wahrheit in der Darstellung der Heiligen
Schrift, dass, wo ein genauer Bau stehen soll, das, was am weitesten vom
Buchstaben entfernt ist, auch gemeinhin das schlechteste ist. Es gibt nichts
„Gefährlicheres als die zügellose und täuschende Methode, die die
Bedeutung von Worten ändert, wie die Alchimie es tut oder wie es mit der
Substanz von Metallen sein würde, indem alles Mögliche daraus gemacht
wird, und am Ende wird die ganze Wahrheit ad absurdum geführt.“ … Um
den allgemeinen Verlauf im Altertum zu verbergen, der einer buchstäblichen
Interpretation zustimmte, behaupten sie geschickt, dass „gewisse Leute“
diese Worte so aufgefasst hätten, als wenn sie Wasser als Stoff deuteten,
während sie wissen, dass von allen alten Vätern kein Einziger genannt
werden kann, der jemals anders dachte und diesem Wort einen anderen
Platz zuwies als diesen: nämlich dem Wasser die äußere Taufe zudeuteten
(E.P., V.lix. 2,3). Das Altertum war vielleicht genauso einmütig, Johannes 6
auf das Mahl des Herrn zu beziehen – und zwar mit ebenso wenig Grund. In
keinem dieser Fälle ist es ein exakter buchstäblicher Bau, sondern eine
bloße Anlehnung an oberflächliche Ähnlichkeit; und in beiden Fällen ist die
Folge ein für die Seelen höchst gefährlicher Irrglaube, der sehr viel zum
Verderben der Christenheit und getäuschter Einzelner beigetragen hat. Es ist
unmöglich zu leugnen, dass der Herr oft das Wasser anderswo bildlich
gebrauchte; zu behaupten, dass Er es hier buchstäblich meinte, bedeutete,
den Sinn ungemein herabzusetzen und die schlimmsten Folgen
einzuhandeln. Ich möchte hinzufügen, dass es bemerkenswert ist, dass das
Evangelium des Johannes die Einsetzung der Taufe und des Abendmahles
auslässt und dafür mehr als die anderen bei dem Leben und dem Geist
verweilt.
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Kapitel 4
Leitverse: Johannes 4

Wir befinden uns noch in dem Teil unseres Evangeliums, der dem
Dienst unseres Herrn in Galiläa vorausgeht, den die drei
synoptischen Evangelisten schildern, wenn auch diese Reise durch
Samaria den Herrn zu deren Anfangspunkt führt. In Johannes 3,24
„Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden.“ wird es

aufgefallen sein, dass Johannes noch nicht ins Gefängnis geworfen
war. Als er ins Gefängnis geworfen wurde (Mk 1,14 „Nachdem aber
Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium
[des Reiches] Gottes“) und Jesus es hörte (Mt 4,12 „Als er aber gehört hatte,
dass Johannes überliefert worden war, zog er sich nach Galiläa zurück;“), kam Er
nach Galiläa und predigte. Unser Kapitel spricht von einem früheren
Zeitpunkt und führt uns, wie gewöhnlich, zu einer tieferen Schau von
allem, was da vor sich ging.

Verse 1-3

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.

Wenig wussten die Jünger von der Tiefe der Herrlichkeit, die in Ihm
war oder von dem daraus folgenden Segen für den Menschen,
obwohl sie mit Eifer tauften und so ihren Meister der Eifersucht
derer aussetzten, die seinen Aufstieg und seine Ehre schlecht
vertragen konnten. Es wird aufgefallen sein, dass nicht Er, sondern
seine Jünger taufte. Er wusste von Anfang an, wie es ausgehen
würde; und dies findet seine angemessene Bestätigung hier. Sie
könnten auf Ihn als Messias taufen; aber Er, der Sohn Gottes,
wusste von Anfang an, dass Er als der Sohn des Menschen leiden
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und sterben musste: So hatte Er es schon zu Nikodemus mit den
segensreichen Ergebnissen für den Gläubigen erwähnt. Die Taufe,
die Er einsetzte, war deshalb eine Taufe nach seinem Tod und auf
seinen Tod und seine Auferstehung. Der Sohn Gottes wusste, was
im Menschen war, selbst wenn der Mensch geneigt war, Ihm
aufgrund der Zeichen, die Er wirkte, zu huldigen. So kannte Er die
Wirkung der Tätigkeit seiner Jünger auf die religiösen Menschen
jener Zeit.

Die Eifersucht der Pharisäer trieb dann in Wirklichkeit den Herrn von
Judäa fort. Was war dieses Gebiet weiter? Was war es ohne Ihn,
vor allem, als es Ihn verwarf und Er es verließ? Sie mochten sich
des Gesetzes rühmen, aber sie hatten es nicht gehalten; sie
mochten die Verheißung für sich in Anspruch nehmen, aber Er, der
Verheißene und der Erfüller aller Verheißungen, war dort gewesen,
und sie erkannten Ihn nicht, liebten Ihn nicht, sondern bewiesen
mehr und mehr ihre Herzensentfremdung von Ihm, ihrem Messias.
Was konnte der erste Bund jetzt nutzen? Er musste ihre
Verdammung bekräftigen; er würde keine Befreiung erwirken. Der
Jude sollte unter den Artikeln des Gesetzes nur Verderben und Tod
ernten. Wir sollen gegenwärtig mehr sehen; doch hier am Anfang
des Kapitels wird der Sohn Gottes durch das falsche Denken derer,
die am meisten seine Gegenwart geschätzt haben sollten,
sozusagen von dem Volk Gottes und dem Ort seiner Institutionen
vertrieben – aber das in der Kraft ewigen Lebens, wie groß auch die
Erniedrigung war, die die hochmütigen Frommen Ihm beibrachten,
weil sie in Ihm nur einen Menschen sahen und wenig vermuteten,
dass Er das fleischgewordene Wort sei.

Verse 4-6

Joh 4,4-6: Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt
nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem
Felde, welches Jakob seinem Sohn Joseph gab. Es war aber
daselbst eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der
Reise, setzte sich also an der Quelle nieder. Es war um die
sechste Stunde.

Er ist ebenso wirklich Mensch wie Gott, aber Er ist immer und allein
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der Heilige. Müde und verworfen sitzt Er dort mit unermüdlicher
Liebe. Die falschen Meinungen vor Ihm können Ihn jetzt nicht mehr
hindern als die hochmütige Schlechtigkeit, die Er gerade hinter sich
gelassen hatte. Jerusalem und Samaria verschwinden beide. Was
konnten sie beide für ein böses Herz, für einen schuldigen Sünder
tun? Und solch ein Mensch nähert sich.

Verse 7-10

Joh 4,7-10: Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu
schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken (denn seine
Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu
kaufen.) Die samaritische Frau spricht nun zu ihn: 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.) 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.

Er, der das Herz geschaffen hat, kennt vollkommen den Zugang zu
seinen Empfindungen, und was für eine Gnade kann Er nicht
zeigen, der kam, um eine neue und göttliche Natur zu geben und
Gott in Liebe zu offenbaren, wo nichts als Sünde, Selbstsucht und
Unfriede war ? Gott in der Niedrigkeit eines Menschen bittet um
einen Gefallen, Er bittet eine samaritische Frau um einen Schluck
Wasser; aber das diente dazu, ihr Herz für ihre Bedürfnisse zu
öffnen und ihr in der Kraft des Heiligen Geistes ewiges Leben und
Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus zu
geben.

Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe
Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der Botschaft des Guten
bringt, der Heil verkündigt, der zu Zion spricht: Dein Gott herrscht
als König. So sprach zu alten Zeiten der Geist der Weissagung
durch Jesaja; und so wird es später in Vollkommenheit erfüllt
werden, so wie es jetzt im Ansatz der Fall ist. Aber was für ein
Anblick für Gott und auch für den Glauben: Er, der Sohn Gottes,
beschäftigt sich so, nachdem Er von eifersüchtigem Hass und
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Verachtung der Menschen vertrieben worden ist, mit einer
unglücklichen Samariterin, die ihr Leben in der Suche nach einem
Glück, das sie so niemals gefunden hat, verzehrt hat! Überrascht
fragt sie, wieso ein Jude so etwas von ihr bitten konnte: Was hatte
sie empfunden, hatte sie schon da erfasst, wer Er war und dass Er
im vollen Maße wusste, was sie war? Und wie wieder beruhigend
war es für sie nachher, als sie auf den Weg zurückblickte, auf dem
Gott sie an gnädiger Weisheit an jenem Tag geführt hatte, damit sie
Ihn für ewig erkennen könnte!

Allein sprach Er mit ihr allein. Er begann in ihrer Seele sein Werk für
den Himmel, für die Ewigkeit, für Gott. Kein Wunder irgendeiner
äußeren Art wird vor ihren Augen gewirkt, kein äußeres Zeichen ist
nötig. Der Sohn Gottes spricht in göttlicher Liebe, wenn auch (wie
wir sehen werden) die Erkenntnis erst kommt, als das Gewissen
erreicht und bearbeitet wird. Das Gesetz ist gut, wenn man es
gesetzmäßig gebraucht, wenn man weiß, dass seine Anwendung
sich nicht auf eine gerechte Person bezieht, sondern auf gesetzlose
und ungehorsame, auf gottlose und sündige Person bezieht, kurz
auf alle, die sich der gesunden Lehre widersetzen. Aber Christus als
die Offenbarung Gottes in Gnade ist das Beste von allem. Er gibt
alles, was nötig ist, Er schafft (nicht sucht) das, was sein sollte, nicht
um auf die absolut notwendige Lektion über das, was wir sind, zu
verzichten, sondern um uns fähig zu machen, das zu ertragen,
damit wir erkennen, wie wahr Gott selbst in vollkommener Liebe
sich um uns kümmert, trotz alles dessen, was wir sind.

Das ist Gnade, wirkliche Gnade Gottes. Kein Irrtum ist vollständiger
oder gefährlicher als die Meinung, dass die Gnade aus Sünde Licht
macht. War es eine oberflächliche Abfertigung unserer Sünden, als
Christus sie an seinem Leib auf dem Fluchholz trug ? Schlug das
Gesetz jemals einen Sünder in dieser Weise wie Gott, als Er seinen
eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für
die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte und so „keine
Verdammung für die, welche in Christus Jesus sind“ erwirkte? Nein,
es war ausdrücklich etwas, was das Gesetz nicht tun konnte. Das
Gesetz konnte den Sünder mit seinen Sünden verurteilen; aber Gott
hat so in Christus nicht nur die Sünden verurteilt, sondern auch die
Wurzel des Bösen, die Sünde im Fleisch, und dieses in einem Opfer
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für die Sünde, so dass die, die sonst nichts als Verurteilung innen
und außen, in Vergangenheit und Gegenwart, in der Natur und
ihrem Leben hatten, jetzt durch die Gnade „keine Verdammung“
haben. Alles, was verurteilt werden konnte, ist verurteilt worden; und
sie sind in Christus und wandeln nicht nach dem Fleisch, sondern
nach dem Geist. Dies ist jetzt das Gesetz der Freiheit.

Hier bestand ohne Zweifel ein solcher Stand noch nicht und war
folglich auch niemand möglich. Aber der Sohn handelte und redete
hier in der Fülle der Gnade, die bald alles für den Gläubigen
vollenden sollte und ihm alles übergeben sollte. Aber Er lässt die
Samariterin wissen, dass sie nichts weiß. Denn wie groß auch seine
Güte ist (und sie hat keine Grenze), sie schont nicht die Anmaßung
des Menschen; und die Offenbarung, die sie von Gott und aus Gott
bringt, geht niemals richtig ein, bis das Ich gerichtet ist. Samaria und
Jerusalem kannten die Gnade egal wenig; und nur Christus kann
durch den Geist das Herz öffnen, dass es sich beugt und dies
annimmt. „Wenn du die Gabe Gottes kenntest“: Das ist die
Wirklichkeit und der Aspekt Gottes in dem Evangelium. Er ist nicht
ein Forderer, sondern ein Geber. Er befiehlt dem Menschen nicht,
Ihn zu lieben, sondern Er verkündigt seine Liebe zu den Menschen,
ja zu dem Schlimmsten der Sünder. Er sucht nicht die Gerechtigkeit
des Geschöpfes, sondern offenbart seine eigene Gerechtigkeit.
Aber der Mensch ist träge, wenn es um Glauben geht, und der
religiöse Mensch begreift am allerspätesten, was aus ihm nichts und
aus Gott alles macht. Aber das ist das Wort der Wahrheit, das
Evangelium von unserem Heil; das ist die freie Gabe Gottes, die der
Herr dort offenbarte und der Frau von Samaria erklärte.

Aber da war und ist mehr. Die Erkenntnis der Gabe Gottes im
Gegensatz zum Gesetz auf der einen Seite oder der reinen
Unkenntnis von seiner aktiven Liebe auf der anderen Seite ist
unlösbar mit dem Glauben an die persönliche Würde des Sohnes
Gottes verbunden. Deshalb fügt der Heiland, so niedrig, wie Er war,
hinzu: „und wer es ist, der zu dir spricht: Gib mir zu trinken“. Denn
ohne dieses wird nichts richtig erkannt. Jesus ist die Wahrheit und
bleibt ewig die Probe für die Seele, die mit umso größerer
Entschiedenheit und anbetender Dankbarkeit die Herrlichkeit
dessen anerkennt, der, als wahrer Gott, in unendlicher Liebe
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Mensch wurde, damit wir in Ihm ewiges Leben hätten. Denn anders
– das können wir freimütig sagen – konnte das nicht geschehen. Die
Wahrheit ist exklusiv und unveränderlich; sie ist nicht nur die
Offenbarung dessen, was ist, sondern auch dessen, was allein sein
kann und sein muss, in Übereinstimmung mit der wahren Natur
Gottes und dem Zustand des Menschen. Doch wirkt Gott in seiner
eigenen Freiheit, denn seine Liebe ist immer frei und immer heilig;
und die Wahrheit kann nur sein, was sie ist; denn Er hat jene Liebe
zum Menschen zu den Menschen in ihrer Sünde, ihrem Tod und
ihrer Finsternis herabgebracht.

Es ist die Offenbarung Gottes an den Menschen in Ihm, der, wenn
Er auch der Sohn Gottes war, sich so herabneigte, die Bedürftigste
und Schlechteste und am meisten von Gott Entfremdete zu segnen,
indem Er um einen Trunk Wasser bat, damit Er darin die
Gelegenheit fände, selbst so einer Frau lebendiges Wasser zu
geben: „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.“ Denn die Gnade, die in
Christus wahrhaft erkannt wird, bringt Vertrauen zu der Gnade
hervor und ermuntert das Herz, die größte Wohltat von Ihm zu
erbitten, der niemals unter, sondern über der höchsten Stellung, die
Ihm verliehen werden kann, sein wird. Niemals kann es geschehen,
dass der Glaube des Menschen das reiche Maß der Gnade Gottes
ausschöpft oder es sogar überschreitet. Wenn nun die Menschen
trotz ihres Bösen ihren Kindern gute Gaben zu geben wissen, wie
viel mehr wird der Vater, der im Himmel ist, den Heiligen Geist
denen geben, die Ihn darum bitten? Wenn eine schuldige
Samariterin von dem Sohn Gottes davon überzeugt wird, dass sie,
wenn sie die Gabe Gottes kennt und den, der sie gebeten hat, Ihm
zu trinken zu geben, während Er müde am Brunnen saß, Ihn nur
bitten musste, um lebendiges Wasser zu empfangen, so hatte
bisher noch keiner, der so fragte und empfing, irgendetwas wie ein
angemessenes Empfinden von jenem unendlichen Segen, dass der
Heilige Geist gegeben ist, um in dem Gläubigen zu sein.

So ist das lebendige Wasser, von dem Christus hier spricht: nicht
Kraft in der Gabe, auch nicht einfach ewiges Leben, sondern der
Geist, der von dem Sohn gegeben wird, dass Er in dem Gläubigen
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als die Quelle der Gemeinschaft mit Ihm und dem Vater sei.

Es ist, wie einige gesagt haben, nicht ganz richtig, dass Christus
hier mit „der Gabe Gottes“ gemeint sein soll, wobei der nächste
Abschnitt die Erläuterung bringt. Ohne Zweifel war Er das Mittel, wie
die Gabe Gottes geoffenbart wurde; aber der erste der Sätze in
diesem reichen Wort unseres Herrn stellt den Gedanken der freien
Gabe Gottes dar, so seltsam das auch dem Menschen zu sein
scheint. Die Natur als solche versteht das niemals; das Gesetz allein
macht es noch weniger begreiflich. Der Glaube allein löst die
Schwierigkeit, die mit der Person, dem Auftrag und Werk Christi
verbunden ist, der das Zeugnis, der Beweis und das Wesen davon
ist; aber es ist die freiwillige Gnade Gottes, die gemeint ist. Deshalb
lenkt der zweite Teil, anstatt nur den ersten zu erläutern, die
Aufmerksamkeit auf Ihn, der dort in der größten Erniedrigung weilte
(Er war müde von seiner Reise und bat eine Frau, von der Er
wusste, dass sie die wertloseste Frau von allen Samariterinnen war,
um einen Trunk Wasser) und der doch der Sohn des Vaters in
ungeminderter Fülle göttlicher Herrlichkeit und Gnade für die
Allerschlechtesten war. Und dies war so wahr, dass sie, die bis
dahin für all dies blind gewesen war, Ihn nur zu bitten brauchte, um
die beste und größte Gabe zu erhalten, die ein Gläubiger
empfangen kann: lebendiges Wasser, nicht bloß Leben, sondern
den Heiligen Geist. So war die Dreieinigkeit wirklich darin
eingespannt, diese Worte unseres Herrn für die Samariterin zu
erfüllen, während Christus der Weg dazu ist – die ganze Gottheit
war mit dem angebotenen Segen verbunden.

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 Söhne und sein Vieh?

Sie versteht keines der gnadenreichen Worte, die sie gehört hatte;
sie vermischten sich nicht mit Glauben in ihrem Herzen; sie macht
deshalb Einwände dagegen. Wenn das Wasser aus dem
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Jakobsbrunnen genommen werden sollte, wo war das Schöpfgefäß,
das herabgelassen werden musste, denn der Brunnen war tief?
Maßte Er sich an, größer als Jakob zu sein, oder war seine Quelle
ein besserer Brunnen als der, der Jakob und sein Haus und das,
was jetzt zu ihnen gehörte, versorgte? So argumentiert der Verstand
gegen den Herrn entsprechend den Gefühlen oder der Tradition! So
verhängnisvoll ist die Unwissenheit hinsichtlich seiner Person und
der Wahrheit. Umstände sind die Probe für den Glauben und der
Morast des Unglaubens, der sich froh (mit oder ohne jeden
gerechten Anspruch) eines großen Namens und seiner Gaben
bedient – ach! um einem größeren, ja dem größten Namen
auszuweichen.

Man beachte nun die Gnade des Heilands, Er enthüllt mit der
äußersten Fülle dieser dunklen Seele die unaussprechliche Gabe
Gottes, die im Gegensatz steht zu ihren eigenen Gedanken und
denen des Menschen im Allgemeinen:

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.

Wasser, von welcher Quelle auch immer es stammt (dessen die
Natur sich rühmt), mag erfrischen, aber der Durst wird
wiederkommen; und Gott hat es so für das Geschöpf angeordnet,
dass das so sein sollte und so sein muss. Aber es ist nicht so, wenn
einem gegeben wird, von dem Geist zu trinken. Christus gibt dem
Gläubigen den Heiligen Geist, dass Er in ihm eine frische Quelle
göttlicher Erquickung sei, nicht nur ewiges Leben von dem Vater in
der Person des Sohnes, sondern die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes; und von daher kommt die Kraft der Anbetung, wie wir
etwas weiter in genau dieser Unterredung erfahren werden. So ist
es nicht nur eine Befreiung von der Sucht nach Vergnügen, Eitelkeit
und Sünde, sondern eine lebendige Quelle unerschöpflicher und
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göttlicher Freude, Freude an Gott durch unseren Herrn Jesus, und
das in der Kraft des Geistes. Es setzt den Besitz ewigen Lebens in
dem Sohn voraus, aber auch die Liebe Gottes, die durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben ist, in unsere Herzen ausgegossen
ist.

Selbst jetzt bleibt die Samariterin so verständnislos wie je zuvor.

Verse 15-19

Joh 4,15-19: Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses
Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme
um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gehe hin, rufe deinen
Mann und komm hierher. 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 hast du wahr
geredet. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein
Prophet bist.

Sie würde fröhlich erfahren, wie sie von ihren Begierden und ihrer
Mühe um diese Welt befreit werden könnte. Bis jetzt war noch kein
Strahl himmlischen Lichtes in sie hineingefallen. Keinen Durst zu
haben und nicht hierherkommen zu müssen, um zu schöpfen – das
bildete die Grenze ihrer Wünsche von dem Heiland, von dem sie
noch nicht erkannt hatte, dass Er ein Heiland war, noch weniger,
dass Er der eingeborene Sohn war.

Dieses schließt den ersten Teil der Unterredung des Herrn mit ihr
ab. Es war nutzlos, mehr, als bis dahin schon gesagt, vorzubringen.
Jesus hatte ihr schon den Grundsatz vor Augen gestellt, nach dem
Gott handelt, und seine eigene gnadenreiche Fähigkeit, ihr auf ihre
Bitte hin lebendiges Wasser zu geben; Er hatte auch die
unvergleichliche Erhabenheit seiner Gabe gezeigt, verglichen mit
irgendeiner oder jeder Gabe Jakobs, denn seine Gabe war göttlich.
Aber ihr Herz erhob sich nicht über den Bereich ihrer täglichen
Bedürfnisse und irdischen Wünsche. Sie war seinen Worten
gegenüber taub, obwohl sie Geist und Leben sind und offenbarten,
was ewig ist.
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War es dann vergeblich gewesen, dass Er so in der Fülle der Liebe
Gottes zu ihr gesprochen hatte? Weit gefehlt. Es war sehr wichtig,
wenn eine Tür innen einmal geöffnet wurde, dass sie dann
überlegen und finden konnte, dass solcher Reichtum an Gnade ihr,
ganz ohne dass sie ihn gesucht hatte, geschenkt worden war. Aber
es war nutzlos, jetzt noch mehr davon zu sagen. Deshalb folgt die
abrupte und anscheinend zusammenhanglose Aufforderung des
Herrn? „Gehe hin, rufe deinen Mann und komm hierher.“ Aber lag
die Abschweifung außerhalb der Frage um ihr Heil? Nein. Es war
der zweite und notwendige Schritt bei einer Seele, wenn sie göttlich
gesegnet werden soll. Durch ein erwecktes Gewissen gehen Gnade
und Wahrheit ein; und weil ihr Gewissen bis jetzt nicht berührt war,
waren die Gnade und Wahrheit überhaupt nicht verstanden worden.

Auf der einen Seite war es sehr entscheidend, dass sie und wir und
alle den klarsten Beweis haben sollten, dass das Zeugnis von der
Gnade des Heilands erfolgt, bevor es irgendeine Fähigkeit gibt, es
aufzunehmen; denn wie dies Gott und seine freie Gabe erhebt, so
erniedrigt es den gänzlich bösen und schrecklich gefährlichen
Zustand des Menschen und stellt ihn bloß.

Auf der anderen Seite war es ebenso bedeutsam, dass sie dahin
gebracht werden musste, zu fühlen, wie sie jene freie und
wunderbare Gnade nötig hatte, deren der Heiland sie versichert
hatte, und zwar in all ihren Tiefen und ihrer Größe und ewigen
Dauer; und sie sollte das fühlen, bevor sie sich selbst als Sünderin
vor Gott erkannt hatte. Er führt sie jetzt zu diesem Punkt: Denn so,
wie es unmöglich ist, Gott ohne Glauben zu gefallen, so ist ein
Glaube ohne Buße verstandesmäßig und wertlos. Das ist der
Mensch, wenn er einen Beweis erkennt und akzeptiert, was er in
seiner Weisheit für das Beste hält, und nicht ein Sünder, der,
getroffen durch souveräne Gnade, gerichtet wird und sich in seinen
Sünden erkennt, aber dann überglücklich ist, den Heiland, den
einzigen Heiland, in Jesus Christus dem Herrn zu finden.

Aber der Herr hält noch an der Gnade fest. Er sagt nicht: Geh hin,
rufe deinen Mann, ohne hinzuzufügen: „und komm hierher“. Er
bereut seine Güte nicht, weil sie so unverständig war; im Gegenteil,
Er benutzte das neue und notwendige Mittel, um die Notwendigkeit
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solcher Güte spürbar zu machen. Wie sorgfältig ist die Gnade, sie
arbeitet an der Seele, damit sie eingehen und bleiben kann, jetzt,
wo sie in ihrer ganzen Fülle und ohne Vorbereitung dafür, sondern
nur aufgrund der verheerenden Lage des Menschen, bezeugt
worden ist!

Die Frau, die antwortet: „Ich habe keinen Mann“, ist erstaunt, die
vernichtende Entgegnung zu hören: „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 hast du wahr geredet.“ Sie war
überführt. Das war eine Offenbarung des Geistes und der Kraft. Und
doch waren die Worte knapp und einfach, und keines von ihnen war
hart oder streng. Es war die Wahrheit über ihren Zustand und ihr
Leben, auf höchst unerwartete Weise deutlich gemacht, so wie Gott
es in der einen oder anderen Art bei jeder bekehrten Seele zu tun
weiß und tut. Es war die Wahrheit, die sie nicht schonte und ihre
Sünden vor Gott und ihrem eigenen Gewissen aufdeckte. Sie
zweifelte nicht einen Augenblick, was das war, das alles offenbar
machte. Sie erkannte, dass dies das Lieht Gottes war. Sie
anerkennt, dass seine Worte nicht menschliche Weisheit, sondern
Gottes Kraft sind. Sie bricht unter dieser Überführung ihrer Schuld
zusammen und bekennt sofort: „Herr, ich sehe, dass du ein Prophet
bist.“ Es war nicht allein die Tatsache, sondern die Wahrheit von
Gott.

Es ist deshalb klar, dass „Prophet“ nicht nur einen Menschen
bedeutet, der die Zukunft voraussagte, denn darum ging es hier
nicht, sondern jemanden, der die Gedanken Gottes zum Ausdruck
brachte – jemanden, der durch die offenbare Führung des Geistes
das redete, was nicht auf natürliche Weise erkannt werden konnte,
doch was deshalb umso mehr die Seele vor Gott und sein Licht
stellte. So ist Abraham ein Prophet (1Mo 20,7 „Und nun gib die Frau des
Mannes zurück; denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, und du wirst am
Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du sterben musst,
du und alles, was dein ist!“) und die Väter im Allgemeinen (Ps 105,15
„„Tastet meine Gesalbten nicht an, und meinen Propheten tut nichts Böses!““) und
die alttestamentlichen Propheten in ihrem ganzen Dienst und all
ihren Schriften, nicht bloß, was die Weissagung betrifft. Das Gleiche
gilt betont auch von der neutestamentlichen Weissagung, wie wir in
1. Korinther 14,24.25 „(24) Wenn aber alle weissagen, und irgendein
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Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen
beurteilt; (25) das Verborgene seines Herzens wird offenbar, und so, auf sein
Angesicht fallend, wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter
euch ist.“ sehen können. Sie wird von Gott gegeben, wenn sie das
Leben richtet, ja das Verborgene des Herzens vor Ihm aufdeckt.

Da sie die göttliche Kraft seiner Worte erkennt, ergreift die
Samariterin die Gelegenheit, Licht von Gott in eine Sache
hineinzubekommen, die sogar für sie nicht ohne Verwirrung und
Interesse gewesen war: der religiöse Unterschied zwischen ihrem
Volk und der auserwählten Nation, und das nicht bloß in der
Huldigung für Gott, sondern im formellen oder ausgesprochen
öffentlichen Gottesdienst. Sie wollte die Frage, so alt wie sie war,
jetzt für sich gelöst haben. Die Samariterin konnte, wie manch
anderer, der sich in traurigem Irrtum befindet, auf alte Tradition
pochen. Glückselig die Seele, die stattdessen ihre Zuflucht bei
Jesus nimmt! Er allein ist die Wahrheit. Andere mögen sich irren
und selbst getäuscht sein.

Darum wurde Jesus geboren und darum kam Er in die Welt, dass Er
für die Wahrheit zeugen sollte. Was mehr ist: „Jeder, der aus der
Wahrheit ist, hört seine Stimme.“ Ach! Wie anders ist es bei der
Christenheit gewesen, die zuerst verdorben wurde, dann
hoffnungslos zerrissen wurde und die außerordentlich hochmütig
war, wenn sie am meisten Grund hatte, sich zu schämen. Es sei
unsere Aufgabe in solch einem Zustand des Verderbens, sein Wort
zu bewahren und seinen Namen nicht zu verleugnen.

Eine Zeit des übermäßigen Verfalls prüft die Seele; denn es scheint
kühn zu sein, sich von den Hervorragenden dieser Erde, besonders
wenn sie ganz viele sind, zu unterscheiden, und diejenigen, die
Gottes Wort anhangen, sind wenige und haben nichts, dessen sie
sich rühmen können. Gerade aus diesem Grund ist es kostbar in
Gottes Augen und kein geringes Zeugnis für den abwesenden
Meister. Doch ziemt es sich für alle, die sich von der Masse
unterscheiden, sich ihres Grundes sicher zu sein, wie diese Frau es
suchte, als sie sich an Jesus wandte; und der Christ braucht keinen
anderen Grund suchen – ja, er ist schuldig und töricht, wenn er, wo
die Unsicherheit der Leute so groß und schwer ist, auf irgendeinen
anderen Grund schaut – als Jesus, wie Er durch sein Wort und
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seinen Geist redet.

Verse 20-26

Joh 4,20-26: Unsere Väter haben auf diesem Berge
angebetet, und ihr saget, dass in Jerusalem der Ort sei, wo
man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir,
es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berge, noch in
Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisset
nicht, was; wir beten an und wissen, was, denn das Heil ist
aus den Juden. Es kommt aber die 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. 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.

Der Herr geht mehr als sorgfältig auf jeden Wunsch des Herzens
der Samariterin ein. Denn hier haben wir nicht bloß die
Rechtfertigung der israelitischen Anbetung verglichen mit ihrem
samaritischen Gegenbild, sondern die erste Offenbarung
christlicher Anbetung, wie sie dem Menschen von Gott gegeben ist;
und diese als Anbetung, die nicht nur die samaritische Art, sondern
auch das Judentum übertrifft – eine Änderung überdies, die sich
damals anbahnte. Doch wird alles so in Worte gefasst, dass es
sogar für die so angeredete Seele klar genug ist; während hier die
Wahrheit so tief geht, wie kein Heiliger es jemals erahnt hat, so tief
wir auch darin geschöpft haben mögen und uns daran erfreut
haben.

„Der Vater“ sollte fortan angebetet werden, was für eine
Offenbarung in sich selbst. Es geht nicht mehr um den Jehova Gott
Israels, auch nicht um den Allmächtigen, wie es der Name war,
durch den Er sich den Vätern bekannt machte. Hier ist eine reichere
Offenbarung Gottes und eine weit innigere. Nicht als der Ewige, der
sich selbst in den Bund und die Herrschaft einbezog, der sicher
auch noch seine Wege mit Israel erfüllen wird, wie Er sie für ihre
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eigenen Wege gezüchtigt hat. Auch ist es nicht der Gott, der seine
armen Pilger schützte, die sich auf ihren Wanderungen unter
feindlichen Fremden an seine Verheißungen klammerten, bevor ihre
Kinder eine Nation bildeten und sein Gesetz empfingen. Es war Gott
so, wie der Sohn Ihn kannte und wie Er Ihn in der Fülle von Liebe
und Gemeinschaft bekannt machte, der dementsprechend die
Seinen, die in der Welt waren, in die bewusste Gemeinschaft von
Kindern, als von Ihm Geborene, bringen würde (vgl. Joh 1,12.13.18;
14,4-10.20; 16,23-27; 20,17-23).

Kein Wunder, dass in der Gegenwart solcher Nähe und der
Anbetung, die ihr geziemt, der Berg Gerisim versinkt und das
Heiligtum zu Jerusalem verschwindet. Denn das eine war nur die
Anstrengung des eigenen Willens und das andere nur der Versuch
und die Probe für die Unfähigkeit des ersten Menschen, Gott zu
begegnen und zu leben. Die christliche Anbetung gründet sich auf
den Besitz ewigen Lebens in dem Sohn und auf der Gabe des
Geistes aus der Kraft der Anbetung.

In Vers 22 macht es der Herr der Samariterin unmöglich, die
Schlussfolgerung zu ziehen, dass, wenn die christliche Anbetung in
Zukunft die einzige für Gott annehmbare Form der Anbetung sein
sollte, die samaritische Anbetung geradeso gut war wie die
jüdische. Das nicht. Die Samariter beteten an, was sie nicht
wussten; die Juden wussten, was sie anbeteten; „denn das Heil ist
aus den Juden“, fügte Er hinzu. Sie hatten „die Annahme, die
Herrlichkeit, den Bund, die Gesetzgebung und den Gottesdienst
sowie die Verheißungen, die den Vätern gegeben waren, wovon,
fleischlich gesehen, der Christus stammte, welcher über alles ist,
Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen“. Die Samariter waren bloße
Nachahmer, Heiden, die eifersüchtig auf Israel waren und ihm
feindlich gesonnen waren, ohne Gottesfurcht; sonst hätten sie sich
Gottes Wegen und seinem Wort unterworfen.

So werden Gottes Vorrechte an Israel gerechtfertigt; aber trotzdem
war der Herr gerade zu dieser Zeit von pharisäischer Eifersucht
vertrieben worden, und auf der anderen Seite hatte Er auch alle
Anmaßung von traditionsbedingtem und ererbtem Segen
beiseitegeschoben. Er war hier, um von Gott Kunde zu geben, und
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nicht, um den Menschen zu beglaubigen; und jetzt, da Er verworfen
war, verschwinden Jerusalem und Samaria gleicherweise dahin.
Das Alte ist gerichtet; alles muss neu werden. Gott war in Christus,
die Welt mit sich selbst versöhnend, jetzt, wo die, die die
Einsetzungen Gottes hatten, seinen Ratschluss in Bezug auf sie
selbst verwerfen. Und wenn jener Unglaube zum Äußersten führen
sollte im Hass gegen den Vater und den Sohn, so würde er doch nur
die Fülle göttlicher Gnade und Gerechtigkeit ans Tageslicht bringen,
denn seine Liebe würde dann absolut frei sein, um erhaben über
alles Böse hinweg für seine eigene Herrlichkeit zu wirken, wie wir es
wirklich bei einem gekreuzigten, aber auferstandenen Christus
finden.

Es ist deshalb beachtenswert, dass der Herr nicht „wen“, sondern
„was“ sagt. Denn im Judentum wohnte Gott in dichter Finsternis,
und das Zeugnis, das von Ihm durch das levitische System (mit
seinen Opfern und Priestern, dem Eingang, dem Vorhang, dem
Weihrauch, kurz: mit allem) gegeben wurde, war, dass der Weg ins
Allerheiligste noch nicht geoffenbart worden war. Als Christus starb,
war er geoffenbart; der Vorhang war zerrissen von oben bis unten,
die ewige Erlösung war gefunden; die Anbetenden, die einmal
gereinigt sind, haben kein Bewusstsein mehr von Sünden, und sie
werden ermuntert, einzutreten. So ist das Christentum. Gott hat sich
als der Vater in dem Sohn durch den Geist geoffenbart. Ihn, den
allein wahren Gott, und den, den Er gesandt hatte, um Ihn zu
offenbaren, zu erkennen, ist ewiges Leben. Und das machtvolle
Werk, das am Kreuz geschehen ist, hat mit all unserem Bösen
aufgeräumt, so dass wir frei sind, um uns Seiner zu freuen. Wir
wissen deshalb, wen wir anbeten, und nicht nur „was“. Als Gott in
der dichten Finsternis verborgen war und nur die Einheit seiner
Natur Ihn verkündigte, blieb die Gottheit verschwommen. Welch ein
Unterschied jetzt, wo der Vater in dem Sohn durch den Geist
offenbart ist!

Deshalb wird dieser alles überragende Segen in seinem positiven
Charakter in den Versen 24 und 25 enthüllt. Denn es ist eine
Stunde, wo die Form verworfen wird, wie es im Judentum nicht
geschehen konnte. Nur die Realität wird gestützt. Nationale
Anbetung ist deshalb jetzt ein offensichtlicher Wahn, sie ist nur eine

110



Anstrengung, das wieder zu erwecken, was verschwunden war,
soweit es irgendeine Anerkennung vonseiten Gottes betrifft. Sie
wurde in Israel unter dem Gesetz zu ihrem besonderen Zweck
anerkannt; genauso wird es zuallerletzt im Tausendjährigen Reich
sein, aber gehört nicht in die Zeit, die damals kam und jetzt ist,
wenn wir dem Herrn glauben. Es ist jetzt eine Stunde, wo die
wahren Anbeter den Vater anbeten. Wer und was sind sie? Die
lehrmäßigen Äußerungen der Apostel beantworten diese Frage
einstimmig in der Richtung, dass diese Gottes Kinder sind, von Ihm
geboren durch den Glauben an Christus und versiegelt durch den
Geist, ruhend auf seiner Erlösung. So sagt der Apostel (Phil 3,3
„Denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns

Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen;“), dass wir (im Gegensatz
zu den bloßen Juden oder Judenanhängern) die wahre
Beschneidung ist, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns
Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Aber wir
müssen das Neue Testament als Ganzes zitieren, um den vollen
Beweis zu geben, wenn einer mehr Beweise will, als der Herr sie in
diesem Zusammenhang gibt, obwohl ich überzeugt bin, dass einer,
der sich solch einem Zeugnis nicht beugt, auch nicht durch
zehntausend andere Beweise überzeugt würde. Ein einziges Wort
von Gott ist dem Gläubigen mehr wert als jeder andere Beweis: Wie
viele könnten den Ungläubigen überzeugen?

Weiterhin, was von der Anbetung gesagt wird, schließt alle
Menschen aus, die keine wahren Gläubigen sind. Denn sie sollen im
Geist und in der Wahrheit anbeten. Wie könnten das welche, die
den Geist nicht haben und die Wahrheit nicht kennen? Zugegeben,
der Artikel fehlt hierbei. Aber das erhöht in solch einem Fall wie dem
unseren hier nur die Stärke der Aussage; denn da ist von einem
geistlichen und wahren Charakter der Anbetung die Rede. Das
heißt: Die Worte des Herrn drücken mehr aus als die Notwendigkeit,
den Heiligen Geist zu haben oder mit der Wahrheit vertraut zu sein,
obwohl schon dieses den Christen mit seinen herausragenden
Vorrechten voraussetzen würde. Aber Er sagt, dass sie in diesem
Sinne anbeten, nicht bloß, dass sie den Geist und die Wahrheit
haben, um anbeten zu können. Nun könnte natürlich ein Christ
ungeistlich und nicht der Wahrheit entsprechend handeln. Sogar
Petrus und Barnabas versagten in einer schweren Krise, dass sie
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nicht entsprechend der Wahrheit des Evangeliums wandelten. Und
wenn es auch ein wirklicher und wahrer Anbeter ist, er würde nicht
in Geist und Wahrheit anbeten, wenn er den Geist betrübt oder den
Herrn verunehrt. Aber es bleibt noch klarer, dass keiner außer den
„wahrhaftigen Anbetern“ so anbeten kann, wenn sie auch bei einen
gegebenen Anlass oder in einem gegebenen Zustand in der Tat
nicht so anbeten könnten, wie sie sollten.

Darüber hinaus „sucht auch der Vater solche als seine Anbeter“.
Lasst uns dies überdenken. Es war die Zeit, wo jeder Jude zu
Jerusalem hinaufzog, um den HERRN zu suchen; die Zeit wird
kommen, wo alle Nationen zu demselben Mittelpunkt
zusammenströmen werden, wenn der Sohn des Menschen in Macht
kommt und in Herrlichkeit herrscht. Aber das charakteristische
Wirken der Gnade ist es, dass der Vater die wahrhaftigen Anbeter
sucht. Ohne Zweifel versammeln sie sich, wenn sie gesucht werden,
zu dem Namen des Herrn hin und erfreuen sich seiner Gegenwart
durch den Geist. Es ist nicht genug, dass sie gewaschen sind –
gewaschen nicht nur durch Wasser, sondern durch Wasser und Blut
– und ganz rein sind; es ist nicht genug, dass sie den Geist haben
als das Zeugnis von dem einen wirksamen Opfer und als Quelle des
Lobes und Kraft ständigen Danksagens; „denn auch der Vater sucht
solche als seine Anbeter“. Welch eine Zuversicht für sie! Welch eine
Gnade in Ihm! Doch ist sein Suchen für jeden Christen gültig.
Mögen sie seine Gnade damit beantworten, dass sie alles, was in
dieser bösen Zeit ihrer unwürdig ist, verdrängen.

Aber da sind noch andere Worte von tiefer Bedeutung: „Gott ist ein
Geist, und die ihn anbeten, müssen ja Geist und Wahrheit anbeten.“
Hier geht es um die Natur Gottes, nicht um die Beziehung der
Gnade, die Er jetzt in und durch Christus offenbart. Er muss
dementsprechend angebetet werden, und Er sorgte im vollen Maße
dafür, in Anbetracht dessen, dass das neue Leben, das wir
genießen, durch den Geist ist und Geist ist, nicht Fleisch (Joh 3,6
„Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist,

ist Geist.“); wie Er uns in der Tat nach seinem eigenen Willen durch
das Wort der Wahrheit gezeugt hat (Jak 1), und wir sind deshalb
nicht wiedergeboren aus verweslichem Samen, sondern aus
unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes
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(1Pet 1,23 „die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern
aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes;“ ). Wir
sollten zuversichtlich wandeln und im Geist anbeten, wenn wir im
Geist leben. Er ist uns gegeben, damit wir den ersten Adam richten
und verwerfen sollen, um nur den zweiten Menschen, unseren Herrn
Jesus, zu verherrlichen. Ja noch mehr, da Gott ein Geist ist, nimmt
Er nur geistliche Anbetung an. Seine Anbeter „müssen in Geist und
Wahrheit anbeten“. Das ist eine moralische Notwendigkeit, die sich
aus seiner Natur ergibt – einer Natur, in voll in Ihm geoffenbart
wurde, der das Bildnis des unsichtbaren Gottes ist; und wir sollten in
Bezug hierauf und auf den Charakter dessen nicht unwissend sein,
die wir von Ihm als an Christus Gläubige wiedergeboren sind.

Die Frau, die von diesen Worten überwältigt ist, die zwar klar sind,
aber ohne Zweifel ihr Verständnis weit übersteigen (denn sie ragen
auf zu Gott, genauso sicher wie sie zum Menschen herabkommen),
denkt sofort an den Messias. Sie gibt ihre Zuversicht auf sein
Kommen zu und ist sicher, dass, wenn Er kommt, Er alles
verkündigen wird (Joh 4,25 „Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der
Messias kommt, der Christus genannt wird; wenn er kommt, wird er uns alles
verkündigen.“). Ach, wenn doch alle, die an Ihn glauben, das von Ihm
glauben würden! Ach, wenn sie doch, wenn Er ihnen den Frieden
zugesprochen hat, sich nicht wieder der Sünde zuwenden möchten!
Und welch eine Torheit ist größer, als sich von seinen Worten zu
genau diesem Thema und beispielsweise, wie sie in diesem Kapitel
stehen, abzuwenden und den menschlichen Traditionen zu folgen
und den Arten und Weisen, wie die Welt sie bei der Anbetung
Gottes hat?

Und jetzt dringen die letzten Worte, die nötig sind, um alles Übrige
anzuspannen und ihr ewigen Segen zu vermitteln, an ihr Ohr und an
ihr Herz: „Jesus spricht zu ihr: Ich bin’s, der mit dir redet“ (Joh
4,26). Es könnte die unterste Form sein, den Einen vorzustellen, der
dem Sünder helfen kann; doch es bleibt immer von Anfang bis Ende
wahr, dass jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, von Gott
geboren ist. Und das glaubte die Samariterin. Ihr Herz wurde
berührt, ihr Gewissen aufgewühlt, und jetzt gehörte ihr die Gnade
und Wahrheit, die durch Jesus Christus geworden ist, im vollen
Maße. All der Segen gehörte ihr in seiner Person, der da
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gegenwärtig war und von ihr im Glauben angenommen wurde.

Was für ein Augenblick: ein gegenwärtiger Messias und der mit
einer samaritischen Frau spricht – und zwar über christliche
Anbetung!

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?

Sie wunderten sich darüber, dass Er mit einer Frau sprach. Worüber
wundert sie sich, die wusste, dass jedes Geheimnis ihres Herzens
bloß und aufgedeckt vor Ihm lag, mit dem sie zu tun hatte? Seine
Gnade hatte jedoch voll den Weg bereitet. Er, der alle Eckchen ihrer
Seele erforschte, hatte sie schon dadurch ermutigt, dass Er ihr die
reichste Gnade Gottes des Vaters geoffenbart hatte, weil Er selbst
der einzig wahre Offenbarer dieser Gnade ist, und Er war im Begriff,
den Heiligen Geist zu geben, damit sogar sie das erfassen und sich
daran erfreuen könne. Es war keineswegs ein Suchen ihrerseits; der
Vater suchte solche; auch ging es nicht darum, dass Er mit ihr
redete, sondern Er offenbarte sich ihr. Die Jünger mussten viel
lernen. Wenn sie das Thema der Unterredung gekannt hätten,
hätten sie sich noch unvergleichlich mehr gewundert.

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.

Die moralische Umwandlung war ungeheuer. Eine neue Welt tat
sich ihr auf, die die gegenwärtige Welt durch neue Gefühle und
neue Pflichten verblassen ließ. Die Kraft davon zeigte sich darin,
dass sie sich ganz über die sichtbaren Dinge erhob, was auch
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immer gewöhnlich die Wirkung sein könnte, in der Bemühung um
eine bessere Erfüllung des gegenwärtigen irdischen Werkes. Aber
die Offenbarung Christi an ihre Seele war alles verzehrend und war
der kräftigste Ansporn, Ihn auch andere erkennen zu lassen. Wo
das Auge einfältig ist, ist der Leib voller Licht. Sie fühlte, was sie am
meisten brauchte, und sie handelte dementsprechend. Sie ließ ihren
Wasserkrug zurück und kehrte zu der Stadt zurück und sagte den
Leuten von Jesus. Wie sie Ihn doch richtig verstand! Er hatte sie
nicht ausdrücklich geschickt, doch ging sie freimütig einladend los.
Auch war es nicht bloß, dass sie sie aufforderte, zu gehen:
„Kommet, sehet einen Menschen.“ Sie wollte mit ihnen zusammen
gehen. Ihr Herz war in dem Strom seiner Gnade und rechnete mit
dem gleichen Empfang für andere, wenn dieser auch, genau wie bei
ihr, nicht zu garantieren war. Das ist die Kraft göttlicher Liebe vom
ersten Anfang an.

Doch wegen seiner Gnade wurde die Wahrheit nicht geschwächt.
Sie mussten sich auch auf das vorbereiten, was sie erforscht hatte.
„Kommet, sehet einen Menschen, der mir alles gesagt, hat, was
irgend ich getan. Dieser ist doch nicht etwa der Christus?“ Nun, sie
wussten, was sie für eine Frau gewesen war; und wenn Er so mit ihr
umgegangen war, könnten sie Ihn dann nicht auch sehen und Ihn
hören? Solch ein persönliches Erlebnis hat große Kraft, und es ist
auch sicher, wo es nicht bloß ein Appell an die Gefühle ist, sondern
wo gleichzeitig das Gewissen gesucht wird.

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.

Wie erniedrigend, seine Jünger zu solch einem Zeitpunkt mit dem
Leib und seinen Bedürfnissen beschäftigt zu finden. Und das gibt
der Herr ihnen durch seine Antwort zu verstehen. Sie kannten solch
eine Speise noch nicht, wenn sie auch Jünger waren. Es ist nicht so,
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wie viele es oft deuten: sein Fleisch und seinen Kelch; denn da war
eine innere Quelle der Liebe und Freude an seinem Vater, seinen
Willen zu vollbringen und seinen Willen zu tun. Darin ermüdete Er
nie, und auch wir sollten es nicht, wie groß auch immer die
Müdigkeit des Leibes sein mag. Denn „er gibt dem Müden Kraft,
und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Und
Jünglinge ermüden und ermatten, und junge Männer fallen hin; aber
die auf den HERRN harren, gewinnen neue Kraft: Sie heben die
Schwingen empor wie die Adler; sie laufen und ermatten nicht, sie
gehen und ermüden nicht.“ Jesus kannte dies selbst in
vollkommenem Maße, und hier ist ein Beispiel dafür.

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 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.

Wann auch immer die Zeiten für die natürliche Ernte sein mochten,
die Felder waren geistlich gesehen reif zur Ernte. Der Mensch, die
Welt, verdienten ohne Zweifel das Gericht; aber derselbe Zustand
der Sünde, der nach dem Gericht verlangt, wird von Gott für seinen
Ruf der Gnade gebraucht. Das Evangelium kommt ausdrücklich auf
der Grundlage des totalen Verderbens des Menschen und verwischt
deshalb alle Unterschiede. Jude, Samariter und Heide – was sind
sie alle jetzt außer Sünder? Der Jude war unter der Prüfung
gewesen, aber er verwarf jetzt den Messias, den Sohn Gottes. Alles
war verloren; aber der verworfene Christus ist der Heiland, und jetzt
gibt es ein Heil für alle, und die Gnade bringt es solchen wie diesen
Samaritern nahe.

Nicht dass die Gnade in den vergangenen Zeiten der Prüfung nicht
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gewirkt hätte. Der Mensch hatte alles bis zum Letzten zerbrochen,
aber Gott bereitete den Weg dazu, wo nicht mehr
erfahrungsgemäßes Handeln und die Gerechtigkeit des Menschen
gesucht werden, sondern wo Gottes Gerechtigkeit aufgrund des
Werkes Christi offenbart wird. Seine Zeugen hatten nicht vergeblich
gearbeitet, wie wenig auch manchmal die Wirkungen sichtbar
waren. Aber das wahre Lieht schien jetzt, und alles erschien, wie es
war, im Blickfeld der Gnade. Was für ein Anblick für Christus, wie
die Samariter zu Ihm kamen! – Sie kamen, um Einen zu hören, der
uns alles sagt, was irgend wir getan haben! Die Felder waren
wirklich reif.

Es ist bemerkenswert, dass der Herr jetzt vielmehr über das Ernten
als über das Säen spricht, obwohl doch das Säen natürlich vorher
kommt und auch anderswo seinen Platz hat, wie zum Beispiel in
Matthäus 13. Zu alten Zeiten war es mehr Säen als Ernten; jetzt, an
diesem Tag der Gnade, gibt es ein charakteristisches Ernten – eine
Frucht, die sich nicht nur aus Gottes vergangenem Handeln ergibt,
sondern aus seinem Kommen und seinem machtvollen Werk, der Er
so zu den Jüngern spricht: „Der da erntet, empfängt Lohn und
sammelt Frucht zum ewigen Leben; auf dass beide, der da sät und
der da erntete zugleich sich freuen.“ So wird es an dem Tag der
Herrlichkeit sein, wie der Geist davon sogar jetzt schon in der
Versammlung und im Herzen des Christen wahr ist. „Denn hierin ist
der Spruch wahr: Ein anderer ist es, der da sät. und ein anderer, der
da erntet.“ Aber während es noch diese Unterschiede gibt, bleibt es
so, dass die Apostel in der Richtung gekennzeichnet werden, dass
sie eher ernten als säen, und so steht es natürlich auch mit anderen
Arbeitenden. „Ich habe euch gesandt, zu ernten, woran ihr nicht
gearbeitet habt: Andere haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit
eingetreten.“

Wie überzeugend wurde dies zu Pfingsten und später bestätigt, wie
wir wissen.

Verse 39-42

Joh 4,39-42: Aus jener Stadt aber glaubten viele von den
Samaritern an ihn um des Wortes der Frau willen, welches
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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.

Es ist überwältigend, wie Gott das einfache Zeugnis der Frau ehrte.
Viele aus jener Stadt glaubten an Ihn um ihres Wortes willen. Hier
legt sie wieder Zeugnis ab von dem Suchen ihres Gewissens durch
sein Wort. „Er hat mir alles gesagt, was irgend ich getan habe.“ Es
ist eine gute Garantie, dass das Werk göttlich ist, wenn vor solcher
Nachforschung nicht zurückgeschreckt wird; sonst ist die Gnade in
Gefahr, als Deckmantel für die Sünde oder als oberflächliches
Treiben mit einem Sünder missbraucht zu werden, anstatt dass sie
alles in Gottes Licht richtet. Aber wenn irgend der Glaube echt ist,
erhebt er sich von der Einrichtung zu dem hin, der geruht, diese zu
gebrauchen, und Gott hat Gefallen daran, auf das Wort Jesu selbst
Ehre zu legen. Deshalb wird uns gesagt, dass, als Er in Gnade dem
Wunsch der Samariter nachkam und zwei Tage dort blieb, „noch
viele mehr glaubten um seines Wortes willen“. Wie nett war es für
die Frau, als sie zu ihr sagten: „Wir glauben nicht mehr um deines
Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass
dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist.“ Gott führte auch sie
dahin, dass sie sein Messias-Sein fallen ließen, und die Schreiber
haben es ohne rechten Grund eingefügt. Die alte Meinung scheint
überzeugend, dass die Worte „der Christus“ verschwinden sollten.
Ihr Bekenntnis ist noch viel einfacher und bestimmter, wenn das so
ist. Sie wussten jetzt und bekannten die Wahrheit – die Gnade und
Wahrheit, die durch Jesus Christus geworden ist (vgl. 1Joh 4,14
„Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als

Heiland der Welt.“).

So ist der Herr, wie wir sehen, in Samaria ohne irgendein Wunder
anerkannt worden – erst von einer Person als Prophet und
schließlich als Heiland der Welt von allen, die dort an Ihn glaubten.
Das vollste Bekenntnis seiner Gnade fand sich dort, wo man am
wenigsten auf Verständnis gehofft hätte; aber der Glaube gibt neue
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Weisheit, die so von der alten verschieden ist, dass diejenigen, die
weise sind, töricht werden müssen, wenn sie in Gottes Augen weise
werden möchten. Wie segensvoll für solche, die sich keiner
Weisheit rühmen können und die die Gnade mit aller Einfachheit
entsprechend ihrer eigenen Kraft formt! So waren die Samariter,
unter denen der Herr diese kurze Zeit weilte.

Verse 43.44

Joh 4,43.44: 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 keine Ehre hat.

Er nimmt wieder seinen Platz unter den Verachteten und Niedrigen
auf. Das erste Evangelium stellt heraus, dass diese Sphäre seines
Dienstes der Weissagung entsprach: Denn Jesaja, der die Sünden
und das Gericht Israels von Anfang bis Ende darstellt, hatte von
dem Licht gesprochen, das an Galiläa aufleuchten sollte, wenn
Finsternis die begünstigten Orte im Land bedecken würde. Alle
Evangelisten verweilen in der Tat aus dem einen oder anderen
Grund bei seinem Dienst in Galiläa. Nur Johannes bringt seine
charakteristischen Vorfälle in Jerusalem in den Vordergrund.
Markus spricht viel von Galiläa, weil es seine Aufgabe war, den
Dienst des Herrn zu beschreiben; und wir müssen Ihm wirklich
dorthin folgen, wenn wir die Einzelheiten mitbekommen möchten.
Lukas gibt wiederum Galiläa an zur Erläuterung der moralischen
Wege Gottes in der Gnade unseres Herrn Jesus und des Wirkens
von Einem, der umherging, wohltuend und heilend alle, die von dem
Teufel überwältigt waren. Johannes stellt dies, wie gewöhnlich, auf
eine Grundlage, die sich deutlicher auf seine Person bezieht.

Es war sein eigenes Zeugnis, dass ein Prophet keine Ehre in
seinem eigenen Land hat. Er war nicht herabgekommen, um seine
eigene Ehre zu suchen, sondern die Ehre dessen, der Ihn gesandt
hatte. Er hatte eine Fülle von Gnade und Wahrheit auszuteilen; Er
war gesandt. Er war gekommen, um seines Vaters Willen zu tun;
zufrieden, nichts zu sein – nichts vom Menschen zu haben, geht Er
nach Galiläa. Aber wenn die Galiläer Ihm keine Ehre darbrachten,
als Er in ihrer Mitte war, so waren sie doch von dem Gerücht, das
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ausgegangen war, besonders durch den Eindruck, den Er in der
Hauptstadt gemacht hatte, nicht unberührt.

Verse 45

Joh 4,45: 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.

Galiläa war nicht nur der Bereich, wo Er den größten Teil seines
irdischen Lebens in Niedrigkeit und Gehorsam verbracht hatte,
sondern dort hatte Er angefangen, sich seinen Jüngern zu erkennen
zu geben; und dort hatte Er zuerst ein Zeichen als Zeugnis für seine
Herrlichkeit gegeben: „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“ (Joh
4,46). Jenes erste Zeichen zeigte die Verheißung, das Pfand und
den Ernst der zukünftigen Freude und Segnung Israels; und Er
selbst wird an dem zukünftigen Tag dort im Land sein, nicht mehr
als Gast oder als der Herr des Festes allein, sondern als der
Bräutigam. Und die Unfruchtbare wird ihren Schöpfer als ihren
Mann erkennen, HERR der Heerscharen ist sein Name; und der
Heilige Israels ist ihr Erlöser. Er wird nicht nur der Gott des Landes,
sondern der Gott der ganzen Erde genannt werden. Aber jetzt ist
noch nicht der Tag zum Frohlocken, sondern der Tag der
Traurigkeit; noch nicht der Tag, den Ort von Israels Zelt
auszudehnen oder die Behänge ihrer Wohnstätte auszuspannen
oder die Seile lang zu machen. Es ist noch nicht die Zeit, sich
auszubreiten zur Rechten und zur Linken, die Heiden werden noch
nicht in Besitz genommen oder die verödeten Städte bevölkert. Kam
dagegen nicht der Messias in das Seinige, und die Seinigen
nahmen Ihn nicht an? Ja, sie waren sogar im Begriff, ihre Sünde an
seinem Kreuz vollständig zu machen und ihren Unglauben mit ihrer
Verwerfung des Evangeliums zu besiegeln, indem sie seinen
Knechten verboten, zu den Heiden zu reden, damit diese errettet
würden. Sie waren dabei, ihre Sünde immer mehr zu vergrößern, so
dass der Zorn mit Macht auf sie gekommen ist, wenn auch die
Gnade ihren Hall zum Heil und zur Bereicherung der Heiden
wenden mag. Trotzdem ist die Gnade noch dabei, jedes Zeichen zu
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vollenden, das über Israel beschlossen war, und der Herr fügt bei
dieser Gelegenheit eine neue und passende Offenbarung seiner
Macht für ihre augenblickliche Lage und gegenwärtige Not hinzu.

Verse 46-48

Joh 4,46-48: 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], dass 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.

Wie auffallend ist der Gegensatz zu den einfacheren Seelen in
Samaria! Da war Glaube an die Kraft Jesu, aber jüdischer Art. Der
königliche Beamte hatte ohne Zweifel von Wundern gehört, die von
Ihm in seiner Gegenwart persönlich gewirkt worden waren. Sein
Glaube erhob sich nicht höher; doch konnte es offensichtlich, wenn
es die Kraft Gottes war, keine Grenzen gaben. Abwesenheit oder
Gegenwart konnten keine Bedeutung haben – es waren nur
Umstände; und gerade das Wesen eines Wunders ist es, dass Gott
sich über alle Umstände erhebt. Es ist irrational und ungläubig, ein
Wunder an der Erfahrung eines Menschen zu messen. Es ist bloß
eine Frage von Gottes Willen, seiner Macht und Herrlichkeit; und
deshalb tadelt der Herr gerechterweise den Unglauben all solcher
Gedanken.

Wie schön steht auch die Gnade, die an dem heidnischen
Hauptmann, dessen Knecht krank war, wirkte, im Gegensatz zu den
beschränkten Erwartungen dieses jüdischen Beamten! Dort schlug
der Herr, um die Kraft seines Glaubens zu üben und offenbar
werden zu lassen, vor, mit den Ältesten der Juden zu gehen, die Ihn
baten, zu kommen und seinen Knecht zu heilen. Aber als Er schon
nicht mehr weit von dem Hause entfernt war, sandte der Hauptmann
Freunde zu Ihm mit der ausdrücklichen Bitte, sich nicht zu
bemühen; denn er war nicht würdig, dass Er unter sein Dach treten
sollte, genauso wenig, wie er sich für würdig hielt, dass Er selbst zu
Ihm kam. Er brauchte nur ein Wort zu sagen, so würde sein Knecht
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gesund. Dies brachte dementsprechend eine große Billigung
vonseiten des Herrn ein, und nicht seinen Tadel, wie hier. „Selbst
nicht in Israel“ hatte Er so großen Glauben gefunden. Doch
enttäuscht die Gnade des Herrn nie, und geringer Glaube empfängt
ihre Segnung ebenso sicher, wie größerer Glaube seine größere
Antwort.

Verse 49.50

Joh 4,49.50: 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.

Hier sehen wir wiederum, wie gering der Glaube ist, wenn der
Appell dringend ist. Doch muss der Glaube eine gnädige
Zusicherung haben: „Jesus spricht zu ihm: Gehe hin, dein Sohn
lebt.“ Es war für die Seele des Beamten in jeder Weise besser und
noch besser für die Verherrlichung Gottes, dass Jesus ihn gehen
ließ, anstatt mit ihm zu gehen. Wenn es in die Gedanken und Worte
des Menschen einging, war es gedacht, um seinen Glauben noch
mehr zu prüfen. Und er brauchte nicht lange zu warten, bis er den
Segen erfuhr:

Verse 51-53

Joh 4,51-53: 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.

So sorgte der Herr dafür, dass die Knechte angespannt wurden, die
aufgrund der Abwesenheit ihres Herrn umso interessierter und
verantwortungsbewusster waren. Sie beobachteten den Fall; sie
bemerkten die Veränderungen in der Krankheit des Patienten; und
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sie waren deshalb die Ersten, die sahen, wann sie sich zum Guten
zu wenden begann. Sie konnten dem Herrn die genaue Stunde
angeben, wann das Fieber von dem Kind gewichen war – genau die
Stunde, wie er ihnen sagen konnte, als Jesus das Wort von der
heilenden Kraft sprach.

Vers 54

Joh 4,54: Dies tat Jesus wiederum als zweites Zeichen, als
er aus Judäa nach Galiläa gekommen war.

Ist das nicht ein Zeichen für das, was Er an dem Tag tun soll, wenn
Er die tote Tochter Zion wiederbelebt und auch das Wasser der
Reinigung in den Freudenwein verwandeln wird für Gott und
Mensch? In der Zwischenzeit erlöst Er den Einzelnen in Israel, der
im Begriff war, verlorenzugehen, wenn er den Glauben – und sei er
auch noch so schwach – hat, das Heil von dem Christus zu
erwarten. Es war sogar damals von seinem Dienst in seiner ganzen
Bedeutung und Kraft wahr. Im folgenden Kapitel werden uns die
Rechte seiner Person noch machtvoller in ihren gegenwärtigen und
zukünftigen Auswirkungen vor Augen gestellt. Hier geht es fast
mehr darum, die Macht des Todes zu bezwingen, als Leben zu
geben. Sogar, dass Er allein das tun konnte und tat, wo der Glaube
da war.
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Kapitel 5
Leitverse: Johannes 5

Eine der Besonderheiten unseres Evangeliums ist es, dass wir
hierin den Herrn häufig in Jerusalem sehen, während sich die
synoptischen Evangelien mit seinem Dienst in Galiläa beschäftigen.
Das Wunder am Teich Bethesda ist ein Beispiel: Nur Johannes
berichtet davon. Sowohl der Tatbestand als auch die Unterredung,
die folgt, offenbaren stark seine Person. Dies allein bleibt und
bedeutet dem Gläubigen alles, mit dem unendlichen Werk, das ihm
seine Unendlichkeit verdankt. In den anderen Evangelien wird es so
gesehen, dass der Vorgang der Prüfung noch fortdauert; Johannes
sieht alles von Anfang an als von Gott abgeschlossen. Deshalb wird
uns sein moralisches Gericht von Jerusalem am Anfang des
Johannesevangeliums gezeigt, ebenso wie auch seine Verwerfung.
Dies erklärt meiner Meinung nach den Bericht vom Werk des Herrn
dort und in Galiläa, wie das Johannesevangelium Ihn bringt. Wenn
alles als eine Szene von Verderben und moralischer Vernichtung
betrachtet wird, war es unbedeutend, wo er wirkte. Was die Prüfung
angeht, so war alles vorbei; die Gnade konnte und sollte überall
gleichermaßen wirken: Galiläa und Jerusalem waren deshalb gleich.

Die Sünde stellt alles auf dieselbe Stufe: Die einen wie die anderen
brauchten gleicherweise Leben von Gott in dem Sohn. Dies zeigt
unser Evangelium.

Vers 1

Joh 5,1: Nach diesem war ein Fest der Juden, und Jesus
ging hinauf nach Jerusalem.

Hier sind die Verantwortlichen zu gleichen Teilen für und gegen die
Einfügung des Artikels. Zehn Unzialbuchstaben (C E F H I L M II)
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setzen ihn ein, zehn (A B D G K S U V) lassen ihn weg. Ungefähr
fünfzig Kursiven und die Fassungen Memph. und Theb. stimmen mit
der ersten Reihe und nicht mehr mit der letzteren überein. Wenn der
Artikel angenommen wird, kann es kaum ein anderes Fest als das
Passahfest sein, das erste und grundlegende Fest des heiligen
jüdischen Jahres. Einige haben angenommen, dass es das
Purimfest sein könnte, aber das würde nicht erklären, warum Jesus
nach Jerusalem ging. Es hatte nicht solchen göttlichen Anspruch.

Verse 2-9

Joh 5,2-9: Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein
Teich, der auf hebräisch Bethesda zubenamt ist, welcher fünf
Säulenhallen hat. In diesen 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 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.

Jene Szene war ein deutliches Bild von Menschen, von den Juden
unter Gesetz. Dort liegen sie ohne Kraft, und wenn auch die Gnade
Gottes von Zeit zu Zeit aufleuchtet, so ist die Not doch umso größer,
umso weniger konnten die Seelen sich seine Gnade zunutze
machen. Es war „das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das
Fleisch kraftlos war“. Der ohnmächtige Mensch war selbst das
Zeugnis dafür, bis Jesus kam und, selbst nicht gesucht, ihn suchte.
Nicht die Bewegung des Wassers durch de Engel konnte einem
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Menschen helfen, der nicht in der Lage war, herabzusteigen und
ohne Hilfe sich in den Teich zu tauchen. Wer stärker war, konnte
immer dem Hilflosen zuvorkommen. Aber jetzt schaut die Gnade in
Jesus, dem Sohn Gottes, auf den, der so lange gelitten hatte; die
Gnade spricht zu ihm; die Gnade wirkt für ihn in einem Wort ohne
weitere Verzögerung; denn das Wort geschah mit Macht. „Und
alsbald ward der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und
wandelte. Es war aber an jenem Tage Sabbat.“

Aber wie konnte man sich des Sabbattages an solch einem Tag
menschlichen Elends annehmen und ihn halten? Jesus war
gekommen, um zu arbeiten, und nicht, um zu ruhen; was auch
immer die Pharisäer fordern mochten, Er wollte nicht den Menschen
in einer Ruhe abriegeln, die durch die Sünde und Verderben vor
Gott gebrochen war.

So stellt das Zeichen, das an diesem Sabbat gewirkt wurde, weiter
heraus, was der Herr, wie wir in diesen Kapiteln des Evangeliums
sehen, tut – Er stellt sich an die Stelle jedes Zielpunktes von
Vertrauen oder Mittels des Segens früher und heute, außerhalb und
innerhalb von Israel. selbst Engel beugen sich vor dem Sohn; und
doch war er der Fleischgewordene, der in Erniedrigung wirkte und
direkt auf das Kreuz zuging. Das Gesetz konnte von der Schuld
oder Macht oder den Auswirkungen der Sünde nicht befreien; kein
außergewöhnlicher Eingriff Gottes durch das höchste der
Geschöpfe konnte dieser Not angemessen begegnen; nichts und
niemand außer Jesus, dem Sohn Gottes. Doch haben wir auch den
klarsten Beweis dafür, dass die Juden so selbstzufrieden in ihrem
Dienst durch einen Missbrauch des Gesetzes waren, der sie für ihre
Sünde und für den Sohn blind machte, dass sie glücklich waren, mit
solch einem Sabbat weiterzuleben, und zornig waren auf Ihn, der
ein Zeichen vollbrachte, das seine Gnade ebenso sicher wie ihr
Verderben zeigte. Es war auch deshalb hoffnungslos, weil sie das
Heilmittel verwarfen und sich in ihrer eigenen Gerechtigkeit gefielen.

Beachte jedoch, dass der Herr den Kranken erst seine Ohnmacht
mehr als je zuvor fühlen lässt, bevor Er das Wort spricht, das ihn
aufrichtet. Er schaute mit unendlichem Mitleid und kannte den Fall in
all seinen Härten; aber der Wunsch, der dann empfunden wurde,
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kam in der Überzeugung des Menschen von seiner eigenen
Wortlosigkeit zum Ausdruck. Es war wie die Worte der Seele in
Römer 7: „Ich elender Mensch! Wer wird mich retten“ etc. Wie
wenig wusste er, wer sich herabgelassen hatte, sein „Nächster“ zu
sein und das Werk eines guten Samariters zu tun, ja noch
unvergleichlich mehr in diesem Fall, wo die Not weit tiefer liegt. Der,
der aus den Toten lebendig macht, ist hier. „Er sprach, und es
geschah“, mochte es auch wohl Sabbat sein; aber was für einen für
Gott annehmbaren Sabbat können Sünde und Elend feiern? Gott
sei Dank! Jesus wirkte; aber sie fühlten, dass, wenn Er recht hatte,
es ganz aus war mit Ihnen. Deshalb verurteilten sie Ihn – und nicht
sich selbst –, wie wir sehen werden, zur Verunehrung Gottes und
zum eigenen Verderben.

Ohne Zweifel war es in Judäa und besonders in Jerusalem etwas
seltsam, am Sabbat einen Menschen zu sehen, der sein Bett trug.
Aber es geschah natürlich aufgrund eines überlegten Befehles
vonseiten des Herrn. Er warf ein Problem auf bei den Juden, das,
wie Er wusste, eine Kluft mit ihrem Unglauben heraufbeschwören
würde. Es war ein Schlag, der mit Absicht gegen ihr selbstgefälliges
Halten des Sabbats ausgeführt wurde, wo sie nicht bloß durch den
Eigenwillen, das Gesetz zu beobachten, sondern auch durch
Unglauben gegenüber ihrem eigenen Messias trotz der klarsten
Beweise seiner Sendung und Person blind waren. Konnte Gott das
Sabbatalten des Volkes in solchem Zustand annehmen? Hier befahl
der Herr eine ausdrückliche Handlung am Sabbat in Jerusalem.

Verse 10.11

Joh 5,10.11: 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.

Der geheilte Mann war einfach, und seine Antwort trägt den Stempel
von Recht und Wahrheit. Die göttliche Kraft, die über eine Führung
oder Leitung eines Engels und ohne dieselbe gewirkt hatte, war
seine Garantie, nach diesem Wort zu handeln.
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Verse 12.13

Joh 5,12.13: [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.

Die Juden fragten mit Groll und Verachtung: „Wer ist der Mensch?“
Man kann kaum glauben, dass sie nicht wussten, dass da mehr in
ihrer Mitte war und wer Er war. Sie kannten seine Werke, wenn sie
nicht Ihn selbst kannten; und seine Werke und seine Art sprachen
von einem mehr als menschlichen Auftrag. Schon das Werk vor
ihnen – und sie konnten es nicht leugnen – ging über das eines
Engels hinaus; und doch fragten sie den Geheilten: „Wer ist der
Mensch, der zu dir sagte: Nimm dein Bett auf und wandle?“ Der
Herr hatte etwas angeordnet, so dass der Geheilte nicht mehr
wissen sollte; Er war unerkannt entwichen, weil eine Volksmenge an
dem Ort war.

Verse 14.15

Joh 5,14.15: 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.

Es war ein gnädiges, aber zuinnerst ernstes Wort. Es bedeutet nicht
viel, jetzt zu leben und das Leben zu genießen, das jetzt ist. Keine
Kur, und wenn sie die Macht und Güte Gottes noch so sehr
beschwor, konnte die innerste Not des Menschen heilen, denn die
Sünde blieb noch. Eine Kur war nur vorübergehend. Der Mann, der
geheilt worden war, musste, wenn es auch Jesus war, der ihn heilte,
gewarnt werden: „Sündige nicht mehr, auf dass dir nichts Ärgeres
widerfahre.“ Er scheint die Bosheit der Juden nicht angemessen
beurteilt zu haben. Sie verbargen wahrscheinlich ihre wahren
Gefühle. So ist es oft bei Menschen Jesus gegenüber, besonders
bei solchen, die einen religiösen Ruf haben. Sie glauben nicht an Ihn

128



und lieben Ihn nicht. So erahnte der Geheilte in seiner Einfalt ihre
Absicht nicht, sondern er scheint eher angenommen zu haben, dass
sie seinen wunderbaren Wohltäter gerne kennenlernen wollten.
Deshalb ging er fort und verkündigte ihnen, dass es Jesus sei, der
ihn gesund gemacht habe. Es besteht meiner Meinung nach keine
Ursache, anzunehmen, dass er die Empfindungen der Juden teilte
oder ihnen, die Ihn hassten, Jesus verraten wollte.

Aber jetzt wussten sie als Tatsache das, was sie ohne Zweifel von
Anfang an vermutet hatten: dass der Kranke mit Jesus zu tun
gehabt hatte. Ich sage nicht, dass ihr Berichterstatter es besser
gewusst haben sollte, denn sie hatten gefragt: „Wer ist der Mensch,
der zu dir sagte: Nimm dein Bett auf und wandle? Er sagte ihnen
jetzt, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Sein Herz
konzentrierte sich auf die gute und machtvolle Tat, die geschehen
war; ihr Herz aber auf das Wort, das ihr Sabbatalten berührte.

Vers 16

Joh 5,16: Und darum verfolgten die Juden Jesus [und
suchten ihn zu töten], weil er dies am Sabbat tat.

Es war die Blindheit von Menschen, die sich in Formen verloren
hatten und die Wirklichkeit Gottes nicht erkannten und folglich auch
nicht sich selbst in seiner Gegenwart erkannten. Früher oder später
befinden sich solche Leute im Konflikt mit Jesus: Was werden sie
später empfinden?

Vers 17

Joh 5,17: Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis
jetzt, und ich wirke.

Das war eine überwältigende Antwort. Sie wussten nichts von der
Gemeinschaft mit dem Vater. Er (Jesus) und nicht sie konnte Gott
„Mein Vater“ nennen, und Er beliebte zu sagen: „Mein Vater wirkt
bis jetzt.“ Denn der Vater konnte nicht in Sünde weilen, Er würde
nicht im Elend ruhen. Er ist noch nicht der richtende Gott. Deshalb
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wirkte er als Vater, und das bis jetzt, wenn Er sich auch jetzt als
Vater in und durch den Sohn offenbart. Sogar vorher aber hatte Er
sich in Jerusalem selbst nicht unbezeugt gelassen, wie die Menge
der wartenden Kranken am Teich Bethesda bewies. Aber dies war
nur teilweise und vorübergehend. Der Sohn war da, um Ihn voll
bekannt zu machen, und zwar als Einen, der noch nicht seinen
Sabbat halten konnte, was auch immer die Juden, die Ihn nicht
kannten, zu sagen oder zu tun wünschten. „Mein Vater wirkt bis
jetzt, und ich wirke.“ Jesus, der Sohn, hatte ununterbrochene und
vollkommene Gemeinschaft mit seinem Vater.

Doch die Worte waren noch herausfordernder als die Tat, die sie
gerade gesehen hatten; und die Art, wie Jesus offen dafür gesorgt
hatte, dass es geschah und gesehen wurde, widersprach all ihren
vorgefassten Meinungen und rührte die Tiefe ihres Unglaubens auf.
Denn bei solchen Worten musste seine persönliche Herrlichkeit
stark hervorleuchten.

Vers 18

Joh 5,18: 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.

Beide, der Vater und der Sohn, wirkten und ruhten nicht. „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.“ Auch irrten sie sich bei dieser
Folgerung nicht im Geringsten. Denn so wie Er dem Geheilten
ausdrücklich auftrug, das zu tun, was, wie Er wusste, zu einem
Bruch führen würde, so leugnete Er nicht noch bekannte Er, dass
Gott sein eigener Vater in einem Sinne war, wie es für niemand
anders als nur für Ihn galt. Das ist die Wahrheit und die Wahrheit
aller Wahrheiten, die am meisten Gottes würdig ist, und es ist der
Wendepunkt für allen Segen des Menschen. Dadurch erkennt der
Gläubige Gott und hat ewiges Leben; ohne dies ist man ein Feind
Gottes, wie die Juden selbst an jenem Tag und immer danach
bewiesen. Verhärtete Menschen, verdreht und verhängnisvoll
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geblendete Menschen, die in mutmaßlichem Eifer für seine Ehre
umso mehr versuchten, Jesus, seinen eigenen Sohn, zu töten, der
in unendlicher Liebe gekommen war, um den Vater bekannt zu
machen und den Menschen mit Gott zu versöhnen. Aber Gott ist
weise und unendlich gut in seinem Werk; denn indem Er sie Ihre
Bosheit bis zum Äußersten beweisen ließ, zeigte Er, als die rechte
Zeit zum Töten Jesu gekommen war, seine eigene Liebe im
höchsten Maße in der Versöhnung, indem er Christus, der keine
Sünde kannte, für uns zur Sünde machte, auf das wir Gottes
Gerechtigkeit würden in Ihm.

Vers 19

Joh 5,19: 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 gleicherweise.

Der Herr greift die ungläubige Verwerfung seiner Person auf und
stellt die Wahrheit vor, die alles an den rechten Platz rückt. Hier wird
zum Ausdruck gebracht, dass ein Wille, der getrennt von Gott dem
Vater ist, ganz ausgeschlossen ist. Er spricht von sich als Mensch
auf Erden, der doch innerlich Gott ist: das besondere Thema
unseres Evangeliums. Er offenbarte hier Gott, den sonst kein
Mensch gesehen hatte oder sehen konnte; und Er offenbarte Ihn als
Vater, wie schwerfällig auch selbst die Jünger sein mochten, dies zu
erkennen, bis die Erlösung den Schleier von ihren Augen und das
Gefühl von Schuld von ihrem Gewissen hinwegnahm, bis die Liebe,
die Ihn dahingab, um dies zu vollenden, von dem Herzen erfasst
wurde. Aber Er hatte sich herabgelassen, sich an die Stelle der
Menschen zu stellen, ohne für einen Augenblick seine göttliche
Natur und seine göttlichen Rechte zu verlieren; und als solcher lehnt
Er den geringsten Schatten von Selbsterhöhung oder
Unabhängigkeit von seinem Vater ab. Dies Fleisch kann das jetzt
nicht mehr als damals verstehen; und wie es damals die Juden dazu
führte, den Sohn zu verschmähen, so führt es heute in der
Christenheit weithin zu offener Leugnung seiner göttlichen
Herrlichkeit oder zur praktischen Vermenschlichung Jesu. Von
daher die Anstrengung so vieler Leute, solch ein Symbol wie den
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athanasianischen Glauben loszuwerden und die gedankenlose
Schläfrigkeit von noch weit mehr Leuten, die an Ihn nicht mehr als
diese glauben. Die Wahrheit ist, dass die Schrift weit über jeden
Glauben hinausragt, der jemals zur Erhaltung seiner Ehre
abgegrenzt wurde; und dies nicht nur in der Lehre seiner inspirierten
Knechte, sondern in ihrem eigenen Bericht von seinen Worten, wie
hier.

Neben der Tatsache, das Er der Ewige ist, Gott über alles,
gepriesen in Ewigkeit, spricht Er von sich als solchem, dass er in
dieser Welt als ein Mensch ist und doch als der Sohn und dass Er
als Solcher nur das tut, was Er den Vater tun sieht; irgendetwas
anderes würde nicht dazu dienen, Ihn kundzumachen. Und dazu
war Er hier. Doch ist Er so wirklich göttlicher Natur, dass, was auch
immer der Vater tut, dies auch der Sohn gleicherweise tut. Er ist das
Bild des unsichtbaren Gottes und ist allein dafür zuständig, den
Vater zu zeigen. Wie vollkommen ist doch das vereinte Wirken des
Vaters und des Sohnes! So lernen wir hier, wie in Johannes 10, ihre
Einheit. Es ist nicht nur so, dass der Sohn das tut, sondern Er tut es
gleicherweise. Wie gesegnet ist ihre Gemeinschaft!

Aber auch die Grundlage, die der Herr legt, muss betrachtet
werden: 

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.“ (Vers 20)

Es ist wahr, dass die Personen in der Gottheit wirklich sind, wenn
irgendetwas wirklich ist; und so wie die göttliche Natur moralisch
vollkommen ist, so sind es auch die Gefühle, die herrschen, nicht
weniger. Das vereinte Wirken des Vaters und des Sohnes, unseres
hochgelobten Herrn, erklärt sich dadurch, dass der Vater den Sohn
lieb hat und ihm alles zeigt, was Er selbst tut; ja Er lässt sie wissen,
wie Er selbst wusste, dass Ihm größere Werke vom Vater gezeigt
werden würden, wie der letzte Teil dieses Evangeliums beweist,
„dass ihr euch verwundert“ – Er sagt nicht: dass ihr glaubt. Denn Er
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spricht nicht von der Gnade, sondern von der Macht, die sich im
Zeugnis an die Juden offenbart, und die Wirkung davon würde nicht
der Glaube sein, der Gott ehrt, sondern das Erstaunen, dass der
häufige und dumme Begleiter des Unglaubens ist.

Der Herr stellt als Nächstes das ungeheure Wunder der
Auferstehung heraus: 

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 Sohn gegeben, auf dass alle
den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht
ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat.

Es kann kein Zweifel bestehen, dass, den Toten Leben zu geben,
zu Gott passt und Ihn charakterisiert; aber wenn der Vater das so
tut, so tut es der Sohn nicht weniger, und zwar nicht als Instrument,
sondern in souveräner Ausübung: „Der Sohn macht auch lebendig,
welche er will.“ Er ist eine göttliche Person genauso richtig wie der
Vater, mit vollem Recht und voller Kraft. Aber noch mehr: Er richtet
allein. Das Gericht als Ganzes und in all seinen Formen ist dem
Sohn vom Vater übertragen worden, der in diesem Sinne
niemanden richtet, mit dem ausdrücklichen Ziel, dass alle den Sohn
ehren sollen, wie sie den Vater ehren. Und so ist es wirklich; denn
diejenigen, die nicht den Gesandten des Vaters, den Sohn, ehren,
ehren nicht den Vater, sondern verunehren Ihn. Nach dem
Wohlgefallen des Vaters geht es auf den Sohn über, zu richten; aber
wir werden finden, dass es einen moralischen Grund dafür gibt, der
später erscheint. So wie es ist, lernen wir, dass der Sohn in
Gemeinschaft mit dem Vater lebendig macht und dass Er allein
richtet. So wird seine Ehre bei allen Menschen gesichert, die
entweder auferweckt werden, wenn sie glauben, oder gerichtet
werden, wenn sie es nicht tun.

Denn wie kann eine Seele wissen, dass sie lebendig gemacht ist
und nicht gerichtet werden wird? Er, der das Teil, dass einigen
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zukommt, offenbart und das übrige Teil abwartet, hat das, was so
allumfassend wichtig ist, nicht im Unklaren oder im Zweifel
gelassen; Er hat das ausgesagt, was jedes Menschenkind so stark
angeht. Nur der Unglaube darf oder kann ungewiss sein, obwohl er
es in der Tat nicht sein sollte, denn sein schreckliches Ende ist für
andere, wenn nicht für ihn selbst, nur zu deutlich.

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.

Gott zu verachten, muss von dem gerichtet werden, den das nicht
mehr entehren kann. Was kann auf der anderen Seite aus Gnaden
noch deutlicher sein als das Teil, das unser Herr dem Glauben
verheißt. „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.“1 Es ging nicht um das Gesetz, sondern um das
Hören von Christi Wort, um das Glauben (nicht an Gott irgendeinem
Sinne, wie die A.V. [Authorized Version] es angibt, sondern) an den,
der Christus gesandt hat, um das Glauben an sein Zeugnis. Er hatte
seinen Sohn dazu gesandt, dass Er ewiges Leben geben könnte.
Deshalb hat der, der an Ihn glaubt, „ewiges Leben“. Es ist eine
gegenwärtige Gabe Gottes und ein Besitz des Gläubigen, den man
im vollen Maße ohne Zweifel im Himmel genießen wird, aber der
doch nichtsdestoweniger wahrhaft jetzt gegeben ist und hier geübt
wird, wo Christus damals war.

Aber da ist noch mehr als die gegenwärtige Mitteilung eines neuen
Lebens durch Glauben, eines Lebens, dessen Quelle und Wesen
Christus und nicht Adam ist; wer das Leben hat, kommt nicht ins
Gericht. Die A.V. sagt „Verurteilung“, „Verdammung“; aber der Herr
sagt mehr als dies: Der Gläubige „kommt nicht ins Gericht“. Er wird
vor Christi Richterstuhl offenbar werden; er wird von allem, was er
zu Lebzeiten getan hat, Rechenschaft ablegen; aber er kommt nicht,
wenn man Christus glauben darf, ins Gericht. Es wird bei ihm
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niemals darum gehen, ob er verlorengeht oder nicht. Eine seltsame
Auffassung! Nachdem man abgeschieden ist, „um bei Christus zu
sein, denn es ist weit besser“, ja sicherlich nachdem man in die
Gleichheit seiner Herrlichkeit verwandelt ist, sollte man gerichtet
werden! Man denke an den „Jünger, welchen Jesus liebte“; wenn er
verherrlicht ist, soll er vor ein so schreckliches Gericht! Es ist
gleicherweise für jeden anderen Gläubigen unvereinbar; denn das
ewige Leben ist für alle dasselbe. Das Heil hat für niemand
Schattierungen, genauso wenig wie Christus. Nein! Solch ein
Gedanke ist Theologie, die allzu verbreitete Lehre der Christenheit,
der protestantischen oder katholischen, arminianischen oder
calvinistischen; aber es steht im direkten Widerspruch zu den klaren
und sicheren Worten Christi.

All die großen englischen Übersetzungen, Wyclif, Tyndal, Cranmer
und die Genfer Fassung, ebenso wie die Authorised Version sind
hier falsch. Als einzige sozusagen ist die rhemische Fassung richtig,
die hierbei der Vulgata folgt: ohne Zweifel ein bloßer Zufall, denn
keine sonst ist, durch ihre eigene Übersetzung geleitet, so weit von
der Wahrheit und von der Erkenntnis von der Bewahrung vor dem
Gericht entfernt wie die Lehrer der röm.-kath. Kirche. Und niemand
ist im nächsten Satz so ungläubig, denn sie scheinen wirklich den
Herrn sagen zu lassen: „wird vom Tode in das Leben übergehen“.
Er hat in Wirklichkeit gesagt xxxx (Griech.): „sondern er ist aus dem
Tode in das Leben übergegangen“ (das gegenwärtige Ergebnis
einer vergangenen Handlung). Hier stimmen die protestantischen
Fassungen, Wyclif ist unklar, die rhemische Fassung ist falsch. Und
da gibt es noch nicht einmal die Entschuldigung mit der Vulgata, die
liest „transiit“ (ist übergegangen). Möglicherweise lesen sie
„transiet“ (wird übergehen); aber wenn, dann war es ein Irrtum, den
einige Kopien der lateinischen Fassung verbessert haben würden,
wenn sie das inspirierte Original nicht kannten.

Wie dem auch sei, die Wahrheit, die unser Herr vorbringt, ist von
größter Bedeutung. Möchte doch jeder Gläubige sie erkennen und
sich ihrer freuen mit Einfalt und in ihrer ganzen Fülle, wie dieser eine
Vers sie darstellt! Es ist Christi Wort, das in göttlich gegebenem
Glauben aufgenommen wird, und das erweckt die Seele. Es ist hier
und anderswo kein Gedanke an irgend solch eine Kraft in einer
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zelebrierten gottesdienstlichen Verordnung. Aber der Glaube
schätzt sein Gericht nicht gering; im Gegenteil, der Gläubige beugt
sich ihm jetzt moralisch in seinem Wort, er empfängt Gottes Zeugnis
für seinen Sohn, und er ist aus dem Tode in das Leben
übergegangen.

Der Herr hat so die Frage beantwortet, die seine ernsten Worte in
jeder gottesfürchtigen Seele aufwerfen würden. Er hatte gezeigt,
dass es nicht um das Gesetz oder eine Verordnung ging, sondern
um das Hören seines Wortes und das Glauben an den Vater, der
Ihn gesandt hatte. Nur solche haben ewiges Leben; aber der, der so
glaubt, hat es jetzt. Wie gesegnet und wie sicher ist sein Anteil in
Christus!

Als Nächstes wendet Er sich zu dem allgemeineren Zustand der
Dinge.

Vers 25

Joh 5,25: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch; dass die Stunde
kommt und jetzt ist, da die Toten die Stimme des Sohnes
Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden
leben.

Es ist in der Tat eine traurige Wahrheit: Die Menschen mit all ihrer
Geschäftigkeit der Welt sind hier „die Toten“. Auch geht es hier
nicht um eine strengere Moral oder eine heiligere Religion. Sie
mögen sich das eine oder auch das andere aneignen und doch
Mangel an Leben haben. Dogmatik kann es ebenso wenig geben
wie Ritual. Es strömt von dem Sohn Gottes, der lebendig macht,
wen Er will; und doch geschieht es durch Glauben, und so durch
das Wort, was der Geist glühend darbietet.

Hier ist der Punkt, wo der Evangelikalismus schwach und der
Sakramentalismus falsch ist. Wenn der Letztere irrgläubig einer
geschaffenen Verordnung die Ehre zuerteilt, die allein einer
göttlichen Person zukommt, so kennt der Erstere die Wahrheit nicht
und setzt sie herab, indem er von einem bekehrten Charakter
spricht und davon, Gott zu weihen, was einst dem Ich und der
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Sünde verschrieben war; aber keiner von beiden schätzt das totale
Verderben des Menschen angemessen ein und folglich auch nicht
die absolute Notwendigkeit und wirkliche Kraft göttlicher Gnade.
„Die Toten“ sind die Menschen im Allgemeinen jetzt, bis sie von
Gott geboren sind. Es ist kein Bild für die kommende Auferstehung,
ob der Gerechten oder der Ungerechten, die in den Versen 28 und
29 folgt, sondern ein Bild der gegenwärtigen Zeit, wie der Herr
selbst mitteilt; denn es „ist jetzt, wenn die Toten die Stimme des
Sohnes Gottes hören werden“. Seine Stimme geht im Evangelium
aus an „alle Welt“, und „die sie gehört haben, werden leben“. Das
ist das Mittel und die Verfassung des Lebens. Es erfordert Glauben,
dass dies durch Gnade geschieht. Die äußerste Ohnmacht des
Menschen ist ebenso offenbar und gewiss wie seine herrliche Kraft.

Die gehört haben, werden leben. Ach! die Masse der Menschheit
hat Ohren, aber hört nicht; selbst bei den Juden war da, als sie Ihn
sahen, kein Ansehen, dass sie Seiner begehrt hätten. Sei es ein
irrgläubiger oder skeptischer Mensch, er unterwirft sich nicht dem
Urteil Gottes über seinen eigenen Zustand, auch fühlt er folglich
nicht die Notwendigkeit der souveränen Gnade in Christus, der
allein das Leben geben kann, das der Mensch jetzt und in Ewigkeit
vor Gott braucht. Aber was auch immer die Gnade Gottes sei, Er
wird dafür sorgen, dass sein Sohn geehrt wird, und zwar jetzt durch
das Hören seines Wortes und das Glauben an das Zeugnis dessen,
der Ihn gesandt hat. Dies stellt den Menschen ganz auf die Probe,
was das Gesetz nur teilweise konnte. Denn niemals vertraut der
Mensch als Sünder Gott für das ewige Leben, bis die Gnade ihn
seine Sünden sehen lässt und sich selbst ganz misstrauen lässt.
Wie froh ist er dann, zu erfahren, dass die Güte Gottes in Christus
ewiges Leben gibt und dass Er Ihn gesandt hat, damit er es
erkennen könnte! Wie bereitwillig gibt er zu, dass er selbst einer
„der Toten“ ist, was kein Mensch wirklich tut, bis er aus dem neuen
Leben lebt, das in Christus ist! Wie beugt er sich von Herzen vor
dem Sohn Gottes und preist den Gott, der Ihn in Liebe und
Erbarmen gesandt hat, weil Er nicht den Tod des Sünders will,
sondern vielmehr dass er leben könne durch seinen Namen!

Aber derselbe Unglaube, der zu alten Zeiten in den Juden das
Gesetz verletzte und nach Götzen trachtete, vertraut jetzt bei den
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Heiden auf eine Verordnung dafür, wodurch die erhöht werden, die
sich ihren gültigen und ausschließlichen Dienst anmaßen; oder er
misstraut offen Gott und behandelt seinen Sohn geringschätzig,
indem sie ohne Ihn auf sich selbst vertrauen. Sie sind die religiös
oder weltlich Ungläubigen. Sie sind „die Toten“ und haben nie die
Stimme des Sohnes Gottes gehört, sondern nur die ihrer Priester
oder ihrer Philosophen. Wie auch immer sie sich brüsten, sie
werden nicht leben, denn sie haben Christus nicht, sondern haben
nur Ideen, eingebildete oder rationale Gedankengebäude; nicht die
Wahrheit, die untrennbar mit Christus verbunden ist und durch
Glauben zur Verherrlichung Gottes und zur Vernichtung
menschlicher Anmaßungen aufgenommen wird.

Es ist von höchster Wichtigkeit zu sehen, dass jede Wahrheit in der
Person Christi gipfelt, der von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott ist und sich
herabgelassen hat, Mensch zu werden, ohne die göttliche
Herrlichkeit im Geringsten aufzugeben, aber doch um treu die der
Menschheit eigene Stellung anzunehmen. Von daher kommt die
besondere Ausführung des Herrn im folgenden Teil. Ein falsches
Verständnis hiervon hat nicht wenige Theologen von Bedeutung an
den Rand, wenn nicht sogar in die Untiefe, grundlegenden
Irrglaubens gebracht.

Verse 26.27

Joh 5,26.27: Denn gleichwie der Vater Leben in sich selbst
hat, also hat er auch dem Sohne gegeben. Leben zu haben in
sich selbst: und er hat ihm Gewalt gegeben, auch Gericht zu
halten, weil er des Menschen Sohn ist.

Der Herr spricht hier offenbar als der Herabgekommene, als
Mensch, als Gesandter Gottes und als Diener der göttlichen
Ratschlüsse und nicht als der, der über allem ist, Gott gepriesen in
Ewigkeit, obwohl beides in seiner Person vereint ist. Als der ewige
Sohn macht Er lebendig, wen Er will; als in Niedrigkeit gekommen
ist es Ihm von dem Vater gegeben, Leben in sich selbst zu haben.
Von einer Frau geboren, ist Er doch noch Sohn Gottes (Lk 1,35 „Und
der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird auf dich kommen, und
Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das
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geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden.“ ). Aber die Menschen
verachten den Menschen Christus Jesus. Einige vertrauen auf sich
selbst, dass sie gerecht sind, und alle mögen Ihn nicht leiden, der
nicht seinen eigenen Willen tat, sondern den Willen dessen, Der Ihn
gesandt hatte. Er, der nach dem Willen des Vaters lebte, ist allen ein
Anstoß, die sich selbst leben, und solche hassen Ihn, die
untereinander ihre eigene Ehre suchen. Sie missbrauchen sein
Menschsein, um sein Gottsein abzuleugnen. Sie haben kein Leben,
denn sie haben keinen Glauben. Aber sie können dem Gericht nicht
entrinnen, und zwar einem Gericht, das genau in der Natur des
Menschen ausgeübt wird, für die sie den Sohn Gottes verwarfen.

Als Sohn des Menschen wird der Herr Jesus auf dem Thron sitzen.
Ohne Zweifel wird Er seine göttliche Erkenntnis bei seinem
Richteramt zeigen; aber, wie Er ausdrücklich sagt, es wird Ihm von
dem Vater das Recht gegeben, Gericht auszuüben, weil Er der
Sohn des Menschen ist. Als Sohn Gottes macht Er lebendig; als
Sohn des Menschen wird Er richten. Wie ernst! Wäre Er nur Sohn
Gottes gewesen, wer würde es gewagt haben, Ihn zu verachten?
Das Licht seiner Herrlichkeit hätte sofort jeden stolzen Feind aus
seiner Nähe verzehrt. Es war seine Gnade, die Menschen in seiner
Menschwerdung zu erretten, die Ihn der Verachtung auf seinem
Weg des demütigen Gehorsams und des Leidens in Liebe
aussetzte. Der Erzengel ist ein Diener; Er ließ sich herab, einer zu
werden (Phil 2,6.7 „(6) der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub
achtete, Gott gleich zu sein, (7) sondern sich selbst zu nichts machte und
Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, und, in
seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden,“ ). Aber der Gott dieser Welt
machte sie blind, so dass sie den nur für einen Menschen hielten,
der sich niemals mehr vor denen, die Augen hatten, es zu sehen, als
Gott bewies. Wenn sie Ihn bei seinem Werk der Gnade
verschmähten, wie wird es sein, wenn Er Gericht ausübt, und das
als Sohn des Menschen? Das ist das Urteil Gottes.

Verse 28.29

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

So wird eine andere Stunde verkündigt, die sich von dem, was „jetzt
ist“ und nur „kommt“, unterscheidet, eine Stunde, die nicht dazu
dient, solche aus den Toten lebendig zu machen, die die Stimme
Christi hören, sondern wo „alle, die in den Gräbern sind“,
auferweckt werden. Es ist die Stunde der richtigen Auferstehung;
und der Herr verneint mit Sorgfalt den weitverbreiteten Gedanken
einer allgemeinen Auferstehung. Nicht so; hier, wie anderswo
erfahren wir von zwei ganz und sehr deutlich unterschiedenen
Auferstehungen, was den Charakter angeht, so wie wir in
Offenbarung 20 sie der Zeit nach unterschieden finden, wo das
Tausendjährige Reich und noch mehr dazwischenliegt.

Es gehörte nicht in den Bereich der Rede des Herrn oder der
Absicht des Geistes in diesem Evangelium, die Ordnung der
Ereignisse chronologisch geordnet zu offenbaren. Das hat seinen
passenden Platz in der großen Weissagung des Neuen
Testamentes. Aber der weit tiefere Unterschied ihrer Beziehung zu
Christus selbst, gesehen als Sohn Gottes und Sohn des Menschen,
wird uns in wenigen Worten von höchster Bedeutung vor Augen
gestellt – ein Unterschied, der bestehen würde, wenn nicht mehr als
10 Minuten zwischen ihnen lägen, aber der noch deutlicher und
eindrucksvoller dadurch wird, dass die Offenbarung uns einen
Zwischenraum von mehr als tausend Jahren sehen lässt. Wie groß
ist die Verwirrung in der Theologie der Schulen und Kanzeln, die ein
einziges vermischtes Auferstehen von Gerechten und Ungerechten
annimmt, und dies hauptsächlich aufgrund einer so absurden
Auslegung wie dieser, dass man Matthäus 25,31-46 auf die
Auferstehung deutet! Denn dies ist ganz gewiss ein Gericht über die
Lebendigen, über „alle Nationen“, vor dem Sohn des Menschen,
wenn Er wieder in Herrlichkeit kommt; nicht das Gericht der bösen
Toten und ihrer Werke vor dem großen weißen Thron, nachdem
Himmel und Erde geflohen sind und jede Frage des
Wiederkommens gelöst ist. Es ergibt sich weiter das Pech aus
dieser Auslegung, dass sie dahin zielt, glauben zu machen, dass
Gerechte und Ungerechte in das Gericht kommen, was zur
Vernichtung der Hauptwahrheit des Evangeliums führt, die Leben
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und gerecht als Gegensätze behandelt, wie wir es in den Worten
unseres Heilands gesehen haben und auch anderswo finden
können.

Da gibt es bei den beiden „Stunden“ diesen wesentlichen
Unterschied, dass, während bei der ersten einige nur aus Gnade
seine Stimme hören und Leben haben, bei der zweiten alle, die in
den Gräbern sind, die Stimme hören und herauskommen werden.
Denn es gibt nicht mehr eine Vermischung von Gerechten und
Ungerechten. In der Welt waren sie mehr oder weniger
durcheinandergewürfelt. Auf dem Feld, wo der gute Same gesät
wurde, säte der Feind Unkraut; und im Gegensatz zu den Knechten
entschied der Herr, dass beides miteinander wachsen solle bis zur
Ernte. Aber in der kommenden Stunde gibt es keine Vermischung
mehr: Die ernste Trennung von allen findet statt, „die das Gute
getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse
verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts“. Denn das ewige
Leben in Christus ist niemals ohne Wirkung, und der Heilige Geist,
der dem Gläubigen aufgrund der Vollendung der Erlösung und der
Himmelfahrt Christi gegeben ist, wirkt in jenem Leben, damit es die
Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Verherrlichung
und zum Lob Gottes gibt. Deshalb werden diejenigen, die geglaubt
haben, als solche gekennzeichnet hier, die das Gute getan haben,
und da dies seinen Ursprung in dem Leben hatte, so ist sein
Ausgang eine Auferstehung des Lebens; während solche, die kein
Leben hatten, da sie Ihn verwarfen, der die Quelle des Lebens ist,
als solche beschrieben werden, „die das Böse verübt haben“, und
ihr Ende ist eine Auferstehung des Gerichts. In der Stunde, die jetzt
ist, wollten sie den Sohn Gottes in all seiner Gnade nicht haben; sie
müssen von dem Sohn des Menschen in der Stunde, die kommt,
gerichtet werden. Die beiden Auferstehungen sind so voneinander
verschieden, wie das Wesen derer, die in der jeweiligen
Auferstehung auferstehen. Aber Jesus ist Herr über alle und
erweckt alle, wenn auch nach verschiedenem Grundsatz, von
verschiedener Art und zu verschiedenem Ziel.

Nichts kann deutlicher sein als der Anspruch des Sohnes auf die
Machtfaktoren, die am meisten Gott den Vater charakterisieren: das
Lebendigmachen und das Auferwecken der Toten; nichts ist

141



deutlicher als der Entschluss des Vaters, die Ehre seines
eingeborenen Sohnes zu stärken. Denn jeder Anspruch und jede
Form von Gericht ist dem Sohn des Menschen übertragen, und das
mit der ausdrücklichen Absicht, dass alle den Sohn ehren sollen,
wie sie den Vater ehren. Aber das Lebengeben ist die Tat der
Gnade in ihrem vollsten Wesen, wie das Gericht die Verteidigung
der Ehre des Sohnes bei denen ist, die Ihm ausgewichen sind und
niemals ewiges Leben oder Errettung gehabt haben. Diese beiden
Dinge miteinander zu vermischen, ist die Uneinsichtigkeit des
Menschen und seiner Tradition, und das ist der vollen Offenbarung
ganz entgegengesetzt. Es ist ein Irrtum von großem Ausmaß.

Der Herr spricht noch als Sohn, aber als Mensch auf Erden, und in
Vers 30 verbindet Er das, was Er schon offenbart hatte, mit den
verschiedenen Zeugnissen für seine Herrlichkeit in dem, was folgt.
Er war der Richtige für die Aufgabe des Richtens, wenn Er auch der
Niedrigste unter den Menschen war; und das gerade deshalb, weil
Er in keinem seiner Wege oder Gedanken von dem Vater
unabhängig war. Es ist die Vollkommenheit des Menschen; Er allein
war so, der Er es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber
als Gott war Er zur Verherrlichung Gottes Mensch geworden; und
deshalb sagt Er:

Vers 30

Joh 5,30: 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.

Er sah und hörte als der vollkommen abhängige und gehorsame
Mensch, obwohl keiner außer einer göttlichen Person solch einen
Rang hätte einnehmen können. Er hatte einen Willen, aber dieser
wurde in gänzlicher Unterwerfung gegenüber dem Vater gebraucht.
Er sah, was der Vater tat, um dasselbe gleicherweise zu tun; Er
hörte mit offenem und wachem Ohr Morgen für morgen, um zu
hören, gleich solchen, die gelehrt werden, und so richtete Er; und
sein Gericht war gerecht. Da gab es nichts, was Ihn ablenken oder
irreführen konnte, obwohl einer da war, der das mit aller List
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versuchte. Aber er wurde vernichtet und versagte auf der ganzen
Linie, denn hier griff er nicht den ersten Menschen an, sondern den
zweiten Menschen, der gekommen war, um den Willen Gottes zu
tun. Solch eine Herzensabsicht bewahrt Einfalt des Auges und nicht
abschweifende Treue. So wandelte der Gesandte immerfort. Wer,
Menschheit, ist so würdig und geeignet zu richten, und das als
Mensch?

Als Nächstes werden wir zu den Zeugnissen geführt, die für Ihn
gegeben werden.

Verse 31-35

Joh 5,31-35: Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein
Zeugnis nicht wahr. 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 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 Lichte fröhlich sein.

Johannes der Täufer ist dann das erste Zeugnis, das der Herr in
seiner bereitwilligen und ewigen Liebe aufzählt, was nichts von
seinem eigenen Zeugnis aussagte, wenn sie irgendwie überführt
werden könnten und der Wahrheit glauben könnten. Dazu war Er
geboren und in die Welt gekommen. Er lebte um des Vaters willen,
der Zeugnis über Ihn gab. Niemals war sein Zeugnis ein
eigennütziges oder isoliertes Zeugnis; denn Er wollte es aufgeben
und weist auf seinen Vorläufer. Zu diesem Zweck war Johannes
ohne Zweifel erweckt worden, und man kann sich kein Zeugnis von
Menschen vorstellen, dass noch unanfechtbarer ist. Seine Geburt,
sein Leben, sein Predigen, sein Tod – alles trug den Stempel der
Wahrhaftigkeit; und nie hatte jemand so auf einen anderen
hingewiesen, wie er auf den Herrn Jesus. Die Juden hatten auch in
allem Ernst seinen Tod gesucht, und er war nicht davor
zurückgeschreckt. Wer sonst hatte jemals in dieser Art vor und nach
dem Kommen des Zieles seines Zeugnisses Zeugnis gegeben? Er
war nicht der Christus, wie er bekannte und nicht leugnete, als
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Menschen bereit waren, ihm die Ehre angedeihen zu lassen, die
dem Meister zustand. Auch suchte Christus auf der anderen Seite
kein Zeugnis von Menschen; doch wozu neigte Er sich nicht herab,
damit Seelen gerettet werden könnten? Wenn jedoch ein Mensch
überhaupt gebraucht werden sollte, so war kein Größerer unter den
von Frauen Geborenen aufgekommen als Johannes, wie der Herr
sagt. Die brennende und scheinende Lampe war für eine Zeit eine
Quelle der Freude gewesen; aber die Menschen sind unbeständig,
und das Zeugnis dessen, der wirklich „eine Stimme in der Wüste“
war, wurde abgelehnt.

Das zweite und größere Zeugnis erkennen wir in den Werken
Christi:

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.

Die Werke Christi zeugen in jeder Weise nicht bloß von der
offenbarten Macht, sondern auch von ihrem Charakter. Was für eine
Gnade und Wahrheit, wie sie in Ihm ist, leuchtet durch sie hervor!

Das dritte Zeugnis ist die Stimme des Vaters:

Verse 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.

Dies Zeugnis für die Beziehung und die Herrlichkeit des Sohnes
erhebt sich noch höher; wir könnten gedacht haben, es ging bis zum
höchsten Punkt, wenn nicht unser Herr noch ein anderes und
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krönendes Zeugnis hinzugefügt hätte, was sich auf das bezieht, was
die degenerierte Christenheit jetzt mit Verachtung zu verlassen
lernt, zu ihrem eigenen Verderben und zum raschen Gericht.

Das vierte und krönende Zeugnis ist das der Schrift:

Verse 39.40

Joh 5,39.40: Ihr 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.

Der praktische Unterschied zwischen dem Indikativ und dem
Imperativ ist nicht groß, weil der Zusammenhang entscheidet, dass
es ein Appell ist, wie es wohl beachtet worden ist, und nicht so sehr
ein Befehl. Sie waren nicht so verblendet, dass sie annahmen,
ewiges Leben in sich selbst zu haben; sie suchten danach in den
Schriften, und so erforschten sie sie gewöhnlich, wie sie es mehr
oder weniger heute auch tun. Aber wenn auch die Schriften von
dem Herrn Jesus zeugen, so sind sie doch nicht bereit, zu Ihm zu
kommen, um das Leben haben zu können, das Er allein geben
kann. Denn die Schriften können kein Leben getrennt von Ihm
geben und auch der Vater nicht; doch sind die Schriften das
feststehende Zeugnis von Christus, die ständig von Ihm als der
offenbarten Quelle für den Menschen und Triumph für Gott reden,
und das in Güte und nicht bloß im Gericht, was zur äußersten
Verwirrung des Feindes und all derer dient, die mit ihm gegen Gott
Partei ergreifen. Die Gegenwart Christi stellte nicht bloß den
Menschen in seinem Elend und seiner völligen Gottesferne auf die
Probe, sondern auch die, die mit jenen Weissagungen Gottes so
vertraut waren; und der Sohn, der Heiland, muss, von den Juden
verachtet, über die das Urteil fällen, die so willig ihren eigenen
besten Zeugnissen von Ihm ausweichen: „Ihr wollt nicht zu mir
kommen, auf dass ihr Leben habet.“

War es denn so, dass der Herr Jesus gegenwärtige Ehre suchte?
Sein ganzes Leben von seiner Geburt bis zu seinem Tod erklärte
mit einer Deutlichkeit, bei der sich niemand irren konnte, genau das
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Gegenteil. Wie war es mit seinen Gegnern?

Verse 41-43

Joh 5,41-43: Ich nehme nicht Ehre von Menschen; sondern
ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt.
Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr
nehmet mich nicht auf; wenn ein anderer n seinem eigenen
Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.

„Ehre von Menschen“ ist der Angelpunkt bei der Welt: Jesus suchte
sie nicht nur nicht, sondern Er nahm sie auch nicht. Er tat immer
das, was dem Vater gefiel, der Ihm den Auftrag gab, was Er sagen
und reden sollte. Er hielt die Gebote seines Vaters und blieb in
seiner Liebe. Die Juden hatten in keiner Weise die Liebe Gottes in
sich: Ehrgeizig nach menschlicher Ehre und in Selbstgefälligkeit
schreckte ihre Seele vor Jesus zurück und verabscheute Ihn, so wie
seine Seele für sie in die Enge getrieben wurde. Sein Kommen hatte
sie auf eine neue und größere Probe gestellt. Er hatte ihnen Gott, ja
den Vater, zu nahe gebracht; aber sie kannten weder Christus noch
den Vater: Wenn sie den einen gekannt hätten, hätten sie auch den
anderen gekannt.

Aber da sollte noch eine andere Prüfung kommen: Nicht sein
Kommen im Namen des Vaters mit dem einfachen Bestreben,
seinen Willen zu tun und Ihn zu verherrlichen, sondern ein anderer
sollte in seinem eigenen Namen kommen. Dies würde dem Juden –
den Menschen – passen. Selbstverherrlichung ist sein Gift und
Satans Köder, und dadurch ist dies unter göttlichem Gericht ein
unheilbares Verderben. Es ist der Mensch der Sünde im Gegensatz
zu dem Sohn Gottes, dem Mann des Gehorsams und der
Gerechtigkeit; und entsprechend, wie wir gehört haben, dass der
Antichrist kommt, so sind sogar jetzt viele Antichristen gekommen.
Aber die Gegenwart des Antichristen wird dem Werk Satans
entsprechend sein, in aller Macht und mit allen Zeichen und
Wundern der Bosheit und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit an
denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe der Wahrheit, um
errettet zu werden, nicht angenommen haben. Sie wollten den
wahren Gott und das ewige Leben in dem Sohn, der in Liebe zu den
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Menschen Mensch geworden war und litt, nicht haben; sie werden
den Menschen von Satan annehmen, wenn er sich erhebt, um Gott
zu sein. Das ist die große Lüge am Ende, und diejenigen, die die
Wahrheit in Christus verworfen haben, werden darin verlorengehen.

Auch kann nichts an solch einem Ende für diejenigen, die die Wege
des Menschen von Anfang an kennen, merkwürdig erscheinen.

Vers 44

Joh 5,44: Wie könnt ihr glauben, die Ihr Ehre voneinander
nehmet und die Ehre, welche von Gott allein ist, nicht suchet?

So ist die Welt, die seine, wo der Mensch in eitlem Aufzug wandelt,
wo er seine Seele preist, während er lebt, und gepriesen wird von
seinen Mitgenossen, wenn er sich selbst etwas Gutes getan hat;
aber solche Menschen werden nie das Licht sehen. Dieser ihr Weg
ist ihre Torheit, auch wenn die Nachwelt mit noch so großem
Entzücken an ihrem Munde hängt. Wie Schafe werden sie ins Grab
gelegt; der Tod wird sie weiden, und der Stab wird über sie
herrschen am Morgen. Wenn Gottes „Kindern“ empfohlen wird, sich
von den Götzen fernzuhalten, so kann man sich nicht wundern, dass
die Abgötterei des Menschen – des Ich – der Tod des Glaubens ist.
Jeder Gegenstand ist eher willkommen als der wahre und einzige
Gott, der mit jedem verfahren wird nach seinen Werken. Er wird
denen, die in der Geduld der guten Werke nach Herrlichkeit Ehre
und Reinheit streben, das ewige Leben geben; aber denen, die
streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen und der
Ungerechtigkeit folgen, wird Zorn und Entrüstung, Trübsal und Pein
zuteilwerden.

Klagt der Herr denn die Juden an? Nein: Sie rühmten sich des
Mose, aber sie werden bei Ihm ein für sie verhängnisvolles Zeugnis
finden.

Verse 45-47

Joh 5,45-47: Wähnet nicht, dass ich euch bei dem Vater
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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?

Niemals wurde auf das geschriebene Wort solch eine Ehre gelegt.
Wenn irgendeiner überhaupt, so hatte Jesus Gottes Wort in sich.
Keiner jemals hatte die Worte des Vaters und sein Wort so wie Er;
keiner machte sie so unveränderlich und zu allen Zeiten bekannt wie
Er; doch setzt Er die Schriften der Bibel über seine eigenen Worte
als ein Zeugnis an das jüdische Gewissen. Es ging nicht um einen
höheren Anspruch in den Worten oder in dem Charakter der
mitgeteilten Wahrheit; denn niemand zu alten Zeiten konnte sich mit
den Worten Christi vergleichen. Der Vater hatte selbst auf dem
heiligen Berg den törichten Worten von Petrus, der Mose, Elia und
den Herrn in drei Hütten mit gleicher Herrlichkeit setzen wollte,
geantwortet.

Nicht so. „Dies ist mein geliebter Sohn: Ihn höret.“ Der Gesetzgeber
und der Prophet, sie müssen sich vor Jesus beugen. Sie hatten
ihren Platz als Diener: Er ist Sohn und Herr über alles. Sie ziehen
sich zurück und lassen Ihn als alleinigen Gegenstand des
Wohlgefallens des Vaters und unserer Gemeinschaft mit dem Vater
durch das Hören auf den Sohn Jesus Christus unseren Herrn
zurück.

Nichtsdestoweniger ist es der Sohn selbst, der hier den Schriften
von Mose einen Platz im Zeugnis gibt, der über seine eigenen Worte
hinausgeht; nicht weil der Diener dem Meister gleichgekommen ist
oder die Zehn Gebote der Bergpredigt, sondern weil die Schrift als
solche einen Charakter der Dauerhaftigkeit im Zeugnis hat, den man
nur beim geschriebenen Wort hat. Und Mose schrieb von Christus
aus notwendigerweise göttlicher Kraft heraus, als ein Prophet von
einem „Propheten, der in die Welt kommen sollte“, von dem
Propheten, der unvergleichlich mehr war als Prophet, dem Sohn
Gottes, der jeden Gläubigen lebendig macht und jeden Spötter
richten wird, der die Letzteren aus dem Grab auferwecken wird zur
Auferstehung des Gerichts und die Ersteren zur Auferstehung des
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Lebens. Wenn die Juden Mose geglaubt hätten, hätten sie Christus
geglaubt: Worte, die uns lehren, dass der Glaube nicht solch eine
träge Sache ist, zu der einige ihn machen möchten; denn die Juden
stellten in keiner Weise etwas in Frage, sondern nahmen seine
Schriften als göttlich an. Aber „nicht zweifeln“ ist noch weit davon
entfernt, zu „glauben“; und sie sahen in keinem seiner Bücher das
große Ziel des Zeugnisses, das in allen steckt, von Jesus dem
Messias, einem Menschen, der noch viel mehr ist als Mensch,
einem göttlichen Heiland der Sünder und Opfer für Sünden, dem
Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wenn sie
Mose geglaubt hätten, hätten sie auch Ihm geglaubt, denn er hatte
von Ihm geschrieben. Aber wenn sie seinen Schriften nicht
glaubten, erwartete der Heiland nicht, dass sie seinen eigenen
Worten Glauben schenken würden.

Wie wird die Autorität von diesen Schriften gewürdigt, die
selbstzufriedene Menschen als unzuverlässig angegriffen haben!
Sie wagen es, uns zu sagen, dass sie weder im Ursprung mosaisch
sind noch messianisch im Zeugnis, sondern eine Menge Legenden,
die nicht einmal in ihren armseligen und menschlichen Berichten
früher Tage zusammenhängend sind. Auf der anderen Seite erklärt
der Richter über Lebendige und Tote, dass die Schriften von Ihm
zeugen und dass Mose von Ihm geschrieben hat, wobei Er das
niedergeschriebene Wort in Hinsicht der Autorität noch über seine
eigenen Worte setzt. Da der Heiland und der Rationalismus so im
direkten Widerstreit stehen, zögert der Christ nicht, was er
annehmen und was er verwerfen soll, denn man kann nicht beiden
Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen
lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen
verachten. So ist es, und so muss es sein und sollte es sein; denn
Christus und der Rationalismus sind unvereinbar. Diejenigen, die
behaupten, beiden Richtungen zu folgen, haben in beider Hinsicht
kein Prinzip und sind dogmatisch gesehen die gefährlichsten
Menschen von allen. Nicht nur dass sie die Wahrheit nicht besitzen,
sondern sie machen sogar die Liebe zur Wahrheit zum unmöglichen
Feind von Gott und Menschen.
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Anmerkungen

[1] Der Gegensatz von Leben und Gericht, wie von Errettung und Gericht in Hebräer
9,27.28 „(27) Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht,
(28) so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum
zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung.“ , wird hier so deutlich
offenbart, wie die Ehre oder Unehre des Sohnes, dass man sich über das Vorurteil
des verstorbenen Professors der Universität Cambridge, Prof. Knightsbridge,
wundern kann, der sich Dr. Gr. Guinness entgegenstellt, wo er ebenso viel Recht
hatte, wie er selbst hinsichtlich des Gerichtes in Offenbarung 20 Unrecht hatte. Was
die Gläubigen betrifft, die überhaupt nicht in ein Gericht kommen, sieht Mr. T.R. Birks
„keinen Grund außer der veränderten Übersetzung von Alford von Johannes 5,25
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des

Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben.“ , die ich für falsch halte“
(Gedanken über die Zeiten und Gelegenheiten heiliger Weissagung, S. 65, 1880):
eine verwunderliche Äußerung, nicht nur vom philologischen Standpunkt aus
gesehen, da das Griechische keine andere Bedeutung zulässt, sondern nicht weniger
gewiss als eine Frage der göttlichen Gnade und Wahrheit und der göttlichen
Gerechtigkeit. Es ist nichts anderes als eine irrgläubige oder ungläubige Beleidigung
gegen das Evangelium, ja sogar gegen das, was ein alttestamentlicher Heiliger
sagen konnte, bevor der Heiland kam, wie in Psalm 143,2 „Und geh nicht ins Gericht mit
deinem Knecht! Denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht.“ . Wenn die Offenbarwerdung aller,
ganz absolut gesehen, vor dem Richterstuhl Christi abgeschwächt werden sollte,
wäre kein Grund für eine sehr ernste Warnung gegeben gewesen. Aber es wird
übereinstimmend festgestellt, dass jeder von uns Gott Rechenschaft ablegen muss
und das empfangen muss, was er zu Lebzeiten gewirkt hat, es sei gut oder böse.
Dieses jedoch gibt uns kein Recht dazu, Christi Wort zu verleugnen oder das
ausgesprochene Vorrecht des Gläubigen abzulohnen, dass er nicht in das Gericht
kommt oder an jenem Tag eine „Freisprechung“ braucht, nachdem er schon
gerechtfertigt ist. Der Lehre nach verunehrt es den Herrn und sein Werk noch mehr
als den Glauben des Heiligen; es lässt solche wieder in Zweifel und Finsternis
zurücksinken, die die Gnade durch den Glauben gerettet hat; es würde wieder
Traurigkeit über geübte Herzen hereinbrechen lassen, die die falsche Deutung von
Johannes 5 und 1. Korinther 11 hat aufkommen lassen. Diese falsche Deutung in der
A.V. ist ohne Zweifel in der R.V. verbessert worden. Was die „veränderte
Übersetzung von Alford“ angeht, so sei dazu bemerkt, dass die A.V. von Johannes
5,22.27 „Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben,“
„und er hat ihm Gewalt gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist.“ den Irrtum in
Johannes 5,24.29 „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich
gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben
übergegangen.“ „und hervorkommen werden: die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens,
die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts.“ verbessert. Es ist überall das
gleiche Wort krivsi“, das unbestrittenerweise „Gericht“ bedeutet, nicht Verurteilung
oder „Verdammung“, wie katavkrima, so wie das Verb (Joh 5,22.30 „Denn der Vater
richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben,“ „Ich kann nichts von mir
selbst aus 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.“) „richten“ bedeutet. Auch ist es nicht
wichtig, die Unwissenheit solcher Rede zu beachten, wie Dean A. sie tut, in
Anbetracht dessen, dass die vielleicht einflussreichste aller Fassungen, die Vulgata,
sowohl in Johannes 5 als auch in 1. Korinther 11 richtigliegt, wo sich die A.V.
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jämmerlich und unverzeihlich geirrt hat. In den Evangelium waren die alten
lateinischen Fassungen Vercell. Veron. Brix. Etc. richtig. Viele der orientalischen
Fassungen sind richtig ; einige schwanken, wie A.V. zum Verderben der festen
Wahrheit über einen Gegenstand, der von großer Bedeutung ist. Aber wo die Lehre
über das ewige Gericht nicht in Ordnung war, ist es nicht überraschend zu hören,
dass es dort an Glauben an ewiges Leben und seine Befreiung vom Gericht hapert.
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Kapitel 6
Leitverse: Johannes 6

Unser Evangelium berichtet uns jetzt das große Wunder oder
vielmehr Zeichen, das allen vier Evangelien gemeinsam ist; und
das, wie immer hier, als Einleitung zu der folgenden Rede –
Christus, fleischgeworden und im Tod, das Brot ewigen Lebens für
die, die an seinen Namen glauben. Hier ist es der Sohn des
Menschen erniedrigt und gen Himmel gefahren, wie in Kapitel 5, der
Sohn Gottes, der die lebendig macht, die hören, und der nachher
als Sohn des Menschen die richten wird, die nicht glauben.

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 ist dies unter so viele?

Die Szene hat sich von Jerusalem ganz verschoben. Wir sehen den
Herrn in Galiläa, und zwar an jenem Teil des Sees, der von der
Stadt Tiberias her benannt wird und von der Provinz her, die an die
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westliche Seite angrenzt. Eine große Menge folgt Ihm wegen der
Zeichen, die Er an den Kranken wirkte. Der Herr zieht sich in das
Hochland zurück, wo Er mit seinen Jüngern sitzt. Das Passahfest
war nahe. Wir finden hier keines der Motive, wie die Synoptiker sie
erwähnen: weder die Enthauptung von Johannes dem Täufer noch
die Rückkehr der Apostel von ihrer Aussendung noch die
Notwendigkeit der Ruhe nach Anstrengungen beim Lehren oder
anderem Werk. 

Jesus füllt das Bild aus: Alles ist in seiner Hand. Er ergreift die
Initiative; nicht dass die Jünger nicht vorher verwirrt wurden, noch
als ob Johannes dies nicht genauso gut wie Matthäus und die
Übrigen gewusst hätte, sondern weil es dem Heiligen Geist gefiel,
uns Christus selbst als alleinigen Meister der Situation, wie überall
in diesem Evangelium, zu zeigen. Das Herannahen des
Passahfestes wird erwähnt, wie wiederholt in diesem Evangelium.
Hier war auch wiederum der Grund dafür, dass die Rede, die folgt,
ebenso wie das gewirkte Zeichen, auf der Grundlage des Essens
und Trinkens als Zeichen der Gemeinschaft ruht: „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?“ Der Evangelist jedoch ist um seine Herrlichkeit
besorgt, und er variiert keine Zeit, uns wissen zu lassen, dass es
nicht aus Unsicherheit des eigenen Geistes heraus geschah,
sondern dass Philippus geprüft werden sollte: Er wusste, was Er tun
wollte. Trotzdem wartet Er die verzweifelten Worte von Philippus’
Mitgenossen Andreas ab, und Er wollte jetzt alle lehren, was seine
gnädige Macht mit dem Geringen und Verachteten zu tun beliebt,
und sei es für die größte Not. Der Bruder von Simon Petrus, der
noch vor dem Bruder da gewesen war und den Messias gesehen
hatte, konnte an einen kleinen Jungen mit fünf Gerstenbroten und
zwei Fischen denken, aber nicht an Jesus. Und wo war Petrus? Wo
Johannes, der Jünger, den Er lieb hatte? Nirgends, was den
Glauben angeht. Das Fleisch kann wirklich in seiner Gegenwart
nicht frohlocken.

Lasst uns zu dem Einen zurückkehren, über den wir frohlocken
dürfen und sollen, wobei wir den Vater ehren, wenn wir Ihn ehren.
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Verse 10-15

Joh 6,10-15: 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; gleicherweise 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. Da nun
Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten,
auf dass sie ihn zum König machten, entwich er wieder auf
den Berg, er selbst allein.

Man muss fürchten, dass, so erbärmlich auch die Einsicht der
galiläischen Volksmenge war, sie die Bedeutung dieses großen
Zeichens besser verstanden als die Christenheit der letzten
siebzehn hundert Jahre. Sie waren ohne Zweifel dumpf genug, was
ihre tiefste Not angeht, und sie schätzten die Gnade des Heilands in
Niedrigkeit und in der Erlösung nicht, was nachher in der Rede, die
folgt, von Ihm herausgestellt wird; aber sie hatten einige nicht ganz
unrichtige Gedanken, wenn auch menschlich und kurzsichtig genug,
über das Reich, das Gott hier unten aufrichten will. Jetzt und viele
Jahrhunderte lang gibt sich die Theologie in einer Art mystischem
Traum dem Gedanken hin, dass das Evangelium oder die Kirche
das Reich Christi ist, während sein Reich der Gnade am Ende sein
Reich der Herrlichkeit sein wird. Aber sie denken nicht an sein
Kommen in dem Reich, das Er empfangen haben wird, wo nicht
Israel allein, sondern alle Völker, Nationen und Sprachen Ihm
dienen sollen; und dies auch als ewiges Reich, das nicht vergehen
wird, und als sein Reich, das nicht vernichtet werden wird. Ein
zweifacher Irrtum, der die Einheit des Leibes Christi, der
Versammlung, mit ihrem verherrlichten Haupt in der Höhe fallen
lässt und die Gnade und Treue Gottes Israel gegenüber ableugnet,
während Israel doch das auserwählte Zentrum der irdischen Pläne
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des HERRN für das Reich ist, wenn wir, in die Gleichheit der
Herrlichkeit Christi verwandelt, zusammen mit Ihm regieren werden.

Die Menge war von der Vollbringung dieses neuen und krönenden
Zeugnisses bzw. Zeichens ergriffen. Sie hatten bis jetzt ihre
Hoffnungen noch nicht fallen gelassen. Sie wussten, dass der
HERR Zion erwählt hat; dass Er es zu seiner Wohnstätte begehrt
hat; dass Er seine Speise reichlich segnen wird und seine Armen
mit Brot sättigen wird (Ps 132). War nicht Er, der jetzt diese Kraft
des HERRN offenbarte, der verheißene Sohn Davids, den der
HERR auf seinen Thron setzen wird? Das war ihre
Schlussfolgerung. „Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt
kommen soll.“ Sie verbanden also das Gesetz, die Psalmen und
Propheten in ihrem Zeugnis für den Messias; und so weit hatten sie
ganz recht, aber nicht in ihrem Wunsch, den der Herr kannte: Ihn zu
drängen, ihr König zu sein. Denn das würde in keiner Weise das
Reich Gottes sein, sondern das Reich des Menschen, nicht das
Reich vom Himmel, sondern von der Erde. Nicht so, wie Er selbst
sie später lehrte, war Er im Begriff, in ein fernes Land zu gehen, um
für sich ein Reich zu empfangen und zurückzukommen. Bis dahin
wird das Reich Gottes nicht erscheinen.

Bis dahin geht es für uns um Gerechtigkeit und Frieden und Freude
in dem Heiligen Geist, und das Reich ist nicht in Worten, sondern in
der Kraft, die dem Glauben bekannt, aber die noch nicht offenbart
wurde. Aber das wird nicht immer verborgen sein wie jetzt und wird
auch nicht der Bereich rein geistlicher Kraft bleiben. Christus wird in
seinem Reich kommen und herrschen, bis Er alle Feinde unter seine
Füße gelegt hat, nachdem Er von dem HERRN gefordert hat, der
Ihm die Heiden zum Erbteil und die Enden der Erde zum Besitztum
geben wird. Es wird dann nicht, wie jetzt, um geduldiges Wirken
durch das Evangelium gehen, sondern um das Zerschmettern der
Nationen mit einem eisernen Stab und ihr In-Stücke-Zerschmeißen
wie ein Töpfergefäß.

Entweder greift der Unglaube dem Reich vor, indem er danach
strebt, es jetzt durch den Willen von Menschen aufzurichten, oder er
lebt daran vorbei für eine Täuschung menschlichen Fortschritts,
ohne einen Gedanken an Gottes Ratschluss, es durch Christus, den
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zweiten Menschen, aufzurichten, wenn das erste gerichtet ist. In der
Zwischenzeit wartet der Glaube geduldig darauf. So wandte sich
der Herr ab und entwich auf den Berg – dieses Mal Er selbst allein.
Es war das Bild für das, was gegenwärtig wahr ist. Als Prophet
anerkannt, lehnt Er es ab, König des Menschen zu sein, und geht
nach oben, um sein Mittleramt auszuüben, wie Er es jetzt tut, der
große Priester in der Gegenwart Gottes. Aber der Herr gewährt
gerade dem Volk, das bald darauf um ein Zeichen bittet, damit sie
sehen und glauben können, ein weiteres Zeichen (Joh 6,30 „Da
sprachen sie zu ihm: Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir
glauben? Was wirkst du?“). So blind ist der Mensch, selbst wenn die
Gnade diese Hilfen für die, die es wahrnehmen, vervielfältigt!
Unterwerfung gegenüber Gott war das, was wirklich gebraucht
wurde, und keine Zeichen mehr.

Verse  16-21

Joh 6,16-21: 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 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.

Wie auffallend ist der Gegensatz zu einem anderen Sturm auf dem
gleichen See, wo die Wellen in das Schiff schlagen, so dass es jetzt
voll Wasser war, und wo Er an Bord war, aber schlafend, und die
Jünger Ihn weckten mit dem selbstsüchtigen und ungläubigen
Schrei: Lehrer, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen? Und Er
stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem See:
Schweig! Und beide gehorchten dem Schöpfer aller Dinge, den der
Mensch allein verachtet hat, weil seine Liebe Ihn um Diener aller zur
Verherrlichung Gottes gemacht hat.
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Hier ist es das Bild des Volkes des Herrn, während Er selbst in der
Höhe ist. Sie sind den Stürmen ausgesetzt, die der Feind zu erregen
weiß, und trotz großer Mühe gibt es wenig Fortschritt. So wird es
auch bei denen sein, die uns am Ende dieses Zeitalters folgen. Sie
werden unsagbare Prüfungen schlimmster Art mit geringem Trost
oder sogar geringer Erkenntnis erleben, außer verglichen mit „den
Bösen“, die in jener Zeit am allerwenigsten (müssen wir vielleicht
hinzufügen) verstehen werden. Die Finsternis wird schon
hereingebrochen sein, aber mitten in ihren immer stärker
werdenden Plagen wird Jesus erscheinen, obwohl sie nicht einmal
dann von ihrer Furcht befreit werden, denn das herrliche Licht wird
die Furcht vielmehr noch erhöhen, bis sie seine Stimme hören und
erkennen, dass Er wirklich ihr Heiland ist, der so lange weg war,
aber jetzt wiedergekommen ist. Nachdem Er in das Schiff
aufgenommen ist, sorgt Er dafür, dass es sofort den gewünschten
Hafen erreicht. So wird es später mit dem gerechten Überrest sein.
Ob für sie oder für uns, alles wendet sich zu Christus hin; und dies
deutlich zu machen, ist die besondere Aufgabe unseres
Evangeliums.

Matthäus, der allein bestimmt die Versammlung nennt als diejenige,
die jetzt den Platz des nach der Verwerfung des Messias
verstoßenen Volkes einnimmt, zeigt uns allein, wie Petrus das Schiff
verlässt, um auf dem Wasser zu Jesus hinzugehen, um da zu
wandeln, wo nichts als der Glaube Halt geben konnte und wo wir ihn
deshalb bald im Unglauben sinken sehen; aber der Herr hält ihn,
trotz allem, in seiner treuen Fürsorge. Erst, als das Schiff betreten
wird (die eigentliche jüdische Stellung), legt sich der Wind, und Er
wird mit all seiner wohltuenden Kraft am Land willkommen
geheißen, wo sie Ihn einmal ersucht hatten, aus ihrem Gebiet
fortzugehen (Mt 14). Unser Evangelist jedoch zeigt diese irdischen
Segnungen nicht auf, die auf „jenen Tag“ warten, sondern er
wendet sich zu den Umständen und Fragen, die dem Herrn für die
wundervolle folgende Rede Gelegenheit geben. Er hängt seiner
Aufgabe an, die Gnade und Wahrheit zu offenbaren, die durch
Jesus Christus geworden sind.

Verse 22-29
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Joh 6,22-29: 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
hierhergekommen? 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. Da sprachen
sie zu ihm: Was sollen wir tun, auf dass wir die Werke Gottes
wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das
Werk Gottes, dass ihr an den glaubet, den er gesandt hat.

Die Einzelheiten, die hier berichtet werden, dienen dazu, zu zeigen,
wie erstaunt die Menge über das geheimnisvolle Verschwinden des
Herrn war. Sie wussten, dass Er die Jünger nicht in ihrem Schiff
begleitet hatte und dass es kein anderes Boot gab, in dem Er den
See überquert haben könnte, nachdem Er von dem Berg
herabgekommen sein musste. Sie brachten ihre Neugierde
hinsichtlich seiner Art der Seeüberquerung als einen Deckmantel für
ihren Wunsch vor, von seiner wundersamen Erfüllung ihrer
Bedürfnisse zu profitieren, wie sie es schon getan hatten. Der Herr
beraubt sie in seiner Antwort ihres Vorwandes und konfrontiert sie
mit ihrer eigenen Selbstsucht. Dies spornte sie zu ihrer Suche nach
Ihm an und nicht ihr Interesse an den Zeichen, die Er gerade gewirkt
hatte. Er leitet ihre Bloßstellung mit der Formel für ungewöhnliche
Feierlichkeit ein, die Er sich für die Aussage großer Wahrheiten
vorbehielt. „Rabbi“, sagten sie, „wann bist du hierhergekommen?“
Sie hatten nach Jesus gesucht; sie hatten sich Mühe gegeben, Ihn
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zu finden; nachdem sie Ihn gefunden haben, reden sie Ihn mit
Ehrerbietung an; aber sie machen durch ihre Frage kund, dass nicht
Er selbst sie anzog und auch nicht die Zeichen, die Er gewirkt hatte.
Es war kein Glaube in ihren Herzen, sondern Neugierde über die
Zeit und die Art seines Kommens und im Grunde der Wunsch nach
gegenwärtiger Erleichterung durch Ihn. Sollte der Sohn Gottes hier
all dieses befriedigen?

„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.“ Hier sucht der Herr die, die auf der
Suche nach Ihm waren, zu erforschen, und Er erforscht sie durch
und durch, denn eine einzelne Handlung, die schön zu sein scheint,
kann einen hohlen und niedrigen Charakter beweisen. Und Er sah
auf und lauschte und vertraute sich ihnen nicht an, weil Er alle
kannte und nicht bedurfte, dass jemand Zeugnis gebe von den
Menschen, denn Er selbst wusste, was in dem Menschen war.

Ihn zum König zu machen, um seine versprochenen irdischen
Begünstigungen zu genießen, war nichts in seinen Augen, ja es
verlangte danach, dass Er sie vor ihnen selbst völlig bloßstellte. Es
ging jetzt nicht um den Messias für Israel, sondern um einen
Heiland für Sünder. Er wurde als der Christus von denen verworfen,
die am meisten Grund gehabt hätten, Ihm mit Freude zuzujubeln,
die das aber nicht taten, weil sein Kommen, so wie es war, von
ihnen und ihrer Religiosität nichts machte, das heißt, alles, was
ihnen wertvoll war, hatte dabei keine Bedeutung. Und wenn diese
arme hungrige Menge ganz anders zu fühlen schien und verlangte,
Ihm die Ehre zu geben, die Ihm zustand, so war es nötig zu zeigen,
dass sie nicht die Spur besser waren, sondern ihr eigenes Wohl
suchten und nicht Gottes Verherrlichung in Ihm. Er war wirklich in
eine Welt des Todes, über der das Gericht schwebte, gekommen,
damit die ärmsten Sünder Ihn aufnehmen und ewig leben könnten.
Was dachten sie an seine Liebe oder kümmerten sich darum? Sie
dachten nur an sich selbst in ihrer Art, genau wie die Herrscher und
Lehrer in ihrer Art. Gott hatte in keinem ihrer Gedanken einen Platz.
Hochstehend oder niedrig, sie hatten kein Empfinden ihrer Sünden
oder ihres Verderbens und keine Erkenntnis Gottes oder seiner
Gnade. Ein Messias für zeitliches Wohl war das, was sie
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wünschten, nicht einen Jesus, der sein Volk von seinen Sünden
retten wollte. Aber der Messias als göttliche Person konnte nicht
anders, als ihre Entfremdung und Entfernung von Gott offen
darzulegen; und so wurde Er immer mehr verhasst, bis ihr Hass am
Kreuz endete. Dies machte die tiefe Absicht der Gnade klar, Ihn in
die Welt zu senden, nicht für Israel allein, sondern damit wir, wenn
Er jetzt von ihnen verworfen ist, durch Ihn leben könnten und damit
Er eine Sühne für unsere Sünden sei.

Deshalb fügt Er hinzu: „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.“ Es ist nicht die Rede von messianischer Ehre oder
Segnung, sondern von dem, was der Sohn des Menschen zu geben
hat; und so wie Er die Speise gibt, die ins ewige Leben bleibt, so
braucht der Mensch nicht weniger als das. Als solchen hat Gott der
Vater Ihn versiegelt. Abmühen wird nicht genügen, auch nicht
irgendeine scheinheilige Frömmigkeit. Der erniedrigte Messias, der
Sohn des Menschen, ist nicht weniger Gottes Gegenstand, den Er
mit dem Heiligen Geist versiegelt, als Er der Geber der einzigen
Speise ist, die ins ewige Leben bleibt, und nichts Geringeres kann
der Not des verlorenen Menschen gerecht werden, sei er Jude oder
Heide.

Aber der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes
ist, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird.
Deshalb missverstehen sie die Ermahnung des Herrn: „Wirket nicht
für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins
ewige Leben“, und folgern daraus ihre eigene Fähigkeit, etwas für
Gott Annehmbares zu bewirken. „Da sprachen sie zu ihm? Was
sollen wir tun, auf dass wir die Werke Gottes wirken? Jesus
antwortete und sprach zu ihnen; Dies ist das Werk Gottes, dass ihr
an den glaubet, den er gesandt hat.“ Jesus ist der Gegenstand des
Glaubens. An Ihn zu glauben, ist das einzige Werk für einen
sündigen Menschen, wenn es ein Werk genannt werden soll. Es ist
wirklich Gottes Werk, denn der Mensch vertraut nicht darauf und
lehnt es ab, auf Ihn für das ewige Leben zu trauen. Er würde eher
auf sein eigenes böses Werk trauen oder seine eigene elende
Erfahrung – auf alles eher als auf Jesus allein. Aber Gott wird es den
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Menschen nicht erlauben, das Eigene mit Jesus zu vermischen, sei
es etwas eingebildetes Gutes oder etwas bekannterweise
Schlechtes des eigenen Ichs. Den Sohn des Menschen hat der
Vater versiegelt, und Ihn allein kann Er als Grundlage für das
Herannahen des Sünders zu Gott annehmen. Ihn allein empfiehlt Er
als die Speise, die ins ewige Leben bleibt. Dazu hat Er Ihn gesandt,
nicht dass die Menschen Ihn zum König über ein Volk machen,
dessen Sünden nicht entfernt werden, sondern damit Er das wahre
Passahlamm sei und die einzige Speise, die Er rechtfertigt. Der
Glaube ist jedoch der einzige Weg, wie man Ihn genießen kann;
nicht aus den Werken heraus, sonst müsste es über das Gesetz
geschehen und nur für die Juden allein sein. Im Gegenteil; es ist
durch Glauben, dass es der Gnade entsprechend sei und so für die
Heiden genauso offenstehe wie für die Juden. Es ist wahr, dass es
ist nicht die Art von Menschen ist, sondern das Werk Gottes, dass
wir an Ihn glauben, den Er gesandt hat.

Die Menge war nicht so unwissend, dass sie nicht wusste, dass der
Herr keinen unbedeutenden Platz forderte, als Er von sich als dem
Sohn des Menschen sprach. Die Psalmen und die Propheten hatten
von solch Einem gesprochen und von seiner großen und erhabenen
Herrlichkeit. Außerdem hatte Er ihnen gerade, anders als das
alttestamentliche Zeugnis, gesagt, dass der Sohn des Menschen
der Geber der Speise ist, die ins ewige Leben bleibt, und dass der
Vater, ja Gott, Ihn versiegelt habe. „Sie sprachen zu ihm: Was sollen
wir tun, auf dass wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete
und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den
glaubt, den er gesandt hat.“ So machen sie von neuem, als Er so
klar sprach, die uralte Anmaßung des Menschen in jedem Stand,
Alter und Land, deutlich, dass der gefallene Mensch fähig sei, die
Werke Gottes zu tun. Sie kennen weder ihre eigene Sünde noch
seine Heiligkeit und seine Majestät. Das war der Weg Kains; und
die bekennende Christenheit ist genauso davon verseucht wie das
Judentum oder das Heidentum. Es ist die Universallüge des
Menschen, bis der Heilige Geist ihn zur Buße bringt. Dann, im
neuen Leben, empfindet und richtet er das alte. Dann findet er, wie
wir in Römer 7 sehen, dass es nicht um Werke geht, sondern um
das, was man selbst ist, und dass es da keine Hilfe für den
Menschen gibt außer der Befreiung von allem, und zwar durch den
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Glauben, in Christus. So antwortet der Herr hier, dass es das Werk
Gottes ist, dass sie an Ihn glauben sollen, den Er gesandt hat. 

Ähnlich überlegt der Apostel in Römer 4, dass, wenn Abraham
durch Werke gerechtfertigt worden wäre, er Grund gehabt hätte,
sich zu rühmen, aber nicht vor Gott, von dem das ablenken würde.
Die Schrift hütet sich vor irgendeinem solchen Missverständnis und
sagt klar, dass er an Gott glaubte, was ihm zur Gerechtigkeit
gerechnet wurde. Der Grundsatz ist deshalb deutlich: Dem, der
wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach
Schuldigkeit; während dem, der nicht wirkt, sondern an den glaubt,
der den Gottlosen rechtfertigt, sein Glaube zur Gerechtigkeit
gerechnet wird. Der Mensch mag im vollen Maße und sicher
gesegnet werden, aber nur aus Gnade, und das durch Glauben, der
Gott die Ehre gibt, da er selbst seine Gabe ist. Der Glaube ist
deshalb das Werk Gottes und schließt das Werk des Menschen
aus, nicht als Wirkung (denn er bringt Werke hervor, und zwar gute
Werke im reichen Maße), sondern als Voraussetzung oder als mit
dem Glauben gleichgeschalteter Faktor; und das ist richtig so, wenn
es Gott nicht so weit kommen lassen will, zum Partner des
Menschen zu werden, und der Gläubige würde der Erste sein, das
zu scheuen. Der vom Vater Gesandte ist der Gegenstand des
Glaubens. Man fühlte sofort, dass dies mehr und mehr
göttlicherseits beanspruchte, obwohl Er es ablehnte, ein König der
Menschen zu werden.

Verse 30-33

Joh 6,30-33: 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.“ Da
sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Nicht Moses 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.

So ist der Unglaube, immer ist er mit den wunderbar passenden und
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erhabenen Zeichen Gottes nicht zufrieden, er lehnt es vielleicht ab,
ein Zeichen zu verlangen, wenn Gott eines anbietet, und verachtet
die, die Er gibt. Sie sagten bei dieser Gelegenheit nicht aufrichtig,
was sie meinten, aber es scheint so etwas Ähnliches wie dieser
Gedanke gewesen zu sein: „Du forderst uns auf zu glauben; doch
was war letzten Endes das Wunder mit den Broten verglichen mit
dem des Manna? Gib uns Brot vom Himmel, wie Mose es tat vierzig
Jahre lang; und dann wird noch Zeit genug sein, vom Glauben zu
sprechen. Tu ein Werk, das seinem Werk gleich kommt, wenn du es
nicht übertreffen kannst.“ Der Herr antwortet, dass nicht Mose das
Brot vom Himmel gegeben hat, sondern dass sein Vater das wahre
Brot vom Himmel gab. Das Brot Gottes ist Jesus selbst, und diese
beiden großen Merkmale sind Ihm allein unter den
Menschenkindern zu eigen; Er kommt aus dem Himmel herab, und
Er gibt der Welt das Leben. Er ist eine göttliche Person und doch ein
Mensch hier unten, das Brot Gottes für jeden, der Ihn braucht. Es
geht nicht mehr um Israel in der Wüste: Er gibt der Welt das Leben.
Weniger ist nicht die Wahrheit und würde nicht zu Gott passen.

Verse 34-36

Joh 6,34-36: Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit
dieses Brot! 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. Aber ich habe euch
gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubet.

Dies ist der letzte Anlauf, das zu bekommen, was sie suchten: Brot
für diese Welt, Brot für alle Zeit, wenn nicht durch sie in irgendeiner
Weise, so doch wenigstens von Ihm. Aber der Unglaube liegt immer
falsch. Es ist Leben, was Gott gibt, und nichts Geringeres begegnet
der wahren Not des Menschen; und dieses Leben ist in Christus,
nicht von Ihm losgelöst. Losgelöst von Ihm, aus Ihm weggegeben
und so ähnlich, damit man von Ihm unabhängig ist – das gibt es
nicht. In Ihm war das Leben; in Ihm findet sich das Leben. Er ist das
Brot des Lebens. Er wird hier nicht als der Sohn Gottes betrachtet,
der lebendig macht, welchen Er will, ebenso wie der Vater. Hier ist
Er der versiegelte Sohn des Menschen und der Gegenstand des
Glaubens. „Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird
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nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten.“
Ach! die Menschenmenge, die Ihn sah, glaubte nicht an Ihn. Ihr
Vorrecht, Ihn zu sehen, vergrößerte nur ihren schuldigen
Unglauben; und man muss hinzufügen, dass es heute, wo das
Sühnewerk vollbracht ist und Er gestorben, auferstanden und
verherrlicht ist und unter den Heiden gepredigt wird, noch eine
größere Sünde ist, wo Er jetzt nicht in der Welt geglaubt wird. Doch
die Menschen glauben heute nicht mehr an Ihn als diejenigen
damals, die Ihm da nachfolgten. Auch sind die Motive derer, die
bekennen und Ihn predigen, reiner als die derer, die Ihn in Galiläa
zum König krönen wollten.

Der Herr fährt fort, in den folgenden Sätzen zu erklären, was hinter
seinen Worten steckte:

Verse 37.38

Joh 6,37.38: 37 Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir
kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht
hinausstoßen; 38 denn ich bin vom Himmel herabgekommen,
nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen,
der mich gesandt hat.

Dies ist also der Schlüssel, und er ist zweifach; und nur in dieser
Spannweite erkennen wir die Wahrheit. Wenn eine Seite
hervorgehoben wird, während die andere ausgeschlossen wird, ist
die Lehre unvollkommen, und die Folgen bringen leicht auf der
einen oder anderen Seite Irrtümer. Der Calvinist betont den ersten
Teil; der Arminianer den zweiten. Keiner von beiden gibt dem Teil,
den sie auslassen, sein ihm zustehendes Gewicht. Der Theologe,
der nur die göttlichen Ratschlüsse sieht, gibt wenig acht auf die
Ermutigung, die der Herr dem Einzelnen gibt, der zu Ihm kommt.
Der Fürsprecher dessen, was er freie Willensentscheidung nennt,
versucht die Erklärung, dass alles, was der Vater Christus gibt, zu
Ihm kommen wird, bedeutungslos zu machen, wenn nicht gar ganz
zu ignorieren; und das ist kein Wunder, denn es ist eine Erklärung
seiner Souveränität, die sich mit seiner eigenen Theorie nicht
erklären lässt. Aber die harten Linien des Reprobationismus können
ebenso wenig herzlich die Zusicherung des Herrn für das

164



Willkommen sein dessen, der zu Ihm kommt, aufnehmen.

Die Absicht des Vaters ist ebenso sicher wie die Annahme des
Sohnes von all dem, was zu Ihm kommt. Der Unglaube Israels, so
begünstigt sie auch waren, brachte die Ratschlüsse des Vaters
nicht ins Wanken, und der Sohn würde den Schlechtesten oder
Feindseligsten, der zu Ihm kommt, nicht zurückstoßen. Die
angegebene Grund ist auch sehr bewegend. Er war ganz und gar in
diesem Punkt der Knecht Gottes. Mochte zu Ihm kommen, wer
wollte – Er war vom Himmel herabgekommen, um zu dienen, nicht
um seinen eigenen Willen zu tun. Es wwar das Recht des Vaters, zu
erwählen und zu geben. Er war herabgekommen, um zu dienen, und
würde keineswegs sogar den abweisen, der Ihn am meisten
geschmäht hätte. Er war der Knecht des Vaters, was die Errettung
und alles andere angeht. Der Knecht würde nicht auswählen,
sondern den aufnehmen, der zu Ihm kam, da alles, was der Vater
gibt, kommen sollte. Er ist vom Himmel herabgekommen, um den
Willen des Vaters zu tun, der Ihn gesandt hat, nicht seinen eigenen
Willen.

Dies wird in den Versen 39 und 40 noch näher ausgeführt, wo der
Herr sagt:

Verse 39.40

Joh 6,39.40: 39 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 Tag. 40
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 Tag.

So lässt auf der einen Seite der, der Christus gesandt und Ihn in
seiner souveränen Gnade gegeben hat, nichts von seinem Willen
fallen, denn Christus verliert nichts davon; auf der anderen Seite
bleibt Christus der Prüfstein für jede Menschenseele, die in Ihm
durch den Glauben allein ewiges Leben empfängt; während in
beiden Fällen, ob für die Gesamtheit oder für jeden Einzelnen,
Christus auferweckt, wenn der Tag des Menschen für immer
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beendet ist. Alle Hoffnung auf gegenwärtige Erlösung unter dem
Messias, von die sie kühn träumten, die sie ja Menschen im Fleisch
oder tot waren, war eitel. Der Wille des Vaters wird bestehen
bleiben, sei es für seine Kinder als Ganzes oder einzeln; das Ganze,
was Er dem Sohn gegeben hat, wird bewahrt werden, und jeder, der
an Ihn glaubt, hat ewiges Leben; wie es der auf erweckende
Christus für beide Teile beweisen wird, wenn der letzte Tag kommt.

Der Herr stellt also seine Herrlichkeit als Messias auf Erden der
Tatsache als Gegensatz gegenüber, dass Er den Gläubigen am
letzten Tag auferweckt. Der Unglaube gebrauchte sogar dann das
Erstere, um das Letztere zu übersehen; aber der Herr bringt hier
das, was unsichtbar und ewig ist, in den Vordergrund, und das, weil
Er (zur Ehre Gottes und aus Liebe heraus) den Platz eines Knechtes
eingenommen hatte, um noch tiefere Ratschlüsse auszuführen.
Wenn Er seinen eigenen Willen oder seinen eigenen Namen
gesucht hätte, wäre seine Herrschaft als Messias für Ihn noch näher
gewesen als für die Juden. Aber nein! Er suchte die Ehre und den
Willen des Vaters, und so wie Er sich selbst dahingab, um zu leiden,
so sollte Er nichts verlieren, sondern es auferwecken am letzten
Tag. Für den Einzelnen geht alles darum, den Sohn anzuschauen
und an Ihn zu glauben: Jeder, der das tut, sollte ewiges Leben
haben, und Christus sollte ihn am letzten Tag auferwecken.
Diejenigen, die auf nichts anderes warten als auf die Herrschaft des
Messias, gehen unvermeidbar zugrunde. Sie anerkennen nicht ihre
Sünden; sie empfinden nicht, dass sie die Majestät und Heiligkeit
Gottes beleidigt halten; sie glauben nicht an den Heiland; und da sie
nicht glauben, haben sie kein Leben. Derjenige, der glaubt, weiß,
dass Er mehr ist als der Messias, ja dass Er der Sohn des Vaters
ist; er weiß, dass er nur in Ihm ewiges Leben hat und dass er sein
Teil an der Auferstehung am letzten Tag mit Christus haben wird. Es
geht nicht um den Menschen oder die Welt, so wie sie jetzt sind,
sondern um Christus zu dem Zeitpunkt. Dies war für das Volk von
Judäa und Jerusalem besonders merkwürdig, denn sie klebten an
der Tradition, und so sehen wir als Nächstes:

Verse 41.42

Joh 6,41.42: Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte:
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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?

So setzten sie die Verhältnisse, die sie kannten (und sie kannten sie
schlecht) gegen die Wahrheit Christi. Es war ein Urteil nach dem
äußeren Anschein, und infolgedessen war es ein falsches Urteil. Er
war der Sohn von Maria – wirklicher und richtiger Mensch; sonst
hätte sein Werk dem Menschen keine Hilfe gebracht. Er war nicht
der Sohn Josephs, außer dem Gesetz nach; aber dies war Er, damit
Er dem göttlichen Gesetz nach der Messias sein sollte. Wäre Er
richtig der Sohn Josephs, genauso wie der Sohn Marias, gewesen,
wäre Er nicht der Sohn Gottes gewesen oder eine göttliche Person,
aber dies war die Grundlage von allem, und ohne dies wäre die
Inkarnation ein Irrtum und die Versöhnung wäre null und nichtig. Er
war wirklich der Sohn, der eingeborene Sohn des Vaters, der sich
herabließ, Sohn Marias zu werden und dem Gesetz nach folglich
auch Sohn Josephs, der sie geheiratet hatte (ein Punkt von großer
Bedeutung für seinen messianischen Anspruch, denn Er hätte nicht
eigentlich Messias sein können, wenn Er nicht Erbe der Rechte
Josephs war). Aber als Sohn Gottes, als fleischgewordenes Wort,
war Er das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist! So
konnten Menschen nur von Ihm durch Glauben genießen und für
ewig gesegnet werden.

Verse 43-46

Joh 6,43-46: 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. Nicht dass jemand den Vater gesehen
habe, außer dem, der von Gott ist, dieser hat den Vater
gesehen.

Unglaube kann nur verwirren und zerstören; er kann kein Leben und
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keinen Trost geben. Der Mensch unter Satan ist die Quelle des
Unglaubens, der immer von Christus wegführt und nicht zu Ihm hin.
Aber so wie der Vater Christus gesandt hat, so zieht Er den an
Christus Glaubenden, der ihn am letzten Tag auferweckt. Es ist
deshalb nicht der Wert des Menschen oder sein Werk oder Wille,
sondern die Gnade des Vaters, wodurch man zu Christus kommt.
Der ganze Segen, kurz gesagt, geschieht aus souveräner Gnade,
und so haben es die Propheten geschrieben. Alle wahre Lehre
kommt von Gott, und alle werden von Gott gelehrt. Der niemals
vergisst, was Christi würdig ist. „Jeder, der von dem Vater gehört
und gelernt hat“, kommt zu Christus. Nicht dass der Vater vom
Menschen gesehen worden ist. Er wird in dem Sohn erkannt. „Der
von Gott ist, dieser hat den Vater gesehen“; nur Christus hat Ihn
gesehen.

Der Herr wiederholt dann feierlich:

Verse 47.48

Joh 6,47.48: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer [an
mich] glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens.

Als der Verheißene war Er in Wahrheit immer der Gegenstand des
Glaubens, so wie Er als der Ewige Sohn den Gläubigen lebendig
gemacht hatte. Aber jetzt war Er das fleischgewordene Wort; Er war
der Sohn Gottes, und dies als Mensch in der Welt, und da Er von
Israel verworfen wurde, verkündigt Er, dass Er der Geber ewigen
Lebens ist. Dies ist der große Punkt: nicht das Reich späterhin,
sondern jetzt ewiges Leben in dem Sohn, das untrennbar von Ihm
ist, aber in Ihm jetzt als Menschen.

Deshalb sagt der Herr, indem Er darin fortfährt:

Verse 49-51

Joh 6,49-51: 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
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sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel
herniedergekommen ist; wenn jemand von diesem Brote isst,
so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, dass ich geben
werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das
Leben der Welt.

Wenn der Herr zwar von dem Manna versinnbildlicht wurde, so ging
Er doch unvergleichlich über dessen Kraft hinaus. Die Väter der
Juden aßen dieses Manne in der Wüste; aber es konnte den Tod
nicht fernhalten, denn sie starben, genau wie andere. Christus ist
das Brot, das aus dem Himmel herniederkommt, damit der Mensch
davon esse und nicht sterbe. In dem Sohn Gottes ist ewiges Leben,
und nicht am wenigsten deshalb, weil Er damals Sohn des
Menschen war. Eher war die Gnade Gottes in Ihm so deutlicher,
denn wenn Er ein Mensch war, war es dann nicht den Menschen
zugeteilt, davon zu essen und nicht zu sterben? Er war das
lebendige Brot, das aus dem Himmel herniederkam. Wenn einer von
diesem Brot aß, sollte er in Ewigkeit leben.

Wir werden sehen, dass dies noch eine andere Wahrheit neben der
Inkarnation mit sich bringt, nämlich seinen Tod in der Versöhnung;
denn das Brot, das Er geben wollte, ist sein Fleisch für das Leben
der Welt. Hier weist Er auf das hin, was Er etwas später offenbaren
wollte: seinen Sühnetod. Wenn sein Leben gegeben wird, so
geschieht das nicht für das Leben Israels allein, sondern für das
Leben der Welt.

Die Gnade Gottes, die im Begriff war, so tief herabzusteigen, konnte
nicht auf die Juden allein begrenzt werden. „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.“
Hierüber verbreitet Er sich jedoch noch ausführlicher später.
Sträubten sie sich im Unglauben gegen seine Worte? Er stellt die
Wahrheit heraus, um den Stolz des Menschen und seinen
Widerstand gegen Gott noch mehr bloßzustellen, aber auch, um
den Glauben in seinen Auserwählten zu stärken. Solche Worte von
unserem Herrn, wie, dass Er sein Fleisch geben werde für das
Leben der Welt, waren für die, die sie hörten, genug aufreizend,
aber es folgen noch deutlichere Aussagen. Er besteht auf der
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Notwendigkeit, sein Blut zu trinken.

Verse 52-59

Joh 6,52-59: 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 Tage; denn
mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, und mein Blut ist
wahrhaftig Trank. 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. Dieses sprach er in der Synagoge, lehrend zu
Kapernaum.

Wie der Herr sich selbst darstellte in seiner Fleischwerdung in
Gestalt des Brotes, das aus dem Himmel herniedergekommen ist,
um im Glauben gegessen zu werden, so haben wir hier seinen Tod
unter dem Bild des Fleisches, das gegessen wird, und des Blutes,
das getrunken werden soll. Es ist das aufgegebene Leben, denn
das Blut wird als etwas Gesondertes getrunken, was das deutlichste
Zeichen des Todes ist. Daran hat der Glaube Anteil, und er findet
darin Versöhnung und Gemeinschaft. Ohne dieses gibt es kein
Leben. Es war umso wichtiger, da einige bekannten, Ihn als den
Christus anzunehmen, die sich aber an seinem Tod stießen. Der
Herr zeigt, dass das nicht der Glaube der Auserwählten Gottes ist;
denn wer Ihn als vom Himmel herniedergekommen willkommen
hieß, sollte sich auch seines Kreuzes rühmen; und wenn auch
keiner seinen Tod vorwegnehmen konnte, würden sich doch alle,
die wirklich glauben, daran ergötzen, wo er einmal bekannt gemacht
worden ist und sein Ziel und seine Wirksamkeit offenbart sind. Die
im Glauben die Inkarnation annehmen, nehmen mit gleichem
Glauben auch seinen Tod an; und nur die allein haben ewiges
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Leben. Denn solche Menschen, die das Erstere nach menschlicher
Art annehmen, neigen doch dazu, bei dem Letzteren Einwände zu
machen. Beide sind Zielpunkte und Prüfsteine des Glaubens; und
das Entscheidendere von den beiden ist sein Tod.

Es mag beobachtet werden, dass es, so wie im zentralen Teil des
Kapitels zwei Bilder gegeben sind, im letzten Teil zwei Arten des
Ausdrucks gibt, die wir unterscheiden: die Tatsache, sein Fleisch
gegessen und sein Blut getrunken zu haben (wie in Joh 6,53 „Da
sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch
des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch
selbst.“); und das ständige Essen und Trinken (wie in Joh 6,54 „Wer
mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn
auferwecken am letzten Tag;“). Dies ist deshalb von Bedeutung, weil es
solchen keinen Anlass gibt, die entweder dafür streiten oder
dagegen sind, das ewige Leben von seiner Quelle zu trennen. Die
Schrift lässt für diesen Gedanken keinen Raum. Der Gläubige hat
ewiges Leben, aber in dem Sohn, nicht losgelöst von Ihm. Der
Gläubige isst sein Fleisch und trinkt sein Blut. Er ist nicht damit
zufrieden, dass er einmal gegessen hat: wenn einer so zufrieden ist,
kann dann von ihm vorausgesetzt werden, dass er Leben in Ihm
hat? Gewiss nicht. Wenn sein Glaube echt wäre, würde er immer
sein Fleisch essen und sein Blut trinken; und wer das tut, hat ewiges
Leben, und der Herr wird ihn am letzten Tage auferwecken. Die
Liebe, die vom Himmel herniedergekommen ist, ist kostbar, und das
Herz nimmt Christus, der sich so herabgelassen hat, in Dankbarkeit
an, und zweifelt nicht, sondern wünscht, dass es wahr sei. Und
wenn jene Liebe weitergeht, ja bis zum Tod selbst, dem Tod am
Kreuz, so weitet sich das Herz und wird ganz überwältigt, aber es
hält nichts für zu groß und nichts für zu gut für den Sohn Gottes und
den Sohn des Menschen. Es beugt sich und preist Gott für Christi
Tod, der die Erlösung bringt. Wenn es einmal geschmeckt hat, dass
der Herr so gnädig ist, beharrt es aus demselben Grund darauf, es
kann niemals ermüden, sondern isst Ihn immer wieder. Denn es
fühlt, dass sein Fleisch wahrhaftig Speise und sein Blut wahrhaftig
Trank ist.

Deshalb ist hinzugefügt: „Vor mein Fleisch isst und mein Blut trinkt,
bleibt in mir und ich in ihm.“ Dieses Bleiben in Christus und Christi
Bleiben in ihm ist eines der charakteristischsten Vorrechte des
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Christen bei Johannes. Das ist nicht bloß eine Sicherheit für den
Christen, sondern Christus ist die Heimat der Seele, da sie zu
Christus gehört. Wie unaussprechlich ist diese Nähe! Und so wie
das Leben in der Gemeinschaft so gesegnet ist, so ist es auch die
Wirkung im Motiv und im Ziel, die dabei gehören. „Gleichwie der
lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe des Vaters wegen,
so auch, wer mich isst, der wird auch leben meinetwegen.“ So wie
der Wille des Vaters und seine Ehre immer vor dem Herrn hier unten
standen, so steht Er selbst vor dem Gläubigen. Sonst lebt man sich
selbst oder der Weit. „Christus ist mein Leben“, sagte der Apostel
Paulus; und das ist wahres christliches Erlebnis und christliche
Erfahrung. Wenn Christus das Motiv ist, dann ist das Ergebnis so.

Es ist wohlbekannt, dass viele sich bemüht haben, zu beweisen,
dass das Essen des Fleisches und das Trinken des Blutes, auf
welchem Letzteren unser Herr besteht als etwas, was sich vom
Essen des Brotes unterscheidet, sein Mahl bedeute. Dafür besteht
kein Grund, nicht bloß, weil die Eucharistiefeier erst weit später
eingesetzt wurde, sondern noch weit mehr deshalb, weil das, was
hier vom Essen des Fleisches und Trinken des Blutes gesagt wird,
ganz unvereinbar mit der Teilnahme am Mahl des Herrn ist, und das
sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Denn es würde
daraus folgen, dass der Herr mit seiner eindrucksvollsten
Formulierung der Wahrheit auf der einen Seite die Unmöglichkeit
herausstellt, Leben zu haben, wenn man nicht daran teilhat, und auf
der anderen Seite die Gewissheit des ewigen Lebens jetzt und der
gesegneten Auferstehung am letzten Tage für den, der aus
Gewohnheit daran teilnimmt. Ja, dadurch würde das höchste
Vorrecht des Christentums notwendigerweise mit der ständigen
Feier des Mahles verbunden. Eine so absolute Lehre muss von allen
Katholiken und Protestanten verschmäht werden, außer von
solchen, die ganz durch Irrglauben verblendet sind. Aber es ist nicht
ein bisschen zu stark, wenn es, wie es wirklich gedacht war, darauf
angewandt wird, dass man im Glauben Christi Tod isst.

Es ist nicht richtig, dass dasselbe Thema vor und nach Vers 51
auch behandelt wird. Es ist davor und auch danach vom Essen die
Rede; und es wird beide Male gesagt, dass das Essen des „Brotes,
das aus dem Himmel herniedergekommen ist,“ im Blick auf den
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Glauben verstanden werden muss. Es ist deshalb sehr gewagt, zu
behaupten, dass das Essen des Fleisches und das Trinken des
Blutes etwas anderes als das Teilhaben durch den Glauben
bedeutet – das heißt bildlich in dem einen Fall und wörtlich in dem
anderen. Es passt wenigstens zusammen, dass, so wie das Essen
im ersteren Teil der Rede ohne Frage die Gemeinschaft im Glauben
bedeutet, das auch im weiteren Teil der Fall ist. Die Rede bezieht
sich in beiden Teilen klar auf das Buchstäbliche – das Essen des
Brotes, das auf wunderbare Weise für die Menge beschafft wurde.
Doch die Lehre ist in beiden Teilen nicht dieselbe, wenn sie auch
sehr eng verwandt ist, denn die Fleischwerdung des Herrn ist das
Thema und Ziel des Glaubens im ersteren Teil und sein Tod das
Thema im letzteren Teil. Es ist die Art von Johannes, äußeren
Tatsachen oder Wundern eine wesentliche Wahrheit über die
Person oder das Werk Christi anzufügen; und so ist es hier. Er
beginnt mit Ihm als dem fleischgewordenen Brot, was noch mehr
unmittelbar den göttlich beschafften Broten entspricht; Er fährt, als
der Unglaube Einwände machte, fort, die Wahrheit herauszustellen,
dass Er sterben wird, was für die Natur, besonders für einen Juden,
noch abstoßender ist.

So hängt alles einfach und doch tief zusammen. Christus lässt die
Juden wissen (denn die Rede richtete sich an die Juden, nicht an
die Jünger), dass Er nicht gekommen war, um ein König nach dem
Fleisch zu sein, sondern um in Erniedrigung, ja auch im Tod,
gegessen zu werden: die einzige Speise ewigen Lebens, die in der
Auferstehung am letzten Tag endet, nicht in zeitlicher Macht und
gegenwärtiger Ehre, wie es sich das Volk stark ersehnte, das Ihn
jetzt krönen wollte. Die Abendmahlsfeier hier hineinzubringen,
bedeutet, ein fremdes Element einzuführen, das weder zu dem
Bereich des Kapitels als Ganzes passt noch zu einem einzelnen
Abschnitt der Rede. Und es ist umso absurder, wenn wir sehen,
dass noch ein anderes Thema auf den Hauptinhalt als passender
Abschluss folgt, nämlich die Himmelfahrt desselben Sohnes des
Menschen, dessen Inkarnation und Tod vorher als die Speise des
Glaubens dargestellt worden waren, und dies als eine Leiter für den
Glauben, wo der Unglaube zuerst bei seinem Vom-Himmel-
Herniederkommen gestolpert war und noch mehr bei seinem Tod.
Wie es später gesagt wird: „Wir haben aus dem Gesetz gehört,
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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?“ (Joh 12,34). – „Ärgert euch dieses?“, fragte
Jesus die Jünger, als auch sie murrten. „Wenn ihr nun den Sohn
des Menschen dahin auffahren sehet, wo er zuvor war?“ Es ist nicht
eine Einsetzung, auf die der Herr bei der Einführung hinweist.
Überall ist es Er selbst als das Ziel des Glaubens, als der
fleischgewordene (Sohn des Menschen), der gestorbene und gen
Himmel aufgefahrene Sohn des Menschen.

Ich weiß, dass ein berühmter Kritiker danach strebte, die Leute
davon zu überzeugen, dass der erste Teil mit Vers 47 abschließe.
Aber das ist über die Maßen eigenmächtig. Vers 51 ist der wahre
Übergang, wo erklärt wird, dass das Brot das Fleisch Christi ist, das
Er für das Leben der Welt geben sollte. Als Antwort auf ihre
ungläubige Frage in Vers 52 erläutert der Herr dies in den Versen
53-58. Denn von dem Brot als solchem wird auch noch in den
Versen 48-50 gesprochen, was nicht der Fall sein sollte, wenn wir
wirklich in den zweiten Teil übergegangen wären. Das Essen seines
Fleisches und Trinken seines Blutes beginnt eigentlich mit Vers 53.
Dies ist in dem Kapitel klar und positiv; und es ist wirklich dreist,
etwas anderes zu behaupten; aber wenn, so gehört das Essen des
Brotes klar und bestimmt zu dem ersten Teil, wie das Essen des
Fleisches und Trinken des Blutes zu dem zweiten. In Wirklichkeit
wird es von Anfang an angenommen (Joh 6,32-35 „(32) 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. (33) Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der
Welt das Leben gibt. (34) Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot!
(35) Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nicht
hungern, und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten.“), aber es wird vor dem
Ende definitiv behauptet (Joh 6,48-50 „(48) Ich bin das Brot des Lebens. (49)

Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. (50) Dies ist
das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht
sterbe.“). Ohne Zweifel ist die Sprache eindringlicher, wenn die
Notwendigkeit des Glaubens an seinen Tod in Vers 53 und dem
folgenden ausgedrückt wird. Aber dies beweist nichts mit mehr
Gewissheit, als das das Abendmahl ausgeschlossen ist, außer für
solche, die sich einbilden, dass unser Herr sein Mahl bedeutsamer
hinstellt als sein Werk und den Glauben daran. Kein Christ könnte
bezweifeln, dass Er eindringlicher von dem Aufgeben seines Lebens
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als von seinem Herniederkommen vom Himmel, um Mensch zu
werden, sprach und dass die Gefahr für den Menschen, seinen Tod
zu verschmähen, schwerwiegender ist und dass der Segen für den
Gläubigen aus der Gemeinschaft mit seinem Tod tiefer ist.

Auch – lasst mich hinzufügen – ist es nicht absolut wahr, dass im
ersten Teil gesagt wird, dass der Vater allein gibt, während im
zweiten Teil gesagt wird, dass der Sohn des Menschen gibt; denn
am Anfang des ersten Teiles (Joh 6,33 „Denn das Brot Gottes ist der, der
aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt.“) wird gesagt, dass
der das Brot Gottes ist, der aus dem Himmel herniederkommt und
Leben für die Welt gibt, nicht bloß Leben geben soll. Aber soweit es
gesagt wird, stimmt es ganz überein mit dem wirklichen Unterschied
in diesen beiden Teilen. Der Vater hat den Sohn gegeben, dass Er
Fleisch werde. Der Sohn gibt sich selbst, um zu sterben, und folglich
soll sein Fleisch gegessen und sein Blut getrunken werden.
Weiterhin ist es nicht wahr, dass die Folgen gegensätzlich sind;
denn wie im ersten Teil das ewige Leben mit der Auferstehung am
letzten Tag gekrönt wird, so wird das Gleiche sorgfältig im zweiten
Teil (Joh 6,54 „Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und
ich werde ihn auferwecken am letzten Tag;“) wiederholt.

Es ist, wie wir bereitwillig beobachten können, wahr, dass mit dem
Essen seines Fleisches und Trinken seines Blutes von jemand mehr
verbunden ist, nämlich dass Christus in ihm wohnt und er in
Christus bleibt (Joh 6,56 „Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in
mir und ich in ihm.“ ; aber dies ist ebenso sehr ein Ergebnis des
Glaubens an Christi Tod, wie es sonst nirgendwo dem Abendmahl
zugeschrieben wird. Johannes 15, wo Christus von sich selbst
spricht, und 1. Johannes 4,13-16 „(13) Hieran erkennen wir, dass wir in ihm
bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. (14) Und wir haben
gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt.
(15) Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in
Gott. (16) Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat.Gott ist
Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm.“, wo der Apostel
von Gott spricht, kommen am nächsten hieran; keine Stelle davon
spielt auf das Abendmahl an, sondern eine Stelle stellt Christus als
die einzige Quelle des Fruchtbringens durch ständiges Bleiben in
Ihm dar, und die zweite Stelle erklärt, dass Gott in jeder Seele bleibt
und sie in Gott, wenn sie Jesus als den Sohn Gottes bekennt. Diese
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Stellen bestätigen so weit die Überzeugung, dass der Herr in
Johannes 6,56 „Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in
ihm.“ das Vorrecht beschreibt, das der genießt, der durch den
Glauben seinen eigenen Tod isst. Ohne Zweifel bleibt der, der in
Liebe bleibt, in Gott und Gott in ihm; aber alles strömt aus einem
neuen Leben, das nur durch den Glauben an Christus kommt: Denn
ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Dies zeigt deshalb
ein Weiterrücken, nicht ein neues und verschiedenes Thema,
sondern hier wird derselbe Christus nicht in seinem Leben
betrachtet, sondern in seinem Tod mit dessen tiefer reichenden
Folgen für den Gläubigen.

Er, der selbst das ewige Leben war, das bei dem Vater war, vor
allem Urbeginn der Welt, nahm Fleisch an, nicht nur, um den Vater
zu zeigen und das vollkommene Bild des Gehorsams als Mensch zu
sein, sondern damit Er in Gnade für uns sterben könnte und die
Frage der Sünde für ewig lösen könnte, indem Er Gott absolut und
auf alle Weise am Kreuz verherrlichte. Wenn das Weizenkorn (wie
Er selbst es uns gelehrt hat) nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt
es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Sein Tod wird
hier nicht, wie anderswo oft, als ein Opfer für Gott betrachtet,
sondern hier wird er so gesehen, wie der Gläubige ihn in sein
eigenes Sein einschmelzt. Deshalb wird das, was verhältnismäßig
vage war, nämlich das Sprechen von dem Brot, das von dem
Himmel herniedergekommen ist, sehr präzise, wenn Er auf seinen
Tod anspielt. Denn das war der Ratschluss des Vaters und nach
dem Herzen des Sohnes des Menschen: nicht jetzt über Israel
herrschen, sondern sein Fleisch für das Leben der Welt zu geben;
denn ob es Juden oder Heiden sind, alle werden hier als
verworfene, verlorene und tote Menschen gesehen. Er allein ist
Leben, doch nicht in seinem Leben, sondern in seinem Sterben für
uns, damit wir es in und mit Ihm hätten, die Frucht seiner Erlösung,
das ewige Leben als etwas Gegenwärtiges, das aber erst voll in der
Auferstehungskraft gesehen wird und doch schon jetzt in Ihm erfüllt
und sichtbar ist, der Er als Mensch dorthin aufgefahren ist, wo Er
vorher als Gott war, und wir werden später am letzten Tage mit Ihm
in Herrlichkeit offenbart werden. Deshalb wird hier von dem
Gläubigen gesagt, dass er sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, und
dies nicht nur einmal, als wir an Ihn glauben und an die Wirksamkeit
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seines Todes, sondern er nimmt ständig die Tiefe und Kraft seines
Todes auf, genau wie er der Welt und dem Zustand des Menschen,
so entfremdet dieser von Gott ist, tot ist. Sein Blut trinken verleiht
dem Ausdruck der vollen Aufnahme seines Sterbens durch den
Gläubigen mehr Nachdruck. 

Wenn Er einfach als Einer, der der Welt immer fremd war, die Welt
verlassen hätte, wären wir für ewig verstoßen gewesen, dem Zorn
und Gericht Gottes ausgesetzt. Aber dadurch, dass Er durch die
Gnade Gottes dafür und für uns starb, gab Er uns, die wir glauben,
das, was uns von Gott trennte, und Er reinigte uns von unseren
Sünden. Wäre es einfach unser Tod gewesen, so wäre es unser
Gericht gewesen und keine Ehre für Gott, sondern eher der Triumph
des Feindes. Gelobt sei Gott! Er spricht hier von seinem Tod und
von unserem Eingang durch Glauben in seinen Tod mit all seiner
Wirklichkeit und seinem Wert. Es ist nicht sein Abendmahl; sondern
sein Mahl weist als das Zeichen auf Christi Tod hin, und diese Verse
reden von derselben Wahrheit. Sie sprechen jedoch von der
kraftvollen Wirklichkeit, nicht von ihrem Symbol, das, wenn es mit
der Wahrheit vermischt wird, nichts Besseres als ein abgöttischer
Wahn ist und das sogar als ein Zeichen, wenn es sehr der Wahrheit
beraubt ist, dann offen zu einem Gegenstand der Anbetung
gemacht wird. So sehen wir es in der röm.-kath. Kirche, wo die
Verehrer nicht das Blut trinken dürfen. Christus ist ganz und gar, wie
sie sagen, unter dem Gewand des Brotes enthalten, so dass alles
dort zusammen ist, Fleisch und Blut, Seele und Gottheit; aber wenn
das so ist, ist das Blut nicht vergossen. Und die Messe ist für den
Katholiken, der kommuniziert, ein allzu wahres Zeugnis für die Nicht-
Vergebung seiner Sünden. Das ist die Darstellung ihrer eigenen
formellen Lehre und ihrer am meisten Achtung besitzenden
Theologen. Es mag hinzugefügt werden, dass der Herr nach dem
reichen Zeugnis für seinen Tod als das Ziel des Glaubens, das sich
mit seinen Konsequenzen ergeben sollte, in Vers 57, wie mir
scheint, jede Entschuldigung für ein Übersehen seiner Absicht
ausschließt. Es war Er selbst, nicht eine symbolische Handlung, die
Er hier meinte, was aus den Worten „wer mich isst“ hervorgehen
sollte. Weiter vereint Er die beiden Teile der Rede durch den
folgenden Vers, der den Teil über sein Fleisch und sein Blut damit
abschließt, dass wieder das Bild von dem „Brot, das aus dem
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Himmel herniedergekommen ist“ und „wer dieses Brot isst, wird
leben in Ewigkeit“ gebraucht wird. Das ist eine Erklärung, die
ebenso richtig ist, wenn man sie auf den Glauben an Ihn anwendet,
wie sie falsch ist für das Abendmahl, in welchem Sinn auch immer
man will.

Der Herr hatte jetzt in der Synagoge zu Kapernaum seine Rede
abgeschlossen. Die Hauptthemen dieser Rede waren seine
Inkarnation und Versöhnung als die unentbehrliche Speise des
Glaubens, mögen die Menschen sie auch noch so sehr verachten;
und mögen sie auch noch so sehr das Manna verherrlichen oder
irgendetwas anderes, das weder solche göttliche und himmlische
Quelle noch solche ewige Wirkung hatte, sondern wobei es doch
dabei blieb, dass die Menschen später sterben mussten; denn an
Ihm und in Ihm allein war Leben.

Verse 60-65

Joh 6,60-65: 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? Der Geist ist es, der lebendig macht;
das Fleisch nützt nichts. Die Worte, welche ich zu euch
geredet habe, sind Geist und sind Leben; 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.

Eine sehr ernste Form des Unglaubens verriet sich jetzt selbst, nicht
unter den Menschen aus Judäa oder anderswo sonst, sondern unter
den Jüngern, von denen viele murren und über seine Worte
stolpern. Wenn sie sein Herabkommen vom Himmel oder sein
Sterben hart fanden, was war dann, wenn sie den Sohn des
Menschen dahin auffahren sehen würden, woher Er gekommen
war? Es wurde in den Psalm 8, 80, 110 und bei Daniel 7 darauf
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Bezug genommen. Aber der jüdische Wille hatte sich längst nur
Israels Hoffnungen in ihrem Land zugewandt und verlangte nicht
nach einem höheren Aspekt oder einem niedrigeren. Das Kreuz und
der Himmel waren gleichermaßen außerhalb ihres Blickfeldes.
Deshalb konfrontiert sie der Herr hier mit seiner eigenen
Himmelfahrt als einer wenig schmackhaften Wahrheit. Und doch ist
es eine Wahrheit, die passend auf seinen Tod folgt, genau so wie
sie mit seinem Herabkommen als Mensch in der Inkarnation
übereinstimmt. Er ist als Heiland in Gerechtigkeit aufgefahren,
nachdem Er Gott bis zum Letzten über die Sünde verherrlicht hatte,
da Er herniederkam, um in Liebe zu dienen. Alles hängt hier
zusammen, wie es auch in der Tat ist, während Er so aufgefahren
gen Himmel ist, dass der Glaube Ihn im Leben und im Tod hier
unten isst. Aber wo die Jünger über seine Worte der Erniedrigung
murrten, sprach Er von seiner Erhöhung. Und es ist traurig zu
sagen, dass sie das noch mehr aufreizte. Wenn sie wahrhaftig
gewesen wären, wenn sie die Wahrheit gekannt und geliebt hätten,
wäre es ihre Freude gewesen; aber sie schätzten den ersten
Menschen höher ein als den zweiten Menschen und wurden mehr
und mehr verärgert.

So ist das Fleisch, sogar bei Jüngern. Es ist zu nichts nutze. Der
Geist ist es, der lebendig macht, und zwar durch und in Christus,
niemals losgelöst von Ihm und noch weniger zu seiner Unehre.
Deshalb haben seine Worte einen im Wesentlichen göttlichen
Charakter und göttliche Kraft. Sie sind Geist und Leben, wie Er
selbst von dem sagt, was Er gerade in seinen Reden zum Ausdruck
gebracht hatte, so viel die Menschen auch darüber stolpern
mochten. Wenige Worte sind bis heute mit verheerenderen Folgen
verdreht worden als diese. Das Zeichen wird zur Schmach dessen,
von dem kundwurde, dass Er so herabgekommen und in äußerster
Liebe gestorben sei, und der den Glauben entsprechend segnet,
vergöttert. Aber ach! „Es sind etliche unter euch, die nicht glauben.“
Nicht zu glauben, ist für jeden verhängnisvoll, am meisten ist es
aber innerlich mit einem Jünger unvereinbar. Christus muss alles
oder nichts sein. Wenn Er alles ist, sind seine Worte für den
Gläubigen keine Schande, sondern Freude und haben
durchschlagende Kraft, ja wachsende Kraft, da Er dadurch besser
bekannt wird. Jesus kannte ihren Unglauben, nicht aus
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Beobachtung oder Erfahrung heraus, sondern Er wusste das von
Anfang an. Er ist Gott, und zwar um nichts weniger, weil Er Mensch
wurde; und dies ist die ständige These unseres Evangelisten. Doch
unterschied Er zwischen solchen, die nicht glaubten, und dem, der
Ihn verraten würde; aber wer hat das jemals gefolgert, außer jetzt
aus seinen eigenen Worten heraus ? Wer hatte jemals die Gnade in
Ihm in seinen Wegen mit allen schwanken sehen? Wie ernst ist die
Geduld göttlicher Liebe! Auf der anderen Seite hatten diejenigen,
die glaubten, keinen Grund, sich zu rühmen, denn wenn sie auch
Jesus anhingen, so konnte doch keiner zu Ihm kommen, wenn es
ihm nicht von dem Vater gegeben war. Es war souveräne Gnade in
Gott.

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,
dass du der Heilige Gottes bist. Jesus antwortete ihnen:
Habe ich nicht euch, die Zwölfe, 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.

So beschleunigen die Warnungen des Herrn das Fortgehen von
Ungläubigen, während sie die Gläubigen noch enger an Ihn binden
und ihren Seelen ihren Sinn, nämlich was Er ist, nahebringen. Die
Ursache lag bei ihrem eigenen Willen, der Satan Macht gab. Doch
der Herr zögert nicht, die Zwölf wissen zu lassen, dass, während
einer für alle bekannte, dass Er der Heilige Gottes sei, einer von
ihnen ihn überliefern würde. Was für einen Gegensatz gibt es bei
allen, außer bei Ihm, wenn es nicht solche sind, die von Ihm gelernt
haben! Wie anders sind die, die versuchen, die Jünger hinter sich
zu ziehen! Doch seine Worte wollten die seinen, ja sogar alle, die
echt waren, stärken. Je freier sie waren, umso gebundener waren
sie. Er allein ist würdig, Er ist der Heilige Gottes.
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Ich weiß, dass ein gelehrter, aber eingebildeter Deutscher
verkündigt, dass der Ausdruck „der Heilige“ nicht der Art des
Johannes entspräche. Aber das war ein rasches und unwissendes
Urteil. Es ist ein Titel, der unserem Herrn einmal in seinem ersten
Brief gegeben wird und hier einmal in seinem Evangelium. Er ist der
einzige Schreiber im Neuen Testament, der dieses Wort jemals von
dem Herrn im Verhältnis zu den Heiligen gebraucht. Es ist deshalb
charakteristischer für Johannes als für irgendeinen anderen Apostel.
Markus und Lukas reden von bösen Geistern, die Ihn zitternd als
Solchen anerkennen. Sie mögen wohl vor dem Heiligen zittern, der
dazu bestimmt ist, mit ihnen im Gericht umzugehen. Wie segensvoll
ist es, einen Heiligen für alle ihren Glauben an Ihn mit diesem selben
Wort bekennen zu hören, die sie Ihm anhangen und seinen Worten
ewigen Lebens mit Zuversicht lauschen! Wie gnadenreich ist es, zu
hören, wie ein anderer die Kindlein der Familie Gottes mit der
Überlegung tröstet, dass sie die Salbung von dem Heiligen
empfangen haben und alle Dinge erkannt haben. Es mögen
Antichristen von denen ausgehen, die Christi Namen tragen, aber
sie gehören nicht zur Familie Gottes; wenn sie dazu gehörten,
wären sie sicherlich ausgeharrt, wie Petrus es hier tat und wie
Judas es nicht tat, als die letzte Krise hereinbrach. Zuerst oder
zuletzt gingen sie hinaus, damit von ihnen offenbar würde, dass sie
keine „von uns“ – von der Familie –waren. Für Gottes Kinder ist der
Heilige die Quelle jeder Freude und allen Friedens – für Ungläubige
ist Er die Quelle des Verderbens und des Schreckens für die
Dämonen. Die Kindlein tadeln den Stolz bloßer ungläubiger,
menschlicher Intelligenz, die den Vater und den Sohn ableugnet, ja
die leugnet, dass Jesus der Christus ist, und die von Ihm fortgleitet,
der allein Leben hat und es jedem Gläubigen gibt. So ist es in dem
Evangelium und in dem Brief. 

Aber wir sehen hier auch die ungeheure Bedeutung, mit Ihm zu
wandeln, sich offen auf diesem Weg vor den Menschen und vor
Gott mit Ihm zu identifizieren. Und wir sehen die Gefahr und das
Verderben des Fortgehens. Glaube, wenn er auch sehr wichtig ist,
ist nicht alles: Man muss hier unten mit Ihm wandeln. Wo sonst sind
Worte ewigen Lebens? Ohne dieses mag es Religion, Philosophie,
augenblickliche Behaglichkeit oder Ehre und Macht geben. Mit Ihm
gehen die, die an die Wertschätzung des Sohnes vonseiten des
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Vaters denken und für die Ewigkeit wirken. Aber selbst das
Apostelamt gibt, wie der Herr hier zeigt, keinen sicheren Grund,
darauf zu bauen – nichts außer Ihm selbst. So lässt sein am meisten
geehrter Knecht die Korinther (die allzu sehr mit Gaben ausgestattet
waren) wissen, dass er anderen predigen könnte und doch, wenn er
seinen Leib nicht in Zucht hält, selbst verwerflich werden könnte.
Der Sohn des Menschen allein sichert, wenn man sich Ihn in Leben
und Tod durch den Glauben zueigen macht, jetzt ewiges Leben und
Auferstehung am letzten Tag.
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Kapitel 7
Leitverse: Johannes 7

Der Herr hatte also seine Erniedrigung und seinen Tod mit seiner
Himmelfahrt dargelegt und dabei die fleischlichen Erwartungen, die
damals hinsichtlich seines Reiches vorherrschten, vollständig
beiseitegerückt. Er hatte mehr als das getan. Er hatte die absolute
Notwendigkeit, sich Ihn anzueignen, als Fleischgewordenen und als
Sterbenden, für das ewige Leben herausgestellt, Er hatte alle
Hoffnung auf Auferstehung am letzten Tag gerückt, so
unverständlich dies auch den Juden war und so aufreizend es sogar
für viele seiner Jünger war. Sie warteten auf gegenwärtige Ehre und
Herrlichkeit durch den Messias. Sie konnten nicht den Tod mit Ihm,
der in die Auferstehung zu Leben und Herrlichkeit führt, ertragen.

Verse 1-5

Joh 7,1-5: 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. 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 tust, so zeige dich der Welt; denn
auch seine Brüder glaubten nicht an ihn.

So sehen wir den Herrn an dem verachteten Ort als das wahre
Licht, nicht in der Stadt der feierlichen Zeremonien, wo die
Finsternis umso mehr herrschte, als sie am wenigsten vermutet
wurde; und Er wandelt in Galiläa mit seinem Auftrag der Liebe. Er
wartet nicht auf Seelen, die Ihn suchen; Er sucht sie, damit sie,
wenn sie glauben, Leben in Ihm haben könnten. Er meidet Judäa,
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da Er weiß, dass das Volk jenes Landesteiles, das sich mit dem
mörderischen Hass seiner Herrscher identifiziert, Ihn zu töten
suchte. Er wollte dort nicht wandeln. Nicht, dass Er Angst davor
hatte – das braucht man gar nicht zu sagen. Er war darin dem Willen
seines Vaters untertan. Er musste das Werk, das Ihm zu tun auf
getragen war, vollbringen. Wie Er zu gewissen Pharisäern sagte, die
Ihn zum Fortgehen nötigten, indem sie das Vorhaben des Herodes,
Ihn zu töten, Ihm mitteilten: „Ich treibe Dämonen aus und vollbringe
Heilungen heute und morgen, und am dritten Tag werde ich
vollendet [d.h., ich erreiche das Ende meines Laufes]; doch ich
muss heute und morgen und am folgenden Tage wandeln; denn es
geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkomme.“
Er kannte von Anfang an vollkommen das Ende. Er fürchtete sich
nicht vor Menschen. Er geht zum bestimmten Zeitpunkt dahin, um
den ganzen Willen Gottes zu tun und zu erleiden und alles von
Mensch und Satan zu ertragen. Das Fest, das damals nahe war,
das Laubhüttenfest, prüft den Menschen aufs neue oder besser
gesagt: Unser Herr prüft mittels dieses Festes. Diejenigen, die Ihm
durch natürliche Verwandtschaft verbunden waren, seine Brüder,
waren mit seinem galiläischen Aufenthalt nicht zufrieden. Seine
Absonderung vom Zentrum religiösen Lebens und Ruhmes gefiel
ihnen nicht. Wie das Passahfest sich eng mit der Wahrheit des
letzten Kapitels verband, so lieferte das Laubhüttenfest den Anlass
für das, was der Herr hier vorbringt. Dort weist das Blut des
Lammes, das selbst von den Israeliten gegessen wird, auf seinen
Tod hin, und es ließ sie zuhören oder nicht. Hier war das
Versammeln des Volkes zur Freude nach der Ernte und Weinlese
ein Bild für die verschiedenen Formen göttlichen Gerichtes am Ende
des Zeitalters, wenn Israel sich an ihre früheren Tage der
Pilgerschaft erinnern wird, weil es dann endlich in dem Lande ist. Es
war vornehmlich die Zeit des Triumphes, die verkündigte, dass alle
Verheißungen erfüllt wären.

Aber war es wirklich jetzt so? War, weil Jesus, der Messias, da war
und solche Werke vollbrachte, wie Er tat, die Zeit für die Erfüllung
der Hoffnungen Israels gekommen? So dachten seine Brüder, weil
sie das für sich selbst wünschten, wenn sie auch seine Jünger und
ihre Notwendigkeit, seine Werke zu sehen, und zwar in Jerusalem,
als Vorwand gebrauchten. Sie hatten keinen Gedanken an Gott. Sie
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hatten nicht die geringste Ahnung, dass Jesus in der Finsternis
Galiläas den Vater verherrlichte und den Namen des Vaters denen
offenbarte, die der Vater Ihm gab. Sie verrieten ihren eigenen
Zustand, ihre Unwissenheit über Gott, ihren Mangel an
Selbstbeurteilung, die Tatsache, dass sie sich ihres eigenen
Verderbens und dessen der Welt nicht bewusst waren, und ihren
Unglauben an Ihn, der geruhte, in ihrer Familie geboren zu sein:
Wer Er war und was zu tun Er gekommen war, tauchte in keinem
ihrer Gedanken auf. Sie überlegten von sich selbst her, nicht von
Gott, und deshalb irrten sie umso hoffnungsloser, als es sich um
den Herrn drehte. „Niemand“, sagten sie, „tut etwas im
Verborgenen und sucht dabei selbst öffentlich bekannt zu sein.
Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt.“ Das war das,
was sie getan hätten. Sie suchten gegenwärtige Ehre und dachten,
dass jeder Weise diese suchen müsste. Hatten sie nie den gehört,
der sogar seine Jünger lehrte, ihre Almosen, ihr Gebet und ihr
Fasten im Verborgenen dem Vater darzubringen, der es
entsprechend vergelten würde? Wenn sie es gehört hatten, so hatte
die Wahrheit und der Wille Gottes sicherlich keinen Eindruck
hinterlassen. Der wirkliche Grund für den Wunsch und die Worte
war der, dass, wie der Evangelist ernst hinzufügt, selbst seine
Brüder nicht an Ihn glaubten. So ist der Mensch von Natur aus, und
sei er noch so nah in Verbindung damit.

Verse 6-8

Joh 7,6-8: 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 Feste;
ich gehe nicht hinauf zu diesem Feste; denn meine Zeit ist
noch nicht erfüllt.

Fleisch nützt in keinem Fall etwas, und die Freundschaft mit der
Welt ist Feindschaft mit Gott. Satan zieht aus beidem seinen Vorteil
gegen den Menschen und gegen Gott. Jesus bleibt in vollkommener
Abhängigkeit (um nur von diesem allein zu sprechen). Seine
Bewegungen waren unveränderlich vom Gehorsam geprägt. Es
ging Ihm bei allem um den Vater. Sein einfältiges Auge sah, dass
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seine Zeit, sich der Welt zu offenbaren, jetzt noch nicht da war und
nicht da sein konnte. Erst musste der Tod der Welt offenbart
werden, wie Er schon angedeutet hatte, bevor sein galiläischer
Dienst anfing (Joh 2,19-22 „(19) Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht
diesen Tempel ab, und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. (20) Da sprachen die
Juden: Sechsundvierzig Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn
in drei Tagen aufrichten? (21) Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. (22) Als
er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er
dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen
hatte.“), und wie es noch deutlicher in Johannes 6 herauskommt. Das
wird zur rechten Zeit sein; aber hier, wie immer, ist die Ordnung so,
dass erst die Leiden zu Christus gehören und danach die
Herrlichkeit. Erst muss Er vieles leiden und von diesem Geschlecht
verworfen werden. Die Zeit der Menschen dagegen war stets bereit.
Sie sprachen wie von der Welt, und die Welt hörte sie. Sie liebten
die Welt und die Dinge der Welt; und die Liebe des Vaters war nicht
in ihnen, sondern, was sie mehr schätzten, sie wurden von der Welt
als die zu ihr Gehörigen geliebt. Eine schreckliche Stellung für seine
Brüder, aber nicht schrecklicher als wahr! Wie konnte die Welt
solche hassen, die so ihre Ehren priesen? Jesus hasste sie mit
tödlichem Hass, weil Er von ihr zeugte, dass ihre Werke böse seien;
ein Zeugnis, was besonders die religiöse Welt, die Menschen von
Judäa und Jerusalem ärgerte. Deshalb fordert sie der Herr auf, zu
dem Fest hinaufzugehen, während Er ihnen sagt, dass Er nicht
hinaufgeht, weil seine Zeit noch nicht erfüllt ist.

Die Bedeutung hiervon wird besonders durch sein Handeln im
Gegensatz zu ihrem betont. Aber besonders tritt die Bedeutung in
dem Licht seines folgenden Zeugnisses an dem großen Tag des
Festes hervor, und es wird sehr häufig gelesen.

Verse 9-13

Joh 7,9-13: Nachdem er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er
in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da
ging auch er hinauf zu dem Feste, nicht offenbarlich, sondern
wie im Verborgenen. Die Juden nun suchten ihn auf dem
Feste 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.
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Niemand jedoch sprach öffentlich von ihm aus Furcht vor den
Juden.

Das 7. Kapitel des Johannesevangeliums hat diesen Blickwinkel,
denn die hier gelehrte Wahrheit basiert auf dem 6. Kapitel; es setzt
den Herrn nicht nur im Tod, sondern in der Himmelfahrt ebenso
voraus. Da ist ein offener Bruch mit der Welt, und das Fleisch wird
als etwas behandelt, das bewiesen hat, dass es der Vereinigung
oder Gemeinschaft nicht fähig ist. Es war wirklich niemals dazu
fähig; aber jetzt nimmt es seinen eigenen Weg, und der Herr zieht
sich zurück. Seine Brüder gehen ohne Ihn auf das Fest der
Laubhütten; Er geht nicht hinauf, sondern bleibt in Galiläa. Erst
nachdem sie weg sind, geht Er auch, und zwar nicht offen, wie sie
es wünschten, sondern heimlich – heimlicher als je zuvor. Er ist
damit zufrieden, sozusagen verborgen zu sein: ein Bild für das, was
Er jetzt wirklich ist und wir mit Ihm, soweit es unser Leben betrifft,
das verborgen ist in Gott. Dies lässt in der Volksmenge Fragen und
Geflüster über Ihn aufkommen. Einige sprechen wohlwollend,
andere mit äußerstem Unwillen und Verachtung. Aber es gab keine
öffentlichen oder offene Debatten. Die Führer von Judäa hielten die
Menschen in Furcht. Dass der Herr eine tiefere Absicht hatte, wurde
bald deutlich. Er hatte es abgelehnt, mit seinen Brüdern zu gehen;
Er hatte behauptet, dass der geeignete Moment, sich der Welt zu
offenbaren, noch nicht da sei. Aber Gott hatte einen gegenwärtigen
Auftrag für seinen Sohn, und Er geht nach Jerusalem, um ihn zu
erfüllen.

Verse 14-18

Joh 7,14-18: 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. 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.
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Es gab jetzt kein Geheimnis: Jesus lehrte im Tempel. Das war sein
augenblickliches Werk. Bald würde Er bei der Versöhnung leiden.
Jetzt war die Zeit, die Wahrheit auszusprechen, zum Erstaunen
derer, die im Bereich des Gesetzes und der Verordnungen zu
Hause waren und die sich jetzt nur fragen konnten, wie Er das
wissen konnte, wo Er doch nicht gelernt hatte. Sie erkannten Ihn
nicht, sie erhoben sich nicht über menschliche Ursprünge. Jesus
war schnell und sorgfältig dabei, seinen Vater zu rechtfertigen. Der
Mensch ist stolz auf das, was er lernt. Er wollte nicht erlauben, dass
seine Lehre im Sinn der Unabhängigkeit seine eigene Lehre sei,
aber auch nicht die Ableitung von menschlicher Lehre, um die es
sich hier, wie sie selbst anerkannten, nicht drehte. Die Lehre war
nicht von den Menschen, sondern von dem, der Ihn gesandt hatte.
War dies ein hoher Anspruch, und wurde er leicht gestellt? Jeder
mit einfältigem Auge würde bald seine Richtigkeit sehen. Der
Glaube allein gibt ein einfältiges Auge. Andere spekulieren und
irren. Gott führt und lehrt den, der verlangt, seinen Willen zu tun, so
wie Christus die positive Zuversicht gibt, dass er hinsichtlich der
Lehre wissen soll, ob sie von Gott ist oder ob Er von sich selbst
redet. Wie tröstend ist das und wie sicher geprüft und erprobt! Der
Sohn machte den Vater kund; und Gott ist darin treu wie überall
anders. Er, der jedes Haar unseres Hauptes zählt und ohne den
kein Sperling zu Boden fällt, sorgt für seine Kinder.

Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört die Stimme Christi. Was immer
sie vorgeben, alle anderen sind nicht aus der Wahrheit. sonst
würden sie wissen, dass seine Lehre von Gott ist. Wo wir es nicht
wissen, müssen wir die Schuld bei uns selbst suchen und nicht Gott
tadeln; wenn wir wirklich danach verlangten, Gottes Willen zu tun,
würden wir ihn bald erfahren. Ganz gewiss sprach Er nicht von sich
selbst. Doch war Er von allen Menschen am meisten dazu
berechtigt. Aber wenn Er der wahre Gott ist, ist Er wahrer Mensch
und kam, um seinen Vater zu erhöhen und nicht sich selbst. Er hatte
keine privaten Ziele, die Er verfolgte. Als Herr über alles wurde Er
der Knecht von allen, am meisten der Knecht Gottes. Das Ich macht
das Volk und sogar die Gläubigen, soweit es gehen darf, blind. Wer
von sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre; aber Jesus tat das
nie so – immer diente Er der Herrlichkeit dessen, der Ihn gesandt
hatte. Es gibt keine feste Garantie für die Wahrheit – und es kann
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sie nicht geben –, wo Gottes Ehre nicht gesucht und gesichert wird.
Christus war hierin vollkommen. Und so erklärt Er hier, dass Er
wahrhaftig ist und dass keine Ungerechtigkeit in Ihm ist. So wie es
das Ich ist, das die Wahrheit behindert, so ist es weder Gott noch
den Menschen gegenüber gerecht. Jesus ist wahrhaftig und
gerecht.

Weiterhin, wenn Menschen sich rühmen, irren sie sicherlich nicht
nur in anderen Dingen, sondern auch am meisten dort, wo sie am
hochmütigsten sind. Bildeten die Juden sich auf das Gesetz Moses
etwas ein? Wie töricht war es, sich jenes Gesetzes zu rühmen, das
keiner von ihnen erfüllte! Doch so war es, wie der Herr hier in ihr
Gewissen einprägte. Sie meditierten, aber wie war ihr Wandel?

Vers 19

Joh 7,19: Hat nicht Moses euch das Gesetz gegeben? Und
keiner von euch tut das Gesetz. Was suchet ihr mich zu
töten?

Jesus ist immer der Prüfstein. Man könnte nie ihre mörderische
Bosheit sonst spüren, als in Bezug auf Ihn, der Gott nahe brachte
und sie der Sünde überführte. Dies konnten sie nicht ertragen, und
so sannen sie darauf, Ihn loszuwerden, wobei sie in ihrem Eifer für
das Gesetz das Gesetz stark verletzten und in ihrer finsteren
Rebellion den verwarfen, der das Gesetz durch Mose gab. Aber ist
es heute ungewöhnlich, das Gesetz zu verherrlichen und die
Wahrheit zu hassen?

Doch das Volk im Allgemeinen wusste nicht, wie weit der Hass die
Führer erfasst hatte, und sie vermuteten nicht, dass diese auf den
Tod Jesu versessen waren.

Verse 20-23

Joh 7,20-23: Die Volksmenge antwortete [und sprach]: Du
hast einen Dämon; wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete
und sprach zu ihnen: Ein Werk habe ich getan, und ihr alle
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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?

In ihrer Unwissenheit sprach die Menge mit hastiger
Unehrerbietigkeit und Beleidigung gegen den Herrn, der aufhört, es
nicht zu beachten, sondern die Aufmerksamkeit auf die Absurdität
ihrer Streiterei und ihres Verwunderns über eines seiner Werke,
nämlich die Heilung des Kranken am Teich Bethesda am Sabbat,
lenkt. Und doch war ein männliches Kind am achten Tag, trotzdem
es ein Sabbat war, zu beschneiden eine Selbstverständlichkeit, und
das geschah in der Achtung des Gesetzes des Mose, obwohl in der
Tat die Beschneidung eher von den Vätern war. Der Herr beendet
seinen Vorwurf mit einer Ermahnung, die an die Wurzel ihrer
Krittelei rührt:

Vers 24

Joh 7,24: Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein
gerechtes Gericht.

Sie hatten Gott nicht mit einbezogen, und deshalb lagen sie nicht
nur an der Oberfläche, sondern ganz und gar falsch. Wenn die
Lesart (wie bei Tischendorf) krivnete … krivnate ist, warnt das Erste
gegen die böse Angewohnheit im Allgemeinen, und das zweite
fordert das gerechte Gericht, dem sie bei dieser Gelegenheit folgen
sollten. Es ist klar, dass man göttliche Führung braucht, wenn man
nicht nach dem Schein richten soll; aber diese gewährt Gott so
gerne seinen Kindern; Er gewahrt nicht nur Lehre, sondern Leitung
und Gericht. Da Er alles weiß, weiß Er auch, das mitzuteilen, was
die Seinen brauchen. Das klare Reden des Herrn überrascht zwar
die Menge, aber nicht solche, die die Feindschaft der Führer
kannten.
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Verse 25-29

Joh 7,25-29: 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. Jesus nun rief im Tempel, lehrte und sprach: Ihr kennet
mich und wisset 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.

Die Menschen von Jerusalem, die zu viel von den Obersten
wussten, um ihre Entscheidungen unbeeinflusst zu treffen, ergehen
sich in Ironie; aber auch sie beweisen, wie die anderen, ihre
Unwissenheit. Sie wussten nicht, woher Jesus war, während sie
gewusst haben sollten, wo und wann der Messias geboren werden
sollte. Jesaja 7 und Micha 5 lehrten viel mehr. In seiner Antwort
stellt Jesus ihr angemaßtes Wissen über Ihn und seinen Ursprung
ihrer positiven Unwissenheit über den Vater, der Ihn gesandt hatte,
gegenüber. Er kannte gewiss den Vater, da Er von Ihm war und von
Ihm gesandt worden war. Und der Vater war nicht nur wahr,
sondern wahrhaftig, wie die Sohn es mit allem Nachdruck bezeugen
konnte, und nicht die Juden, die den Vater nicht kannten. Das
weckte in ihnen den offenen Wunsch, dass sie Ihn ergreifen
möchten, womit Er sie beauftragt hatte. Wie wenig kennt der
Mensch sich selbst und Gott, wie Jesus zeigt!

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?
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Diejenigen, die den Herrn zugunsten ihrer Tradition und ihres
eigenen Willens verwarfen, wurden durch die Wahrheit nur umso
aufgebrachter; aber sie waren machtlos, bis seine Stunde kam. Gott
bleibt Gott, trotz des Menschen und trotz Satan. Sein Ratschluss
steht fest, mögen auch die Feinde sich selbst verraten und
überliefern; und selbst, wenn sie das Schlimmste tun, tun sie nichts
anderes, als die Schrift zu erfüllen, die sie verleugnen, und den
Willen Gottes zu tun, den sie verachten. Noch eine andere Wirkung
wird offenbar: „Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn.“ Die
Wahrheit mochte nicht in das Gewissen eindringen, und deshalb
war das Ergebnis menschlich; aber es wurde wenigstens
empfunden und anerkannt, dass man von einem Messias nicht
mehr Zeichen erwarten brauchte. Aber doch ist in Gottes Hinsicht
gesehen alles eitel außer Christus und dem Glauben, der Ihn von
dem Vater, der Ihn gesandt hat, annimmt.

Die religiösen Führer werden durch den Eindruck, den Er auf die
Menge macht, verwirrt und zeigen ihre Furcht und ihre Feindschaft.
Sie können die Wahrheit, die sie selbst nicht haben, nicht leiden und
möchten gerne den loswerden, der sie ausgesprochen hat.

Verse 32-34

Joh 7,32-34: Die Pharisäer hörten die Volksmenge dies über
ihn murmeln; und die Pharisäer und die Hohenpriester
sandten Diener, dass sie ihn greifen möchten. 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.

Der Herr spricht mit einer feierlichen Ruhe. Alle Anstrengungen, Ihn
zu ergreifen, würden bis zu dem bestimmten Augenblick vergeblich
sein; und sie brauchen sich nicht zu beeilen. Noch eine kleine Weile
würde Er unter ihnen sein; dann geht Er zu seinem Vater. So ist es
immer in diesem Evangelium. Es geht nicht nur um die Verwerfung
der Menschen oder um die Verachtung der Juden Ihm gegenüber,
wenn auch beides wahr ist und im vollen Maße von den
synoptischen Evangelisten gebracht wird; aber hier zeigt uns der
Geist Einen, der sich voll darüber im Klaren ist, wo Er hingeht, und
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der so zu allen redet, ob vielleicht irgendeiner aus Gnade glauben
möchte und Gottes Herrlichkeit in Ihm schauen würde. Bald würde
der Unglaube Ihn suchen und nicht finden. Was weiß die Welt von
dem Vater? Der Himmel ist in ihren Augen öder als die Erde. „Wo
ich bin, könnt ihr nicht hinkommen“; auch würden sie es nicht
wollen, wenn sie es könnten. Nichts ist für einen Sünder so
abstoßend wie das Licht, die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes.

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?

Das war wirklich Blindheit; es gibt keine Finsternis, die so dicht ist
wie die des Unglaubens. Aber es ist auffällig, dass das, was der
ungläubige Stolz des Juden für unglaubwürdig hielt, von Gott an
Christus erfüllt worden ist, der zu seiner Rechten erhöht worden ist.
Es ist nicht sicherer, dass Er in den Himmel auffuhr, als dass Er
herabkam und den Heiden, die ferne waren, Frieden verkündigte
und Frieden denen, die nahe waren (Juden), indem Er beiden durch
einen Geist Zugang zum Vater verschaffte. Die Zerstreuten unter

den Griechen sind die, die, wie Petrus zeigt, in Ihm den Zielpunkt
ihres Glaubens gefunden haben, indem sie an Jesus im Hause des
Vaters glauben, wie sie an Gott glauben; und Paulus zeigt nicht
weniger klar, dass er die Griechen lehrt. Denen, die Berufene sind,
sowohl Juden als Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes
Weisheit – Christus als gekreuzigt, wenn auch andere es für eine
Beleidigung oder Torheit halten. Aber Er ist um nichts weniger der
Herr der Herrlichkeit, was keiner der Fürsten dieses Zeitalters
erkannt hat. Wenn sie es gewusst hätten, hätten sie Ihn nicht
gekreuzigt. Und so war es, dass die Schrift bestätigt, der Mensch
gedemütigt und Gott verherrlicht wurde; ja sogar die, die in
Jerusalem wohnten, und ihre Obersten, die Ihn nicht erkannten, ja
nicht einmal die Stimmen der Propheten, die an jedem Sabbat
gelesen wurden, erfüllten die Schrift durch ihr eigenes Urteil über
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Ihn. Und jetzt gefällt es Gott, den Reichtum der Herrlichkeit dieses
Geheimnisses unter den Heiden kundzumachen, „welches ist
Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit“. Er ist in der
Zwischenzeit dem Juden verloren, der Ihn nicht im Glauben sucht
und Ihn deshalb nicht finden kann und auch nicht dorthin kommen
kann, wo Er ist; denn Er ist im Himmel, und sie sind mehr und mehr
irdischem Treiben hingegeben und strecken sich nach schmutzigem
Gewinn aus. Aber der Treue Zeuge redet.

Verse 37-39

Joh 7,37-39: An dem letzten, dem großen Tage 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.

Es ist nicht die Wiedergeburt, sondern der Heilige Geist in der Kraft
des Zeugnisses, nicht so sehr in der Kraft der Anbetung. So ist das
nicht nur von Johannes 3, sondern auch von Johannes 4 zu
unterscheiden, obwohl zur gleichen Zeit gesagt wird, dass Er eine
Quelle lebendigen Wassers, das ins ewige Leben quillt, in dem
Gläubigen ist und dass Ströme lebendigen Wassers herausfließen,
was voraussetzt, dass die Seele schon wiedergeboren ist. Es ist
hier jedoch nicht Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn in der
Kraft des Geistes, wo Anbetung aufsteigt; sondern derselbe Geist
geht aus, um die Müden und Verdorrten in der Wüste aus den
innersten Empfindungen des Gläubigen heraus zu erfrischen. Beide
Bilder sind treffend wahr, aber sie sind grundverschieden, wenn sie
auch von derselben Einzelperson erlebt werden. Sie sind die
charakteristische Kraft und das Vorrecht des Christen, nicht nur das
göttliche Leben. Sondern das göttliche Leben steigt in der Kraft des
Geistes zu seiner Quelle mit Lob und Preis empor oder strömt
gegenwärtig im Zeugnis für Christus in einem trockenen und
durstigen Land hervor. Hier steht der verherrlichte Mensch im
Blickfeld, so wie in Kapitel 4 der Sohn Gottes der Geber ist.
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Sogar so muss man sich höchst sorgfältig davor hüten, bloß als ein
Schüler der Lehre wegen zu dem Herrn zu kommen oder als ein
Lehrer des Stoffes wegen: Beide Haltungen sind in göttlichen
Dingen für die Seele außerordentlich gefährlich. „Wenn jemand
dürstet, so komme er zu mir und trinke.“ Hier wird die Seele in ihrer
eigenen Not berührt. Die Menschen sind nicht eingeladen, für
andere zu sorgen, sondern selbst zu trinken; und lernen sie sicher
und am besten, was sie nachher auch andere lehren können. „Aus
dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“ Das ist
das allgemeine Zeugnis der Schriften des Alten Testamentes; und
so spricht es der Herr noch deutlicher im allen Ernst aus. Aber dies
folgt nicht nur auf das Kommen, sondern auf die Verherrlichung
Jesus, die sich auf seinem Werk gründet. Nur dann konnten die
Ströme so reichlich von innen heraus fließen, da die Wahrheit schon
da war und Gott seinerseits am Kreuz vollkommen verherrlicht
worden war. Der Heilige Geist konnte frei und kraftvoll auf dem
Boden des anerkannten Ruins des ersten Menschen zur
Verherrlichung dessen wirken, der zur Rechten Gottes ist und der in
denen ist, die die Seinen sind und sich eine kleine Weile in einem
trockenen und durstigen Land befinden, wo sonst kein Wasser ist.
Aber jetzt ist zum Preise dessen, den der Geist hier verherrlichen
soll, Wasser gegeben, und zwar nicht allein eine Quelle, um
innerlich zu erquicken, sondern Ströme, die herausfließen sollen.
Die Israeliten erhoben sich selbst im Bild niemals zu dieser Höhe.
Sie tranken Wasser aus dem geschlagenen Felsen; und nachher,
als der Stab priesterlicher Macht gegrünt hatte, sollte nur zu dem
Felsen gesprochen werden, damit er reichlich Wasser gebe. Aber
kein Israelit, nicht einmal Mose oder Aaron, konnte der Kanal für
das lebendige Wasser sein, wie jeder Gläubige es heute ist; und
dies ist – möchte ich wiederholen – kein Preis für den Christen,
sondern es geschieht nur als Zeugnis über die Freude Gottes an
Christus und die Wertschätzung seines Werkes, woran wir, genau
wie Er, in dieser Welt teilhaben.

Das Fest und der so bezeichnete Tag sind nicht ohne tiefe
Bedeutung. Es war nicht Pfingsten, wie man es in Anbetracht der
Gabe des Geistes für natürlich halten könnte, sondern das
Laubhüttenfest. Wenn wirklich das Wochenfest jemals der Zeitpunkt
für irgendwelche Taten oder Reden unseres Herrn im vierten
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Evangelium war, so wird das doch sorgfältig verborgen gehalten;
und das, weil es in den Bereich von Paulus weit mehr hineinfällt als
in den von Johannes, dessen charakteristische Wahrheit die
Offenbarung Gottes und des Vaters in dem Menschen Christus
Jesus auf Erden ist und nicht die des Hauptes des Leibes in der
Höhe. Deshalb wird hier nicht behandelt, wie der Geist in einen Leib
tauft, sondern es ist von dem Geist als Kraft des Zeugnisses die
Rede, und zwar von der innersten Erquickung der Seele her, durch
jenen Geist, der von dem verherrlichten Jesus kommt.

Wir sind jetzt noch nicht im Himmel, sondern wandern durch die
Wüste. Der Tag der Herrlichkeit ist noch nicht gekommen; und doch
ist Er, der den Sühnetod starb, in der Herrlichkeit, und deshalb
sendet Er den Geist zu uns herab, die wir hier sind, damit wir eine
göttliche Verbindung mit Ihm dort haben sollen. Was konnte solche
Kraft zum Zeugnis geben? Da ist mehr als die leuchtendste
Hoffnung; denn der Geist ist eine gegenwärtige Verbindung mit Ihm,
der in der Höhe ist; doch trägt uns die ganze Kraft der Hoffnung
über uns umgebende Schwierigkeiten hinweg. Denn die Herrlichkeit
selbst erscheint noch nicht, obwohl der, der sie einführen wird,
schon in ihr und ihrem Mittelpunkt und ihrer höchsten Sphäre ist.
Seine Stunde wird kommen, wo Er sich selbst der Welt zeigen wird.
In der Zwischenzeit leben wir in dem Geheimnis seiner Erhöhung
und warten auf seine Offenbarwerdung; während wir den Heiligen
Geist haben, der uns von Ihm herabgesandt worden ist aus jener
Herrlichkeit, die Er uns kundwerden lässt, damit wir die trockene
Wüste, durch die wir gehen, umso mehr empfinden. Dies ist nicht
unsere Ruhe; sie ist gestört; und hier haben wir keine bleibende
Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Aber wir warten durch
den Geist im Glauben auf die Hoffnung der Gerechtigkeit (d.h. auf
die Herrlichkeit Gottes), nicht auf die Gerechtigkeit oder den Geist
der Herrlichkeit selbst, und Er, der nicht nur in der Herrlichkeit ist,
als Haupt und Erbe aller Dinge, sondern der bald kommen wird, um
uns dorthin zu bringen, wo Er jetzt ist, gibt uns den Geist als Ströme
lebendigen Wassers, um uns innerlich zu füllen und nach außen zu
strömen, auch wenn die Wüste noch so öde ist. Ich kenne keinen
stärkeren Ausdruck für die Innigkeit des Innewohnens des Geistes
in uns, wie sie im Gegensatz zu seinem Wirken mit Heiligen zu alten
Zeiten steht. Aber hier wird eine solch tiefe Vermischung mit den
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Gefühlen und Gedanken des inneren Menschen vorausgesetzt, wie
sie hervorragend für den Besitz des Geistes bei dem Christen
charakteristisch ist, umso mehr als es um das reiche Ausströmen
des Zeugnisses für Christus in der Höhe geht. Deshalb konnte es
kein solches Vorrecht geben, bis Jesus verherrlicht wurde, was
darauf folgte, dass Er Gott moralisch durch den Tod am Kreuz
verherrlicht hatte.

Die Ausdrucksweise von Vers 39 ist ganz korrekt und angebracht,
wenn sie auch auf den ersten Blick seltsam klingen mag. Der Geist
ist ohne Zweifel eine Person, aber Er wird hier als die markante
Tatsache eines noch nicht bestehenden Zustandes betrachtet.
Deshalb steht pneu'ma ohne Artikel. Wiederum heißt es h\n und
nicht ejgevneto. Er fing niemals an zu existieren, denn sein Sein war
göttlich und ewig. Aber es war noch nicht eine Tatsache für den
Menschen auf Erden. Zu Pfingsten wurde Er von dem Himmel
herabgesandt. Vergleiche Apostelgeschichte 19, wo die Frage
lautete: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr
gläubig geworden seid? Und die Antwort ist: Wir haben nicht einmal
gehört, ob der Heilige Geist da ist. Die Bedeutung bezieht sich
keineswegs auf seine Existenz, sondern auf seine Taufe, von der
Johannes der Täufer zu seinen Jüngern gesprochen hatte.

Wir haben dann des Herrn vorgreifende Erklärung von der Macht
des Geistes gehabt, den der Gläubige empfangen sollte und den Er
zu Pfingsten und fortan bekam: nicht das Lebendigmachen des
Ungläubigen und auch nicht eine Kraft, die in der Anbetung
emporzieht, sondern das Herausströmen aus dem inneren
Menschen im Zeugnis, was beides sehr charakteristisch für das
Christentum ist. Wie traurig, dass die Christenheit sich jetzt und
immer so ungläubig und feindlich zeigt. Aber es ist so, dass Gottes
Warnungen bei jedem Bruchstück geprüft werden müssen. In den
Händen des Menschen macht jede Zerstreuung nichts so offenbar
wie der Unglaube es bei seinen eigenen Vorrechten und seiner
Verantwortlichkeit tut. So rebellierte Israel nicht nur gegen das
Gesetz, sondern wandte sich heidnischer Eitelkeiten wegen vom
HERRN ab, und die zu Ihm Zurückgekehrten verwarfen sogar ihren
eigenen Messias. Ist der Geist jetzt herabgesandt und gegenwärtig,
seit Jesus verherrlicht wurde? Seit den apostolischen Tagen strebte
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die Christenheit begierig nach Gesetz und Form. So setzte sie den
ersten Menschen wieder ein und verleugnete das Kreuz auf Erden
und den zweiten Menschen im Himmel, der wiederkommen wird.
Sie widersetzt sich keiner Wahrheit so energisch wie der, die in
Wort und Tat zu bezeugen, sie aufgerufen ist.

Die Worte unseres Herrn machten einen bestimmten Eindruck; aber
alles ist vergebens, wenn nicht das Gewissen vor Gott erreicht wird.

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.

Menschen fügen nicht nur zusammen, was Gott trennt, sondern
trennen auch, was Gott zusammenfügt. Einige nannten Ihn den
Propheten, andere den Christus, wie wir am Anfang dieses
Evangeliums schon gesehen haben: ein Unterschied, der damals
weit verbreitet war, aber ganz unbegründet ist. Die
Gegenargumente, die der Kenntnis entbehren, lassen eine
Unwissenheit zu Tage treten, die schon eine wenig gewissenhafte
Nachfrage hätte vertreiben können. Bei dem Mensch im Glauben
mag es auch oft – und es ist wirklich oft der Fall – einen Mangel an
Licht geben; aber trotz aller Hindernisse hält der Glaube fest an
dem, von dem er erkennt, dass es von Gott ist, anstatt vor einer
Schwierigkeit zu kapitulieren, die sich bei weiterer Forschung als
unbegründet erweisen würde. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von
Nazareth da war, ließ er sich nicht davon abbringen zu rufen: „Sohn
Davids, erbarme dich mein!“; und sein Glaube erntete den Segen
sofort. Wenn Er auch der verachtete Prophet aus Galiläa war, so
war Er doch um nichts weniger der Messias von Bethlehem und aus
der Linie Davids. Aber der Unglaube ist seiner Herrlichkeit
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gegenüber blind, und er findet in dem einen einzigen Mittelpunkt
nichts als eine Gelegenheit zum Zertrennen. Doch wie groß auch die
Feindseligkeit der Menschen war, sie konnten Ihn nicht greifen, bis
die Stunde gekommen war bei Gott, die Versöhnung an seinem
Kreuz zu vollenden, so wenig sie auch daran dachten. Es gab
jedoch bei den religiösen Führern dunklere Züge als bei der Menge;
und dies stellt der Geist als Nächstes vor unsere Augen.

Verse 45-49

Joh 7,45-49: 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!

Hier antwortete das Gewissen auf die Worte des Herrn wenigstens
in solcher Art, dass sie vor ihren Obersten ein unfreiwilliges
Bekenntnis von der Macht, mit der Er sprach, gaben. Er war nicht
wie die Schriftgelehrten, aber die Pharisäer antworten mit
unbesiegbarer Härte und sind bei der Schwäche der Diener nicht zu
widerlegen. Sie fordern sie auf, irgendeinen der Obersten oder der
Pharisäer zu bringen, der daran glaubte, und sie verraten ihre
Verachtung für die Masse ihrer Landsleute. Indem sie sich des
Gesetzes rühmten, entehrten sie durch Überschreiten des Gesetzes
und noch schlimmere Dinge Gott. Aber Gott bringt einen
unerwarteten, zwar schwachen, doch immerhin einen Zeugen aus
ihrer eigenen Mitte, der nicht nur ein Pharisäer, sondern ein
Oberster war, ins Spiel.

Verse 50-52

Joh 7,50-52: Da spricht Nikodemus zu ihnen, der einer von
ihnen war: Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es
zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Sie
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antworteten und sprachen zu ihm: Bist du etwa auch aus
Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet
aufsteht.

Sie, die nicht in der Lage waren, der gerechten Forderung ihres
eigenen Gesetzes zu widerstehen, bewiesen, dass ihre
Nichtunterwerfung eine tiefere Wurzel hatte; sie verachteten nämlich
in Hochmut nicht in diesem Augenblick den unwissenden Pöbel,
sondern einen, und nicht den geringsten, ihrer eigenen Obersten;
und wie gewöhnlich zeigen sie, dass Menschen sich nie so
todsicher irren, als wenn sie am meisten auf fleischliche Macht sich
verlassen. In der Tat ist es das Schicksal von Traditionsfanatikern,
sich immer zu irren, ob im Judentum oder in der Christenheit. Die
Schrift allein ist verlässlich. Und diejenigen, die bekennen, von der
Schrift, so wie sie in der Tradition interpretiert wird, geleitet zu
werden, werden zeigen, wie alle, die zwei Herren dienen, dass sie
an der Tradition und ihrer Unsicherheit hängen und dass sie die
Schrift trotz ihrer göttlichen Autorität verachten, wobei sie ihrem
eigenen Zustand gegenüber blind sind, was wirklich bedauernswert,
aber doch nicht weniger verwerflich ist. So macht Eusebius von C.,
der keineswegs der am wenigsten Fähige oder der Abergläubigste
der Väter war, die gröbsten Fehler beim Berichten kirchlicher
Tatsachen aus der Apostelgeschichte oder anderswo.

So behaupten hier die Pharisäer, dass kein Prophet aus Galiläa
komme. Sie irrten sich in jeder möglichen Weise. Waren sie
Propheten, um in jener Zeit für Gott zu sprechen? Hatten sie von
Jona oder Nahum gehört? Der Größte der Propheten, der nicht
schrieb – der geheimnisvolle Tisbiter –, der aufgestanden war und
noch einmal aufstehen würde, war von Gilead und war deshalb von
dem Sitz religiösen Stolzes noch mehr entfernt als Galiläa, da er von
der Gegend östlich des Jordan stammte. Aber die Wahrheit ist
diese, dass der Eine, den ihre Seele verabscheute und auf den die
Armen der Herde warteten, aus Bethlehem-Ephratha stammte, und
seine Tage waren von alters her, ja von Ewigkeit her. Ihn kannten
sie überhaupt nicht, obwohl Gesetz und Propheten überall von Ihm
zeugten; aber die Wolkensäule, die Ihn umgab, gab den stolzen
Menschen von Jerusalem, kein Licht. Ihre Finsternis hat das wahre
Licht nicht erfasst.
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Kapitel 8
Leitverse: Johannes 8

Wir sind jetzt bei einem Abschnitt unseres Evangeliums
angekommen, dessen äußere Verfassung dem überlegenden
Menschen wie ein ernster Beweis menschlichen Unglaubens
vorkommt, der hier so waghalsig ist, wie er gewöhnlich zögernd
erscheint. Kein Evangelist hat hierbei so viel gelitten, nicht einmal
Markus, dessen Ende von zwei der ältesten Manuskripte
verschwindet. Aber so wie wir sahen, dass der Besuch des Engels,
um das Wasser vom Teich Bethesda zu bewegen, nicht wenigen
Abschreibern von Johannes 5 unbequem war, so machte hier
wiederum der Unglaube einige abgeneigt, die Geschichte von der
Ehebrecherin wiederzugeben. Dies geht klar aus einigen Kopien
hervor, die eine Lücke lassen – eine ganz unerklärliche Tatsache,
wenn der Schreiber nicht von einem Abschnitt gewusst hätte, der
seinem Wissen nach bestand, aber nach seinem eigenen Ermessen
sich dafür eignete, ausgelassen zu werden. Andere wiederum
rückten diesen Bericht an eine andere Stelle, wie die Kopien
1,19,20,129,135,207,215,301,347,478 etc. an das Ende des
Evangeliums; und 13,69,124,346 und 556 schreiben ihn sogar
einem anderen Evangelisten zu, obwohl er dem Ton nach allen
außer Johannes fremd ist und es keinen passenden Platz für ihn
außer bei Johannes gibt, wie auch die meisten Autoritäten ihn
einräumen. (Nr. 225 rückt ihn nach Kap. 7,36.) A (wahrscheinlich) B
C (wahrscheinlich) T X mit vielen anderen und alten Versionen
lassen den Abschnitt einfach weg; D F (unvollständig), G H K U T
(unvollständig), mehr als 330 Abschriften und viele Fassungen
haben ihn. Er ist in E M S II. etc. mit Sternchen oder Zeichen
vermerkt. Die Variationen der Kopien, die ihn bringen, sind
beträchtlich. Der kurze Überblick über das vorliegende Material mag
für den normalen Leser genügen, da es mehr als genug ist, um die
Besonderheit des Falles, äußerlich gesehen, zu beweisen.

201



Was die innere Erscheinung betrifft, so haben einige gegen den
Abschnitt ins Feld geführt, dass er sich gänzlich vom übrigen Stil
des Evangeliums unterscheide; und dies nicht bloß in Worten und
Redensarten, die Johannes nie gebraucht, sondern auch in seiner
ganzen Stellung und seinem ganzen Charakter, die mehr nach den
synoptischen Evangelien aussehen.

All dies jedoch geht an dem positiven Gewicht der Wahrheit in
diesem Abschnitt vorbei; und dass er gerade an diesem Punkt des
Evangeliums so passend steht, ist für eine Fälschung oder Tradition
außerordentlich schlecht denkbar. Der Herr offenbart das wahre
Licht in seiner Person, als Gegensatz zu anderen, die sich des
Gesetzes rühmten. Wir haben ihre gewissenlose Diskussion im
vorhergehenden Kapitel gesehen.

Verse 1.2

Joh 8,1.2: Und ein jeder ging nach seinem Hause. Jesus
aber ging nach dem Ölberg. Frühmorgens aber kam er
wiederum in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm: und er
setzte sich und lehrte sie.

Abseits von der Ungewissheit und Verachtung der Menschen zog
sich der Sohn Gottes zurück, um sich der Gemeinschaft mit dem
Vater zu erfreuen. Von dort kehrt Er zum Dienst zurück.

Die Gewohnheit des Herrn, frühmorgens zum Tempel zu gehen und
zu lehren, wie sie Lukas (in Lk 21,37.38; 22,39 „(21:37) Er lehrte aber die
Tage im Tempel, die Nächte aber ging er hinaus und übernachtete auf dem Berg, der
Ölberg genannt wird. (21:38) Und das ganze Volk kam frühmorgens im Tempel zu ihm,
um ihn zu hören.“ „(22:39) Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an
den Ölberg; es folgten ihm aber auch die Jünger.“) berichtet, ist ein seltsamer
Grund, nicht zu glauben, dass Johannes dieses besondere Ereignis
erwähnt habe. Auch gibt es keinen Grund, in Frage zu stellen, dass
es nicht bloß „die Menge“, sondern „das Volk“ im weiten Sinne war,
das hier zur Lehre des Herrn im Tempel zusammenströmte.

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

So ist der Mensch in seinem besten Zustand, wenn er Jesus sieht
und hört, aber die Gnade und Wahrheit ablehnt, die durch Ihn
geworden sind. Sie waren keine ungelehrten und unwissenden
Menschen, sondern in den Schriften bewandert; sie waren nicht die
Volksmenge, die das Gesetz nicht kannte, sondern sie besaßen den
höchsten Ruf für Religiosität. Auch konnte es hinsichtlich der Schuld
und Degradierung der Frau keine Frage geben. Es wird nicht klar,
warum sie die Frau brachten und nicht ihren Partner. Aber sie
brachten sie in der Hoffnung, nicht nur den Herrn zu verwirren,
sondern Grund zur Anklage gegen Ihn zu finden. Es erschien ihnen
als ein Dilemma, aus dem es keinen Ausweg gab. Mose, sagten sie,
hat den Juden befohlen, solche wie sie zu steinigen. Was sagte
Jesus? Wenn Er nur den Beschluss des Gesetzes bestätigte – wo
blieb dann die Gnade, der Er sich so rühmte? Wenn Er sie laufen
ließ – setzte Er sich dann nicht offensichtlich in Opposition gegen
den HERRN, nicht nur gegen Mose? Wie war ihre Schlechtigkeit
doch abgrundtief! Kein Abscheu vor der Sünde selbst in ihrer
dunkelsten Form, sondern eine gefühllose Verdrehung der Wahrheit
bei der ertappten Ehebrecherin, um den Heiligen Gottes
hereinzulegen.

Aber wenn der Herr auf den Boden schrieb, so war das keineswegs
so, dass Er sie nicht hörte. Vielmehr geschah das, um ihnen Zeit zu
geben, ihre schuldvolle Frage abzuwägen und ihr noch schuldigeres
Motiv, während ihre Hoffnung, Ihn zu versuchen, sie mehr und mehr
verriet, sich bloßzustellen, während Er sich zu Boden bückte.

Verse 7-9

Joh 8,7-9: Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er

203



sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist,
werfe zuerst den Stein auf sie. Und wiederum bückte er sich
nieder und schrieb auf die Erde. 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.

So zeigte sich der Herr selbst als das wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet. Sie waren in ihrer Verurteilung von der
Ehebrecherin mit dem Gesetz beschäftigt und versuchten in der Tat
noch viel mehr, den Herrn selbst zu verdammen. Doch dabei wird
von diesen wenigen ernsten Worten ihre Finsternis bloßgelegt. Gott
richtet die Sünde, nicht bloß grobe Sünden, sondern jede Sünde,
sei sie, was sie wolle; und der Richter der Lebendigen und der
Toten war der, der sie so durch und durch erforschte. Es ging für
beide jetzt nicht um das Gesetz: Sie schreckten beschämt vor dem
Licht zurück, selbst wo Jesus sich doch wieder niederbückte und
auf dem Boden schrieb. Sicherlich hörte Er ihre Frage und erkannte
ihr schlechtes Ziel, so verschleiert es auch war; und jetzt hörten sie
Ihn und wurden vor seinen alles herniederreißenden Worten des
Lichtes feige. In ihrem Gewissen überführt, aber in keiner Weise
bußfertig, versuchten sie, sich davonzustehlen, denn sie schämten
sich, das Angesicht Dessen zu sehen, Der sich so noch einmal
niederbeugte und ihnen Zeit gab, sich zurückzuziehen, wenn sie
sich weigerten, sich selbst mit gebrochenem Geist und
herzensechtem Bekenntnis niederzubeugen.

Es ist jedoch nicht das Ziel des Abschnittes, dies zu illustrieren,
sondern die Erhabenheit des göttlichen Lichtes in Jesus soll
herausgestellt werden, wenn Er sich auch noch so herabbeugte und
in der Gegenwart so stolzer Menschen war. Und sie gingen einer
nach dem anderen hinaus, anfangend von den Ältesten bis zu den
Letzten, anfangend bei denen, die am meisten fürchteten,
bloßgestellt zu werden – ein Bloßstellen, das die Jüngsten, die nur
weniger sich ihrer Mitgenossen schämten als Jesu, der das Gefühl
aufgeweckt hatte, auch nicht ertragen konnten. Wie schrecklich der
Gegensatz zu ihrem eigenen herrlichen Sänger, der trotz seiner
Sünden durch Gnade sagen konnte: „Du bist meine Zuflucht!“ –
Zuflucht nehmen bei Gott, nicht fern von Ihm, und vor sich Einen zu
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haben, der alle Ungerechtigkeiten bedecken konnte und wollte und
sie nicht zurechnen würde. Unser Versuch, unsere Sünden zu
verbergen oder aus seiner Gegenwart zu fliehen, sind vergeblich.
Aber der Unglaube vertraut auf sich selbst, nicht auf Ihn, und er
verrät den Willen, von seinem Licht fortzukommen, wie es für eine
kleine Zeit, bis das Gericht kommt, möglich ist. Wie wird es dann
sein? Es wird dann ihre Aufgabe sein, sich in Schmach und ewiger
Verachtung niederzubeugen, wenn man nicht einen Augenblick
entfliehen kann und alles für in alle Ewigkeit festgelegt ist.

Jesus wurde dann allein gelassen, soweit es die Ihn versuchenden
Schriftgelehrten und Pharisäer und die Frau in der Mitte betraf; denn
„alles Volk“ scheint Ihn umgeben zu haben, und Er redet es in einer
nachfolgenden Rede an, die sich auf gerade diesen Zwischenfall zu
gründen scheint, da er dafür die Gelegenheit bot ( siehe Joh
8,12-20).

Verse 10.11

Joh 8,10.11: Als aber Jesus sich aufrichtete [und außer der
Frau niemand sah], sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene,
[deine Verkläger]? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber
sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: So
verurteile auch ich dich nicht; gehe hin und sündige nicht
mehr.]

Es ist der Fehler von Augustinus sowie von anderen in modernen
und alten Zeiten, dass wir hier „Elend“ in der Gegenwart von
„Mitleid“ haben, was bei der Szene am Ende von Lukas 7 mehr der
Wahrheit entspricht.

Hier handelt der Herr als Ich, nicht nur im Bloßstellen seiner
selbstgerechten und sündigen Gegner, sondern überall. Es gab
jedoch keinen Grund für sein Aufdecken der Frau, die auf frischer
Tat ertappt worden war. Deshalb war die Unwissenheit der
Schriftgelehrten bzw. Schreiber, die die Geschichte ausließen,
ebenso auffallend, wie ihre Unfrömmigkeit unverzeihlich war. Es gibt
nicht die geringste Andeutung von Leichtfertigkeit bei der
Behandlung ihrer Sünde. Der Herr stellt einfach die Tatsache
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heraus, dass ihre Ankläger sich von dem Licht, das ihr Gewissen
überführte, zurückzogen, als das Gesetz schließlich versagt hatte,
das Licht zu erreichen; und ebenso wie sie sie nicht verurteilen
konnten, weil sie nicht weniger wahr als sie Sünder waren, so wollte
Er sie nicht verurteilen. Es war nicht seine Aufgabe, sich mit
Kriminalfällen und Fällen normaler Art abzugeben. Aber wenn die
Gnade und Wahrheit durch Ihn geworden sind, so ist Er
nichtsdestoweniger das wahre Licht; und so bleibt Er es hier. So wie
wir nichts über Buße oder Glauben bei der Frau hören, so haben wir
auch nicht solche Worte von Ihm wie dieses: „Deine Sünden sind dir
vergeben“, „Dein Glaube hat dich gerettet“, „Gehe hin in Frieden“.
Er ist noch das Licht und geht nicht über die Worte „Gehe hin und
sündige nicht mehr“ hinaus. Später wird Er als König richten und
gerecht urteilen; bei ihrer ebenen Vorführung spricht Er als „Lehrer“
und nicht als Beamter. Und es ging um die Sünde, aber höchst
unerwarteterweise um ihre eigene und um ihre Sünden, wenn sie
dem Licht Gottes gegenübertreten.

Die Worte unseres Herrn werden außerordentlich durch solche
herabgesetzt, die folgern, dass Er für die Ankläger oder die
Angeklagte die Sünde auf jene Verletzung der Reinheit, deren die
Frau schuldig war, beschränkt. Er meint jede und jegliche Sünde:
Sie ist für Gott, der Licht ist und in welchem gar keine Finsternis ist,
unerträglich.

Der Herr setzt seine Lehre an das Volk fort, aber nicht ohne
Anspielung auf den Zwischenfall, der sich gerade ereignet hatte,
oder vielmehr auf den Charakter, mit dem Er damit umgegangen
war. Nichts kann offenbarer sein als das wahre Licht, das damals
schien und jeden Menschen erleuchtete. Es ist umso auffallender,
als das Wort „Licht“ nicht bei jener Situation auftaucht; aber die
Tatsache ist ganz und gar in Harmonie mit dem, was unmittelbar
darauf folgt.

Verse 12

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
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haben.

Seine Verwerfung vonseiten der Juden stellt Ihn in einem noch
besseren Charakter des Segens und der Herrlichkeit für andere
heraus. In unserem Kapitel jedoch redet der Geist von dem, was Er
persönlich und unabhängig von allen Umständen und über alle
Verfügungen hinausgehend ist. Er ist „das Licht der Welt“. Seine
Herrlichkeit und seine Gnade konnten nicht auf Israel begrenzt sein.
Er ist gekommen, um von Satans Macht zu befreien und die Freude
an Gott und dem Vater zu geben. Wie groß auch immer die
Finsternis der Menschen sein mag – und sie war jetzt unter den
Juden sehr schlimm –, so heißt es: „Wer mir nachfolgt, wird nicht in
der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.“
Der Christ ist nicht nur aus der Finsternis in Gottes wunderbares
Licht berufen, sondern er wird auch Licht in dem Herrn, ein Kind des
Lichtes, und er wandelt in dem Licht, da er zu Gott gebracht ist, der
Licht ist; und in dem Licht haben wir, wie Johannes sagt,
Gemeinschaft untereinander, denn in Ihm ist Leben und Licht; oder,
wie Er hier sagt, wer Ihm nachfolgt, hat „das Licht des Lebens“. Er
hat Christus, der beides ist.

Solch ein kraftvolles Zeugnis erregt den Stolz und die Feindschaft
derer, die zuhörten. Sie mussten empfinden, dass Er von einem
Vorrecht und Segen sprach, dessen sie sich nicht freuen konnten.

Verse 13.14

Joh 8,13.14: Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du zeugst
von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. 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.

Sie kehren seine eigenen Worte in Johannes 5,31 „Wenn ich von mir
selbst zeuge, ist mein Zeugnis nicht wahr.“ um gegen Ihn, aber auf eine
höchst unfaire Weise. Denn dort sprach Er von einem menschlichen
Zeugnis und dem Zeugnis allein gegeben, so wie es die Eitelkeit tut;
hier hat Er, wie Er fortfährt zu zeigen, die allerhöchste ureigene
Unterstützung Gottes selbst.
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Sie kannten weder den Vater noch den Sohn in irgendeiner Weise.
Sie dachten niemals an den Himmel. Der Herr lebte in dem
ständigen Bewusstsein der Wahrheit seiner Person und seines
Auftrages; und sein Zeugnis war untrennbar von dem des Vaters.
Wie Er anderswo sagt: „Ich und der Vater sind eins“, was bei der
göttlichen Natur nicht mehr zutrifft als bei dem Zeugnis an die
Menschen. Er verlor nie für einen Augenblick das Bewusstsein,
woher Er kam und wohin Er ging, wohingegen sie von beidem keine
rechte Ahnung hatten. Sie befanden sich in tiefster Dunkelheit,
obwohl das Licht da in Ihm leuchtete. Wie wahr konnte Er deshalb
sagen:

Verse 15-17

Joh 8,15-17: Wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht
wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der
mich gesandt hat. Aber auch in eurem Gesetz steht
geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist.
Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das
Zeugnis zweier Menschen wahr ist.

Das Ich ist die Quelle und das Ziel aller fleischlichen Aktivität, nach
der die Juden richteten. Christus brachte Liebe und Licht in die
Welt. Er richtete niemand; Er diente allen. Das machte Ihn für die
Selbstgefälligen unerträglich. Und doch soll Er der Richter aller sein.
In seiner Auferstehung hat Gott das Pfand gegeben, dass Er die
Welt richten soll; denn aufgrund seiner eigenen Person ist Er der
Geeignete zum Richten, weil Er Sohn des Menschen und Sohn
Gottes ist: „Wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr,
weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt
hat.“ Es war ein anerkanntes Prinzip, dass jede Sache auf dem
Mund von zwei oder drei Zeugen bestehen sollte. Hieran appelliert
der Herr hier in Vers 17. Wie viel mehr ist das bei dem Zeugnis des
Vaters und des Sohnes der Fall!

Vers 18

Joh 8,18: Ich bin es, der von mir selbst zeugt, und der Vater,

208



der mich gesandt hat, zeugt von mir.

Hiervon hatte der Herr auch schon in Kapitel 5 gesprochen, aber sie
hatten nicht so zugehört, dass sie es aufgenommen hatten, sondern
nur, um Ihn zu verachten.

Vers 19

Joh 8,19: Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus
antwortete: Ihr kennet weder mich noch meinen Vater; wenn
ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater
gekannt haben.

Solche Unkenntnis von dem allein wahren Gott und Jesus, den Er
gesandt hat, ist Tod, ewiger Tod; und das umso ernster, weil es
nicht den Heiden gesagt wurde, sondern Juden, die die
Weissagungen Gottes besaßen. Sie sagten dies, weil sie weder den
Vater noch den Sohn kannten; denn die Stunde würde kommen, wo
sie glauben würden, Gott einen Gefallen zu erweisen, wenn sie
Christi Jünger töteten. Ihr Reden und Tun offenbarte ihren Zustand
äußerster Entfremdung von dem Vater und Unkenntnis von Ihm.
Alles, was an Verfolgung und Hass folgte, ob für Christus oder für
die Versammlung, war nur die Konsequenz daraus.

Vers 20

Joh 8,20: Diese Worte redete er in der Schatzkammer,
lehrend in dem Tempel; und niemand griff ihn, denn seine
Stunde war noch nicht gekommen.

Ihr Groll war so deutlich und ebenso sehr tödlich; und er richtete
sich gegen den Vater ebenso wie gegen den Sohn. Aber trotz ihres
Willens waren sie machtlos, bis die Zelt gekommen war. Dann
wurde Er ihrer mörderischen Bosheit überantwortet; dann
vollendeten sich noch viel tiefere Ratschlüsse durch sein Opfer.
Wenn Er auf der einen Seite ausgeschlossen war und nichts von
seinen messianischen Rechten in der Mitte der Juden im Lande
hatte, so sollte Er auf der anderen Seite für Sünden sterben, der
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Gerechte für die Ungerechten, um alle, die glauben, zu Gott zu
bringen, damit sie in der Höhe verherrlicht würden und damit Er eine
Braut habe, die mit Ihm in seiner Erhabenheit über alle Dinge vereint
werde. Aber dies würde uns zu der Lehre des Apostels Paulus
führen. Lasst uns die Linie verfolgen, die Johannes gegeben ist, wo
wir das fleischgewordene Wort schauen und seine göttliche
Herrlichkeit, wie sie durch den Schleier der Erniedrigung
hindurchleuchtet, und zwar in diesem Kapitel besonders: erst als
überführendes Licht, dann als das Licht des Lebens, das die
besitzen, die Ihm nachfolgen.* Aber wenn auch seine Worte
verworfen wurden, so war Er doch der Sohn, der allein freimachen
kann, ja der ICH BIN, wenn sich auch die Menschen sein
Menschsein zunutze machten, um Ihn zu verachten, zu steinigen
und zu kreuzigen, wie es ihnen gefällt.

Die nächste Rede bezieht sich auf die Ankündigung seines
Fortgehens vonseiten Jesu – eine Wahrheit von höchst ernster
Bedeutung, besonders für Israel, das dafür verantwortlich war, Ihn
als ihren Messias anzunehmen.

Verse 21-24

Joh 8,21-24: Er sprach nun wiederum zu ihnen: Ich gehe hin,
und ihr werdet mich suchen und werdet in eurer Sünde
sterben; wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Da
sagten die Juden: Er will sich doch nicht selbst töten, dass er
spricht: Wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen? – Und er
sprach zu ihnen: Ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von
dem, was oben ist; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von
dieser Welt. Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden
sterben werdet; denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich
es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben.

Das Fortgehen Jesu nach seinem Kommen ist der Umsturz des
Judentums und die notwendige Grundlage des Christentums. Wir
müssen uns also nicht wundern, wenn unser Herr immer wieder
darauf zu sprechen kommt und auf seine moralischen Verbindungen
und Konsequenzen und vor allem auf seine Bedeutung für Ihn
persönlich, was immer der oberste Gedanke unseres Evangelisten
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ist. Er war im Begriff zu gehen, und sie würden Ihn suchen und in
ihren Sünden sterben. Sie suchten falsch und fanden Ihn nicht. Sie
suchten einen Messias, damit sie ihren Ehrgeiz und ihre weltlichen
Gelüste befriedigen könnten; und so ist nicht der Messias Gottes,
der jetzt von solchen gefunden wird, die Ihn nicht gesucht haben,
nachdem Er seine Hände immerfort nach einem rebellischen Volk
ausgestreckt hat, das alles andere als gut wandelte, nämlich nach
ihren eigenen Gedanken lebte. Aber Gott lässt sich nicht spotten,
und wer auf das Fleisch sät, erntet Verderben; wenn es nicht
öffentliches Gericht gibt, so ist doch nichtsdestoweniger der Lohn
des Bösen in der schuldigen Brust. „Ihr werdet in euren Sünden
sterben.“ Sie verwarfen Christus und hingen an ihrem eigenen
Willen und ihrem eigenen Weg. Es gab keine Gemeinschaft
zwischen ihnen und Ihm. „Meine Seele hat sie verabscheut, und ihre
Seele hat auch mich verabscheut.“ Der Ausgang würde es noch
deutlicher machen: „Wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen.“
Sie konnten Ihm nicht folgen.

Der Herr war im Begriff, in den Himmel zu gehen, zu seinem Vater.
Ihr Schatz war nicht dort und deshalb auch nicht ihr Herz, wie bei
Ihm. Wie die Gnade das Herz des Gläubigen zu Christus hin zieht,
so folgt also der Glaube Ihm dorthin, wo Er ist; Er wird kommen und
uns zur rechten Zeit dorthin bringen, damit wir auch da seien, wo Er
ist. Der Unglaube haftet an dem Ich, an der Erde und an
gegenwärtigen Dingen; und so war und ist es mit den Juden: „Wo
ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen.“ Sie verwarfen den Einen,
der von der Erde abbringen und für den Himmel geeignet machen
konnte, der ihnen in ihrer Sünde begegnete, damit sie nicht darin
sterben sollten, sondern durch Ihn leben sollten. Aber sie wollten Ihn
nicht haben und sind verloren, und sie bewiesen das durch ihre
gänzlich falsche Einschätzung von Ihm und von sich selbst in
Gegenwart oder Vergangenheit, wie wir in dem Folgenden sehen.
„Da sagten die Juden: Er will sich doch nicht selbst töten, dass er
spricht: Wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen.“ Es gab nichts,
was so böse war, dass sie es Ihm nicht zutrauten, den sie mehr und
mehr hassten.

Aber Er sagt ihnen noch mehr. „Und er sprach zu ihnen; Ihr seid von
dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist; ihr seid von
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dieser Welt … ich bin nicht von dieser Welt. Daher sagte ich euch,
dass ihr in euren Sünden sterben werdet.“ Hier offenbart der Herr
ernst die Ursachen der Dinge. Von dieser Welt zu sein, bedeutet
jetzt nicht, bloß von der Erde zu sein, sondern von unten. So ist der
Jude, der Jesus verwirft, der nicht von dieser Welt, sondern von
oben ist. Deshalb sollten sie in ihren Sünden sterben: Ihre Natur war
böse wie ihre Werke, und sie lehnten das einzige Licht des Lebens
ab – wie sollten sie anders enden? „Denn wenn ihr nicht glauben
werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben.“ Die
Wahrheit leuchtet voll von einem verworfenen Christus her – nicht
nur seine persönliche Herrlichkeit, sondern auch ihre Unterwerfung
unter Satan, der sie gebraucht, um Ihn zu verunehren. Aber seine
Verwerfung ist ihr ewiges Verderben. Sie sterben in ihren Sünden
und haben den als Richter, dem sie es ablehnten, zum ewigen
Leben zu glauben.

Vers 25

Joh 8,25: Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du? Jesus
sprach zu ihnen: Durchaus das, was ich auch zu euch rede.

Jesus ist nicht bloß der Weg und das Leben, sondern auch die
Wahrheit. Er ist im Grunde seines Seins das, was Er auch redet. Es
konnte keine weniger erwartete Antwort gegeben werden und auch
keine, die ihre Gedanken über sich und über Ihn noch schroffer
abfertigte. Er allein von allen Menschen konnte so viel sagen; und
doch war Er der Niedrigste der Menschen. Sein Handeln und seine
Worte waren in vollkommener Übereinstimmung; und alles brachte
die Absicht Gottes zum Ausdruck. Es ist nicht bloß so, dass Er tut,
was Er sagt, sondern Er ist durch und durch und im Wesentlichen
das, was Er auch in der Rede ausdrückt. Die Wahrheit ist die
Wirklichkeit von ausgesprochenen Dingen. Er kann Gott nicht
kennen außer durch Ihn selbst; auch können wir nicht den
Menschen kennen außer durch Ihn. Gutes und Böses wird nur
durch Ihn offenbar gemacht oder entdeckt, und Er macht sich eins
mit seiner Rede.

So war der Eine, den die Juden da verwarfen. Sie haben damals
und dort die Wahrheit verloren. Es ist unmöglich, die Wahrheit ohne
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Jesus zu haben, der hinzufügt:

Vers 26

Joh 8,26: 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.

Er war ein Diener, wenn Er auch der Sohn war. Und Er redete, was
dem Vater als notwendige Wahrheit auszusprechen gefiel. Er redete
nicht entsprechend dem Überfluss dessen, was Er zu sagen und zu
richten hatte im Hinblick auf die Juden.

Es ist unmöglich, den Vater zu kennen, wenn man den Sohn nicht
annimmt; und Ihn verwarfen sie, wie sie es bis zum Kreuz hin taten.

Verse 27-29

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

Es ist die gegenwärtige Wahrheit, die Gott darbietet, um die Seele
zu prüfen. Ein früheres Zeugnis, auch wenn es noch so wahr ist,
reizt nicht in derselben Weise zur Opposition. Oft bedient sich in der
Tat auch der Unglaube selbst der Vergangenheit, um seinen
gegenwärtigen Kampf gegen das, was Gott tut, zu stärken. So
bedienen sich die Juden der Einheit Gottes, um den Sohn und den
Vater zu leugnen, denn sie wussten nicht, von Wem Jesus redete.
sein Kreuz könnte sie nicht göttlich überführen oder ihr Herz für Gott
gewinnen; aber es würde sie der überlegten und absichtlichen
Verwerfung des Messias überführen und beweisen, dass das, was
Er redete, von höchster Autorität her geredet wurde. So wie Er
gesandt wurde, so wurde Er gelehrt. Der Vater war auch bei Ihm,

213



denn Christus tat immer, was Ihm wohlgefällig war. Wenn wir das in
unserem Maß kennen, wie viel voller und unerschütterlicher war es
bei Ihm wahr, der keine Sünde tat und bei dem keine Arglist
gefunden wurde!

Wie ernst ist es, die Wucht der folgenden Worte zu ermessen:
„Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann
werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir
selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich.“
Denn der Sohn des Menschen ist gleicherweise sein Titel als der
verworfene Messias und als der ernannte Richter der Lebendigen
und der Toten. So wurde Er gekreuzigt, und so kehrt Er zu dem
Reich umfassender Herrlichkeit zurück, wie in Psalm 8 und Daniel
7. Wie schrecklich, dies zu spät zu erkennen, wenn der Stolz der
Buße zum Erkennen der Wahrheit die Tür verschlossen hat!

Es ist eine ermutigende Tatsache, dass eine Zeit ungläubiger
Herabsetzung von Gott gebraucht werden kann, um ausgedehnt in
Seelen zu wirken.

Vers 30

Joh 8,30: Als er dies redete, glaubten viele an ihn.

Aber der Glaube ist, wenn er göttlich gewirkt ist, nicht trennbar von
dem Leben und lebt sich selbst in Freiheit aus und ist dem Sohn
Gottes unterworfen; wo er menschlich ist, wird er bald seiner
Gegenwart überdrüssig und verlässt Den, Den er nie richtig
anerkannt hat, um entweder in Gedanken oder in Taten sich gegen
Ihn aufzulehnen. Deshalb die Eindringlichkeit des feierlichen Appells
vonseiten des Herrn. Fortdauer in und mit Ihm ist von Gott.

Verse 31-40

Joh 8,31-40: Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm
geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid
ihr wahrhaft meine Jünger; und ihr werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie

214



antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie
jemandes Knechte gewesen; wie sagst du: Ihr sollt frei
werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht.
Der Knecht aber bleibt nicht für immer in dem Hause; der
Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen
wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß, dass ihr
Abrahams Same seid; aber ihr suchet mich zu töten, weil
mein Wort nicht Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei
meinem Vater gesehen habe, und ihr nun tut, was ihr von
eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu
ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn
ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke
Abrahams tun; jetzt aber suchet ihr mich zu töten, einen
Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet hat, die ich von
Gott gehört habe; das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die
Werke eures Vaters. 

In seinem Wort zu bleiben, ist also die Bedingung, wenn man in
Wahrheit Christi Jünger sein will. Andere mögen sehr interessiert
sein, aber sie werden bald müde oder wenden sich über kurz oder
lang anderen Zielen zu. Christi Jünger hängt an seinem Wort und
findet neue Quellen in dem, was ihn zuerst angezogen hat. Sein
Wort beweist sich als so göttlich, da es der Glaube ist, der darin
bleibt, und die Wahrheit wird also nicht nur gelernt, sondern auch
gekannt. Unsicherheit und Ungewissheit verschwinden, während
die Wahrheit, anstelle von ständiger Knechtschaft wie das Gesetz,
die Seele frei macht, wie auch immer ihre vorherige Sklaverei
aussah. Es gibt Wachstum in der Wahrheit und Freiheit dadurch.
Das Gesetz packt den verdorbenen und stolzen Willen des
Menschen, um ihn zu Gottes Gunsten zu verdammen, wie es auch
richtig ist; die Wahrheit macht die Erkenntnis von Ihm, wie sie in
seinem Wort offenbart wird, kund und gibt so Leben und Freiheit:
Vorrechte, die der natürliche Mensch, der die souveräne Gnade
Gottes ebenso sehr hasst, wie er sich selbst erhebt und liebt,
während er andere verachtet und verschmäht, nicht begreifen kann.
Des Menschen einziger Gedanke deshalb, wie man Gerechtigkeit
erlangen könne, geht über das Gesetz. Sie kennen nicht die Kraft
der Wahrheit und fürchten die Freiheit, als wenn sie in Knechtschaft
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ende; während sie zur gleichen Zeit stolz auf ihre eigene Stellung
sind, als wenn sie unveräußerlich wäre und als wenn Gott ihr Diener
wäre und nicht sie verpflichtet, seine Diener zu sein. Deshalb
antworteten die Juden Jesus: „Wir sind Abrahams Same und sind
nie jemandes Knechte gewesen. Wie sagst du; Ihr sollt frei
werden?“

Die Wahrheit war weit davon entfernt. Sogar äußerlich, um von der
Seele gar nicht zu sprechen, waren die Juden – und waren es lange
gewesen – in der Abhängigkeit von den Heiden. So bekannte Esra
(Esra 9) beim Abendopfer: „Von den Tagen unserer Väter an sind
wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag; und um unserer
Missetaten willen sind wir, wir, unsere Könige, unsere Priester, der
Hand der Könige der Länder übergeben worden, dem Schwerte, der
Gefangenschaft und dem Raube und der Beschämung des
Angesichts, wie es an diesem Tage ist. Und nun ist uns für einen
kleinen Augenblick Gnade vonseiten des HERRN, unseres Gottes,
zuteilgeworden, indem er uns Entronnene übriggelassen und uns
einen Pflock gegeben hat an seiner heiligen Stätte, damit unser Gott
unsere Augen erleuchte und uns ein wenig aufleben lasse in unserer
Knechtschaft. Denn Knechte sind wir; aber in unserer Knechtschaft
hat unser Gott uns nicht verlassen; und er hat uns Güte zugewandt
vor den Königen von Persien.“ So heißt es wiederum bei Nehemia
(Neh 9): „Und du verzogest mit ihnen viele Jahre und zeugtest wider
sie durch deinen Geist, durch deine Propheten, aber sie gaben kein
Gehör. Da gabst du sie in die Hand der Völker der Länder. … Siehe,
wir sind heute Knechte; und das Land, welches du unseren Vätern
gegeben hast, um seine Früchte und seine Güter zu genießen –
siehe, wir sind Knechte in demselben! Und seinen Ertrag mehrt es
für die Könige, die du um unserer Sünden willen über uns gesetzt
hast; und sie schalten über unsere Leiber und über unser Vieh nach
ihrem Wohlgefallen, und wir sind in großer Bedrängnis.“

So fühlten Menschen mit Gewissen, wenn sie von Eroberern
unterjocht wurden, die noch weit milder waren als die Römer, die
jetzt herrschten. Nicht dass die Juden heute erleuchtet waren,
sondern sie waren so mit dem Joch vertraut geworden, dass sie es
ganz vergaßen und ableugneten. Und wenn es äußerlich wegen
Gottes gerechtem Gericht so war, so schätzten sie innerlich ihren
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wahren Zustand vor Gott noch viel weniger richtig ein, wie der Herr
es jetzt offenbarte. Ihr hochmütiger Geist ärgerte sich über sein
Wort, das ihr dem Feind Verfallensein so bloßlegte. „Wir sind
Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen; wie
sagst du; Ihr sollt frei werden?“ Jesus brachte mit seiner Antwort
Gottes Licht herein, für die Ewigkeit wenigstens gewiss, aber auch
für die Gegenwart. „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: jeder, der die
Sünde tut, ist der Sünde Knecht.“ Wie wahr, wie ernst und
erniedrigend! Es gibt keine Knechtschaft, die so wirklich und so
herabsetzend ist wie die der Sünde; konnten sie ernsthaft
ableugnen, dass das ihre Knechtschaft war? Wirklich macht der
Unglaube dem moralischen Zustand gegenüber und sogar klaren
Tatsachen gegenüber blind. Nur die Gnade befreit, und zwar durch
die Wahrheit, der man glaubt.

Aber der Herr teilt noch mehr mit. Keiner, der unter der Sünde steht,
ist berechtigt, von Dauerhaftigkeit zu sprechen. Solch eine existiert
nur für die Duldung bis zum Gericht. Es gab keine Knechtschaft, als
Gott alles erschuf und nach seinem Plan machte; auch wird es keine
Knechtschaft geben, wenn Er alles neu machen wird. Der Knecht in
jedem Sinn gehört nur zur vorübergehenden Herrschaft der Sünde
und des Schmerzes. So sagt der Herr: „Der Knecht aber bleibt nicht
für immer in dem Hause.“ Eine andere und gegensätzliche
Beziehung passt zu Gottes Willen: „Der Sohn bleibt für immer.“
Aber da ist noch unendlich mehr in Christus. Er ist nicht bloß Sohn,
sondern „der Sohn“. Er ist der Sohn mit seinem eigenen Recht und
Anspruch, wie Gott, auch als Mensch, in Zeit und Ewigkeit. Er ist
deshalb nicht nur „frei“ wie alle Söhne, sondern seine Herrlichkeit ist
solcherart, dass Er kraft seiner Gnade, die zu Ihm allein gehört,
freimachen kann und freimacht. So ist es nicht nur die Wahrheit, die
freimacht, wo Gesetz nur verdammen könnte, sondern der Sohn
schenkt und bestätigt auch denselben Charakter der Freiheit
entsprechend seiner eigenen Fülle. Es geht um das, was nicht bloß
für sie passend ist, sondern für Ihn. Er konnte die freimachen, die
Ihn hören und in seinem Wort bleiben, und nichts sonst als frei. Es
ist seiner würdig, von Sünde und Satan zu befreien; und „wenn nun
der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein“. Er
befreit nach göttlicher Art. Er führt aus der Knechtschaft der Sünde,
die der erste Mensch uns zu unserem traurigen Erbteil machte, in
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seinen eigenen Charakter der Gemeinschaft. Der letzte Adam ist ein
lebendig machender Geist und ein Befreier. Lasst uns fest in seiner
Freiheit stehen und nicht wieder unter einem Joche der
Knechtschaft gehalten werden, wie der Apostel die Galater vor dem
Missbrauch des Gesetzes warnte, wie auch immer er aussehen
mochte.

Abrahams Same zu sein, ist, wie der Herr die Juden wissen lässt,
ein trauriger Schutzwall. Man kann von Abraham stammen und
doch der schlimmste Feind Gottes sein. Das waren nämlich die
Juden damals, die Jesus zu töten suchten, weil sein Wort bei ihnen
nicht einschlug. Jeder handelt seiner Herkunft entsprechend; der
Charakter folgt daraus. So geruht unser Herr zu sagen: „Ich rede,
was ich bei meinem Vater gesehen habe, und ihr nun tut, was ihr
von eurem Vater gehört habt.“ Von Abraham abzustammen, schützt
nicht vor Satan. Den Sohn zu hören und an Ihn zu glauben,
bedeutet, seine Natur von Gott abzuleiten und ewiges Leben zu
haben. Es rühmten sich diejenigen am meisten Abrahams, die noch
in der Finsternis des Unglaubens und in der Macht des Feindes
steckten. „Deshalb antworteten und sprachen sie zu ihm; Abraham
ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder
wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun; jetzt aber suchet ihr
mich zu töten, einen Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet
hat, die ich von Gott gehört habe; das hat Abraham nicht getan. Ihr
tut die Werke eures Vaters.“ Es wurde schon eingeräumt, dass sie
von dem Vater der Gläubigen abstammten; aber trugen sie die
Familienmerkmale? War es nicht eine Verschlimmerung ihrer
Bosheit, dass sie im Gegensatz tu dem standen, von dem
abzustammen, sie prahlten? Abraham glaubte, und das wurde ihm
zur Gerechtigkeit gerechnet. Sie glaubten nicht, sondern suchten
solchen Menschen, wenn Er auch der Sohn Gottes war, zu töten,
der ihnen die Wahrheit sagte, die Er von Gott dem Vater hörte.
Wessen Werke waren das? Sicher und gewiss nicht die Abrahams,
sondern die eines ganz anderen Vaters. Sie waren verdorben und
schändlich.

Die Juden fühlten, was darin lag, und beriefen sich sofort auf den
höchsten Ursprung.
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Verse 41-47

Joh 8,41-47: Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht durch
Hurerei geboren; wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach
zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich
lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen;
denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er
hat mich gesandt. Warum verstehet ihr meine Sprache nicht?
Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater,
dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun.
Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der
Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist.
Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen,
denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber
die Wahrheit sage, glaubet ihr mir nicht. Wer von euch
überführt mich der Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage,
warum glaubet ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte
Gottes. Darum höret ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid.

Der Fall wird hinsichtlich der Juden so abgeschlossen. Sie waren
ohne Zweifel von dem Teufel, wie dieses ernste Streitgespräch
bewies. Es ist wirklich die Haltung des Menschen gegen Christus in
jedem Land, in jeder Sprache, zu jeder Zeit. Er schält sich als nicht
anders heraus, wenn er von der Wahrheit, von dem Sohn, ins Licht
gerückt wird; wie verschieden auch die Verhältnisse sein mögen,
dies ist der Ausgang; und es zeigt sich dort das Schlimmste, wo es
am schönsten aussah. Wenn es auf Erden ein Volk gab, das am
weitesten von der Unreinheit entfernt zu sein schien, so waren es
die Juden; wenn irgendwelche für sich in Anspruch nehmen
konnten, Gott als ihren Vater zu haben, dann sie am meisten. Aber
Jesus ist der Prüfstein; und sie erweisen sich dabei als Feinde
Gottes, nicht als seine Kinder; sonst würden sie den geliebt haben,
der von Gott herabgekommen ist und zu der Zeit in ihrer Mitte
weilte, der nicht aus seiner eigenen Veranlassung heraus
gekommen war, sondern den Gott gesandt hatte. Er kam und war in
einer Liebe gesandt, die menschliches Denken und
Fassungsvermögen übersteigt; und sie erhoben sich wider Ihn in
Hass und suchten, Ihn zu töten.
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Die Juden erkannten nicht einmal seine Rede; so außerordentlich
waren sie Ihm und dem, der durch Ihn redete, nämlich Gott, fremd.
Der Grund ist sehr ernst: Sie konnten sein Wort nicht hören.
Dadurch dass man das Denken, den Bereich und die Absicht der
Person, die spricht, versteht, kennt man die Redeweise und nicht
umgekehrt. Wenn die innere Absicht nicht erfasst wird, bleibt die
äußere Form unerkannt. So war es bei Jesus, wo Er zu den Juden
redete; so ist es besonders auch in dem Zeugnis in den Schriften
des Johannes jetzt. Die Leute beklagen sich über den Mystizismus
in der Ausdrucksweise, weil sie die beabsichtigte Wahrheit nicht
begreifen. Das Hindernis liegt in der blind machenden Macht des
Teufels, der die Quelle ihres Denkens und Fühlens ist, ebenso
sicher wie er der Feind Christi ist. Die Beurteilungen der Menschen
entstammen ihrem Willen und ihren Gefühlen, und diese unterliegen
der Macht seines Feindes. Und so wie er die Menschen, besonders
diejenigen, die am meisten verantwortlich wären, sich Christus zu
beugen wie die Juden damals, antreibt, die Gelüste ihres Vaters zu
tun, so folgt Gemeinheit ebenso natürlich wie Falschheit. Denn
Satan war ein Menschenmörder von Anfang an, und er besteht nicht
in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Er ist der große
persönliche Gegenspieler des Sohnes.

Jesus allein von allen Menschen ist die Wahrheit; Er ist nicht nur
Gott, sondern der Eine, der Gott den Menschen offenbart. In Ihm ist
keine Sünde, auch hat Er keine Sünde getan, und es wurde keine
List in seinem Munde gefunden. Er war in jeder Hinsicht das
deutliche Gegenteil des Teufels, der, wann immer er lügt, aus
seinem eigenen Schatz heraus spricht, weil er ein Lügner ist und der
Vater derselben. Jesus ist die Wahrheit und macht sie denen
bekannt, die sie sonst nicht erkennen könnten. „Weil ich aber die
Wahrheit sage, glaubet ihr mir nicht.“ Wie schrecklich, und doch wie
richtig ist Gottes Urteil über solche Menschen! Denn wir sind sicher,
dass Gottes Gericht der Wahrheit entspricht; und was kann das
Ende davon sein außer Tod und Gericht?

Endlich geht der Herr dazu über, sie herauszufordern, um ihre
bodenlose Bosheit bloßzulegen. „Wer von euch überführt mich der
Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubet ihr mir nicht?
Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum höret ihr nicht, weil
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ihr nicht aus Gott seid.“. Er war der Heilige nicht weniger als die
Wahrheit, und sicher gehören beide Attribute zusammen. Und so
wurden sie überführt, dass sie in Wort und Tat, in Denken und
Fühlen ganz von Gott entfremdet waren und rebellisch gegen Gott
waren. Sie waren nicht von Gott, außer in ihrer hochmütigen
Anmaßung, die ihre Entfernung von Ihm und Opposition gegen Ihn
noch deutlicher machte. Anstatt Christus der Sünde zu überführen,
waren sie selbst Knechte der Sünde; anstatt die Wahrheit zu reden,
verwarfen sie den, der die Wahrheit ist; anstatt die Worte Gottes zu
hören, hassten sie den, der sie redete, weil sie nicht von Gott,
sondern von dem Teufel waren. Ein schreckliches Bild, das da das
unbeirrbare Licht nicht versäumte, von seinen Gegnern zu
entwerfen und unverwischbar stehen zu lassen! Nicht von Gott zu
sein, bedeutet, ganz ohne Gutes zu sein und im Bösen zu stecken
und dessen Folgen ausgeliefert zu sein entsprechend dem Gericht
dessen, der seinen Abscheu davor nicht dämpfen wird und kann. So
waren und sind diejenigen, die Jesus verwerfen.

Nichts lässt ein Mensch so widerstrebend zu wie das Böse in sich
selbst; nichts nimmt er so sehr übel, als wenn ein anderer etwas
Böses von ihm sagt und ihm kein Schlupfloch zum Entwischen lässt.
So war es jetzt auch bei den Juden, denen der Herr absprach, von
Gott zu stammen, da sie seine Worte nicht hörten. Niemals vorher
war ihre Selbstgefälligkeit so angegriffen worden. Die Verachtung
der Heiden war nichts im Vergleich mit solch einer Schmähung, die
hart im Verhältnis zu ihrer augenscheinlichen Wahrheit war. Denn
die angenommene Grundlage war unbestreitbar. Wer konnte
bezweifeln, dass der, der von Gott ist, die Worte Gottes hört? Wie
ernst ist es dann, sieh die Tatsache vor Augen zu halten, dass
Einer, der redete wie keiner jemals vorher, mit heiliger Ruhe
erklärte, dass sie deshalb nicht hörten, well sie nicht von Gott
waren! Das Gewissen mochte schlagen, aber man lehnte ab, sich
zu beugen. Der Eigenwille und der böse Wille offenbarte sich,
allerdings war er wirklich von unten angeregt.

Verse 48-51

Joh 8,48-51: Die Juden antworteten und sprachen zu ihm:
Sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen
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Dämon hast? Jesus antwortete: Ich habe keinen Dämon,
sondern ich ehre meinen Vater, und ihr verunehret mich. Ich
aber suche nicht meine Ehre: es ist einer, der sie sucht, und
der richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand
mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen
ewiglich.

Von jetzt an nehmen die Juden, die nicht in der Lage sind, Jesus zu
widerlegen, und nicht bereit sind, die Wahrheit zu bekennen, ihre
Zuflucht zu frecher Gegenrede und Spott. Sie rechtfertigen und
wiederholen offen ihre Anwendung eines „Samariters“ auf Ihn; denn
was konnte in ihren Augen die Feindschaft mehr beweisen, als dass
ihr Anspruch, herausragend Gottes Volk zu sein, abgelehnt wurde?
Wenn Er erklärte, dass sie von ihrem Vater, dem Teufel, seien, so
hatten sie keine Skrupel zu erwidern, dass Er einen Dämon habe. Er
stehe, so wagten sie es zu behaupten, außerhalb des Israels Gottes
und fern von dem Gott Israels. Doch war Er das wahre Israel und
der wahre Gott. Kein Christ hat jemals Schlimmeres in dieser Art der
Verunehrung erlebt als Christus. Der Jünger ist nicht über seinem
Herrn und kann keine Ausnahme erwarten. Und diejenigen neigen
am meisten dazu, andere falsch zu verdächtigen, die selbst wirklich
Sklaven des Feindes sind. Aber lasst uns von dem lernen, der
sanftmütig und von Herzen demütig ist und jetzt ruhig verachtet,
dass sie Ihm einen Dämon zusprechen. Nicht so, sondern Er ehrte
seinen Vater, und sie verunehrten Ihn. Doch gab es keinen
persönlichen Groll wie bei solch einem Menschen, der jetzt seine
eigene Ehre sucht oder der versucht, solche zu beschimpfen, die ihn
beleidigen. „Ich aber suche nicht meine Ehre; es ist einer, der sie
sucht, und der richtet.“ Er überlässt alles seinem Vater. Er selbst ist
damit zufrieden zu dienen, und Er ist fähig und bereit zu retten.
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand“ – und sei es der
Verruchteste seiner Feinde – „mein Wort bewahren wird, so wird er
den Tod nicht sehen ewiglich.“ Solch eine Äußerung ist jede
feierliche Betonung seinerseits wert, und sie verdient ihrerseits volle
Akzeptierung.

Verse 52-59

Joh 8,52-59: [Da] sprachen die Juden zu ihm: Jetzt erkennen
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wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und
die Propheten, und du sagst: Wenn jemand mein Wort
bewahren wird, so wird er den Tod nicht schmecken ewiglich.
Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben
ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus
dir selbst? Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so
ist meine Ehre nichts; mein Vater ist es, der mich ehrt, von
welchem ihr saget: Er ist unser Gott. Und ihr habt ihn nicht
erkannt, ich aber kenne ihn; und wenn ich sagte: Ich kenne
ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich
kenne ihn, und ich bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater,
frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn
und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch
nicht fünfzig Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus
sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe
Abraham ward, bin ich. Da hoben sie Steine auf, damit sie auf
ihn würfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem
Tempel hinaus.

Der Unglaube urteilt nach seinem eigenen Denken und ist nie so
zuversichtlich, wie wenn er vollständig irrt. So benutzen die Juden,
die die glaubensvollen Aussagen des Herrn Jesus falsch deuten,
diese als triumphierenden Beweis dafür, dass Abraham und die
Propheten mit seiner Lehre nichts zu tun haben konnten. Denn sie
waren unbestreitbar schon tot. Er musste deshalb besessen sein,
dass Er so etwas redete. Maßte Er sich an, größer als sie zu sein ?
Was machte Er aus sich? Ach! Hier sind Juden und Heiden
gleicherweise blind. Jesus machte nichts aus sich, Er erniedrigte
sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und wurde ein Mensch,
obwohl Er Gott über alles, gepriesen in Ewigkeit war; und als der
erniedrigte Mensch erhöhte Ihn Gott der Vater. Wenn das Auge
einfältig ist, so ist der ganze Leib voll Licht. So war es bei Ihm, der
herabkam und Mensch wurde, um den Willen Gottes zu tun, auf den
Er trauen konnte und traute, um Ihn zu verherrlichen. Sein Weg war
der einer ununterbrochenen Gemeinschaft und eines ungetrübten
Gehorsams. Er suchte nie seine eigene Ehre, Er bewahrte immer
das Wort seines Vaters; Er konnte von Anfang bis Ende sagen: Ich
kenne Ihn. Er hinterließ uns in allen Dingen ein Beispiel, dass wir
seinen Fußstapfen folgen sollten. Wir können von Ihm lernen, dass,
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wenn es die größte Anmaßung für Weltmenschen ist, die Kenntnis
von Gott dem Vater zu erheucheln, es das größte Unrecht bei einem
Kind Gottes ist, diese Kenntnis abzuleugnen. „Wenn ich sagte: Ich
kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein – ein Lügner.“ Aber
Er, der für sich in Anspruch nimmt, Ihn zu kennen, hält sein Wort
und gibt hierin das Zeugnis für die Wirklichkeit im Zusammenhang
mit diesem Anspruch. Der Geist der Wahrheit ist der Heilige Geist,
und wo Er die Wahrheit kundtut, wirkt Er auch erfolgreich in
Heiligkeit gemäß dem Willen Gottes.

Aber der Herr zögerte nicht, auf ihre Herausforderung in Bezug auf
Abraham einzugehen, und Er lässt die Juden wissen, dass der
Vater der Gläubigen frohlockte, dass er seinen Tag (ich nehme an,
sein Erscheinen in Herrlichkeit) sehen sollte und dass er ihn sah und
sich freute. Das geschah natürlich im Glauben, genau wie das
Nichtsehen oder Nichtschmecken des Todes in diesem
Zusammenhang; aber die Juden fassten alles bloß körperlich auf.
Und als sie sein verhältnismäßig jugendliches Alter für die
Leugnung, dass Abraham Ihn sah, einsetzten, kommt es zu der
noch tiefer gehenden Aussage: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Ehe Abraham ward, bin ich“, Er, der ewig Bestehende.

Es war gesagt: das gute Bekenntnis vor den Juden, die Wahrheit
der Wahrheiten, das unendliche Geheimnis seiner Person, das zu
kennen, den wahren Gott und das ewige Leben zu kennen bedeutet,
da Er beides ist. So war Er und so ist Er von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Inkarnation stellte das in keiner Weise in Frage, sondern gab
vielmehr Gelegenheit für seine Offenbarung im Menschen an die
Menschen. Er, der Gott war, ist Mensch geworden, und so wie Er
nicht aufhören kann, Gott zu sein, so wird Er auch nicht aufhören,
Mensch zu sein. Er ist der Ewige, auch als Mensch, und Er hat die
Menschenart mit sich, dem Sohn, dem Wort, vereint, nicht mit Gott
allein, sondern auch mit Gott. „Ehe Abraham ward, bin ich.“
Abraham wurde ins Leben gerufen. Jesus ist Gott, und Gott ist. „Ich
bin“ ist der Ausdruck des ewigen Bestehens, der Ausdruck der
Gottheit. Er hätte ebenso gut sagen können: Ehe Adam ward, bin
ich; aber es ging um Abraham; und Er sagt das mit der ruhigen
Würde, die niemals mehr als die notwendige Wahrheit ausspricht;
aber was Er sagt, könnte nicht wahr sein, wenn Er nicht der immer
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Gegenwärtige und Unwandelbare wäre, der ICH BIN, vor Adam, vor
den Engeln und vor allen Dingen; denn in der Tat, Er war ja der, der
sie erschaffen hat. Alles wurde durch Ihn geschaffen, und ohne Ihn
ist nichts geschaffen, das geschaffen ist.

Ihn nicht zu kennen, ist der schicksalhafte Irrtum der Welt; Ihn zu
leugnen, ist die ungläubige Lüge der Juden und aller, die sich
anmaßen, Gott unabhängig zu kennen, was seine göttliche
Herrlichkeit ausschließt. Und es bedeutet Tod, während sie noch
leben, ewiger Tod, der bald der zweite Tod sein soll, nicht
Auslöschung, sondern Strafe in dem Feuersee. In der Zwischenzeit
kann der Unglaube ungestraft seinen Hass zeigen. „Da hoben sie
Steine auf, damit sie auf ihn würfen. Jesus aber verbarg sich und
ging aus dem Tempel hinaus.“ Die letzten Worte sind
wahrscheinlich aus Lukas 4,30 „Er aber ging durch ihre Mitte hindurch und
ging weg.“ entnommen, wenn auch viele Zeugen (A C E L X K. etc. mit
einigen sehr alten Fassungen) sie einsetzen.
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Kapitel 9
Leitverse: Johannes 9

Das Licht Gottes hatte in Jesus geleuchtet (nicht bloß das Licht der
Juden, sondern das Licht der Welt); doch Er wurde in wachsendem
Maße entschieden und mit tödlichem Hass verworfen. Da wurde
kein Wunder gewirkt; es sind betont seine Worte, die wir hören, die
aber letzten Endes die göttliche Herrlichkeit seiner Person
offenbaren. Dies erregte, wie es immer der Fall ist, den Hass des
Unglaubens. Sie glauben nicht an Ihn, weil sie sich weder unter
ihrem eigenen Verderben beugen noch vor der Gnade Gottes, die
so herabkommt, um dem Menschen zu begegnen, und die den Gott
offenbart, der unbekannt ist. Aber Jesus verfolgt seinen Weg der
Liebe, und Er offenbart diese Dinge in neuer und passender Form,
um aber nur neue und ähnliche Verwerfung zu ernten, wie unser
Kapitel und das weiter Folgende zeigen werden.

Verse 1-5

Joh 9,1-5: Und als er vorüberging, sah er einen Menschen,
blind von Geburt. 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 auf dass die Werke
Gottes an ihm geoffenbart würden. 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.

Der Herr war im Begriff, eine Tat reiner Gnade zu wirken. Keiner
hatte nach Ihm verlangt, nicht einmal der Blinde oder seine Eltern.
Die Jünger warfen nur eine Frage auf, eine von den merkwürdigen
Spekulationen, an denen die späteren Juden ihre Freude hatten:
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War es die Sünde des Menschen oder die seiner Eltern, die ihn von
Geburt an mit Blindheit eingehüllt hatte? Sicherlich herrschte
damals in Judäa nicht solche pythagoräische Phantasie vor, dass
ein Mensch in einer vorherigen Existenz auf Erden gesündigt haben
könnte und dafür in einem späteren Leben auf Erden bestraft würde.
Auch besteht kein ausreichender Grund, der Ansicht eines frommen
und gelehrten Autoren beizupflichten, dass die Jünger sich über den
Begriff der Sünde vor der Geburt – etwas, was Lehrer später aus 1.
Mose 25,22 „Und die Kinder stießen sich in ihr; und sie sprach: Wenn es so steht,
warum geschieht mir dies? Und sie ging hin, um den HERRN zu befragen.“
entnahmen – unterhalten haben könnten.

Es scheint leicht zu verstehen, dass sie, wenn es auch seltsam war,
eine Strafe ersannen, die einem Menschen im Voraus auferlegt
wurde, da die eventuelle Sünde dieses Menschen von Gott
vorhergesehen wurde. Ohne Zweifel war das falsches Denken, aber
das braucht hierbei keine Schwierigkeit zu bilden; denn welche
Frage oder Behauptung der Jünger verriet nicht genügend Irrtum,
um die unbeirrbare Verbesserung unseres Herrn, die so kostbar für
sie war und für uns ist, nötig zu machen? Er legt jetzt dem Fall
seinen wirklichen Zweck nach der göttlichen Vorsehung bei: damit
die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden. Es ist Jetzt der Tag
der Gnade: Deshalb war Jesus gekommen; und dies war gerade
eine Gelegenheit für die Offenbarung seiner gnädigen Macht, Doch
der Mensch versteht die Gnade nur durch den Glauben, und sogar
Gläubige verstehen sie nur so weit, wie der Glaube geübt ist.
Herrschaft ist der natürliche Gedanke, wenn man Gottes Kenntnis
von allem und jedem hier unten sieht. Aber es war damals und ist
heute nicht die Zeit für seine Herrschaft über die Welt. Hier lag der
Fehler der Jünger damals, wie in alten Zeiten bei den Freunden von
Hiob: ein Fehler, der Seelen nicht nur zu Kritik und Fehlurteil
verleitet, sondern auch dazu, ihre eigenen Sünden zu vergessen
und ihre Notwendigkeit der Buße zu übersehen, indem sie sich mit
dem beschäftigen, was für Gottes Rache an anderen gehalten wird.

Hier ist es jedoch nicht die Seite liebloser Selbstgerechtigkeit, die
der Herr bloßstellt. Er spricht von dem Wirken und der Absicht der
Gnade als Schlüssel des Ganzen. Es ging nicht um Sünde, weder
bei dem Blinden noch bei dessen Eltern, sondern Gott wollte seine
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Werke in der schrecklichen Not und dem Kummer des Mannes
offenbaren. Er war in der Welt das Licht der Welt. Er war der
Gesandte und der Knecht beim Wirken seines Werkes und beim
Reden seines Wortes. Als vollkommener Gott war Er vollkommener
Mensch, der niemals von dem Platz abwich, den Er hier unten
eingenommen hatte.

Es ist weiterhin so, dass der Druck seiner Verwerfung von unserem
Herrn empfunden wurde, welche heilige Ruhe Er auch hatte, die
sich so schnell von dem mörderischen Hass der Menschen zu
einem Werk göttlicher Liebe wenden konnte. „Ich muss die Werke
dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt
die Nacht, da niemand wirken kann.“ Er war das „Licht“ des
„Tages“, das damals leuchtete, damit Er den Willen dessen tue und
die Liebe dessen offenbare, der Ihn gesandt hatte, ja damit Er Gott
kundmache (siehe Joh 1,18 „Niemand hat Gott jemals gesehen; der
eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht.“ ), den
zu sehen, der Mensch sonst nicht in der Lage war. Die Not war
wirklich groß; denn der Mensch war, wie der eine, um den es ging,
ganz und gar blind. Aber Jesus war der Schöpfer, wenn Er auch
Mensch unter Menschen war. Wenn Er in der Welt ist, so ist Er ihr
Licht. Es betrifft gleicherweise seinen Auftrag und seine Person in
der Kraft seiner göttlichen Natur.

Verse 6.7

Joh 9,6.7: Als er dies gesagt hatte, spukte er auf die Erde
und bereitete einen Kot aus dem Speichel und strich den Kot
wie Salbe auf seine Augen; und er sprach zu ihm: Gehe hin,
wasche dich in dem Teiche Siloam (was verdolmetscht wird;
Gesandt). Da ging er hin und wusch sich und kam sehend.

Dies war nicht eine Handlung ohne Bedeutung vonseiten Christi,
und es war auch nicht eine bloße Prüfung des Gehorsams aufseiten
des Menschen. Es war ein Zeichen der Wahrheit, die das Kapitel
offenbart, oder wenigstens steht es in Harmonie damit. Denn Er, der
da die Werke Gottes offenbarte, war selbst ein Mensch und hatte
sich herabgelassen, den Leib anzunehmen, der für Ihn bereitet
worden war; Er war ohne Zweifel ganz heilig, wie es sich für den

228



Sohn Gottes ziemte, der keine Sünde kannte und der im Begriff war,
am Kreuz für uns zur Sünde gemacht zu werden; aber Er stammte
nichtsdestoweniger auch wirklich von der Frau, war von Fleisch und
Blut wie alle anderen. Aber die Inkarnation ist, so kostbar die Gnade
des Herrn darin ist, in sich selbst für die Not des Menschen ganz
unzureichend; ja sie scheint eher zuerst die Schwierigkeit zu
vergrößern wie der Kot auf den Augen des Mannes. Der Geist muss
durch das Wort wirken so wie der Sohn, der in die Welt gesandt ist,
Jesus Christus, der ins Fleisch gekommen ist. Ohne das wirksame
Werk des Heiligen Geistes im Menschen kann er nicht sehen.
Vergleiche Kapitel 3. 

So ist es hier: Der Mann muss zu dem Teich Siloam gehen und sich
dort waschen. Die Aufmerksamkeit wird noch mehr darauf gelenkt
durch die beigefügte Deutung oder Erklärung des Wortes. Es
bedeutet die Erkenntnis der Seele, dass Jesus der Gesandte Gottes
war, der gesandt war, um seinen Willen zu tun und sein Werk zu
vollenden, Er, der Sohn und der doch zugleich Knecht war, um das
große Heil Gottes zu vollbringen. Das Herz wird durch Glauben
gereinigt. Jetzt hat der Mann Augen und kann sehen, nicht als der
Kot darauf gelegt wurde, sondern als er sich in dem Teich Siloam
wusch. Christus musste hier sein, auch als Mensch, im Kontakt mit
Menschen in all ihrer Finsternis; aber nur wenn der Heilige Geist das
Wort auf das Gewissen richtet, empfangen sie, indem sie Ihn als
den Gesandten Gottes anerkennen, Sicht. Nicht die Inkarnation nur,
sondern das wirksame Werk des Geistes wird gebraucht, damit der
Mensch gottgemäß sehen kann. Entsprechend seiner eigenen
Gnade rettete Er uns durch die Waschung der Wiedergeburt und
Erneuerung des Heiligen Geistes, den Er reichlich durch Jesus
Christus unseren Heiland ausgegossen hat, damit wir, durch seine
Gnade gerechtfertigt, Erben würden nach der Hoffnung des ewigen
Lebens.

Verse 8-12

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

Die Leute, die an den blinden Bettler gewöhnt waren, konnten ihre
Überraschung und Verwunderung nicht verbergen; denn wie die
blinden Augen eine große Verunstaltung des menschlichen Antlitzes
sind, so verwandelten die sehenden Augen jetzt unerwartet den
ganzen Gesichtsausdruck des Mannes. Kein Wunder, dass sie
erstaunt waren; doch war die Tatsache sicher und der Augenschein
unbestreitbar. Gott sorgte dafür, dass es viele Zeugen gab, und Er
wollte, dass das Zeugnis umso mehr empfunden wurde, als es
erörtert und abgewägt wurde. Wenn sie gewusst hätten, wer Jesus
war und wozu Er gesandt war, hätten sie verstanden, wie passend
das Werk, das an jenem Tag geschehen war, war. Aber der Mann,
an dem das Werk gewirkt worden war, ließ keine Ungewissheit
zurück. Er war der Mann, den sie gewöhnlich hatten sitzen und
betteln sehen. Sein Zeugnis für Jesus ist ganz deutlich. Er weiß
zwar nicht viel bisher, aber was er weiß, das erklärt er mit großer
Bestimmtheit. Wie konnte er zweifeln, wessen Augen geöffnet
worden waren? Fragten sie, wie es geschah? Seine Antwort kam
bereitwillig und ohne Vorbehalt: „Ein Mensch, genannt Jesus,
bereitete einen Kot und salbte meine Augen damit und sprach zu
mir: Gehe hin nach Siloam und wasche dich.“ Der machtvolle Effekt
folgte sogleich: „Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich
sehend.“ Sie sind neugierig darauf, zu erfahren, wo Jesus ist; aber
der Mann ist so frei zuzugeben, dass er das nicht weiß, genau wie
er vorher freimütig die Wirklichkeit von dem, was Er getan hatte,
bekannte. Es mag nicht gerade zu seiner Ehre gereichen, dass er
nicht zu Jesus zurückkehrte, um Ihm für Gottes Gnade zu danken;
aber Gott wollte das benutzen, um zu zeigen, wie gänzlich der
Wirkende und das Objekt des Werkes von heimlichem
Einverständnis entfernt waren. Wie wenige haben die Ehrlichkeit zu
sagen: „Ich weiß nicht“, wenn sie so wenig wie er hier, der es
anerkennt, wissen! Doch ist es keine leichte Bedingung, mehr zu
lernen.
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Auf der anderen Seite sehen wir, dass der Herr nicht nur durch die
Diskussion der Leute und durch das deutliche Zeugnis des Mannes
die Aufmerksamkeit erwecken wollte, sondern dass Er den Mann im
Augenblick verlässt, damit er durch seine eigene Überlegung
hinsichtlich dessen, was geschehen war, und durch das
Beantworten ihrer Fragen für die kommende Prüfung vorbereitet
werden könnte und für noch größeren Segen von und in Ihm. Der
Bewegung unter den Nachbarn sollte bald die noch ernstere
Untersuchung vonseiten der religiösen Obersten folgen. Diese
finden, wie wir sehen werden, in der guten Tat bereitwillig Stoff für
ihre gewöhnliche Böswilligkeit gegenüber dem, was Gott
unabhängig von ihnen Ehre bereitete. Weltliche Religion ist, wie
auch immer ihr Bekenntnis ist, wirklich und immer eine
systematische Anstrengung, Gott zum Diener des Stolzes und der
Selbstsucht des Menschen zu machen. Sie kennt keine Liebe und
achtet keine Heiligkeit; sie wird durch den Glauben aufgereizt, der
sich an dem Wort nährt und durch den Geist Gottes dient, der sich
Christi Jesu rühmt und kein Vertrauen auf das Fleisch hat. Sie hasst
das Wandeln im Licht als etwas Ständiges, denn sie wünscht nur
Religion als etwas für passende Zeiten und Gelegenheit und als
Schild gegen den Todestag und die Stunde des Gerichtes. Deshalb
ist die Tatsache unerträglich, dass der Sohn Gottes hier auf Erden
ist, dass Er sich als Mensch den Augen der Menschen, so blind wie
sie sind, darstellt und dass Er sie dahin schickt, wo sie sich
waschen können, um zu sehen, außerhalb der normalen
festgefügten Religion des Landes und ohne die Mittlerschaft der
beglaubigten Führer. Das kommt in dem Folgenden klar zum
Ausdruck, eine höchst gewichtige und – ich zweifle nicht –
beabsichtigte Lektion in dieser lehrreichen Geschichte: Gottes
Zeugnis im Werk, wie vorher (Joh 8) im Wort.

Immer wenn Gott handelt, erheben sich die Männer der Religion, um
zu richten, und die Nachbarn fürchten ihr missfallen mehr, als sie
früher den Blinden bemitleideten oder sich an seiner Heilung
freuten. Solche Menschen werden von der Welt anerkannt und
halten es für ihre Aufgabe, solche Fragen zu lösen, während andere
es gerne so haben. Was werden denn die Pharisäer sagen? Sie
hatten vorher kritisiert.
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Vers 13

Joh 9,13: Sie führten ihn, den einst Blinden, zu den
Pharisäern.

Auch dauert es bei den Pharisäern nicht lange, bis sie ein Haar an
der Sache entdecken, so wie sie vermuteten.

Nicht dass der Mann nicht blind gewesen war oder dass Jesus ihm
gar nicht das Augenlicht geschenkt hätte; aber hatten sie nicht
beide, besonders aber Jesus, das Gesetz gebrochen?

Vers 14

Joh 9,14: Es war aber Sabbat, als Jesus den Kot bereitete
und seine Augen auftat.

Wie wenig sind doch die Menschen, besonders die, die die
öffentliche Meinung für Säulen halten, geneigt zu vermuten, dass ihr
Wille sie Satan aussetzt! Aber so ist es, und vor allem da, wo es um
den Sohn Gottes geht, der erschienen ist, damit Er die Werke des
Teufels vernichte und uns ein Verständnis gebe, dass wir Ihn, der
wahr ist, erkennen können. Doch die, die auf ihre Traditionen bauen
und es wagen, den Erlöser anzuklagen, überliefern sich selbst umso
mehr dem Feind, als sie sich selbst schmeicheln, sie kämpften für
Gottes Sache. So geraten sie in die Falle ihrer eigenen Vernichtung,
und alle mit ihnen, die ihnen anhangen. „Wer den Sohn nicht ehrt,
ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat“ (Joh 5,23).

Verse 15.16

Joh 9,15.16: Nun fragten ihn wiederum auch die Pharisäer,
wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen: Er
legte Kot auf meine Augen, und ich wusch mich, und ich
sehe. Da sprachen etliche 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.
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Sie sind unruhig, wie auch immer sie höhere Heiligkeit und Eifer für
Gottes Ehre vortäuschen. Die Macht, die Augenlicht schenkte, wo
bis jetzt immer Blindheit gewesen war, erschreckte sie und erregte
ihre Neugierde, verbunden mit dem Wunsch, eine böse Quelle zu
entdecken, wenn nicht den Mann zu beunruhigen. Aber die Gnade
wirkte in ihm und gab ihm ruhigen Mut, die gute an ihm gewirkte Tat
zu bekennen, auch wenn sie am Sabbat geschehen war, und
darüber sagte er kein Wort. „Er legte Kot auf meine Augen, und ich
wusch mich, und ich sehe.“ Gott beruft uns, wenn wir durch Christus
gesegnet worden sind, alle Bekenner zu sein, wenn auch nicht alle
Märtyrer; und sicherlich ist dies das Geringste, was wir Ihm in Lob
und Dank schuldig sind und unseren Mitmenschen in Liebe
schulden.

Aber jedes wahre und echte Bekenntnis ist der religiösen Welt und
ihren Führern verhasst. „Da sprachen etliche von den Pharisäern:
Dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht.“
Diese bösartige Anklage war schon einmal widerlegt worden; aber
das Pharisäertum hat kein Herz für die Wahrheit, denn es unterwirft
sich ihr nicht. Das war nicht in ihr Gewissen eingedrungen, oder sie
hatten es in ihrem Eifer für Formen und Traditionen vergessen. Aber
wie traurig ist der Selbstbetrug des Menschen, dem wahre Heiligkeit
mangelt und wirklicher Gehorsam fehlt, und der es wagt, den
Heiligen Gottes anzuklagen!

Doch es gab auch noch andere unter ihnen, die durch
Parteileidenschaft oder persönlichen Neid nicht so geblendet waren
und die es wagten, ein Wort zu sagen, wenn sie keinen weiteren
Schritt ergriffen. „Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch
solche Zeichen tun?“ Alles, was sie meinten, war, dass Er, der so
etwas wirkte, nicht solch ein Betrüger oder Schwindler sein konnte,
wie die Übrigen dachten. Sie hatten nicht die richtige Ansicht von
Ihm, seiner Person oder seiner Beziehung zu Gott. Sie hatten nicht
die geringste Ahnung, dass Er Gott geoffenbart im Fleisch war; aber
sie fragten, ob Er nicht „von Gott“ sein müsste, da Er solche
Zeichen tat. „Und es war Zwiespalt unter ihnen.“ Da sie sich noch
nicht einig waren, gab es für Satans Plan eine Verzögerung.

Aber in ihrer Ruhelosigkeit verhören sie noch einmal den Mann und
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werden von dem Gott der Gnade unwissentlich dazu gebraucht, ihm
in der Erkenntnis und Anerkennung der Wahrheit, die der
Frömmigkeit entspricht, behilflich zu sein.

Vers 17

Joh 9,17: Sie sagen nun wiederum zu dem Blinden: Was
sagst du von ihm, weil er deine Augen aufgetan hat? Er aber
sprach: Er ist ein Prophet.

Die erste Untersuchung richtete sich auf die Tatsache und die Art
und Weise. Jetzt möchten sie aus dem Mann seine Gedanken über
seinen Wohltäter herausbekommen, denn sie wollten in ihrer
Bosheit einen Anklagepunkt zur Verurteilung beider finden. Auf der
anderen Seite ist die Gnade Gottes so offenbar und so wunderbar,
dass sie die schmerzliche Prüfung und Bedrängnis der Seele zu
seiner Ehre gebraucht, was durch den Mann geschieht, dem
weitergeholfen wird und der umso mehr Segen empfängt. Er kannte
ihren Hass gegenüber Jesus, aber er antwortet auf ihre
herausfordernde Frage kühn: „Er ist ein Prophet“; ein bedeutender
Fortschritt gegenüber seinem vorherigen Bekenntnis, wenn es auch
noch weit von der Wahrheit entfernt ist, die er bald erfahren soll. Er
anerkennt, dass Jesus den Geist Gottes und seine Kraft hat.

Durch seine ruhige Sicherheit verwirrt, wandten sich die religiösen
Inquisitoren einem anderen und bewährten Mittel des Angriffs zu.
Die Nachbarn wandten sich in ihrer Verwunderung an die Pharisäer,
und so arbeiten diese weiter und bedienen sich auch der natürlichen
Verwandtschaft. Sie wollten versuchen, ob sie bei den Eltern
irgendeine Widerlegung erreichen konnten. Es ist ganz klar, dass
der Unglaube der Grund von allem diesen ist. Der gefallene und
böse Mensch will nicht an die Güte Gottes und vor allem nicht an
seine Gnade ihm gegenüber glauben. Wenn die Nachbarn sich
unter den klaren Beweis von Gottes Hilfe gebeugt hätten, hätten sie
den Mann nicht zu den Pharisäern gebracht; wenn die Pharisäer
sich darunter gebeugt hätten, hätten sie nicht darauf beharrt, immer
wieder trotz der handgreiflichen Tatsache zu forschen. Und noch
weniger hätten sie in dem Fall bei der Familie Furcht erweckt.
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Verse 18-23

Joh 9,18-23: Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass
er blind war und sehend geworden, bis die die Eltern dessen
riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und
sprachen! Ist dieser euer Sohn, von dem ihr saget, dass er
blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern
antworteten ihnen 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. Er ist mündig; fraget ihn, er wird selbst
über sich 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; fraget Ihn.

Die Tatsache ist so wiederum die Hauptfrage, wie sie es auch
wirklich war; und in dieser Hinsicht antworteten die Eltern
entscheidend. Dass der Mann jetzt sah, war unbestreitbar, und zwar
durch Jesus, wie er erklärte; dass er ihr Sohn war und dass er blind
geboren war, gaben die Eltern ohne Zögern zu. Der Schluss war
unwiderlegbar, wenn sich der Unglaube nicht allem widersetzen
wollte, wo es um Gott geht. Die Eltern antworten nur da, wo es um
sie geht. Es war nicht so, dass sie oder irgendein vernünftiger
Mensch anzweifelten, dass Jesus das Wunder gewirkt hatte; aber
sie fürchteten die Folge, nämlich Feindschaft vonseiten der
Pharisäer, wenn sie über ihren eigenen Bereich natürlicher
Erkenntnis hinausgehen würden. Und deshalb schützten sie
Unwissenheit darüber vor, wie es geschehen war oder wer es war,
der es getan hatte. Von Furcht vor den Pharisäern bedrängt,
vergessen sie sogar die Liebe, die sonst ihren Nachkommen vor
dem drohenden Schlag geschützt haben würde; und sie werfen die
ganze Last auf ihren eigenen Sohn. „Er ist mündig; fraget ihn; er
wird selbst über sich reden.“ So gebrauchte Gott gerade ihre Furcht,
auf die die Pharisäer vertrauten, um die Tatsachen abgeleugnet zu
bekommen, damit es nur ein Streit zwischen den Pharisäern und
dem Mann selbst wurde, als sie von der Beweisführung der Eltern
gezwungen wurden, es als erwiesene Tatsache anzuerkennen,
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dass der, der jetzt sah, immer blind gewesen war und dass er bis
gerade jetzt blind gewesen war.

Noch etwas anderes kommt sehr klar heraus, nämlich dass die
Feindschaft der Juden gegenüber dem Herrn Jesus schon vor
diesem Vorfall, wie man wusste, so weit ging, dass sie jedem, der
bekannte, dass Er der Christus sei, mit der Exkommunizierung
drohten. Der Wille des Menschen ist Beweisen gegenüber blind; und
da dies vom Verderben herkommt, ist der Ausgang auch in der
Vernichtung.

Deshalb wendet man sich noch einmal an den Mann, und jede
Frage über das Wunder wird fallen gelassen.

Verse 24.25

Joh 9,24.25: Sie riefen nun zum zweiten Male 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; eines weiß
ich, dass ich blind war und jetzt sehe.

Sie maßen sich jetzt den höchsten Platz an; sie halten sich doch
wenigstens auf Gottes Seite, wenn andere schon durch das
offenbare Wohl, das diesem Menschen geschehen ist, fortgezogen
werden. Dementsprechend fordern sie ihn auf, Gott die Ehre zu
geben, während sie ihre unberechtigte Behauptung aussprechen,
dass Jesus ein Sünder sei. Auch ist es von jenem Tage an bis heute
nichts Ungewöhnliches gewesen, dass Menschen bekannten, Gott
zu ehren auf Kosten seines Sohnes; wie der Herr seine Jünger
warnte, mit dem Schlimmsten zu rechnen, wo der Vater und der
Sohn unbekannt sind. Aber der Mann stellt in seiner Einfachheit die
Tatsache deutlich heraus, die er tief empfand und die sie gerne
verbergen wollten. „Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht; eines weiß
ich, dass ich blind war und jetzt sehe.“ Kein Argument kann gegen
die Logik der Wirklichkeit und besonders einer solchen Wirklichkeit
wie hier bestehen. Er wusste bestimmt nicht, was sie vorgaben zu
wissen; aber dass Jesus ein Sünder war, konnte nicht wahr sein: Er
führt den deutlichsten und am meisten unbestreitbaren Beweis an;
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und dies auf ihrer eigenen Grundlage von dem, was vor allem war.
Wenn Überlegung unangebracht und machtlos ist, was ist religiöse
Antipathie in der Gegenwart einer unleugbaren Tatsache, die die
machtvolle Gewalt und Güte Gottes beweist? Ihre Anstrengungen
bewiesen ihren bösen Willen Ihm gegenüber, der so etwas gewirkt
hatte: Die gesegnete Wirklichkeit blieb, trotz der Einflüsterungen
oder Angriffe des Unglaubens.

Es ist auch gut zu beachten, dass mit dem Glauben ein mächtiges
Wirken Gottes einhergeht, das seine eigenen charakteristischen
Wirkungen hat und das in jeder Seele, die dem Evangelium glaubt,
wichtiger ist als das, was der Mann, der einmal blind gewesen war
und sehen konnte, empfinden konnte. Die glauben, werden aus dem
Tod in Sünden und Übertretungen lebendig gemacht, und sie leben
fortan für Gott. Mit Christus gekreuzigt, leben sie zwar, doch sie
leben nicht sich selbst, sondern Christus lebt in ihnen. Sie sind
deshalb der göttlichen Natur teilhaftig, da sie aus Gott geboren sind.
Es ist keine Verbesserung ihrer alten Natur als Menschen. Sie sind
aus Wasser und Geist geboren; sie sind durch das Wort der
Wahrheit geboren. Dieses neue Leben geht mit dem Glauben
einher, und es zeigt sich in ganz anderem Denken und Empfinden,
anderen Wegen und anderem Wandel. Die Geschichte dieses
Blinden, der jetzt sehend war, ist keine ungeeignete Illustration für
den stufenweisen Fortschritt des Lebens inmitten von Opposition
und Verfolgung.

Die Hartnäckigkeit der Pharisäer findet bei dem Mann einen ruhigen
Mut, der im Gegensatz zu der Angst seiner Eltern steht und der
ihnen sogar die Ansprüche dessen aufdrängt, der eine so gute und
große Tat gewirkt hatte, und das ihnen als seinen Gegnern in einer
Art, dass sie nicht widerstehen konnten. Wenn sie dem Mann die
Frage „Wie?“ stellen, antwortet er mit der Frage „Warum?“.

Verse 26-29

Joh 9,26-29: Und sie sprachen 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
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Jünger werden? Sie schmähten ihn und sprachen; Du bist
sein Jünger wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass
Gott zu Moses geredet hat; von diesem aber wissen wir nicht,
woher er ist.

Das war ungläubiger Spott und nicht wirkliche Unwissenheit. Der
Mann, der einst blind gewesen war und jetzt sah, erkannte den
wahren Sachverhalt, wie es die nicht taten, die niemals seine
gnädige Macht erfahren hatten. Er merkte befriedigt, dass ihre
Opposition unbesiegbar war. Der Apostel der Gnade warnt die
Verächter nicht weniger, sondern noch viel intensiver vor ihrem
eigenwilligen Unglauben und der Gefahr des Untergangs. Derselbe
Geist des Glaubens drückt sich in dem aus, der gerade jetzt nur ein
blinder Bettler war, sogar da von denen, die nichts hatten, auch
noch das genommen werden sollte, was sie zu haben schienen.
Christus ist ein Fels der Kraft für den einen und ein Stein des
Anstoßes für den anderen. So setzen sie sich dem scharfen Tadel
ihrer Torheit von dem Mann aus, den sie verachten wollten. Im Eifer
um den Diener, den sie zum Meister machten, bekannten sie ihre
Unwissenheit über Ihn, der Herr über alle ist.

Verse 30-34

Joh 9,30-34: Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen:
Hierbei ist es doch wunderbar, dass ihr nicht wisset, woher er
ist, und er hat doch meine Augen aufgetan. Wir wissen [aber],
dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand
gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von
Ewigkeit her ist es nicht erhört, dass jemand die Augen eines
Blindgeborenen aufgetan habe. Wenn dieser nicht von Gott
wäre, so 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.

Die Antwort des Mannes war fest und treffsicher. Er lenkt den
Angriff von sich persönlich ab und behandelt das Ganze wie eine
Frage zwischen den religiösen Führern, die eingestandenermaßen
nicht sagen konnten, woher der war, der ein ganz beispielloses
Werk als eine Offenbarung der Macht Gottes gewirkt hatte. Es war

238



schwer, wenn nicht gar unmöglich, zu glauben, dass so einer böse
sein könne, wie sie gesagt hatten. „Wir wissen aber, dass Gott
Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und
seinen Willen tut, den hört er.“ Denn was kann als allgemeiner
Grundsatz sicherer sein als dieser: „Die mich ehren, werde ich
ehren, und die mich verachten, werden geringgeachtet werden“?
Dies war wirklich offen und klar zwischen Jesus (um die niedrigste
Basis zu nehmen) und den Pharisäern, deren moralische
Unfähigkeit den Mann erstaunt. Was blieb dann für seine Gegner
übrig? Nichts als verachtungsvolle Wut und der extremste Schlag
des kirchlichen Armes. „Sie warfen ihn hinaus“, aber nicht eher, als
bis sie unwissentlich die Kraft seiner Worte bezeugten: „Du bist
ganz in Sünden geboren, und du lehrst uns?“ Sie waren zum Lernen
zu stolz.

Aber sie warfen ihn hinaus in die Arme und an das Herz des Herrn.
Denn, wie wir als Nächstes erfahren,

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, auf dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du
hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber
sprach: Ich glaube, Herr; und er warf sich vor ihm nieder.

Das ist der letzte Schritt der Gnade Gottes in ihrem Wirken an dem
Blinden. Er wird um der Wahrheit willen als Folge des Werkes, das
an ihm gewirkt worden war, aus dem Judentum herausgeworfen; er
wird dort von Christus gefunden und dahin geführt, dass er Ihn
erkennt und an Ihn glaubt. Das ging weit über jeden Gedanken, so
wahr er auch sein mochte, hinaus, den er vorher gehabt hatte. Es
war Glaube an sein eigenes Zeugnis und seine Person.

Es ist wirklich die Geschichte einer Seele, die unter der Führung
Gottes weiter schreitet, der die Gnade des Herrn und seine
Herrlichkeit umso klarer hervorleuchten lässt, nachdem man
außerhalb der Religion der Welt ist, sei es das man hinausgeworfen
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wurde oder selbst ausgetreten ist. Und das ist der Charakter des
Christentums, wie die Gläubigen es endlich aus dem Brief an die
Hebräer, besonders aus dessen letztem Kapitel lernen mussten. So
viel Geduld hatte der Geist der Gnade mit den Menschen des alten
Volkes Gottes, die sich so schwerfällig zeigten, wenn es darum
ging, das Neue zu lernen, das Gott durch und in unserem Herrn
Jesus eingeführt hatte. Aber, wenn auch spät, irgendwann muss der
Bruch mit irdischer Religion erfolgen. Deshalb lasst uns zu Ihm
hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend; und
das umso mehr, als wir Freimütigkeit haben, durch das Blut Jesu in
das Heiligtum einzugehen, der neue und lebendige Weg, den Er für
uns durch den Vorhang, das heißt durch sein Fleisch, geweiht hat.
Aber das Werk, das diesen Weg öffnete, war noch nicht geschehen,
und auch der Geist war noch nicht ausgegossen, der Seelen das
Bewusstsein eines gerechten Anspruches geben sollte. Wir haben
deshalb hier einen, der noch nicht so hinausgeht, sondern der durch
Hass hinausgeworfen wurde, der sich mehr gegen den Namen Jesu
als gegen den Mann richtete – ja, wir können sagen, er richtete sich
nur um Jesu willen gegen den Mann. Und Jesus hatte davon gehört
und hatte Mitleid mit dem Mann und fand das so von den Menschen
bedrängte Schaf.

Aber dann folgt eine verwirrende Unterschiedlichkeit der Lesart, die
mehr als eine bloße kritische Notiz erfordert. „Glaubst du an den
Sohn des Menschen?“, sagen das sinaitische, vatikanische und
Cambridger Manuskript, unterstützt von der Sahidischen und
römischen Ausgabe der äthiopischen Fassung etc., obwohl mehr als
ein Dutzend anderer, all die Kursiven und die übrigen alten
Fassungen etc. tou' Qeou' angeben, „den Sohn Gottes“. Aber
Tischendorf akzeptiert in seiner achten Ausgabe tou' ajnqrwvpou
[Sohn des Menschen (A.d.Ü)], ebenso wie Westcott und Hort. Auch
kann nicht geleugnet werden, dass der Herr sich gewöhnlich in
Gnade gerne als der Sohn des Menschen darstellte; auch ist es
wiederum klar, dass dieses Kapitel insbesondere Ihn nicht nur als
das Licht, das Wort und Gott darstellt, wie das vorhergehende,
sondern als den Fleischgewordenen, der gesandt war, um die
Werke Gottes offenbar zu machen, als den verworfenen Messias,
der im Begriff war, zu leiden, um über alles erhöht zu werden. Auf
der anderen Seite kann keiner übersehen, dass der Sohn Gottes
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das große entscheidende Zeugnis unseres Evangeliums ist; und wir
können gut verstehen, wie das Licht dieser herrlichen Wahrheit (das
auf die Seele fällt, die stufenweise dahin geführt worden ist, trotz
und in gewissem Sinn durch die blinde Feindseligkeit der Pharisäer)
ihn dazu zwingt, vor dem Herrn niederzufallen. Auf jeden Fall war es
der Sohn Gottes in Gnade, ein Mensch auf Erden, der von einem
Menschen gesehen worden war und mit demselben sprach, der
seine lichtspendende Kraft erfahren hatte.

Verse 39-41

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

Der Herr zeigte hierauf, wie sein Kommen an Seelen wirkte und
wirken sollte. Es hatte einen höheren Zweck und ein bleibenderes
Ergebnis als irgendeine Kraft, so mächtig und wohltuend sie auch
sei, die an dem Leib wirkte. Er war für die, die Ihn aufnahmen, und
seien sie noch so finster, das Leben: Diejenigen, die Ihn verwarfen,
besiegelten ihr eigenes ewiges Verderben, wie auch immer sie sich
selbst einschätzten oder wie sie von anderen geachtet wurden. Der
Jude, insbesondere der Pharisäer, könnte immer so darauf
vertrauen, selbst ein Führer der Blinden zu sein, ein Licht derer in
der Finsternis; aber das Kommen des einzig wahren Lichtes machte
alle solche Anmaßungen hochmütiger Art offen zunichte, ebenso
wie es solche Augen gab, die ihre Blindheit anerkannten. Kein
Fleisch soll sich deshalb rühmen: Wer sich rühmt, der rühme sich
des Herrn, der als Mensch, aber auch als Gott auf Erden, kam, um
die Gedanken des gefallenen Menschen umzukehren und seine
eigene Gnade zu offenbaren. Pharisäischer Stolz weigert sich, sich
vor Jesus zu beugen, der ihnen Blindheit beimaß, wie sie dachten;
aber wenn er redet, ist er verpflichtet, sein vernichtendstes Urteil
von dem Richter der ganzen Menschheit zu hören. Für Blindheit gibt
es jede Gnade und Kraft in Christus; aber was kann das Teil derer
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sein, die stockblind sind, aber sagen, dass sie sehen? Ihre Sünde
bleibt, ebenso wie ihre Blindheit, die von sich selbst nicht Sünde ist,
wenn sie auch Folge der Sünde ist.
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Kapitel 10
Leitverse: Johannes 10

Der Herr fährt fort, die Folgen seiner Verwerfung trotz seiner Würde
in verschiedenen Formen darzustellen. Es ist die Offenbarung
seiner Gnade an den und für die Schafe (von seiner Erniedrigung
als Mensch und Knecht sogar bis dahin, dass Er sein Leben in all
seiner ureigenen Hervorragendste ablegt) und die Offenbarung
seiner Herrlichkeit als eins mit dem Vater. Die leuchtende Seite der
Wahrheit kommt ins Blickfeld.

Verse 1-6

Joh 10,1-6: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht
durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern
anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer
aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem tut
der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er
ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus.
Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht
er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine
Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht
folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme
der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis {eig. diese
sinnbildliche Rede} sprach Jesus zu ihnen; sie aber
verstanden nicht, was es war, das er zu ihnen redete.

Die Art der Rede ist sinnbildlich. Sie weicht so weit von der
gewöhnlichen Sprache ab, aber sie zeigt ein Bild, das dem Gesetz,
den Psalmen und den Propheten sehr vertraut ist (1Mo 49; Ps 80;
Jes 40; Hes 34; Sach 11 u. 13). Die Anwendung auf Hirten der
Kirche ist lächerlich unangebracht, sowohl örtlich als auch zeitlich
gesehen. Es ist der Hirte Israels im Gegensatz zu denen, die für sich
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in Anspruch nahmen, das alte Gottesvolk zu leiten. Sogar Er, wenn
Er auch eine göttliche Person war, trat in der angekündigten Art ein.
Anderen, die keine Kompetenz hatten, fehlte nicht weniger Titel
oder Auftrag. Der Same der Frau, der Sohn der Jungfrau, der Same
Abrahams, der Sohn Davids, der mächtige Gott, der Vater des
zukünftigen Zeitalters, der aus Bethlehem kam, von alters her, von
Ewigkeit her, und der doch nach 69 von Daniels 70 Wochen
verstoßen werden sollte, der gerechte Knecht, der unendlich
erniedrigt wurde, um über alles erhöht zu werden – was kam nicht
zusammen, um auf Ihn zu weisen und jeden Rivalen
auszuschließen? Ja, der verworfene Christus ist Er, der durch die
Tür eingegangen ist, der Hirte der Schafe – keiner außer Ihm.

Alle anderen gedachten, auf einem anderen Weg hineinzukommen.
Theudas mochte sich rühmen, jemand zu sein, Judas von Galiläa
zog Leute hinter sich her. Pharisäer lieben die ersten Plätze, und
Lehrer des Gesetzes legen den Menschen schwere Lasten auf.
Aber die Schafe, die von Gott gelehrt sind, hören seine Stimme und
nicht ihre; sogar wo es dem Geist in seiner Bemühung um Gottes
Ehre gefiel, die Aufgabe des Türhüters zu übernehmen, der Ihm
allein die Tür öffnete, wie wir aus dem Anfang bei Simeon und
Hanna und allen sehen, die auf die Erlösung in Jerusalem warteten.
Die anderen – Kleine oder Große, Ordentliche oder Revolutionäre,
hatten kein Recht auf die Schafe; sie waren um nichts besser als
Diebe oder Räuber, wenn sie, wie sie es taten, die Schafe
verlangten, die sein waren. Er allein ist der Hirte, und die Schafe
hören seine Stimme. Sie sind sein Eigen, und Er nennt sie mit
Namen. Wer könnte und würde das tun außer Ihm. Er kennt sie und
liebt sie und lässt sie fühlen, dass Er Interesse an ihnen hat, so wie
Gott allein fühlen konnte. Und Er hat solches Recht auf sie, wie Gott
allein es hatte und gab.

Weiterhin ist es so, dass Christus hineingegangen ist, aber Er führt
heraus. Das Judentum vorgeht. Das Israel Gottes folgt Ihm nach
außen. Es ging jetzt nicht darum, die Ausgestoßenen von Israel
oder die Verstreuten von Juda in das Land zurückzuführen; das
muss auf spätere Zeiten warten. Jetzt ruft Er seine eigenen Schafe
mit Namen und führt sie heraus. „Wenn er seine eigenen Schafe alle
herausgebracht hat“ – denn wenn das der Grundsatz seines
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Handelns jetzt war, so sollte es noch die notwendige Wirkung
seines Todes am Kreuz sein –, geht Er vor ihnen her, und die
Schafe folgen Ihm, weil sie seine Stimme hören. Es ist die Weisheit
Gottes für die Einfältigen.

Kostbares Wort Gottes, das Hören seiner Stimme! Es gehört zu
seiner Person, es ist die Frucht seiner Gnade, es ist ihr wahrer und
bester Schutz. „Einem Fremden aber werden sie nicht folgen,
sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden
nicht kennen.“ Der „Fremde“ hat nichts mit ihnen zu tun; jedoch
könnte er danach streben – was haben sie mit ihm zu tun? Ihre
Weisheit ist es, Jesus zu folgen, dem sie gehören, dessen Stimme
sie hören und kennen. Wie einfach, wenn wir bloß einfältig wären!
Wie ehrt es den Sohn! Dies gefällt auch dem Vater am meisten.
Durch den Glauben werden wir gehalten, nicht dadurch, dass wir
Schatten von Zweifelsucht oder Aberglauben durchschauen, wenn
dies auch für einige eine Pflicht oder ein Ruf der Liebe für andere
sein mag, sondern dadurch, dass wir der Wahrheit anhangen. Doch
solche Worte sind für die Menschen der Vernunft oder der Tradition
kraftlos. Denn sie suchen ihre eigene Ehre. Sie geben oder
empfangen sie von einander. Jesus kam im Namen des Vaters, und
Ihn nehmen sie nicht an. Sie gestehen, dass sie Ihm fremd sind; sie
leugnen, dass irgendeiner seine Stimme kennen kann. Wenn sie sie
selbst gehört hätten, würden sie nicht zweifeln, dass man sie
kennen kann. Sie ziehen einen Fremden vor und folgen ihm. Die
Abergläubigen erheben ihre Kirche; wenn es Gottes Kirche wäre,
würde sie solche Erhöhung auf Kosten Christi ablehnen. Der
zweifelsüchtige Anteil erhöht den Menschen, wie er ist. Aber beide
Gruppen stimmen darin überein, dass sie die Stimme des Hirten
nicht kennen. So ist es jetzt, und so war es damals.

„Dieses Gleichnis sprach Jesus zu ihnen; sie aber verstanden nicht,
was es war, das er zu ihnen redete.“ Seine Rede ist wie Er selbst:
Wenn Er geachtet wird, wird sie es auch; wenn man nicht an Ihn
glaubt, wird sie auch nicht verstanden. Er ist das Licht und die
Wahrheit. Alles, was Er sagt, hängt zum Verständnis vom Glauben
an Ihn ab. Und deshalb wird in 1. Johannes 2 gesagt, dass selbst
die Kindlein der Familie Gottes alle Dinge kennen. Wenn sie
Christus kennen, haben sie eine Salbung von dem Heiligen. Nicht
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durch Lernen oder Logik, nicht durch Gefühl, Enthusiasmus oder
Frömmelei, sondern durch den Besitz Christi lehnen sie Irrtümer ab,
die unzählige Lehrer der Religion zu Fall gebracht haben. Sie
werden so strahlend und frisch, einfältig und sicher erhalten, weil sie
von Ihm abhängig sind. Diejenigen, die sich selbst für weise halten,
wagen es, sich selbst zu beurteilen, und sie gehen in ihrer
ungläubigen Anmaßung zugrunde. Seine Stimme zu hören, ist der
demütigste Ort in der Welt, doch er hat die Macht und Weisheit
Gottes auf seiner Seite. Was sie von Anfang an hörten, bleibt in
ihnen, aber für den Fremden haben sie kein Ohr oder Herz. Sie sind
mit Christi Stimme zufrieden. Sie kennen die Wahrheit in Ihm und
wissen, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Sie freuen sich über
jede Hilfe, die sie an seine Worte erinnert und diese ihrer Seele
wieder nahe bringt. Sie misstrauen der Stimme eines Fremden, und
sie fliehen vor ihm. Sie tun recht daran: Gott möchte, dass wir keine
andere Stimme achten.

Verse 7-10

Joh 10,7-10: Jesus sprach nun wiederum zu ihnen: Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür der Schafe. Alle, die
irgend vor mir gekommen, sind Diebe und Räuber; aber die
Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür; wenn jemand
durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein-
und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu
stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin
gekommen, auf dass sie Leben haben und es in Überfluss
{and.: und Überfluss} haben.

In dem vorhergehenden Vergleich spricht der Herr von sich selbst
allgemein als Hirte der Schafe, und zwar um sie zur Geltung zu
bringen, wobei Er das Haupt ist, dem sie folgen. Jetzt gebraucht Er
ein anderes Bild von sich in ganz direkter Art und mit nicht weniger
ernster Betonung: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die
Tür der Schafe.“ Da ist nichts mit der vorhergehenden Beziehung
vermischt. Es geht jetzt nicht um die Schafhürde. In die war Er mit
allen Beweisen, die Gott für den Menschen für passend hielt,
hineingetreten – das waren persönliche, moralische, dienstliche, auf
Wundern beruhende und prophetische Beweise; aber der
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fleischliche Sinn ist in seinem Unglauben unbesiegbar; und da das
im Grunde Feindschaft gegen Gott ist, ist er möglicherweise
weniger seiner Gnade, die er nicht versteht, aber erahnt,
unterworfen als seinem Gesetz, von dem das Gewissen fühlt, dass
es richtig und gerecht ist. Wie süß ist es, wenn man niedergebeugt
und in dem Gefühl der Sünde gegen Gott zerbrochen ist, die
Stimme Jesu zu hören: „Ich bin die Tür der Schafe“, nicht die Tür
der Hürde, sondern die Tür derer, die Gott gehören und die sich
nach seiner Erkenntnis und der Befreiung vom Ich sehnen. „Alle, die
irgend … gekommen, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe
hörten nicht auf sie.“ Sie waren nicht gesandt, sondern kamen ohne
Berechtigung; sie suchten ihren eigenen Vorteil, nicht den Jesu
Christi und deshalb auch nicht den anderer. Wie konnten sie als
Verdorbene und Verruchte den Schafen nützen oder der
Verherrlichung Gottes? Ihnen wurde nicht geöffnet, und wenn der
Feind zu täuschen vermochte, so hörten die Schafe doch nicht auf
ihre Worte; sie wurden zwar versucht, aber sie blieben bewahrt.

Aber da war noch etwas ganz anderes. „Ich bin die Tür; wenn
jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein-
und ausgehen und Weide finden.“ Wie durchdringend und doch
vollkommen einfach ist die Fülle der Gnade, die in seinen Worten
zum Ausdruck kommt! Da ist nicht mehr die enge Einfriedung,
sondern im Grunde kann jeder eintreten; und wenn jemand durch
Christus eingegangen ist, gibt es Errettung, Freiheit und Nahrung –
den sicheren, freien und reichen Segen des Christentums. Alles
dreht sich um seine herrliche Person. Die Gnade, die das Heil jedem
und allen anbietet, ist erschienen. Als das Gesetz ein Volk von den
Verkehrtheiten einer rebellischen und götzendienerischen Rasse
abschloss, als es die unterwies, die es beachteten, können wir
daran sehen, warum die Weisheit Gottes ein einzelnes Volk für
dieses große moralische Experiment auswählte. „Aber als die Fülle
der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von
einem Weibe, geboren unter Gesetz, auf dass er die, welche unter
Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir (die Schafe der Hürde) die
Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid (die Heiden, die an
das Evangelium glauben), so hat Gott den Geist seines Sohnes in
unsere Herzen gesandt, der da ruft: Abba, Vater!“ (Gal 4). Die Gabe
war zu kostbar, der Segen war zu wirksam, um in den engen
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Grenzen Israels eingeschlossen zu werden, besonders, da das
Licht die allumfassende Finsternis ringsum offenbar machte.

Wer auch immer durch Christus eingegangen ist, wird errettet
werden, er wird ein- und ausgehen und alles das finden, was er
braucht. Gott, der seines eigenen Sohnes nicht geschont hat,
sondern Ihn für uns alle hingegeben hat: Wie wird Er uns mit Ihm
nicht auch alles schenken? Das Gesetz verdammte den Sünder,
legte ihn in Ketten und sprach das Todesurteil über ihn. Der
Unwandelbare wandelt alles für den Gläubigen, mag er sein, wer er
will. Dies ist Gnade und Wahrheit – und beide sind durch und in
Christus, dem Herrn geworden. Was für ein Heiland! Wie ist es
Gottes würdig, der Ihn, seinen eingeborenen Sohn in die Welt
sandte, dass wir durch Ihn leben sollten.

Ohne Christus ist Sünde und Elend. So ist die Welt; und von der
ganzen Welt gibt es keinen Teil, der so trügerisch, so selbstsüchtig
und so verhängnisvoll für sich und alle, die davon beherrscht
werden, ist wie die religiöse Welt und ihre Führer, die Führer der
Ungläubigkeit jetzt und die Führer des Aberglaubens. Hier ist das
Zeugnis Christi, das Zeugnis dessen, der die Wahrheit ist: „Der Dieb
kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben.“
Kein Geschöpf kann sich über sein Niveau erheben; was kann dann
also das Geschöpf tun, das durch und durch voll unveränderlicher
Bosheit und Selbstsucht steckt? Es kann unbegrenzt sinken; es ist
aber nicht möglich, dass es sich über sich selbst erhebt. Der Hass
der Welt mag tödlicher werden, ihre Finsternis mag
undurchdringlicher werden; doch keine Gedanken oder Gefühle,
keine Hilfsmittel oder Verordnungen können ihre Natur ändern. Aber
die Behauptung, von Gott zu sein, wenn man es nicht ist, kann in die
Tiefen der Habsucht und Grausamkeit stürzen und tut es auch. Dies
ist umso zerstörender, als der falsche Anspruch an seinen Namen
jeden Weg gewöhnlichen menschlichen Mitleids abschneidet; und
die Wirklichkeit von dem, was von Gott ist, ruft in dem Unwirklichen
den Entschluss hervor, das, was das eigene Sein verdammt,
loszuwerden.

Wie segensvoll ist der Gegensatz dazu, Christus! „Ich bin
gekommen, auf dass sie Leben haben und es im Überfluss haben.“
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Er war das Leben, und das Leben war in Ihm, nicht nur Licht,
sondern auch Leben. Alles außerhalb von Ihm lag in Finsternis und
Tod. Er war nicht nur von dem Vater gesandt, sondern Er kam, und
Er kam, auf dass die Schafe Leben haben könnten; und Er wollte es
im Überfluss geben, wie es am meisten zu seiner persönlichen
Herrlichkeit und zu seinem Werk passte – einem Werk, das Er hier
immer vor Augen hatte. Deshalb hauchte Er erst nach der
Auferstehung in die Jünger. Wie der HERR Adam anhauchte und
der Mensch eine lebendige Seele wurde, etwas ganz anderes als
irgendetwas Lebendiges auf Erden – so hauchte Er, der gleichzeitig
der auferstandene Mensch und der wahrhaftige Gott war, ein
besseres Leben in die, die an Ihn glaubten. Es war das ewige
Leben, und das, nachdem jede Frage von Sünde von Gesetz
zugunsten des Glaubens aufgrund seines Todes gelöst worden war.

Der Herr stellt sich als Nächstes in dem schönen Charakter des
guten Hirten dar; ein sehr bewegender und ausdrucksstarker
Beweis seiner sich erniedrigenden Liebe, wenn wir bedenken, wer
Er ist und was wir sind.

Verse 11-13

Joh 10,11-13: Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt {eig.
setzt ein; legt dar; so auch V. 15.17.18.} sein Leben für die
Schafe. Der Mietling aber und der nicht Hirte ist, dem die
Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt
die Schafe und flieht; und der Wolf raubt sie und zerstreut [die
Schafe. Der Mietling aber flieht,] weil er ein Mietling ist und
sich um die Schafe nicht kümmert {o. ihm an den Schafen
nichts liegt}.

Hierin ist die Liebe; nicht dass wir Ihn geliebt haben, sondern dass
Er uns geliebt hat und als Sühnung für unsere Sünden starb. Das
Opfern des Lebens für andere wäre in jedem Fall der vollste
Liebesbeweis gewesen: wie viel mehr bei Ihm, dem die Schafe
gehörten, der von alters her verheißen war als der, der in der Kraft
des HERRN, in der Majestät des Namens des HERRN seines
Gottes stehen und weiden sollte! Größe und Erhabenheit bis zu den
Enden der Erde ist etwas Geringes verglichen damit, dass der gute
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Hirte sein Leben für die Schafe lässt. Es ist derselbe Messias; aber
wie unendlich größer ist das Zeugnis für seine Liebe sichtbar in
dem, dass Er so stirbt, als darin, dass Er in Ewigkeit so herrlich
herrscht, wenn das auch für Ihn und die Verherrlichung Gottes noch
so angebracht und passend ist und wenn es auch noch so viel
Segen für den Menschen beinhaltet, wenn das Reich kommt!

Eine andere Phase menschlicher Anmaßung in göttlichen Dingen
wird als Nächstes sichtbar, nicht Diebe und Räuber wie vorher,
sondern der „Mietling“, der Mann, der sich ohne höheres Motiv als
seinen eigenen Gewinn und seine eigene Gier mit den Schafen
befasst: „Die hungrigen Schafe schauen auf und werden nicht
geweidet“, wie einer unserer großen Dichter nicht mit Unrecht sang.
Hier beschreibt dann der Herr zum ersten Mal nicht ihre Prüfungen,
sondern den Charakter dessen, der sich das anmaßt, was nicht ihm,
sondern Christus zusteht. Und so verlässt er sie offen in der Stunde
der Gefahr. Er „sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und
flieht“. Es ist der Feind, mit welchen Mitteln er auch immer arbeiten
mag. Dann folgt die Gefahr, der sie ausgesetzt sind, und der
Schaden, der ihnen zugefügt wird: „Der Wolf raubt sie und zerstreut
die Schafe, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht
kümmert.“ So wie die göttliche Liebe in dem Ratschluss Gottes und
seinem Willen wirkte, so auch im Tode Christi; auch gibt es nichts
Gutes oder Annehmbares, wo die Liebe nicht das Motiv ist. Sie ist
die wahre und einzig richtige Quelle des Dienstes; wie es der Herr
dem Diener mitteilte, nachdem dieser wieder voll hergestellt und
zurechtgebracht war, nach seiner Verleugnung: „Weide meine
Lämmer – meine Schafe.“ Nicht dass Er nicht die herrlichste
Belohnung bereithält, um den Diener zu ermutigen, der schon auf
dem Pfad Christi ist und der dazu neigt, durch seine
Schwierigkeiten aus der Bahn geworfen zu werden; aber die Liebe
allein wird als das anerkannt, was ihn zwingt, zu dienen. Christus
war die Vollkommenheit sich selbst aufopfernder Liebe; und es ist
Satan, der als der Wolf das ergreift und zerstreut, was Ihm so
kostbar ist, was durch die Ichbezogenheit solcher Menschen
geschieht, die die Schafe in ihrer größten Gefahr allein lassen, denn
der Mietling kümmert sich nicht um die Schafe. Der Charakter des
Menschen und Satans ist ebenso deutlich wie der Christi, der in den
nächsten Versen sich aus anderen Merkmalen herausschält. Ihm
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lag Ichbezogenheit völlig fern; es gab bei Ihm nur Liebe.

Verse 14.15

Joh 10,14.15: Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die
Meinen {o. was mein ist} und bin gekannt von den Meinen,
gleichwie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und
ich lasse mein Leben für die Schafe.

Hier wird seine Güte in dem gegenseitigen Kennen von Hirten und
Schafen gezeigt, und zwar – herrlich, das zu sagen! – nach dem
Muster des Kennens von Vater und Sohn. Es ist ein Kennen nach
göttlicher Art, das in seiner Abwesenheit ebenso stimmt wie in
seiner Gegenwart. Es war nicht solch schützende Fürsorge, wie der
Messias sie an seinem Volk ausüben könnte und würde, so zärtlich
diese auch ist; denn Er wird auch seine Herde weiden wie ein Hirte,
Er wird die Lämmer sammeln in seinen Armen und sie an seiner
Brust tragen und die Jungtiere sanft leiten. Aber es hatte nie solche
klare Innigkeit gegeben wie die zwischen Ihm hier auf Erden und
seinem Vater; und nach diesem Muster und nach keinem anderen
sollte es zwischen Ihm in der Höhe und den Schafen hier unten sein.
Dieses gegenseitige Kennen verschwindet fast ganz in der A.V.
[Authorized Version; engl. Bibelübersetzung], und zwar durch den
unglückseligen Punkt zwischen den Versen 14 und 15 und durch
die daraus folgende falsche Übersetzung des ersten Abschnittes
von Vers 15.

Der Herr kehrt zu der Tatsache zurück, dass Er sein Leben für die
Schafe lässt. Auch können wir uns darüber nicht wundern; denn so
wie Er keinen größeren Beweis für seine Liebe liefern konnte, gibt
es auch nichts, was für unsere Seelen so ermutigend und
gleichzeitig demütigend ist, nichts, was Gott so verherrlicht, und
nichts, was ein solcher Mittelpunkt für den Segen des Universums
ist. Bei diesem Punkt jedoch ist es die Liebe des guten Hirten zu
den Schafen.

Vers 16
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Joh 10,16: Und ich habe andere Schafe, die nicht aus
diesem Hofe sind; auch diese muss ich bringen, und sie
werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein
Hirte sein {o. werden}.

Hier kann der Herr deutlich zum ersten Mal von anderen Zielen
seiner Liebe sprechen. Er mochte als Diener der Beschneidung für
die verlorenen Schafe des Hauses Israel gekommen sein. Aber
seine Liebe konnte nicht so begrenzt werden, wenn sein Tod die
Schleusen öffnet. Die Erwähnung seines Todes führt Ihn dazu, von
dem zu sprechen, was ganz außerhalb des Bereiches Israels lag.
„Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind“ –
nicht aus dem jüdischen Volk innerhalb ihrer Begrenzung von
Gesetz und Verordnung –, „auch diese muss ich bringen, und sie
werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte
sein.“ Es ist nicht, wie in der englischen Bibel und anderen, die der
Vulgata folgen, die Rede von „einem Hof“, sondern von „einer
Herde“. Gott anerkennt nicht so etwas wie einen Hof jetzt. Das ist
ausschließlich jüdisch; und der Gedanke schmuggelte sich unter
Christen durch das Verjüdischen der Kirchen ein, während die
Wahrheit über die Kirche, wenn man sie betrachtet, solch einen
Gedanken oder solch ein Wort, auf die Kirche angewandt,
unmöglich macht. Die Wahrheit ist, wie wir gehört haben, dass der
Herr all die Seinen zusammenbringen wird, dass Er vor ihnen
hergeht und dass die Schafe Ihm folgen. So ging es aus dem
jüdischen Hof heraus. Aber Er hatte noch andere Schafe, die nicht
aus dem Hof waren. „Auch diese muss ich bringen, und sie werden
meine Stimme hören.“ Das waren die Menschen aus den Heiden
heraus; die Gläubigen dort hören seine Stimme, und sie glauben
dem Evangelium. Aber sie bilden keine neue Einfriedung, die durch
das Gesetz eingeschlossen wird, wie der Hof Israels. Die Freiheit
Christi ist das Wesen des Christentums, nicht nur Leben und
Vergebung, sondern Freiheit und Nahrung. Denn wenn Christus
alles ist, was kann ihnen dann mangeln? Die jüdischen Schafe sind
herausgeführt worden, die heidnischen Schafe werden gesammelt,
und beide zusammen bilden eine Herde, ebenso sicher, wie es nur
einen Hirten gibt.

Eine Ursache, die so viel wie irgendetwas dazu beigetragen hat, die
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Heiligen für die Aufnahme der Wahrheit abzustumpfen, ist die
Tatsache, dass es so viele Einfriedungen der Benennungen gibt, in
denen sie sich befinden. Scheint es hart, wenn man sagt, dass solch
ein Zustand der Dinge, der seit der Reformation von Reformern und
anderen Männern von besonderer Energie aufgebaut worden ist,
unberechtigt ist? Aber was sagt die Schrift, unser einziger
Maßstab? „Eine Herde, ein Hirte.“ Wie traurig, dass man Personen
findet, die so viel Vorurteile haben, dass sie lehren: „Viele Höfe,
aber eine Herde!“ Aber das dient eher dazu, das Wort Gottes zu
verdrehen als auszulegen, denn das Wort lässt keinen Hof jetzt zu,
und Geist und Buchstabe widerlegen den Einwand.

Ein anderes Element, das mächtig zugunsten „eines Hofes“ gewirkt
hat, ist die schädliche Vermischung der Kirche mit Israel, Zion etc.,
die sich nicht nur durch die allgemeine Theologie zieht, sondern
sogar durch die Rubriken der A.V. und die deshalb ständig vor aller
Augen ist. Wenn wir uns deshalb jetzt so mit dem Volk Gottes
identifizieren, dass wir alles, was von ihnen im Alten Testament
gesagt wird, als unser gegenwärtiges Teil zu deuten scheinen,
braucht man sich nicht zu wundern, dass dies zu einem ähnlichen
Ergebnis im Neuen Testament tendiert.

Verse 17.18

Joh 10,17.18: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein
Leben lasse, auf dass ich es wiedernehme. 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.

Aber der Tod Christi hat in Bezug auf seinen Vater einen Aspekt der
tiefsten Freude und des Wohlgefallens, abgesehen davon, dass er
die Grundlage der Erlösung und des Christentums ist. „Darum liebt
mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es
wiedernehme. 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.“ Der Herr fügt hier nicht „für die Schafe“ hinzu, und wir
sollten auch seinen Tod nicht auf uns beschränken. Er lässt uns den
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Wert sehen, den die Tatsache, dass Er sein Leben lässt, in sich
selbst hat. Es war ein neues Motiv für die Liebe des Vaters; und kein
Wunder, wenn sie nur wie die unerforschliche Tiefe wäre, zu der
seine eigene Ergebenheit sich herabneigen konnte. Aber in der Tat
weiß keiner außer dem Vater, was Er an Liebe darin fand und an
Vertrauen zu Ihm, an Selbstaufgabe und moralischer
Hervorragendheit in jeder Beziehung, was gekrönt wurde von der
persönlichen Würde in Ihm, der in unaussprechlich naher
Gemeinschaft mit dem Vater selbst stand und der sich so herabließ
zu sterben. Deshalb konnte es nicht anders sein, als dass der Sohn
sein Leben wiedernehmen würde, nicht jetzt in Verbindung mit der
Erde und als Mensch, um dort zu leben, sondern als von den Toten
Auferstandener und so als die Macht und das Bild des
Christentums.

In dieser tiefen Erniedrigung, zu der der Herr sich in Gnaden
herabließ, muss man sich sehr in Acht nehmen, dass man sich
davor hütet, den geringsten Verdacht aufkommen zu lassen, der
seine Herrlichkeit als der Sohn und als der Gott abschwächen
könnte. Es ist nicht so, wie bei Matthäus (wo Er als der verworfene
Messias gesehen wird, als der Sohn des Menschen, nicht bloß als
das bestimmte Haupt aller Nationen und Völker und Sprachen,
sondern als Befehlshaber der heiligen Engel, seiner Engel): Er
brauchte nur seinen Vater zu bitten, der Ihm mehr als zwölf
Legionen Engel senden konnte. Und was hätten alle römischen
Legionen gegen diese himmlischen Wege vermocht, die so mächtig
an Stärke sind und die sein Wort tun? Aber wie konnte dann, so fügt
Er hinzu, die Schrift erfüllt werden, dass dies so geschehen musste?

Obwohl Er eine göttliche Person war, so war Er doch gekommen,
um zu sterben; als das ewige Leben, das bei dem Vater war, bevor
es weder Mensch noch Erde gab, hatte Er sich herabgelassen,
Mensch zu werden, um so sein Leben lassen zu können und es
wiederzunehmen. Aber hier spricht Er nicht mehr in demütiger Liebe
als bewusster Gott. „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.“ Auf der einen Seite legt Er ruhig das Recht und die
Macht dar, dass Er sein Leben lassen und es wiedernehmen kann.
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Wie niemand als der Schöpfer das Letztere vermochte, so ist
ebenso auch kein Geschöpf berechtigt, das Erstere zu tun. Niemand
außer Gott hat das Recht und die Macht, beides zu tun; und das
Wort wurde, ohne natürlich aufzuhören, göttlich zu sein (was
selbstverständlich nicht geschehen konnte), Fleisch, damit Er so
sterben und auferstehen könnte. Auf der anderen Seite bleibt Er
sogar hierbei, was man gerechterweise für die bestimmt
persönlichste aller Taten halten konnte, der gehorsame Mensch, der
nur den Willen des Vaters tun wollte. Er war gekommen, um den
Willen des Vaters zu tun. Das ist Vollkommenheit, und sie findet sich
in Jesus allein. Wir tun wohl daran, Ihn mit dem Vater, der Ihn
gegeben hat, anzubeten. Er ist es wert.

Diese wunderbaren Worte waren sogar damals bei den Juden nicht
ohne Wirkung. Die vorher unbekannte Liebe, die Niedrigkeit eines
Knechtes, die Würde eines bewusst Göttlichen, all das wirkte in
einigen Gewissen, während andere zu tieferem Hass hingerissen
wurden. So ist es in einer Welt sündiger Menschen, und so muss es
dort sein, wo Gott und Satan beide in dem augenblicklichen Kampf
von Gut und Böse am Werke sind.

Verse 19-21

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

Je größer die Gnade und je tiefer die Wahrheit ist, desto weniger
achtet der natürliche Sinn Christus. Er ist wirklich der Prüfstein jeder
Seele, die sein Wort hört. Aber wenn einige das, was unendlich über
den Menschen hinausragte, einem Dämon zuschrieben und dem
irren Gerede, das aus solch einer Besessenheit folgt, so gab es
auch andere, die fühlten, wie weit die Worte von denen eines
Besessenen entfernt waren, und die sich der göttlichen Macht
beugten, die sie versiegelte. Die Worte und die Werke hatten für ihr
Gewissen ein anderes Wesen und eine andere Bedeutung.
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Verse 22-30

Joh 10,22-30: Es war aber das Fest der Tempelweihe in
Jerusalem; [und] es war Winter. Und Jesus wandelte in dem
Tempel, in der Säulenhalle Salomons. 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.
Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr
glaubet nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines
Vaters tue, diese zeugen von mir; aber ihr glaubet nicht, denn
ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe.
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und
sie folgen mir; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie
gehen nicht verloren ewiglich, und niemand wird sie aus
meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist
größer als alles {o. alle}, und niemand kann sie aus der Hand
meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins.

Viele von uns sind mit der Anstrengung vertraut, Tradition und
menschliche Autorität in göttlichen Dingen durch solch einen Absatz
wie den Anfang von Vers 22 zu stützen. Aber das ist wirklich
unzulänglich. Denn hier erfahren wir nichts über die Teilnahme
unseres Herrn an irgendwelchen Zeremonien der Menschen,
welcher Gestalt auch immer sie sein mochten, sondern wir erfahren
etwas darüber, dass Er damals in Jerusalem war und dass es
Winter war und Er in der Halle Salomos wandelte, als die Juden Ihn
umringten und anhielten, indem sie zu Ihm sprachen: „Bis wann
(oder wie lange) hältst du unsere Seele hin (oder lässt du sie im
Ungewissen)?“ Ihr Unglaube war böse und schuldhaft, und deshalb
zogen die Juden nicht eine solche Folgerung aus seiner Gegenwart
dort und dann. Sie fühlten sich unbehaglich trotz ihrer Opposition
Ihm gegenüber. „Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei
heraus.“ Aber die Schicksalsstunde war da, und die Macht der
Finsternis war da; und das Licht war im Begriff, nach seiner vollen
Offenbarung in ihrer Mitte von ihnen zu weichen. „Jesus antwortete
ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubet nicht.“ Man denke
nur an seine Worte, wie sie in Johannes 5,6 und 8 „Als Jesus diesen
daliegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm war, spricht er zu ihm:
Willst du gesund werden?“ „Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und
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geh umher!“ berichtet werden. Es konnte kein klareres und reicheres
Zeugnis geben. Aber das Zeugnis hält nicht immer an. Es wird frei,
voll und geduldig gegeben, und es kann dann von denen abgewandt
werden, die es verwerfen, zu denen hin, die es hören. So pflegt Gott
zu handeln, und so antwortet der Herr bei dieser Gelegenheit: „Ich
habe es euch gesagt, und ihr glaubet nicht.“

Aber da gab es mehr als Worte, so wahrhaft göttlich diese auch
waren, Worte der Gnade und Wahrheit hinsichtlich seiner Person.
Da gab es Werke mit ähnlichem Charakter; und die Juden waren
gewöhnt, auf ein Zeichen zu warten. Wenn sie ernsthaft forschten,
könnten sie Zeichen sehen, die der Mensch nicht zählen oder
schützen konnte. „Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters
tue, diese zeugen von mir.“ Was konnte solche Härte in einem
Herzen erklären? „Aber ihr glaubet nicht, denn ihr seid nicht von
meinen Schafen.“ Eine ernste Lösung einer Schwierigkeit, eines
Widerstandes gegen die Wahrheit, einer Verwerfung Christi, die
heute so wahr ist wie je zuvor.

Die Menschen trauen auf sich selbst, auf ihre eigenen
Empfindungen und auf ihre eigenen Beurteilungen. Haben sie diese
niemals getäuscht? Sind sie immer vor Gott wahr gewesen? Was ist
es doch für eine selbstmörderische Torheit, nicht sich selbst zu
misstrauen und nicht auf Gott zu schauen, zu Ihm zu schreien, Ihn
zu fragen, was sein Weg, seine Wahrheit, sein Sohn ist! Aber nein,
das würde bedeuten, dass man glaubt und gerettet wird; und sie
wollen nicht. Sie sind zu stolz. Sie wollen sich nicht dem Wort
beugen, das sie als Sünder festnagelt, selbst wenn es ihnen die
Botschaft von der Vergebung der Sünden mit Hilfe des Glaubens
sendet. Sie fühlen, dass solche Gnade vonseiten Gottes größte
Schuld und völligen Ruin auf ihrer Seite voraussetzt, und dieses
anzuerkennen sind sie zu hart und zu stolz. Sie glauben nicht; sie
gehören nicht zu den Schafen des Heilands. Verbrecher und Heiden
mögen vielleicht einen Heiland brauchen; aber nicht anständige,
moralische, religiöse Menschen wie sie! Sie glauben nicht und
wollen nicht glauben. Und sie gehen verloren – nicht weil sie zu
große Sünder für Christus sind, sondern weil sie Christus als den
Heiland ablehnen und ihr Verderben als Sünder ableugnen. Sie
ziehen es vor, so weiterzuleben, wie sie sind, wie die große Masse
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der Menschen: Sie denken, Gott sei zu barmherzig; und sie hoffen,
dass sie sich eines Tages bessern werden, wenn sie jetzt nicht in
Ordnung sind. So gehen sie verloren. Das ist der Weg und das Ende
manches Ungläubigen jetzt, wie damals bei den Juden.

Wie werden denn Christi Schafe gekennzeichnet? Wir brauchen
nicht zu zögern, die Antwort zu empfangen, denn hier ist sein
eigener Bericht darüber. „Meine Schafe hören meine Stimme“: eine
Eigenschaft, die unvergleichlich besser ist, als dies oder jenes oder
alles ohne die Stimme zu tun. Es ist der Gehorsam des Glaubens,
der heilige Anfang aller heiligen Ausgänge. Ohne Glauben ist es
unmöglich, Gott zu gefallen; und dies ist die gegenwärtige
Kennzeichnung derer, die aus dem Glauben sind: Sie hören die
Stimme Christi und sind wirklich demütig und doch auch fest. Es ist
nicht Selbstverteidigung oder die Vergesslichkeit gegenüber ihrer
eigenen Sündigkeit und seiner Herrlichkeit. Es ist so, dass man
einfach seine Gnade und die eigene Not anerkennt. Und so allein
werden Seelen durch Christus zur Ehre Gottes gesegnet.

Dies ist jedoch nicht ihr einziges Vorrecht. „Und ich kenne sie“, sagt
der Heiland. Es wird hier nicht gesagt, dass sie Christus kennen, so
wahr dies auch durch die Gnade ist. Aber Er kennt sie, Er kennt all
ihre Gedanken und Empfindungen, ihre Worte und Taten, ihre
Gefahren und Schwierigkeiten, ihre Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft. Er kennt sie, kurz gesagt, vollkommen und in vollkommener
Liebe. Wie unendlich ist die Gnade und der Segen! Was für eine
Hilfsquelle und was für eine Freude!

Aber da ist mehr. Die Schafe hören nicht nur Christi Stimme,
sondern – sagt Er – „sie folgen mir“. Denn der Glaube ist lebendig
und praktisch, oder er ist weniger als wertlos. Und so wie es
Christus zukommt, dass die Seinen Ihm folgen, so haben sie es
nötig, da sie ja unzähligen Feinden, sichtbaren und unsichtbaren,
ausgesetzt sind. Es ist ihre Sicherheit, durch was für Umstände
auch immer sie hindurchmüssen: Christus, der die Schafe führt,
kann nicht versagen. Und so wie Er sie kennt, so folgen sie Ihm. So
bewahrt Er sie auf dem Weg, der Er selbst ist.

„Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren
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ewiglich, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben.“ So
garantiert ihnen der Herr sein eigenes Leben, nicht das Leben
Adams, der den Tod brachte und starb und all seinen Nachkommen
das traurige Erbe hinterließ; dagegen macht der zweite Mensch und
letzte Adam, da Er Sohn Gottes ist, lebendig, welchen Er will, und Er
macht lebendig mit dem ewigen Leben und für das ewige Leben.
Wird denn gesagt, dass die Schafe schwach sind? Ohne Frage;
aber hier schließt Er Furcht und Angst für alle, die an Ihn glauben,
aus, denn Er fügt sofort hinzu, dass „sie nicht verlorengehen werden
ewiglich“. Keine innere Schwäche wird deshalb für einen
Augenblick ihre Sicherheit in Gefahr bringen. Auch wird feindliche
Macht oder List sie nicht aufs Spiel setzen, denn „niemand wird sie
aus meiner Hand rauben“.

Konnte die Liebe noch größere Ziele sichern? Seine Liebe wollte
ihnen die Gewissheit seiner eigenen tiefsten Freude verleihen, die
Liebe seines Vaters ebenso sicher wie seine eigene Liebe; und so
schließt Er seine Rede damit ab. „Mein Vater, der sie mir gegeben
hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus der Hand meines
Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins.“ Hier erheben wir uns zu
jener Höhe heiliger Liebe und unendlicher Macht, von der niemand
reden konnte außer dem Sohn; und Er spricht von den
Geheimnissen der Gottheit mit der innigen Vertrautheit, die dem
Eingeborenen, der im Schoß des Vaters ist, eigen ist. Er bedurfte
nicht, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn Er
wusste, was im Menschen ist, da Er selbst Gott war; und Er wusste
aus dem gleichen Grund, was in Gott war. Himmel und Erde
machten keinen Unterschied, auch nicht Zeit oder Ewigkeit. Kein
Geschöpf ist vor Ihm unsichtbar, sondern alle Dinge sind bloß und
offenbar vor seinen Augen, und mit diesem haben wir zu tun. Und Er
erklärt, dass der Vater, der die Gabe gegeben hat, allem
Widerstand leistet, was mit Schaden drohen kann. Und so wie Er sie
Christus gegeben hat, so ist Er größer als alles, und niemand kann
sie aus seiner Hand rauben. In der Tat sind der Sohn und der Vater
eins, nicht eine Person (dies wird durch ἐσμεν und auch von jeder
anderen Schriftstelle, die sich darauf bezieht, widerlegt), sondern
eine Sache, eine göttliche Natur oder ein göttliches Wesen (wie
andere Schriftstellen gleicherweise beweisen). Der Niedrigste der
Menschen, der Hirte der Schafe, Er ist der Sohn des Vaters,
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wahrhaftiger Gott und ewiges Leben. Und Er und der Vater sind
nicht mehr wahr in göttlichem Wesen eins als in der Gemeinschaft
göttlicher Liebe für die Schafe.

So nahm der Herr göttliche Herrlichkeit für sich in Anspruch. Er ließ
sie als seine Herrlichkeit nicht weniger als die des Vaters
durchblicken, wenn Er auch den Platz des Menschen in der
Erniedrigung der Liebe angenommen hatte, um die Werke des
Teufels zu zerstören und schuldige Sünder, die seine Stimme
hören, von der Knechtschaft der Sünde und Gottes sehr gerechtem
Gericht zu befreien. Dies erregte wieder den mörderischen Hass
seiner Zuhörer.

Verse 31-33

Joh 10,31-33: Da hoben die Juden wiederum Steine auf, auf
dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen: Viele gute
Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt; für welches
Werk unter denselben steiniget ihr mich? 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.

Ach, wie groß ist doch der Wille und das Selbstvertrauen des
Menschen! Sie hatten recht, wenn sie sagten, dass Jesus ein
Mensch war; sie irrten sich nicht, wenn sie verstanden, dass Er für
sich beanspruchte, Gott zu sein. Aber es war die Einflüsterung
Satans, der an dem Unglauben des Menschen für alles, was über
seine Sinne und seinen Verstand hinausging, wirkte, dass Er, der
Gott war, sich nicht in Liebe zu den Menschen und zur göttlichen
Verherrlichung herablassen würde, Mensch zu werden, um die
Erlösung zu vollbringen. War es unglaublich, dass Gott sich so tief
für diese sehr wertvollen Ziele herabneigen würde? Und hatte nicht
Jesus angemessene Beweise seiner Herrlichkeit und seiner
Beziehung zu dem Vater in Macht und Güte und Wahrheit gegeben?
Ein Leben von unbekannter Reinheit, von Abhängigkeit von Gott
ohne Beispiel, von aktiver unermüdlicher Güte, von umso mehr
überraschender Erniedrigung und Leiden, weil sie in offenbarer
Erfüllung eines Auftrages von unbegrenzter Macht im Zeugnis für

260



den Vater erfolgten, und das in der Erfüllung der ganzen Kette von
Bildern und Weissagungen der Schrift. All das verbindet sich, um
die Beschuldigungen der Abgötterei vonseiten der alten Schlange,
des Lügners und des Vaters der Lüge, zurückzuweisen; die große
Lüge desselben ist es, Gott davon zu vertreiben, der Gegenstand
des Glaubens und Dienstes und der Anbetung des Menschen zu
sein, wobei er falsche Ziele setzt oder gar kein Ziel außer dem Ich,
was, so wenig es auch vermutet wird, wirklich Satans Dienst ist.

Es gibt deshalb nichts, was Satan so erregt, als dass Gott so in und
durch den Herrn Jesus dargestellt wird, der seine eigene
vollkommene Güte und die Feindschaft des Menschen offenbart
und keine Macht zu Hilfe nimmt, um sich vor Beleidigung und
Unrecht zu retten. „Zuvor aber muss er vieles leiden und verworfen
werden von diesem Geschlecht“ – einem Geschlecht, das noch
moralisch fortfährt und fortfahren wird, bis Er in Herrlichkeit, um zu
richten, wiederkommen wird. Sie nahmen deshalb Steine, um Ihn zu
steinigen; denn Satan ist ein Mörder ebenso wie ein Lügner. Und es
gibt nichts, was so viel Gewalttätigkeit, ja sogar den Tod erregt als
die Wahrheit, die die Menschen verdammt, die sich an die Religion
hängen. Für ihre geblendeten und aufgebrachten Sinne war es für
Ihn Gotteslästerung, zu sagen, dass Er denen, die Ihm folgten,
ewiges Leben gebe, das über die Schwachheit oder die Macht des
Geschöpfes hinausgehe – eine Gotteslästerung, zu sagen, dass Er
und der Vater eins seien; wohingegen es die Wahrheit ist, die so
lebensnotwendig ist, dass keiner, der sie verwirft, gerettet werden
kann. Seine Worte waren ebenso gut wie seine Werke und sogar für
den Menschen noch gewichtiger; dagegen war beides von dem
Vater. Er, den Gott gesandt hat, wie Johannes bezeugte, redete die
Worte Gottes. Sie waren es, die Gott lästerten, indem sie leugneten,
dass Er Gott sei, der sich in seiner Gnade für sie herabließ, Mensch
zu werden.

Verse 34-36

Joh 10,34-36: Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem
Gesetz geschrieben: „Ich habe gesagt: Ihr seid Götter?“ {Ps
82,6}. Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort
Gottes geschah (und die Schrift kann nicht aufgelöst
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werden), saget ihr von dem, welchen der Vater geheiligt und
in die Welt gesandt hat: Du lästerst, weil ich sagte: Ich bin
Gottes Sohn? 

Aber Er begegnete ihnen auf ihrer eigenen Basis mit einem starken
Argument, das seine persönliche Herrlichkeit unberührt ließ. So
schließt Er sehr folgerichtig vom Kleineren auf das Größere; denn
jeder Jude wusste, dass ihre inspirierten Bücher, wie zum Beispiel
Psalm 82, Richter Elohim (Götter) nennt, da sie von Gott beauftragt
und Ihm verantwortlich sind, in seinem Namen zu richten. Wenn
solch ein Titel für einen bloßen Beamten in der Schrift (und deren
Autorität ist unauflöslich) gebraucht werden konnte, wie
unvernünftig ist es dann, den der Gotteslästerung zu bezichtigen,
den der Vater abgesondert hat1 und in die Welt gesandt hat, weil
dieser sagte, dass Er Gottes Sohn sei! Er behauptet oder beweist
ihnen nicht, was Er ist, sondern Er überführt sie einfach ihrer
Verkehrtheit auf dem Boden ihres Gesetzes. Sie hatten nicht die
geringste Entschuldigung, während sie das strenge Bewahren des
Gesetzes als etwas, was göttliche Autorität hatte, forderten. Wenn
Gott die Richter mit seinem Namen nannte, weil sie seine Vertreter
waren, wie viel mehr stand der Name dem zu, der einen so
einmaligen Platz einnahm?

Verse 37.38

Joh 10,37.38: Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue,
so glaubet mir nicht; wenn ich sie aber tue, so glaubet den
Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubet, auf dass ihr
erkennet und glaubet, dass der Vater in mir ist und ich in ihm.

Die unwiderstehliche Kraft dieses Appells konnte nicht geleugnet
werden. Der Charakter der Werke gab nicht nur für die göttliche
Macht Zeugnis, sondern ein Zeugnis in der Fülle der Liebe. So
mochten sie denken von Ihm, was sie wollten – die Werke waren
unverkennbar, damit sie lernen sollten und die Einheit von Vater und
Sohn erkennen sollten. Nicht dass Er die Würde seiner Person oder
die Wahrheit seiner Worte abschwächt; aber Er setzt sich für sie ein,
Er wirkte an ihren Gewissen, und zwar durch diese Werke, die
ebenso die Macht wie auch die Gnade Gottes bezeugten und
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ebenso die Herrlichkeit dessen offenbar machten, der sie wirkte.
Aber der Eigenwille hält stand gegen alle Beweise.

Verse 39-42

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

Es war also nicht so, dass ihr Unglaube unvollständig war, sondern
seine Zeit war noch nicht gekommen. Der Herr zieht sich deshalb
bis zu dem von Gott bestimmten Zeitpunkt zurück, und Er begibt
sich in der Zwischenzeit an den Ort, wo Johannes zuerst gewirkt
hatte. Er blieb dort, wo die Gnade manche Seele gewann, die in Ihm
die Wahrheit des Zeugnisses von Johannes erkannte.

 

Anmerkungen

[1] Man tut gut daran, zu beachten, dass der Herr seine Heiligung in Johannes 17,19
„und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit.“ verkündet als
der, der jetzt im Himmel abgesondert ist, der beispielhafte Mensch in Herrlichkeit.
Und Er ist jetzt von dem Vater für seinen Auftrag in die Welt gesandt worden. Das ist
etwas ganz anderes als die Anwendung des Wortes auf uns, die wir Sünder und
sogar tot in Sünden waren. Im Fall des Heiligen vollendet sich die Heiligung zu ihrer
reinen und abstrakten Form des Absonderns.
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Kapitel 11
Leitverse: Johannes 11

Der Herr war verworfen, verworfen in seinen Worten, verworfen in
seinen Werken. Beide waren vollkommen, aber der Mensch fühlte,
dass ihm durch beide Gott nahe gebracht wurde; und als Feind
Gottes speichert er immer mehr Hass gegen seinen Sohn, sein Bild,
an.

Aber die Gnade Gottes ruht immer noch auf dem schuldigen
Menschen und möchte ein neues, volles und endgültiges Zeugnis
für Jesus geben. Und hier fangen wir mit dem an, was am meisten
für unser Evangelium charakteristisch ist: Seine göttliche
Sohnschaft wird in Auferstehungskraft offenbart. Alles ist jetzt
öffentlich; alles geschieht nahe bei oder in Jerusalem. Der
Ratschluss Gottes herrscht hier wie anderswo. Alle Evangelisten
berichten das Zeugnis für seine messianische Herrlichkeit, das
zweite dieser drei Zeugnisse. Aber keiner tut es mit solch einer Fülle
von Einzelheiten wie Matthäus, dessen hauptsächlichste Aufgabe
es war, Ihn als den Sohn Davids entsprechend der Weissagung zu
zeigen, der jetzt verworfen war und der in Macht und Herrlichkeit
wiederkommen würde. Die Aufgabe des Johannes war es vor allem,
Ihn als den Sohn Gottes herauszustellen. Und das tut der Heilige
Geist, indem Er uns in diesem Evangelium die Auferstehung des
Lazarus berichtet. Christus ist in der Auferstehung der
lebenspendende Geist als Gegensatz zu Adam; aber Er ist in
Ewigkeit der Sohn, und der Sohn macht lebendig, wen Er will, vor
dem Tod nicht weniger als nach der Auferstehung; und dies wird
hier mit aller Fülle von Einzelheiten, wie es zu diesem Fall passt,
gezeigt.

Verse 1-3
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Joh 11,1-3: Es war aber ein Gewisser krank, Lazarus von
Bethanien, aus dem Dorfe der Maria und ihrer Schwester
Martha (Maria war es, die den Herrn mit Salbe salbte und
seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete; deren Bruder
Lazarus war krank). Da sandten die Schwestern zu ihm und
ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank.

So leitet Johannes den Bericht ein. Wir werden sofort mitten in alles
hineingestellt, was hiermit zu tun hat, in den Haushalt, wohin Er sich
von den sterilen, aber schuldigen Gruppen von Jerusalem
zurückzuziehen pflegte. Wer hätte nicht von der Frau gehört, die
den Herrn mit Salbe salbte und seine Füße mit ihren Haaren
abtrocknete? Wo irgend dieses Evangelium gepredigt wurde in der
ganzen Welt, wurde auch von diesem geredet, zu ihrem
Gedächtnis. Aber ihr Name war bis jetzt ungenannt geblieben. Es
war die Aufgabe des Johannes, zu erwähnen, was so eng die
Person des Herrn berührte. Johannes nennt andere, wo er seinen
eigenen Namen auslässt. Es war Maria, und sie sendet mit ihrer
Schwester eine Botschaft an den Herrn, indem sie auf die
Bereitschaft seiner Liebe rechneten. Sie wurden nicht enttäuscht.
Seine Liebe überstieg all ihr Denken, so wie seine Herrlichkeit ihren
Glauben überstieg, so wirklich dieser auch sein mochte. Aber ihr
Glaube wurde auf die Probe gestellt, wie das immer der Fall ist.

Verse 4-10

Joh 11,4-10: Als aber Jesus es hörte, sprach er: Diese
Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit
Gottes willen, auf dass der Sohn Gottes durch sie verherrlicht
werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und
den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er
noch zwei Tage an dem Orte, wo er war. Danach spricht er
dann zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen.
Die Jünger sagen zu ihm; Rabbi, eben suchten die Juden,
dich zu steinigen, und wiederum gehst du dahin? Jesus
antwortete: Sind der Stunden des Tages nicht zwölf? Wenn
jemand am Tage wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht
dieser Welt sieht; wenn aber jemand in der Nacht wandelt,
stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist.
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Der erste Anschein ist immer in dieser Welt gegen das Gute und
Heilige und Wahre. Diejenigen, die einen schwachen Punkt an dem
suchen, was gottgemäß ist, können leicht für ihre eigene Bosheit
eine Entschuldigung finden. Und der moralische Zielpunkt Gottes,
wie bei seinem Wort, prüft jede Seele, die damit in Kontakt kommt.
So kannte der Herr hier von Anfang an das Ende, als Er sagte:
Diese Krankheit ist nicht zum Tode; aber wer von den Menschen
leicht bei der Hand ist, am Anfang ein Urteil abzugeben, gibt
unvermeidbar ein falsches Urteil. Was würde der geurteilt haben,
der Ihn sagen hörte: „Lazarus, komm heraus!“, und den Toten aus
der Begräbnishöhle herauskommen sah?

Die Auferstehung offenbart mehr als alles andere die herrliche
Macht Gottes. Sie packt den Menschen – und soll ihn packen –, der
zu gut weiß, was Krankheit ist und wie hoffnungslos der Tod ihn von
all seinen Tätigkeiten trennt. Die Krankheit des Lazarus sollte,
gerade weil sie zum Tod führte, eine passende Gelegenheit für die
Herrlichkeit und Verherrlichung Gottes bieten; und hierdurch sollte
auch wieder sein Sohn verherrlicht werden.

Da sind die, die Freude an dem haben, was sie „die Herrschaft des
Gesetzes“ nennen; aber was ist das Gefühl solcher Gedanken oder
Worte, wenn es in Berührung mit der Auferstehung gebracht wird?
Beweist nicht die Auferweckung von den Toten die Erhabenheit der
Macht Gottes über das, was ein Gesetz ist, wenn dem sündigen
Menschen hier unten ein unveränderliches Los, das Gesetz des
Todes, auferlegt ist? Denn gewiss ist der Tod nicht die Ursache der
Auferstehung; aber der Sohn ist derjenige, der die Macht des
Lebens ausübt. Er macht lebendig, wen Er will, denn Er ist Gott,
aber als der Gesandte, der abhängige und gehorsame Knecht, denn
Er ist Mensch. So war Jesus hier in dieser Welt. Und dies wurde im
vollen Maß kurze Zeit, bevor Er sein Leben für die Schafe ließ,
kundgemacht.

Aber der Mensch ist ein armseliger Richter göttlicher Liebe, und
sogar die Heiligen lernen das nur durch den Glauben. Jesus
möchte, dass wir seiner Liebe vertrauen. Denn dies ist die Liebe,
nicht dass wir Ihn geliebt haben, sondern dass Er uns geliebt hat
und es bewiesen hat, indem Er als Sühnung für uns starb. Wie sagt
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sogar hier der Evangelist so bedeutsam, dass Jesus Martha und
ihre Schwester und Lazarus liebte, noch bevor er erwähnt, dass
Jesus zwei Tage an dem Ort blieb, nachdem Er die Nachricht
bekommen hatte. Wenn schon ein Mensch mit Heilungskraft einen
anderen Menschen, der krank war, liebte, wie bald würde er den
Patienten geheilt haben! Und Jesus hatte zur gleichen Zeit schon
seine Heilungskraft bewiesen. Gleichgültig, wie groß die Entfernung
war oder wie wenig der Leidende darüber wusste – warum sollte Er
nicht zugunsten des Lazarus das Wort aussprechen? Liebte Er den
Obersten von Kapernaum und dessen Sohn, liebte Er den
heidnischen Hauptmann und dessen Knecht mehr als Lazarus?
Sicher und gewiss nichts dergleichen; sondern es geschah um der
Herrlichkeit Gottes willen, auf dass der Sohn Gottes durch sie
verherrlicht werden könnte. Darum wurde die Krankheit nicht
aufgehalten, sondern es wurde ihr freier Lauf gelassen.

Der Herr war im Begriff, den toten Lazarus aufzuerwecken; und
dies, wenn es nicht den Anschein eines Gesetzes hatte, sondern
eher durch Gnade die Ausnahme eines Menschen vom Gesetz des
Todes war. Wie wahr gereichte das Ergebnis zur Verherrlichung
Gottes! Das war nicht die Art, wie der Mensch gewirkt hätte. Er
hätte sofort geholfen, wenn er konnte. Aber Er, der Gott war und der
liebte wie kein Mensch jemals, blieb zwei Tage dort, wo Er war, und
Er sagte dann ruhig zu den Jüngern: „Lasst uns wieder nach Judäa
gehen.“ Sie wundern sich. Kannte Er nicht viel besser als sie den
mörderischen Hass der Juden? Hatte Er ihre wiederholten
Versuche, Ihn zu steinigen, vergessen ? Warum denn schlug Er vor,
wieder dorthin zu gehen? Er war hier, um den Willen seines Vaters
zu tun, und hier war ein Werk, das Er zu seiner Verherrlichung tun
konnte. Sein Auge war gewiss immer einfältig, und sein Leib war
voller Licht.

„Jesus antwortete: Sind der Stunden des Tages nicht zwölf? Wenn
jemand am Tage wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser
Welt sieht; wenn aber jemand in der Nacht wandelt, stößt er an, weil
das Licht nicht in ihm ist.“ Wenn es der Wille des Vaters war, war
Tag; und wie Jesus nicht nur von dem lebendigen Vater ausgesandt
war, sondern seinetwegen lebte, so ist Er für den Jünger das Licht
und die Speise und der Lebensinhalt. Das erkannte Wort Gottes und
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sein erkannter Wille sind das Licht des Tages; ohne diese zu sein,
bedeutet, in der Nacht zu wandeln und an der sicheren Konsequenz
anzustoßen. Wenn Christus vor uns ist, wird das Licht in uns sein,
und wir werden nicht stolpern. Mögen wir doch immer sein Wort
beachten!

Der Herr wollte die Herzen der Seinen üben. So wie sein Verweilen
an dem gleichen Ort über zwei Tage hin nicht der Impuls
menschlichen Fühlens war, so war sein Hingehen an den Ort
tödlichen Hasses dem Licht entsprechend, in dem Er wandelte und
lebte. Er hatte mehr zu sagen, was sie zu erwägen hatten. Er
verharrt in Abhängigkeit, Er wartet auf den Willen seines Vaters.
Wenn dies klar ist, entscheiden sich dadurch sofort seine
Verhaltensweisen.

Verse 11-16

Joh 11,11-16: Dies sprach er, und danach sagt er zu ihnen:
Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen; aber ich gehe hin,
auf dass ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm:
Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden.
Jesus aber hatte von seinem Tode gesprochen; sie aber
meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte
ihnen Jesus gerade heraus: Lazarus ist gestorben; und ich
bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, auf dass ihr
glaubet; aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der
Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern: Lasst auch uns
gehen, auf dass wir mit ihm sterben.

Der Herr fängt an zu offenbaren, was Er zu tun vorhat; aber sie
waren zu schwerfällig, dass sie auf der einen Seite nicht an den Tod
dachten und auf der anderen Seite nicht an seine
Auferstehungskraft. Die Verhinderung des Todes, die Heilung der
Krankheit, steht weit hinter dem Triumph über den Tod zurück. Die
Jünger sollten durch das Erlebnis der Auferstehung gestärkt
werden, bevor Er am Kreuz starb und wieder auferstand.

Es ist wichtig zu beachten, dass hier wie anderswo von dem Schlaf
des Leibes die Rede ist. Das ist das passende Wort des Glaubens
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für den Tod: Wie finster ist der Unglaube, der es, wie einige es tun,
dahin verdreht, dass die Seele verstofflicht wird! Er, der die
Wahrheit ist, redet darüber, wie die Sache wirklich ist. Er wusste,
dass Er im Begriff war, Lazarus aufzuwecken. Aber der Herr, der
den Glauben prüft, kommt der Schwachheit seiner Jünger entgegen
und klärt die Schwierigkeit auf. Er sagt ihnen klar und deutlich:
„Lazarus ist gestorben“, und Er bringt seine Freude darüber zum
Ausdruck, dass Er nicht dort war (d.h. um bloß zu heilen), und zwar
um ihretwillen, auf dass sie glauben könnten, wenn sie mehr seine
Kraft, lebendig zu machen und von den Toten aufzuerwecken,
erkannten. Trübsinnig kann Thomas nur sehen, dass Er in den Tod
hineinrennt, wenn Er vorschlägt, nach Judäa zu gehen. Aber seine
Liebe zu dem Herrn drängt ihn zu sagen: „Lasst auch uns gehen,
auf dass wir mit ihm sterben.“ Wie armselig waren die Gedanken
eines Jüngers, wo sogar seine Liebe für den Meister echt war, der
wirklich im Begriff war, in freiwilliger Gnade für sie – ja für ihre
Sünden – zu sterben, damit sie in Ewigkeit leben könnten,
gerechtfertigt von allen Dingen; aber dieser Meister wollte, bevor Er
als Opfer starb, beweisen, dass Er nicht nur leben konnte, sondern
auch den Toten Leben geben konnte, wenn Er wollte, allerdings im
Gehorsam gegenüber seinem Vater und in der Gemeinschaft mit
Ihm! So ist unser Heiland.

Verse 17-29

Joh 11,17-29: Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier
Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei
Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien weit] und viele von den
Juden waren zu Martha und Maria gekommen, auf dass sie
dieselben über ihren Bruder trösteten. Martha nun, als sie
hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber
saß im Hause. Da sprach Martha zu Jesu: Herr, wenn du hier
gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben; auch
jetzt weiß ich, dass, was irgend du von Gott bitten magst,
Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird
auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er
auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Jesus
spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer
an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist; und
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jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in
Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich
glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der, in die
Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin
und rief ihre Schwester Maria heimlich und sagte: Der Lehrer
ist da und ruft dich. Als Jene es hörte, steht sie schnell auf
und geht zu ihm.

Der Zwischenraum zwischen Tod und Begräbnis wird sorgfältig
mitgeteilt, ebenso die Nähe des Ortes von Jerusalem und die vielen
Juden, die sich zu der Zeit in der Nähe von Martha und Maria
aufhielten, um diese in ihrer Trauer zu trösten. Gott ordnete alles für
ein klares Zeugnis für seinen Sohn. Aeschylus drückte (Eum. 647)
nur das allgemeine Denken des Heiden aus, denn er selbst war ein
religiöser Heide, dass der einmal tote Mensch keine Auferstehung
hat. Was hatte Gott für solche, die an Jesus glauben? Was hatte
Jesus? Was ist Er, wenn nicht die Auferstehung und das Leben? Es
ging nicht nur um den letzten Tag. Jesus war damals als der
Besieger des Todes und der Besieger Satans anwesend.

Maria, eilig, wie immer, wenn sie hörte, dass Jesus kam, ging Ihm
entgegen, während Maria mit einem tieferen Empfinden des Todes
im Haus zurückblieb. Aber sie war wenigstens ebenso bereit, zu
Ihm zu gehen, als sie dazu aufgefordert wurde. In der Zwischenzeit
wartet sie, wie der Herr wohl wusste und akzeptierte. Als Martha
den Herrn erreichte, bekannte sie seine Macht, den Tod durch seine
Gegenwart verhindert haben zu können. Sie anerkennt Ihn als den
Messias; und im Hinblick darauf ist sie sogar jetzt noch
zuversichtlich, dass, was immer Er von Gott „bitten“ mag, es Ihm
gegeben werden wird. Ohne Zweifel meinte sie dies aus einen
starken Ausdrück ihres Glaubens. Aber um diesen Irrtum zu
verbessern, um eine unvergleichlich vollere Erkenntnis zu geben,
kam der Herr jetzt zur Auferweckung des Lazarus. Deshalb wendet
sie auf den Herrn Worte an, die weit unter seiner wirklichen
Beziehung zum Vater liegen: o{sa a]n aijthvsh/ to;n Qeovn . Wenn
sie ejpwthvsh/ to;n patevra gesagt hätte, wäre das passender
gewesen. Es ist in Ordnung, aijtevw für uns zu gebrauchen, denn
uns ziemt der Platz eines Bittenden oder Bittstellers; aber das Wort
von vertrauterem Bitten ejrwtavw ist für Ihn angebracht. Dies jedoch
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musste sie lernen, wenn sie eine gläubige Frau war.

Als Jesus Martha erzählt, dass ihr Bruder wieder auferstehen wird,
antwortet sie sofort: „Ich weiß, dass er auferstehen wird in der
Auferstehung am letzten Tage.“ Aber der Herr war nicht hier, um
schon bekannte Wahrheiten zu lehren, sondern um das darzulegen,
was unbekannt war, und zwar zur Verherrlichung seiner eigenen
Person. Deshalb sagte Jesus zu Martha: „Ich bin die Auferstehung
und das Leben“; und Er sagte es in dieser Reihenfolge, die genau
auf den vorliegenden Fall angewandt werden kann, wo Lazarus
gestorben und begraben war. Er ist die Auferstehung nicht weniger
als das Leben, und zwar in der Fülle der Macht. „Wer an mich
glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist; und jeder, der da
lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du
dies?“ Es ist die Erhabenheit des Lebens in Christus über alle
Hindernisse hinweg, die sich bei seinem Kommen offenbaren soll.
Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle
verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der
letzten Posaune; und die Toten werden auferweckt werden
unverweslich, und wir werden verwandelt werden. So werden bei
der Wiederkunft des Herrn die Toten in Christus zuerst auferstehen;
danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, ohne durch den
Tod hindurchzumüssen, zugleich mit ihnen entrückt werden in
Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und wir werden also allezeit
bei dem Herrn sein. So wird Er sich als die Auferstehung und das
Leben beweisen: die Auferstehung, weil die toten Gläubigen sofort
auferstehen und seiner Stimme gehorchen; das Leben, weil jeder,
der lebt und an Ihn glaubt, zur gleichen Zeit die Sterblichkeit aus
dem Leben entfernt hat.

Dies beweist Martha. Auf die Frage des Herrn „Glaubst du das?“
kann sie nur die vage Antwort geben: Ja, Herr, ich habe geglaubt
und glaube (pepivsteuka), dass du der Christus, der Sohn Gottes,
bist, der in die Welt kommen sollte; ein Wort, das ohne Zweifel
Wahrheit enthält, aber keine wirkliche Antwort auf die Frage ist. Sie
fühlte das Unbehagen, das sogar Heilige überfällt, wenn sie etwas
hören, was über ihre Erkenntnis hinausgeht; und sie dachte an ihre
Schwester, die unvergleichlich besser und mehr verstehen würde
als sie; und so eilte sie davon, ohne stehen zu bleiben, um zu
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lernen, und ruft die Schwester, und zwar heimlich, indem sie sagt:
„Der Lehrer ist da und ruft dich.“ Als Maria das hörte, stand sie
schnell auf und kam. Wie süßt war dieser Ruf für ihr Herz!

Da war nicht die geringste Eile in den Bewegungen unseres Herrn.
In der Tat können wir eher seine Ruhe bemerken, die Er in der
Gegenwart der einen Schwester an den Tag legt, die es so eilig
hatte, zu kommen, bevor sie gerufen wurde, und der anderen
Schwester, als diese gerufen wurde. Jesus bleibt derselbe, ein
Mensch, aber in der ruhigen Würde des Sohnes Gottes.

Verse 30-32

Joh 11,30-32: Jesus aber war noch nicht in das Dorf
gekommen, sondern war an dem Orte, wo Martha ihm
begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Hause waren
und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und
hinausging, folgten sie ihr, indem sie sagten: Sie geht zur
Gruft, auf dass sie daselbst weine. 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.

Es war jedoch nicht so. Aber es war die Gnade Christi, dass Er dort
Maria begegnen wollte, die bald ein strahlendes Hervorbrechen der
Herrlichkeit Gottes in ihrem geliebten Herrn schauen sollte. Wie
waren diejenigen Jesus fremd, die sie vergeblich in der Gegenwart
des Todes trösten wollten!

Nicht dass Maria über dem Druck des Todes stand, mehr als
andere. Sie wiederholt, was Martha gesagt hatte; aber diese
Wiederholung stand unter einem anderen Geist. Aber wenn sie in
Ihm bis jetzt nur die Kraft zu erhalten sah, wenn sie lernen musste,
dass Er die Auferstehung und das Leben ist, so fiel sie Ihm doch
wenigstens zu Füßen, was Martha nicht tat; und der Herr wird, wenn
Er auch nichts sagt, doch bald mit der Tat und mit Wahrheit
antworten. Aber das Bewusstsein göttlicher Herrlichkeit, die noch
dazu im Begriff war, sich in aller Gegenwart als dem Tod überlegen
zu erweisen, tat den Gefühlen seines Herzens keinen Abbruch. Im
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Gegenteil, der nächste Vers lässt uns wissen, wie tief die
Empfindungen unseres hochgelobten Herrn in diesem Augenblick
waren:

Verse 33-37

Joh 11,33-37: Als nun Jesus sie weinen sah, und die Juden
weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist
und erschütterte sich und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt?
Sie sagen zu ihm: Herr, komm und sieh! Jesus vergoss
Tränen. Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn
gehabt! Etliche aber von ihnen sagten: Konnte dieser, der die
Augen des Blinden auftat, nicht machen, dass auch dieser
nicht gestorben wäre?

Das Wort, das mit „tief im Geiste seufzen“ übersetzt wird, taucht
anderswo, wie zum Beispiel in Matthäus 9,30 „Und ihre Augen wurden
aufgetan; und Jesus gebot ihnen ernstlich und sprach: Gebt acht, niemand erfahre
es!“ und Markus 1,43 „Und er gebot ihm ernstlich und schickte ihn sogleich fort“
für einen strengen oder eindringlichen Befehl auf oder im Zorn wie in
Markus 14,5 „Denn dieses Salböl hätte für mehr als dreihundert Denare verkauft
und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an.“. Hier ist es eher
das innere Empfinden und nicht der Ausdruck desselben, und es
kommt viel mehr in diesem Zusammenhang dem Seufzen nahe, so
wie bei Lucian (Nec. 20). Das bedeutet die starke und womöglich
entrüstete Empfindung, die der Herr hatte angesichts der Macht des
Todes über die Juden, aber auch über Maria, die der Feind noch
ausübte. Dies wird weiter durch den folgenden Satz erhärtet und
auch durch Vers 38. Sein zartes Mitleid kommt eher in seinem
Weinen (Joh 11,35 „Jesus vergoss Tränen.“) zum Ausdruck, nachdem
Er gefragt hatte, wo sie Lazarus hingelegt hätten, und nachdem Er
aufgefordert war, näher zu treten und zu sehen. Sein zorniges
Gefühl bei der Macht Satans durch die Sünde beeinträchtigte nicht
im Geringsten sein tiefempfundenes Mitleid; und was wir hier sehen,
ist nur das Gegenstück dazu, dass Er immer unser Leiden trug und
unsere Schmerzen auf sich lud, was das erste Evangelium aus
Jesaja 53,4 „Doch er hat unsere Leiden getragen, und unsere Schmerzen hat er
auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und
niedergebeugt;“ entnimmt. Niemals war es bloß Macht oder nur
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Mitempfinden, sondern es war so, dass sich sein Geist in jedem
Fall, den Er heilte, einließ und dass Er die Last von allem, was den
sündenbeladenen Menschen bedrängte, vor Gott auf seinem
Herzen trug. Hier war es die noch schwerere Wucht des Todes in
der Familie, die Er liebhatte.

Aber wir können feststellen, dass im Fall unseres Herrn sein
Kummer, so groß er auch war, von Ihm beherrscht wurde. „Er
erschütterte sich.“ Der Kummer gewann nicht die Oberhand, wie
unsere Gefühle es so leicht bei uns tun. Jedes Gefühl bei Christus
war vollkommen in seiner Art, seinem Umfang und seiner Zeit. Sein
Seufzen, seine Erschütterung, sein Weinen – was war das nicht in
Gottes Augen! Wie kostbar sollte es uns doch sein! Sogar die
Juden konnten nicht umhin zu sagen: „Siehe, wie lieb hat er ihn
gehabt!“ Was hätten sie gedacht, wenn sie gewusst hätten, dass Er
dabei war, den Toten aufzuerwecken? Wenn sie sich an seine
Macht nicht erinnerten, war es nur das nutzlose Bedauern, dass Er,
der die Augen des Blinden auftat, den Tod im Fall von Lazarus nicht
verhindert hatte. Sie irrten sich vollständig bei dieser Krankheit,
denn sie waren der Herrlichkeit Gottes gegenüber ebenso
verblendet wie in Bezug auf die Tatsache, dass der Sohn Gottes
dadurch verherrlicht werden sollte. Der Glaube an die Herrlichkeit
seiner Person allein deutet und schätzt die Tiefe seiner Liebe in
ihrem vollen Ausmaß richtig ein. „Jesus vergoss Tränen.“ Was für
einen Unterschied zeigen diese Worte dem, der nichts als einen
Menschen sieht, und dem, der weiß, dass Er der mächtige Gott, der
eingeborene Sohn, ist! Sogar der Ungläubige konnte in diesem Fall
nichts anderes, als seine Liebe anzuerkennen; aber wie unendlich
wird diese Liebe durch seine göttliche Würde und durch das
Bewusstsein gesteigert, dass Er dabei war, in der Macht des
göttlichen Lebens über den Tod zu handeln!

Jetzt ist es von größter Bedeutung für uns, dass wir, ohne zu
zweifeln, glauben und wissen, dass Jesus ganz so ist, wie Er sich
an diesem Tag in Bezug auf Lazarus zeigte, und dass Er für die
Seinen noch viel mehr bereit hat und dass Er das jedem von uns bei
seiner Wiederkunft beweisen wird. Denn da ist jetzt auch die Frucht
der Qual seiner Seele und die Macht seiner Auferstehung nach dem
vollsten Gericht über die Sünde am Kreuz vorhanden. Deshalb kann
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seine ganze Liebe und Macht ungehindert zu unseren Gunsten
wirken, wie sie sicherlich zur Ehre Gottes wirkt, damit der Sohn
Gottes dadurch verherrlicht werde. Was die Menschen dann
schauten, war nur ein Zeugnis, so wahrhaft göttlich es auch war;
aber bei seinem Kommen wird die Wahrheit ganz in Macht
erstrahlen. Jetzt ist es Zeit, zu glauben und die Wahrheit inmitten
eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes zu bekennen.
Mögen wir in Demut fähig sein, als Lichter in der Welt zu scheinen,
die das Wort des Lebens hochhalten!

Verse 38-44

Joh 11,38-44: Jesus nun, wiederum tief in sich selbst
seufzend, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle, und ein
Stein lag darauf. Jesus spricht; Nehmet den Stein weg. Die
Schwester des Verstorbenen. Martha, spricht zu ihm: Herr, er
riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr:
Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, so
würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun
den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach:
Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber
wusste, dass du mich allezeit erhörst; doch um der
Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, auf
dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies
gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm
heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und
Händen mit Grabtüchern gebunden, und sein Gesicht war mit
einem Schweißtuch umbunden. Jesus spracht zu ihnen:
Löset ihn auf und lasst ihn gehen.

Es war nicht mehr die Zeit für Worte. Jesus vergegenwärtigte sich
wiederum die Macht, die Gottes Herrlichkeit von den Menschen
fernhielt, und Er kam zu der Höhle, auf die ein Stein gelegt war, was
als Gruft diente. Dort wagte es der Unglaube der Martha (was wagt
er nicht?), sich dem Wort des Herrn, den Stein zu entfernen, zu
widersetzen: Er, damit alles geklärt würde; sie, weil seine Worte ihre
Eile enttäuschten, wenn sie überhaupt irgendetwas erwartete. Aber
wenn Martha sich nicht über die erniedrigenden Wirkungen des
Todes erheben konnte, was sie aus den anderen herausstellen
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würde, so wollte Jesus doch nicht verbergen, was zu Gott in seiner
Gnade gegenüber den Menschen passte. Wie schnell ist das Wort
des Herrn in der Gegenwart der traurigen Umstände menschlichen
Verderbens vergessen! Der Glaube gibt dem Wort Beachtung und
lässt den Segen zur rechten Zeit heranreifen. Lasst uns Jesus
zuhören! Er ist schon erhört. Er weiß im Voraus, dass Er das hat,
was Er erbittet. Er ist jetzt, wie immer, erhört. Es ging nicht weniger
um den Vater als um den Sohn, und es wurde gesagt, damit die, die
es hörten, glauben könnten, dass der Vater Ihn gesandt hat.

Daraufhin kommt das Wort der Macht: „Lazarus, komm heraus!“ Er
hatte zu dem Vater gebetet, Er war immer vor allem auf seine Ehre
bedacht, und Er vergaß niemals den Ort, an den Er selbst als ein
Mensch herabgekommen war. Aber Er war der Sohn, Er konnte
lebendig machen, wen Er wollte, und so tut Er es. Doch sogar in der
Majestät dieser göttlichen Offenbarung mischt Er nachher wie auch
vorher etwas hinein, was die Aufmerksamkeit der Menschen
erregte, damit sie nicht ungläubig, sondern gläubig sein könnten.
Was für eine Schwierigkeit bestand da bei dem Stein? Für Ihn
selbst brauchte Er nichts zu entfernen. Es war um ihretwillen. Seht,
der Mensch in der Ekelhaftigkeit des Todes, bevor er auferweckt
wurde! Und was bedeutete also jetzt für Ihn das Binden der
Grabtücher oder des Schweißtuches? Die Gnade des Herrn wollte
ihnen durch beides nur die bessere Bestätigung dessen bieten, was
Er gewirkt hatte. Er hätte Lazarus ebenso leicht davon befreien
können, wie Er dafür hätte sorgen können, dass der Stein
verschwand; Er hätte alles bewirken können, ohne mit lauter
Stimme zu rufen. Aber Er, der wollte, dass wir der Macht seines
Wortes vertrauen sollten, wollte uns das Verderben zeigen, das dem
Lebendigmachen vorausgeht, und die Knechtschaft, die jetzt damit
verbunden sein kann. Freiheit ist ebenso nötig wie Leben; aber es
ist unnatürlich, dass einer, der lebendig gemacht ist, weiter
gebunden ist.

So machtvoll das Werk ist, dass Lazarus so lebendig gemacht wird,
so sehen wir doch hier wie anderswo, wie abhängig der Mensch von
der Gnade ist. Die Sünde macht ihn zum Sklaven Satans, so wenig
er das auch vermutet. Sein Wille richtet sich gegen Gott; in seiner
Güte oder in seinem Gericht, in seinem Wort oder in seinem Werk;
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und je größer die Gnade, desto weniger möchte er das, was so
seinen Gedanken entgegengesetzt ist und so seinen Stolz demütigt.
Wenn viele beeindruckt waren und glaubten, so gingen doch einige
in ihrer Boshaftigkeit zu dem Feind mit dieser Information.

Verse 45-54

Joh 11,45-54: Viele nun von den Juden, die zu Maria
gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an
ihn. Etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und
sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die
Hohenpriester und die Pharisäer ein Synedrium und
sprachen: Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele
Zeichen. Wenn wir ihn also lassen, werden alle an ihn
glauben, und die Römer werden kommen und sowohl
unseren Ort als auch unsere Nation wegnehmen. Ein
Gewisser aber aus ihnen, Kajaphas, der jenes Jahr
Hoherpriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisset nichts und
überleget auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein
Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation
umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern
da er jenes Jahr Hoherpriester war, weissagte er, dass Jesus
für die Nation sterben sollte; und nicht für die Nation allein,
sondern auf dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in
eins versammelte. Von jenem Tage an ratschlagten sie nun,
auf dass sie ihn töteten. Jesus nun wandelte nicht mehr frei
öffentlich unter den Juden, sondern ging von dannen hinweg
in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt, genannt
Ephraim; und daselbst verweilte er mit den Jüngern.

Die Hohenpriester und die Pharisäer stehen sofort in
Alarmbereitschaft, sie versammeln ein Synedrium. Sie wundern sich
über ihre eigene Tatenlosigkeit angesichts der vielen Zeichen, die
Jesus getan hatte; sie fürchten, dass Er, wenn Er in Ruhe gelassen
wird, allgemein anerkannt werden wird und dass dadurch die Römer
herausgefordert werden, sie zu vernichten, Kirche und Staat
auszulöschen, wie die Menschen heute sagen. Wie ist es
erschütternd zu sehen, dass die Macht Satans die am meisten
blendet, die im Eifer für Gott nach dem Fleisch den höchsten Platz
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einnehmen! Es war ihre verzweifelt böse Absicht, Ihn zum Tode zu
bringen, eine ebenso verzweifelt ausgeführter Plan, der Ihn zum
Kreuz führte, an dem Er der Anziehungspunkt für die Menschen
jeder Klasse, jeder Nation und jeder moralischen Verfassung
werden sollte; und es war insbesondere ihre Schuld, wenn auch
nicht ihre allein, die ihnen den Zorn des „Königs“ einbrachte, der
seine Heere aussandte, jene Mörder umbrachte und ihre Stadt in
Brand steckte. Alles gerechte Blut kam über sie, und ihr Haus ist
wüst gelassen bis zu diesem Tag, und dies auch wiederum durch
die gefürchtete Hand der Römer, die sie vorgaben, durch den Tod
Jesus zu versühnen. Das ist der Weg und das Ende des
Unglaubens.

Doch es ist sehr ernst, zu sehen, dass Gott am Ende die verhärtet,
die so lange sich selbst gegen die Wahrheit verhärtet haben. So
sendet Gott ihnen später einen wirksame Kraft des Irrwahns, dass
sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit
nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der
Ungerechtigkeit; und dies ist höchst gerecht, weil sie nicht die Liebe
der Wahrheit aufgenommen haben, damit sie gerettet werden
könnten. Er redete durch Balak gegen dessen Willen, um sein Volk
zu segnen, obwohl Balaam von Balak angefordert war, um sie zu
verfluchen, und obwohl er später nicht nur durch seine korrupten
Listen, sondern auch zu seinem eigenen Verderben bewies, wie
wenig ihm selbst die Weissagungen wert waren. Er selbst redet jetzt
durch Kajaphas, dessen Hohenpriestertum in jenem Jahr seinen
Worten das mehr offizielle Gewicht verliehen. Nicht dass es die
gewöhnliche Ordnung war, dass der Hohepriester so verschlagen
war. Aber so wurde alles total in Verwirrung gebracht, als der Sohn
Gottes hierher kam; am allermeisten aber, als Er im Begriff war zu
sterben. Kein Wunder, dass Gott, der so lange geschwiegen hatte,
durch den Hohenpriester jenes Jahres sprechen wollte. Er ist
souverän. Er kann die Bösen genauso gut gebrauchen wie die
Guten: die einen von Herzen, die anderen gegen ihren eigenen
Willen, und wenn ihr Wille dabei an der Arbeit ist, ist dieser Wille
ebenso böse wie sie selbst.

So war es, als Kajaphas sagte: „Ihr wisset nichts, und überleget
auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk
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sterbe und nicht die ganze Nation umkomme.“ Gott hatte keinen
Platz in seinen Gedanken, sondern sein eigenes Ich ohne
Gewissen. Der Evangelist kommentiert dieses, dass er es nicht aus
sich selbst heraus gesagt habe, sondern da er in jenem Jahr
Hoherpriester war, habe er geweissagt, dass Jesus im Begriff sei,
für das Volk zu sterben, und nicht nur für das Volk allein, sondern
dass Er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammeln
solle. Im Herzen des Kajaphas war es ein gewissenloses
Empfinden; in der Absicht des Geistes war es nicht nur höchst
heilig, sondern es drückte die Grundlage der Gerechtigkeit Gottes in
Christus aus. Auf seinen Tod gründet sich die zukünftige Hoffnung
Israels und das gegenwärtige Versammeln der zerstreuten Kinder
Gottes, der Versammlung. Von jenem Tag an wurden gemeinsame
Maßnahmen ergriffen, um den Tod unseres Herrn durchzuführen,
Der sich in die nördliche Wüste von Judäa zurückzog und dort eine
Weile mit den Jüngern in der Stadt namens Ephraim blieb. Die
Stunde war im Kommen.

Verse 55-57

Joh 11,55-57: Es war aber nahe das Passah der Juden, und
viele gingen aus dem Lande hinauf nach Jerusalem vor dem
Passah, auf dass sie sich reinigten. Sie suchten nun Jesus
und sprachen, im Tempel stehend, untereinander: Was dünkt
euch? dass er nicht zu dem Fest kommen wird? Es hatten
aber die Hohenpriester und die Pharisäer Befehl gegeben,
dass, wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen solle,
damit sie ihn griffen.

So naht die abschließende Szene; und Jesus geht in
Zurückgezogenheit seinem Dienst nach während dieses kurzen
Zeitraums vor dem Passahfest, das so bald in seinem Tod seine
Erfüllung finden sollte. Sie gingen hinauf, um sich vor dem Fest zu
reinigen, was den Anlass dazu gibt, dass sie Ihn suchten und
Vermutungen darüber anstellten, warum Er nicht kam. Denn es war
befohlen worden, sie darüber zu unterrichten, wo Er sei, damit man
Ihn ergreifen könne. Bis jetzt ahnten sie, Freunde oder Feinde,
wenig, dass sich unter den auserwählten Zwölfen einer finden
würde, um den Ort zu sagen, wohin der Herr sich zurückgezogen
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hatte; aber Er wusste alles, was Ihm geschehen sollte. Wie weit ist
der Mensch davon entfernt, zu ahnen, dass es alles eine Frage
zwischen Satan und Gott ist und dass, wenn das Böse die
Oberhand zu gewinnen scheint, doch das Gute jetzt schon für das
Auge des Glaubens triumphiert, so wie es beim Gericht über das
Böse für Jedes Auge bald sichtbar werden wird.

Aber wenn der Herr sich von den Machenschaften der Menschen,
die sich in ihrer Feindschaft gegen Ihn aufgrund ihrer falschen
Anmaßung, für Gott zu empfinden und zu handeln, verhärtet hatten,
zurückzog, so hatte Er seinen eigenen Tod am Kreuz zur Ehre
Gottes immer vor Augen. Es sollte nicht in einem Winkel geschehen
und auch nicht auf eine bloße geheime Information hin. Es musste
bei jenem Fest und bei keinem anderen geschehen, bei dem
herannahenden Passahfest, wo all die religiösen Führer, die
Ältesten, die Höhenpriester und Schriftgelehrten ganz und gar
beteiligt sein sollten; wo die ganze Nation außer dem kleinen
Überrest, der glaubte, ihre geblendete Rolle spielen sollte; wo sie
alle Ihn den Heiden überliefern sollten, um Ihn zu verspotten, zu
martern und zu kreuzigen. O, wie wenig dachte irgendeiner von
ihnen daran, dass Er in all dieser Schuld und diesem Unglauben
ihrerseits der Sohn Gottes war und dass der Sohn des Menschen
gekommen war, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu
dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben! Dann sollte
Er bald, aber in vorher bemessener, vorausgesagter Zeit in
Auferstehungskraft wieder erscheinen, die das Erlebnis bei Lazarus
unvergleichlich übersteigen würde; von da an konnte Er geistlich
wirken in allen, die glauben, die mit Ihm lebendig gemacht sind und
die mit auferweckt sind und die Gott mitsitzen lässt in den
himmlischen Örtern in Ihm (wie ein anderer Apostel uns gelehrt hat),
vor dem strahlenden Augenblick seines Kommens für uns, wo wir
alle verwandelt werden werden.
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Kapitel 12
Leitverse: Johannes 12

Da war das Zeugnis, das Gott dem Herrn Jesus in
Auferstehungskraft gab mit dem klaren Ergebnis eines tödlichen
Hasses bei denen, die sich nicht durch Glauben beugten. Bevor ein
neues Zeugnis gegeben wird, wird uns hier gestattet, Ihn in dem
Haus derer zu sehen, die Er in Bethanien liebte, wo der Geist uns
einen neuen Beweis der Gnade und der Anerkennung seiner
Herrlichkeit gibt und das im Angesicht seines Todes. Dort war der
Mann, der so kürzlich von den Toten auferweckt worden war,
zusammen mit dem, der ihn auferweckt hatte!

Verse 1-8

Joh 12,1-8: Jesus nun kam sechs Tage vor dem Passah
nach Bethanien, wo Lazarus, der Gestorbene, war, welchen
Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun
daselbst ein Abendessen, und Martha diente; Lazarus aber
war einer von denen, die mit ihm zu Tische lagen. Da nahm
Maria ein Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Narde und
salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren
Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe
erfüllt. Da sagt nun einer von seinen Jüngern, Judas, Simons
Sohn, der Iskariot, der ihn überliefern sollte: Warum ist diese
Salbe nicht für dreihundert Denare verkauft und den Armen
gegeben worden? 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. Da sprach Jesus:
Erlaube ihr, es auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt
zu haben; denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, mich
aber habt ihr nicht allezeit.
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In der Gegenwart des Herrn kommt alles in seinem richtigen Licht
heraus. Jesus ist persönlich, wie überall, der Gegenstand Gottes,
das Licht, das alles offenbar macht. Aber Er tut noch mehr. So wie
Er Leben in die Szene des Todes gebracht hatte, so sind die
Zeugnisse von seiner Macht und seiner Gnade dort an ihrem
richtigen Platz, entsprechend ihrem richtigen Maß, wenn man nur
jenes besondere Einsichtsvermögen hat, das die Liebe, die von Gott
ist, verleiht, wenn auch die Gnade es entsprechend ihrer eigenen
Macht deuten kann. Sie bereiteten für Ihn dort ein Mahl. Martha
diente, Lazarus lag bei Tisch mit Ihm, und Maria salbte seine Füße
mit der kostbaren Narde, und das Haus wurde vom Geruch der
Salbe erfüllt. Der Herr empfand dessen Bedeutung und erklärte sie
entsprechend seiner eigenen Weisheit und Liebe.

Aber wenn ein Mitglied dieser gesegneten Familie durch eine
übernatürliche Weisheit in einfältiger Ergebenheit zu einer Tat
angeleitet wurde, die zu jener Zeit besonders passend und
bedeutsam war, so stellte sich auf der anderen Seite einer seiner
Jünger als für das Werk des Feindes, das Jesus zunichtemachen
will, nicht unbrauchbar heraus. Bei allem auf dem Gebiete des
Guten oder Bösen geht es im Grunde um eine richtige oder falsche
Einschätzung von Ihm. Es mag uns schwer fallen, die Lektion zu
lernen, wenn sie auch von größerer Bedeutung ist als jede andere;
aber es ist das Ziel des Geistes, in jeder Schriftstelle uns das zu
lehren. Und nirgendwo geschieht das so deutlich oder wird das so
tief empfunden wie in diesem Evangelium. So sagt Judas Iskariot,
einer von seinen Jüngern, der im Begriff war, Ihn zu verraten:
„Warum ist diese Salbe nicht für dreihundert Denare verkauft und
den Armen gegeben worden?“ Er dachte nie im Leben an Jesus!
Doch hätte die Tat der Maria natürlicherweise ein Gefühl von Liebe
wecken müssen. Was bedeutete Er ihr nicht? Judas errechnet kühl
den geringsten Verkaufspreis der Narde; er rückt fälschlich Arme in
den Vordergrund, die ihn im Grunde gar nicht richtig interessierten;
er hätte am liebsten diese Summe seinen unrechtmäßigen
Einnahmen hinzugefügt. Nichts kann noch zerschmetternder, nichts
noch nüchterner und wahrer gesagt werden als der Kommentar des
Heiligen Geistes in Vers 6. Aber was sagte Jesus? „Erlaube ihr, es
auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben; denn die
Armen habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit.“
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Hier wird die Wahrheit in göttlicher Liebe gesagt. Nicht dass Maria
irgendeine prophetische Eingebung gehabt hätte. Es war der
geistliche Instinkt eines Herzens, das in Jesus den Sohn Gottes
gefunden hatte, die Eingebung eines Herzens, das die Gefahr
fühlte, die über Ihm als Menschen schwebte. Andere mochten an
seine Wunder denken und hoffen, dass Er den mörderischen
Absichten in Jerusalem ebenso wie in Nazareth entgehen würde.
Maria war nicht so leicht zufriedengestellt, obwohl sie die Zeugin
seiner Auferstehungskraft mit ebenso tiefem Empfinden wie
irgendeine Seele auf Erden gewesen war. Und sie wurde von Gott
angeleitet, etwas zu tun, was in den Augen des Herrn von größerer
Bedeutung war als in ihren eigenen Augen. Die Liebe, die ihr das
eingegeben hatte, war von Gott, und diese ist über alle Maßen
kostbar. „Wenn jemand alle seine Habe zur Speisung der Armen
austeilen würde, so wäre es ihm nichts nütze.“ So sagte der, der
mehr als alle Söhne der Menschen die Eitelkeit menschlicher Liebe
mit den weitesten Mitteln, die jemals dem Haupte irgendeines
Hauses gewährt wurden, kannte. Aber was war die Salbe der Maria
oder die Liebe, die dazu führte (sie hatte die Salbe ja bis jetzt
aufbewahrt, und jetzt wusste sie, warum sie sie zu jenem kritischen
Augenblick herausgeholt hatte), verglichen mit der Liebe dessen,
der sie rechtfertigte und der im Begriff war, für alle zu sterben, ja
sogar für Judas?

Es ist wirklich eine Szene, bei der man gerne verweilt, die sehr
lehrreich und beeindruckend ist, ob man die Familie als Ganzes
betrachtet oder Maria insbesondere, ob man an die Jünger denkt
(denn Matthäus und Markus zeigen, dass alle diese Tat nicht richtig
einschätzten, ja, dass sogar einige ärgerlich waren) oder ob man an
den einen denkt, dessen finsterer Einfluss so schlecht auf die
anderen wirkte, vor allem, wenn man auf Ihn schaut und Ihm zuhört,
dessen Gnade das Herz Marias entsprechend seiner eigenen Natur
und Art und Weise formte.

Verse 9-11

Joh 12,9-11: Eine große Volksmenge aus den Juden erfuhr
nun, dass er daselbst sei; und sie kamen, nicht um Jesu
willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sähen,
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welchen er aus den Toten auferweckt hatte. Die
Hohenpriester aber ratschlagten, auf dass sie auch den
Lazarus töteten, weil viele von den Juden um seinetwillen
hingingen und an Jesus glaubten.

„Die Juden“, wie es oft heißt, sind nicht bloß Israeliten, sondern
Menschen aus Judäa, und sie standen weitgehend unter dem
Einfluss der Obersten in deren Feindseligkeit Jesus gegenüber, wie
auch in anderen Dingen. Aber sie sind nicht die Obersten, und man
findet den Unterschied in diesen Versen herausgestellt. Die große
Volksmenge jedoch schien ebenso stark durch Neugierde als durch
bessere Motive beeinflusst zu sein. Lazarus zu sehen, der von den
Toten auferweckt worden war, ist etwas ganz anderes als an Gott
zu glauben. Doch gab es auch echten Glauben bei einigen; und von
daher die tiefe und überlegte Bosheit der Hohenpriester, weil viele
von den Juden sie verließen und an Jesus glaubten.

Maria hatte nicht im Geringsten die Stellung des Herrn
missverstanden. Die Krise war da. Er verstand, zu welchem Punkt
jeder Strom floss, Er wusste es vollkommen. Er wusste, was im
Menschen, in Satan und in Gott ist und dass, so wie die Bosheit der
Schöpfung in rebellischem Hass bis zum Äußersten vorstoßen
würde, Gott in erlösender Liebe, aber im Grunde in seinem sehr
ernsten Gericht über die Sünde, noch weiter gehen würde. Wie
wenig konnte irgendein Herz von dieser moralischen Herrlichkeit bis
jetzt begreifen! Doch die Liebe der Maria wurde von Gott dahin
geleitet, die Feindschaft zu erahnen, die sich schnell und ohne
Erbarmen gegen den Einen erhob, der mehr als je zuvor die
Huldigung und Liebe ihres Herzens besaß.

Aber das letzte Zeugnis muss erfüllt werden. Jesus hatte sich schon
als Sohn Gottes in Macht gezeigt, indem Er Lazarus aus dem Grabe
auferweckte, in das er als Toter gelegt worden war, ein Zeugnis,
das für das Evangelium des Johannes charakteristisch und ihm
eigen ist. Menschen haben Einwände erhoben, die nur ihre eigene
geistliche Unfähigkeit beweisen; denn hier passt dieses Zeugnis
genau hin, wie sonst nirgendwo, und es war auch der richtige Ort
und die richtige Zeit. Alles war göttlich geordnet.
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Das nächste Zeugnis richtet sich auf seinen messianischen
Anspruch, und dementsprechend wird es in jedem der Evangelien
angegeben. Es konnte in keinem Evangelium fehlen, und wir finden
es als nächste Tatsache von unserem Evangelisten erwähnt:

Verse 12-19

Joh 12,12-19: Des folgenden Tages, als eine große
Volksmenge, die zu dem Feste gekommen war, hörte, dass
Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und
gingen hinaus, ihm entgegen, und schrien: Hosanna!
Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König
Israels! Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich
darauf, wie geschrieben steht: „Fürchte dich nicht, Tochter
Zion! siehe, dein König kommt, sitzend auf einem
Eselsfüllen“. Dies [aber] verstanden seine Jünger zuerst
nicht; jedoch als Jesus verherrlicht war, dann erinnerten sie
sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies
getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm
war, dass er Lazarus aus dem Grabe gerufen und ihn aus
den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die
Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses
Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander:
Ihr sehet, dass ihr gar nichts ausrichtet; siehe, die Welt ist
ihm nachgegangen.

So hieß die Volksmenge Ihn als Messias willkommen, indem sie auf
Ihn geradewegs die Worte von Psalm 118 anwendet, die, wie der
Herr in Matthäus 23 erklärt, von dem bußfertigen Überrest
gebraucht werden werden, die Ihn sehen werden, wenn Er
wiederkommt um zu herrschen. Bis dahin ist das Haus, das einst
von Jahwe geheiligt worden war und das seinen Namen trägt, nur
ihr Haus, und es ist wüst gelassen; denn sie hatten es in der Tat zu
einem Kaufhaus und zu einer Räuberhöhle gemacht. Auch war es
nicht bloßer Enthusiasmus bei der Menge, sondern Gott war am
Werke; und der Herr selbst saß auf einem jungen Esel,
entsprechend der Weissagung von Sacharja 9. Es ist
bemerkenswert, wie sowohl Matthäus als auch Johannes die Worte
des Propheten auslassen, die damals nicht passten, wenn sie auch
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sicherlich nach und nach eintreffen werden. Denn Er wusste wohl,
dass Er im Begriff war, dort zu leiden, um die Erlösung zu bringen,
wenn Er wiederkommt in Herrlichkeit. Es war bloß ein Zeugnis in der
Zeit und in dem Wort für den Glauben; wenn Er kommt und die
Erlösung für die Seinen hat, wird das zerstörende Gericht eintreffen
für alle, die Ihm entgegen sind.

Hier wird uns wiederum gesagt, dass sogar seine Jünger, diese
Dinge am Anfang nicht verstanden …, aber als Jesus verherrlicht
war, erinnerten sie sich all dieser Dinge, die von Ihm geschrieben
waren, und dass sie Ihm dieses getan hatten. Er hatte es nicht nötig,
dass irgendeiner Zeugnis von Ihm gab. Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft, Erde und Himmel waren seinem Blick geöffnet. Er, der alles
gemacht hatte, wusste alles, wie ständig von Johannes in Harmonie
mit der Herrlichkeit seiner Person gezeigt wird, die überall
vorherrschend ist, mit Ausnahme dessen, was Er in seiner Fähigkeit
als Knecht nicht wissen wollte, indem Er es der Autorität des Vaters
überließ (Mk 13). In dem Licht seiner Herrlichkeit erkannten die
Jünger die Bedeutung des Wortes und der Tatsachen. Es war seine
Auferstehungskraft, die die Menge so mächtig beeindruckte. Sie
begriffen nicht die volle Lektion des Glaubens, sondern sie
schlossen daraus, dass Er der verheißene Sohn Davids sein
musste, und sie begegneten Ihm als solchem; während die
Pharisäer nichts anderes tun konnten, als unter sich selbst
anzuerkennen, dass offensichtlich ihr Stand und ihre Opposition
vergeblich waren und dass die Welt, der Preis des Unglaubens,
hinter Ihm nachgegangen war. Sie erkannten wenig, was kurz
danach verkündigt wird: „Jetzt ist das Gericht der Welt.“ Indem sie
Ihn falsch einschätzten, wurde ihr eigenes Verderben besiegelt; Er
suchte ihre Erlösung und nicht Popularität, sondern Gottes Willen.
Aber noch eine andere Szene macht den Kreis seines Zeugnisses,
das hier vor dem Ende noch gegeben wird, vollständig:

Verse 20-26

Joh 12,20-26: Es waren aber etliche Griechen unter denen,
die hinaufkamen, auf dass sie auf dem Feste anbeteten.
Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa,
und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesum sehen.

286



Philippus kommt und sagt es Andreas, [und wiederum]
kommt Andreas und Philippus, und sie sagen es Jesu. Jesus
aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen,
dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. 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. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren; und
wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen
Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir
nach; und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn
mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren.

Dies waren Heiden, Griechen, und nicht bloß Hellenisten, die den
Herrn sehen wollten; und Philippus und Andreas melden es Ihm. Es
war genug. Der Herr eröffnet die große Wahrheit. Es ist jetzt nicht
der Sohn Gottes, der lebendig macht oder die Toten auferweckt,
auch nicht der Sohn Davids, der nach Zion der Weissagung gemäß
kommt, sondern der Sohn des Menschen, der verherrlicht wird. Das
erklärt Er nach der feierlichen Beteuerung, die sich so oft in
unserem Evangelium findet, unter dem wohlbekannten Bild von Tod
und Auferstehen in der Natur. „Wahrlich, wahrlich … wenn das
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es
aber stirbt, bringt es viel Frucht.“ Er selbst war das wahre
Weizenkorn, das so reichlich Frucht hervorbringen sollte, aber auch
das nur durch Tod und Auferstehung. Das lag nicht an einem
Mangel an Macht bei Ihm und konnte nicht daran liegen. Es lag an
dem Zustand des Menschen, dass es gerechterweise vor Gott nicht
anders sein konnte. Nur der Tod kann dem Bösen begegnen oder
die Lücke ausfüllen, sein Tod allein. Der Tod aller anderen wäre
vergeblich, ja, verhängnisvoll. Für sie bedeutet der Tod, dass sie
selbst untergehen. Er allein konnte erlösen, aber durch seinen Tod
und seine Auferstehung; denn so wie Er sterben würde, so konnte
Er auch auferstehen und durch den unendlichen Wert seines Todes
anderen helfen, dass sie selbst gerecht auferweckt werden können.
selbst Er muss, wenn Er lebe, allein bleiben; aber wenn Er stirbt,
bringt Er viel Frucht in der Kraft seiner Auferstehung.

So wurde Er als der Sohn des Menschen verherrlicht. Es war für die
Sünde, damit Gott endlich verherrlicht werden könnte; und jetzt
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wurde Er verherrlicht. Die Sünde brachte den Tod; sein Sterben
dafür legte durch Gottes Gnade und zu Gottes Verherrlichung die
Grundlage für die Veränderung aller Dinge, ja sogar für den neuen
Himmel und die neue Erde in dem ewigen Zustand; wie viel mehr
sorgt sein Sterben dafür, dass alle, die glauben, in der Zwischenzeit
in einem neuen Leben gesegnet werden, bevor sie in die Gleichheit
seiner Herrlichkeit verwandelt werden, wenn Er für sie kommt! „Er
wird Samen sähen. Er wird seine Tage verlängern; und das
Wohlgefallen Jahwes wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal
seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen.“ So sagte der
erste der Propheten. Und dies gründete sich auf seinen Tod –
„wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird“, in
Übereinstimmung mit seinen eigenen Worten hier sieben
Jahrhunderte später, wo jene wunderbare Stunde und die Tat der
Schuld des Menschen nahte, wo er Schmerz und Pein meinte und
Gott unvergleichlich Schlimmeres in seinem schonungslosen und
unfassbaren Gericht auferlegte. Für Ihn war die Stunde gekommen,
dass der Sohn des Menschen verherrlicht werden sollte. Was für ein
vollkommenes Selbstopfer! Was für eine Ergebenheit Gott
gegenüber! Was für eine Liebe gegenüber dem Menschen, sogar
seinen bittersten Feinden gegenüber! So ging Jesus dem Tod
entgegen, ja dem Tod am Kreuz. Und so konnte die Frucht nicht
fehlen.

Dieser Grundsatz ist von da an in dieser Welt um Christi willen
elementar: nicht Wohlergehen und Ehre und Vorwärtskommen für
sich selbst (was wirklich der größte Verlust ist), sondern Leiden und
Schmach und, wenn nötig, Tod. Das ist praktisches Christentum.
„Wer sein Leben liebt, wird es verlieren; wer sein Leben in dieser
Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand
dient, so folge er mir nach; und wo ich bin, da wird auch mein Diener
sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren.“ Und was
für eine Ehre! Er weiß sicherlich, wie sie ist und wie sie gegeben
wird. Aber es handelt sich nicht um selbst auferlegte und selbst
gebotene Erniedrigungen, auch nicht um Geißelungen des
Fleisches oder Im-Staube-Liegen oder um ähnliche heidnische
Anstrengung, die den Körper entehrt für die Befriedigung des
Fleisches. Es geht um das, was der Heilige Geist allein geben und
bewahren kann, um das Dienen Christi – ein Dienst, der untrennbar
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damit verbunden ist, dass man Ihm nachfolgt, sein Anfang ist das
ewige Leben in dem Sohn, sein Ende ist dasselbe Leben in der
Herrlichkeit mit Ihm; denn die, die Ihm dienen und Ihm nachfolgen,
wird der Vater ehren. Mögen wir gestärkt werden, dass wir die
Wahrheit erkennen und tun!

Der Herr kehrt zu Gedanken über seinen herannahenden Tod
zurück. Es wird nicht vermieden, das zu betrachten, was Er
aufgrund seiner Vollkommenheit zu empfinden vermochte, wie kein
Mensch sonst. Er schätzt seinen Tod richtig und voll ein, wie vorher,
anstatt ihm zu trotzen, wie Menschen es tun, die nicht entkommen
können. Für Ihn war er kein unvermeidlicher Untergang, sondern
göttliche Liebe, auf dass Gott in einer schuldigen Welt verherrlicht
werden könnte und damit Sünder gerecht erlöst werden könnten,
damit die ganze Schöpfung von Himmel und Erde (ich sage nicht
die unter der Erde, die Wesen im Reich der Toten von Philipper 2)
versöhnt werden könnte und in Ewigkeit gesegnet würde. Er, und Er
allein, hatte die Autorität, sein Leben niederzulegen, wie Er die
Autorität hatte es wiederzunehmen. Wie Er die Auferstehung und
das Leben ist, so nimmt keiner das Leben, das Er in dieser Welt
hatte, von Ihm, sondern Er legt es selbst nieder, wenn auch im
Gehorsam gegenüber seinem Vater und gegenüber der ewigen
Herrlichkeit Gottes, wie es Ihm die Fülle seiner Person ermöglichte
zu tun. Er empfing aber deswegen nicht weniger, sondern viel mehr
das Schwere, die Erniedrigung und das Leiden von dem, was vor
Ihm stand. Er fühlte zutiefst den Tod, nicht nur als Mensch und
Messias, sondern auch die Bedeutung, die darin lag, dass es aus
der Hand des Menschen und aufgrund des Gerichtes Gottes
geschehen sollte. Nicht etwas an Trauer, an Schmerz, an Schmach
und Abscheu fehlte seinem Herzen, das sich mit der
Vollkommenheit seiner Person und seiner Beziehung Gott
gegenüber vereinbaren ließ.

Vers 27

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. Vater, verherrliche deinen
Namen!
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Er war das Leben, und doch war Er gekommen um zu sterben; Er
war Licht und Liebe, und doch wurde Er verworfen und gehasst, wie
nie jemand zuvor oder danach. Die Echtheit seines Menschseins,
die Herrlichkeit seiner Gottheit hemmten in keiner Weise seine
Trauer; sein Wesen, wer und was Er war, und dass Er in allem
vollkommen war, allein gaben Ihm die unendliche Fähigkeit zu
empfinden und zu ermessen, was Er erduldete, um nichts weniger,
weil Er herabkam, um alles zu erdulden, und es jetzt unmittelbar vor
sich sah, wenn auch keiner von den Menschen es sah außer Ihm. Er
wäre nicht vollkommener Mensch gewesen, wenn seine Seele sich
nicht so bestürzt hätte, dass Er es so empfand, wie Er es
ausdrückte: „Was soll ich sagen?“ Er wäre nicht Sohn Gottes in
Menschengestalt gewesen, wenn Er nicht in seinem seelischen
Konflikt gebetet hätte: „Vater, rette mich aus dieser Stunde!“ und
ebenso: „Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen.“ Das alles
wird gekrönt von den Worten: „Vater, verherrliche deinen Namen!“
Die erste Bitte empfunden und ausgedrückt zu haben, passte zu
Ihm, der Er in solchen Umständen Mensch war; aber die zweite
Bitte hinzugefügt zu haben, war dessen würdig, der nicht weniger
Gott als Mensch ist in einer ungeteilten Person. Beides gesagt zu
haben, war Vollkommenheit in beidem, in Schmerz wie in Freude, in
Tod nicht weniger als im Leben.

Der Vater schätzt seine Worte und antwortet entsprechend:

Verse 28.29

Joh 12,28.29: Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam
eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und
werde ihn auch wiederum verherrlichen. Die Volksmenge
nun, die dastand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert;
andere sagten: Ein Engel hat mit ihm geredet.

Augustinus und Hieronymus vermischen dies mit Johannes 17,5
„Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei

dir hatte, ehe die Welt war.“ , wovon es sich aber ganz und gar und
deutlich unterscheidet; aber wir sollten von den sogenannten Vätern
niemals geistliche Einsicht, ja manchmal nicht einmal allgemeine
Schrifttreue erwarten. Der letztere Abschnitt in unserem Evangelium
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ist der, dass der Sohn den Vater bittet, dass Er als der
auferstandene Mensch nach der Vollendung seines Werkes
verherrlicht werden soll in Übereinstimmung mit den Rechten seiner
Person, zusammen mit dem Vater selbst in der Herrlichkeit, die der
Sohn bei Ihm hatte, ehe die Welt war.

Der Abschnitt vor uns bezieht sich auf das, was gerade gewesen
war, und auf das, was in dieser Welt geschehen sollte. Denn so wie
der Vater seinen Namen in der Auferstehung des Lazarus
verherrlicht hatte, so wollte Er es jetzt noch unendlich viel mehr in
der Auferstehung seines eigenen Sohnes von den Toten. Den
Modernen, so wie Dean Alford, gelingt es in spärlichem, vagem und
sogar falschem Denken ebenso wenig oder sogar noch weniger als
den Alten, das Richtige zu treffen. Denn wie armselig ist es, uns zu
erzählen, dass dia; tou‘to = i{na swqw‘ ejk th‘„ w{ra“ tauvth“ , ist,
dass ich von dieser Stunde errettet werde! Das heißt, das
Hineingehen und das Durchleben dieser Stunde, dieses Kelches, ist
der vorgeschriebene Weg meiner Verherrlichung oder, wie Meyer
sagt, dass „dein Name verherrlicht würde“, was das vorausnehmen
soll, was folgt. Es ging wirklich ums Sterben, wenn auch ohne
Zweifel zur Verherrlichung des Vaters durch den Sohn. So weist
wiederum ejdovxasa auf etwas Bestimmteres hin als auf „in der
Offenbarung, die bis dahin von dem Sohn Gottes gemacht worden
war, unvollkommen wie sie war (siehe Mt 16,16.17 „(16) Simon Petrus
aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
(17) Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar Jona;
denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den
Himmeln ist.“ ) in jedem alttestamentlichen Bild und in jeder
alttestamentlichen Weissagung; in der Schöpfung und in der Tat
(Aug. in Joan. 53,4), bevor ich die Welt gemacht habe“. Und letztlich
bedeutet es, die spezielle Kraft des Ausdrucks zu verlieren, wenn
man pavlin als eine bloße Verstärkung von doxavzein betrachtet,
anstatt eine deutliche und höhere Offenbarung jener
Auferstehungskraft zu sehen, die den Sohn Gottes kennzeichnete.

Was die Frage anbetrifft, warum einige sagten, dass die Stimme
vom Himmel Donner sei und andere von einem Engel redeten, der
zu dem Herrn spräche, so scheint es vergeblich zu sein, eine
Antwort zu suchen. Es war bloße Spekulation aufseiten der Menge,
die alle die Wahrheit nicht empfanden. Der Unglaube Ihm
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gegenüber kann jedes Zeugnis abschwächen oder
beiseiteschieben, bis Er in Gericht kommt. Doch geschah dies
wirklich in Gnade ihnen gegenüber, denn:

Verse 30-36

Joh 12,30-36: Jesus antwortete und sprach: Nicht um
meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um
euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der
Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich
von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. (Dies aber
sagte er, andeutend, welches Todes er sterben sollte.) Die
Volksmenge 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? Da sprach Jesus zu
ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch; wandelt,
während ihr das Licht habt, auf dass nicht Finsternis euch
ergreife. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin
er geht. Während ihr das Licht habt, glaubet an das Licht, auf
dass ihr Söhne des Lichtes werdet. Dieses redete Jesus und
ging hinweg und verbarg sich vor ihnen.

Wenn überhaupt irgendetwas von ernster Bedeutung ist, so sind es
diese Worte, und das umso mehr, als die Christenheit jetzt wie je
zuvor ihre Wahrheit nicht erkennt. Denn die Menschen, christliche
Menschen, glauben nichts weniger, als dass „jetzt das Gericht
dieser Welt ist“, selbst wenn einige von ihnen auf das Hinauswerfen
des Fürsten dieser Welt zur entsprechenden Zeit warten. Die
Herrlichkeit des Sohnes des Menschen gründet sich auf den Tod.
Die Verwerfung des Messias macht dem die Bahn frei, was
unvergleichlich erhabener und tiefer ist; und so wird Gottes
Herrlichkeit unveränderlich gesichert, und es wird viel Frucht
gebracht, sogar der Segen derer, die sonst verloren wären, die aber
jetzt mit und in Christus, und nicht bloß durch Christus, gesegnet
werden. Aber wenn der Himmel dadurch geöffnet wird (denn das
Kreuz und der Himmel entsprechen einander), dann ist die Welt
gerichtet. Vor Gott und für das Auge des Glaubens ist ihr Gericht
jetzt, und nicht nur dann, wenn die Ausführung öffentlich und in
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Macht stattfindet. Aber sie ist jetzt gerichtet für den, der den Geist
Christi hat, der seine Verwerfung teilt und auf die Herrlichkeit mit
Ihm in der Höhe wartet. Was bedeutet sein Kreuz moralisch?

Ein lebendiger Messias hätte die zwölf Stämme Israels als ihr von
Gott der Verheißung entsprechend erwecktes Oberhaupt um sich
versammeln sollen; aber Er sollte von der Erde erhöht werden,
gekreuzigt werden, als Satans scheinbarer Sieg, aber als seine
wirkliche und ewige Niederlage. Und so sollte es dem Glauben
bekannt gemacht werden, während wir auf den Tag warten, der das
ohne Widerstand offenbar machen wird. Christus am Kreuz ist
etwas ganz anderes als der über sein Volk in Gnade herrschende
und in Ewigkeit bleibende Christus. Aber sie sollten es eigentlich
auch aus dem Gesetz herausgelesen haben, denn dort steht es,
wenn auch verschleiert. Aber die Gnade offenbart Ihn als den so
Erhöhten, als den Anziehungspunkt für alle, Juden oder Heiden,
trotz ihrer Sünden, die Er an seinem eigenen Leibe tragen sollte. Ein
leidender Sohn des Menschen war und ist kein Artikel des jüdischen
Glaubens, wenn das auch gewiss in ihren Schriften offenbart wird.
Der Herr geht auf ihre Zeichen von Unwissenheit ein, indem Er
ihnen sagt, wie kurz das Verweilen des Lichtes war, indem Er sie
vor der Dunkelheit warnte, die im Begriff war, sie zu ergreifen, und
indem Er sie zum Glauben an das Licht ermahnte, wenn sie der
Finsternis entfliehen und das Licht haben möchten, das sie selbst
bloß stellt.

Das Ende nahte, und sogar jetzt wurde ein Zeichen gegeben, dass
das Licht nicht immer da sein werde:

Verse 36-43

Joh 12,36-43: Während ihr das Licht habt, glaubet an das
Licht, auf dass ihr Söhne des Lichtes werdet. Dieses redete
Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Wiewohl
er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie
nicht an ihn, auf dass das Wort des Propheten Jesajas erfüllt
würde, welches er sprach: „Herr, wer hat unserer
Verkündigung geglaubt, und wem ist der Arm des Herrn
geoffenbart worden?“ Darum konnten sie nicht glauben, weil
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Jesajas wiederum gesagt hat: „Er hat ihre Augen verblendet
und ihr Herz verstockt, auf dass sie nicht sehen mit den
Augen und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren,
und ich sie heile.“ Dies sprach Jesaja, weil er seine
Herrlichkeit sah und von ihm redete. Dennoch aber glaubten
auch von den Obersten viele an ihn; doch wegen der
Pharisäer bekannten sie ihn nicht, auf dass sie nicht aus der
Synagoge ausgeschlossen würden; denn sie liebten die Ehre
bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott.

Das war das Ergebnis des einzigartigen, absolut vollkommenen
Zeugnisses, das jemals in dieser Welt gegeben wurde, das
Ergebnis der Worte, der Wege und der Zeichen des Sohnes Gottes;
und dies nicht dort, wo reine Unkenntnis als Entschuldigung dienen
könnte, sondern dort, wo Gott alles nur Mögliche getan hatte, um
durch Weissagung den Weg zu bereiten und um durch Zeichen,
durch Gnade und Wahrheit inmitten eines Volkes, das für die
göttliche Vermittlung gebraucht worden war, Aufmerksamkeit zu
erwecken. Aber der Unglaube des Menschen, wenn er sich selbst
überlassen ist, und Satan können jeden Blick und jedes Wort von
Gott aus dem Gesichtskreis verbannen. So war es bei den Juden
zur Zeit unseres Herrn, und so ist es auch heute noch. Es ist immer
noch „dieses Geschlecht“, das nicht vergehen wird, bis alle
göttlichen Drohungen erfüllt sein werden. Johannes spricht jedoch
nicht von den äußeren Gerichten, sondern die synoptischen
Evangelisten; Johannes spricht davon, dass man Ihn, der alles ist,
nicht mehr hat. Denn was bedeutet es, das Licht zu verlieren, in
jener Finsternis allein gelassen zu werden, wo der, der darin
wandelt, nicht weiß, wo er gehen soll? Und das ist genau der
Zustand der Juden; und zwar umso schlimmer, da sie das Licht eine
kleine Weile unter sich hatten und nicht glaubten, so dass sie nicht
Kinder des Lichtes wurden und die Finsternis von ihnen Besitz
ergriff. So wurde der Fürst der Propheten durch ihren Unglauben in
ihrem eigenen Verderben erfüllt, und zwar in beiden Teilen seiner
Weissagung, in der frühen und in der späten, die Spekulationen
vergeblich zu trennen suchen. Aber wir glauben dem inspirierten
Evangelisten, nicht dem anmaßenden Professor, und wir sind
deshalb ebenso sicher, dass beide Weissagungen von Jesajas
stammen, wie dass sie von Gott gegeben sind und sich jetzt an dem
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Juden, der so lange ungläubig ist, erfüllen.

Aber so wie das erste Zitat die Schuld, die darin liegt, Gottes
Zeugnis zu verwerfen, zeigt, so weist das zweite, wenn es auch in
Wirklichkeit früher gegeben war, auf die ernste Tatsache der
gerichtlichen Verblendung hin, die Gott niemals verkündigt und noch
weniger ausübt, bis die Geduld ihr vollkommenes Werk ausgeübt
hat und der Mensch das Maß seiner Schuld mehr als voll gemacht
hat. Unter solch einem Urteil der Verhärtung konnten sie ohne
Zweifel nicht glauben; aber das Urteil kam aufgrund der Bosheit, die
sie in freiwilliger Verwerfung Gottes und seines Willens aufgehäuft
hatten, als sie nicht glaubten, trotz der innigsten Appelle an ihre
Herzen und Gewissen. Das erste Zitat zeigt den größten
Unglauben, als Christus in Niedrigkeit kam und litt, um das Werk
der Versöhnung zu vollbringen, und das letztere zeigt den
niederschmetternden Schluss, der sie in Verblendung von dem Licht
ausschloss, das sie so lange verachtet haben; vorauf der inspirierte
Kommentar folgt, dass dieses von Jesajas gesagt wurde, als er
Christi Herrlichkeit sah und von Ihm redete. Es ist Jahwe in der
Weissagung, Christus im Evangelium; aber sie sind eins; und
Apostelgeschichte 28,25-27 „(25) Als sie aber unter sich uneins waren, gingen
sie weg, als Paulus ein Wort sprach: Treffend hat der Heilige Geist durch Jesaja, den
Propheten, zu unseren Vätern geredet (26) und gesagt: „Geh hin zu diesem Volk und
sprich: Hörend werdet ihr hören und nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen
und nicht wahrnehmen. (27) Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit
den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit
sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen
verstehen und sich bekehren und ich sie heile.““, gestattet uns, den Heiligen
Geist hierbei einzuschließen. Wie durch und durch wird die noch
ältere Weissagung in 5. Mose 6,4 „Höre, Israel: Der HERR, unser Gott, ist
ein HERR!“ bestätigt: „Jahwe, unser Gott, ist ein einiger Jahwe.“
Johannes 12 und Apostelgeschichte 28 schwächen das in keiner
Weise ab, sondern vergrößern seine Kraft und Ausdrucksstärke, da
sie noch mehr und mehr die Geduld Gottes und die Finsternis des
Juden zeigen nach Jahrhunderten, in denen man seine Gnade und
auch seine Drohungen ebenfalls mit Füßen getreten hatte. Und die
Finsternis nahm zu in dem Maße, wie das Licht verging.

Aber die Gottlosigkeit verrät sich nicht nur darin, dass sich das Herz
nicht unterwirft, zu glauben, sondern auch in der Feigheit der Seele,
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den Herrn zu bekennen (Off 21,8 „Den Feigen aber und Ungläubigen und
mit Gräueln Befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern und Götzendienern
und allen Lügnern – ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt,
welches der zweite Tod ist.“); so wie wir hier sehen, dass „auch von den
Obersten viele an Ihn glaubten; doch wegen der Pharisäer
bekannten sie Ihn nicht, auf das sie nicht aus der Synagoge
ausgeschlossen würden“. Und das Motiv oder der moralische
Grund wird angegeben: „Sie liebten die Ehre bei den Menschen
mehr als die Ehre bei Gott.“ Sie fürchteten die religiöse Welt, und sie
waren außerordentlich empfänglich für menschliche Ehre, aber
stumpf gegenüber dem, was von Gott ist. Aber wir dürfen nicht
vergessen, dass, wenn ein Mensch mit dem Herzen an die
Gerechtigkeit glaubt, doch das Bekenntnis der Lippen zum Heil
gemacht ist. Gott gibt viel um das Bekenntnis seines Sohnes. Und
wir können auch die Erlösung anders nicht sicher zugeben.

Als Nächstes kommt das abschließende, öffentliche Zeugnis
unseres Herrn, das in diesem Evangelium angegeben ist:

Verse 44-50

Joh 12,44-50: Jesus aber rief und sprach: Wer an mich
glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich
gesandt hat; und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt
hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf dass jeder,
der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe; und wenn
jemand meine Worte hört und nicht bewahrt, so richte ich ihn
nicht, denn ich bin nicht gekommen, auf dass ich die Welt
richte, sondern auf dass ich die Welt errette. Wer mich
verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn
richtet: das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten
an dem letzten Tage. 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;
und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun
rede, rede ich also, wie mir der Vater gesagt hat.

Der Herr sprach mit großem Ernst, wie anders und wie immer; und
es ziemte sich in seiner Gnade für die Menschen, die ernsten
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Ergebnisse, die auf der Hand lagen, zu betrachten und die göttliche
Herrlichkeit, die damit in Zusammenhang stand. Es ging um seinen
Vater, der Ihn gesandt hatte, nicht weniger als auch um Ihn selbst.
An den Sohn zu glauben, Ihn zu betrachten, bedeutete, den Vater
zu betrachten und an den Vater zu glauben. Sie waren untrennbar
eins, wie Er es schon gesagt hatte; und wer den Sohn hatte, hatte
auch den Vater. Weiterhin war der Herr als Licht in die Welt
gekommen (denn es ging nicht allein um Israel), damit jeder, der an
Ihn glaubte, nicht in der Finsternis bleiben brauchte. Er hat das Licht
des Lebens und nicht das Leben allein; Er ist Licht in dem Herrn. Es
bedeutete deshalb Verderben, seine Worte gehört zu haben und sie
nicht zu bewahren. Aber so war die Gnade, in der Er kam, dass Er
hinzufügen konnte: „Ich richte ihn nicht, denn ich bin nicht
gekommen, auf dass ich die Welt richte, sondern auf dass ich die
Welt errette.“ Wie würde also seine Herrlichkeit gerächt werden bei
solchem Menschen, der Ihn verachtet und seine Worte nicht
annimmt? Er hat das, was ihn richtet, nämlich das Wort. „Das Wort,
das ich geredet habe, das wird ihn richten an dem letzten Tage“;
und das umso sicherer, weil Jesus nicht von sich selbst sprach, als
wenn Er seinen eigenen Willen oder seine eigene Ehre gesucht
hätte, sondern weil Er einfach und ganz und gar dem Vater
unterworfen war, der Ihn nicht nur gesandt hatte, sondern der Ihm
auch gebot, was Er sagen und reden sollte; Er wusste, dass das
Gebot des Vaters ewiges Leben war. Jesus war Ihm in seinen
Äußerungen und in seinem Tun gleichermaßen unterworfen, denn
Er war hier, um Ihn zu offenbaren und seinen Willen zu tun.

297



Kapitel 13
Leitverse Johannes 13

Wir treten jetzt in einen neuen Abschnitt unseres Evangeliums ein:
die letzten Mitteilungen des Herrn an seine Jünger, die damit
abschließen, dass Er sein Herz vor dem Vater in seinem Anliegen
für sie öffnet. Der ganze Trend in allen Punkten und Wegen geht
dahin, die Seinen in ein wirklich geistliches Verständnis ihrer
eigenen Stellung vor Gott dem Vater zu führen mit dem sich daraus
ergebenden Gegensatz zu der Stellung Israels in der Welt. Das
geschieht nicht als die Versammlung, sondern es ist im höchsten
Maße und sehr deutlich die christliche Stellung kraft Christi, der
Israel in jeder Beziehung beiseitegerückt hat. Er war im Begriff, zu
seinem Vater in den Himmel zurückzukehren, und hier offenbart Er,
was Er in jener Herrlichkeit für sie tun würde, während sie hier unten
sind. Seine Liebe muss ein neues Gewand annehmen; aber sie ist
treu, unwandelbar und vollkommen.

Vers 1

Joh 13,1: Vor dem Feste 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.

Er war der einzige Mensch, den kein Ereignis überraschen konnte.
Alles las Er und erkannte und fühlte Er in der Gegenwart von Gott,
seinem Vater. Nicht nur dass Er sich vollkommen dessen bewusst
war, dass Er sterben sollte, und auch die Art, den Charakter und
das Ziel dieses Sterbens im Plane Gottes und die Bosheit des
Menschen und Satans kannte, sondern wir sehen hier, dass Er die
unmittelbare Nähe seines Sterbens mit all den unendlichen
Konsequenzen vor Augen hatte. Doch liegt bei Johannes nicht die
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Betonung darauf, dass der Mensch und dass Gott Ihn in jener
bitteren Krise verließ; sondern die Stunde kam für sein Scheiden
aus dieser Welt zu dem Vater hin, anstatt dass Er hierblieb, wie die
Juden es entsprechend dem Alten Testament für ihren Messias
erwarteten. Wie die anderen Evangelien die Offenkundigkeit seiner
Verwerfung durch das Volk herausstellen, so sieht unser Evangelist
Ihn von Anfang an verworfen und dass Er am Ende die Jünger auf
den unerwarteten, nahenden Wechsel vorbereitete, wo Christus im
Himmel sein würde und der Heilige Geist herabkommen würde, um
in und mit den Seinen auf Erden zu sein, und wo auch Gott nicht nur
für Ihn, sondern zur gegebenen Zeit und auf gegebene Art und
Weise auch für sie der Vater sein würde.

Er wollte noch seine Liebe in neuer und passender Form zeigen.
„Da er die Seinigen, die in der Welt waren geliebt hatte“, liebte Er
sie nicht bloß bis ans Ende als eine Frage der Zeit, so wahr dies
auch sein mag, sondern Er liebte sie so, dass Er jede Not auf sich
nahm und alles für sie trug, wie auch immer es gedacht war,
unablässig und ohne zu schwanken. Das ist die Liebe Jesu den
Seinen in der Welt gegenüber, wo ständig nach ihr verlangt wird.
Wir wissen, was für eine Liebe Er ihnen gegenüber bei jenem
letzten Mahl zum Ausdruck brachte (Lk 22,15 „Und er sprach zu ihnen:
Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passah mit euch zu essen, ehe ich
leide.“) und wie unendlich sie bewiesen wurde in seinem Blut und
Sterben für sie als ein Lamm ohne Flecken und ohne Makel, das vor
Grundlegung der Welt vorherbestimmt war, aber jetzt am Ende der
Zeiten um ihretwillen, die glaubten, offenbart worden war. Aber jetzt
wollte Er ihnen eine Liebe zeigen, die für sie Tag für Tag, wenn Er
zu seinem Vater zurückkehren würde, ebenso stark tätig sein würde
wie in dem Augenblick, wenn Er das Passah erfüllen würde, indem
Er für sie starb.

Verse 2-4

Joh 13,2-4: 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, von
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dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab; und er
nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich.

Die Authorized Version betrachtet den Ausdruck
deipnouginomevnou als Bezeichnung für das Ende der Mahlzeit;
aber ich stimme mit denen überein, die annehmen, dass es das
Herannahen der Zeit für das Mahl bedeutet, was durch die
wunderbare Handlung, die wir im Begriff sind zu hören, bestätigt
wird. Es kann nicht bezweifelt werden, dass es gewöhnlich so war,
dass man die Füße vor dem Mahl wusch und nicht nachher.

Aber wenn Jesus Wege unendlicher Liebe vor seinem Herzen hatte,
so hatte der Teufel schon in das Herz des Judas Iskariot den
schrecklichen Verrat seinem göttlichen Meister gegenüber, den
keine kommenden und gehenden Jahrhunderte auslöschen können,
gepflanzt. So war es bei Jesus: Der Hass des Feindes kam am
meisten zutage, als die Liebe Gottes sich in und durch Ihn
offenbarte; aber wie vernichtend war es für die menschliche
Anmaßung, dass der Teufel durch einen Menschen und einen
Jünger speziell wirkte: durch den engen, persönlich geehrten
Nachfolger des Herrn Jesus! „Du warst es, ein Mensch mir gleich,
mein Führer und mein Bekannter.“ In jener heiligen Gemeinschaft
hätte er mit der Sünde und mit seiner besessenen Gier gespielt; und
jetzt spornte der Teufel ihn zur Befriedigung derselben an, indem er
den Sohn Gottes verraten sollte. Der Herr empfand dies zutiefst, wie
wir später sehen werden. Aber hier verfolgt Er die Absicht der Liebe
mit dem Bewusstsein von den Ratschlüssen und Plänen des Vaters
und auch mit dem Bewusstsein, dass Er zu Gott mit der gleichen
absoluten Reinheit zurückkehrte, mit der Er von dem Vater
ausgegangen war. Es war nicht bloß messianische Sphäre und
nicht einmal nur die Sphäre des Sohnes des Menschen. Der Vater
hatte alle Dinge in die Hände seines Sohnes gegeben, und Er war
im Begriff, als ein Mensch mit nicht einem einzigen Schatten über
jener durchdringenden Heiligkeit zurückzukehren, die sein Kommen
vom Vater, um Mensch zu werden, kennzeichnet. Er blieb immer der
Heilige Gottes, und doch steht Er auf vom Abendmahl, legt seine
Kleider ab, nimmt ein leinenes Tuch und umgürtet sich.

Jesus beschäftigt sich mit einem neuen Dienst, den ihre Nähe zu
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Gott als seine Kinder erforderte, die Entfernung der
Beschmutzungen der seinen bei ihrem Wandel als Heilige durch die
Welt. Dies ist die Bedeutung des Folgenden:

Verse 5

Joh 13,5: 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.

Man beachte sorgfältig, dass es hier um Wasser geht und nicht um
Blut. Der Leser des Evangeliums des Johannes wird nicht
übersehen haben, dass er viel vom Wasser und auch vom Blut
spricht. So tat es der Herr, als Er den Seinen die Wahrheit
darstellte, und keiner zeigt dies mehr als Johannes. Sein erster Brief
charakterisiert den Herrn auch als den, „der kam durch Wasser und
Blut; nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und
das Blut“. Er reinigt, und Er versühnt. Er gebraucht das Wort, um die
zu reinigen, die von ihren Sünden in seinem Blut gewaschen sind.
Die Apostel Paulus, Petrus und Jakobus bestehen ebenso auf
dieser Wirkung des Wortes, wie Johannes es tut. Es ist unheilvoll
und im höchsten Grade gefährlich, die Reinigung durch das
Waschen mit Wasser durch das Wort zu übersehen. Wenn „das
Blut“ die göttliche Seite ist, wenn es auch für uns ist, so richtet sich
„das Wasser“ auf die Heiligen, um die Unreinheit in der Praxis zu
entfernen und um eine neue Natur zu geben, die das Böse
entsprechend Gott und seinem Wort richtet, wovon es das Zeichen
ist, wobei sich der Blick auf den Tod Christi richtet, der dem Wasser
das Maß und die Kraft verleiht. Aus seiner durchbohrten Seite kam
Blut und Wasser (Joh 19).

Was diese ernste und gesegnete Wahrheit betrifft, so bleibt die
Christenheit ebenso unverständig wie Petrus, als er die gnädige
Handlung von dem Herrn ablehnte. Auch erkannte Petrus nicht die
Wahrheit, die seine so sehr bedeutsame Tat mitteilte, bis zu dem
Augenblick, wo der Heilige Geist kam, um ihnen die Dinge Christi zu
zeigen. Bei der Begebenheit selbst irrte er vollständig. Und so irren
die Menschen auch heute leicht, wo doch das göttliche Licht voll
gegeben ist. Sie beschränken verkehrterweise sein Ausmaß auf die
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Lehre von der Demut. Dies sah Petrus nur, und von daher sein
Fehler; denn er hielt es für eine ungeheure Erniedrigung, dass der
Herr seine Füße waschen sollte; und als er von der Warnung des
Herrn getroffen wurde, fiel er in das andere Extrem. Wir sind nur
sicher, wenn wir seinem Wort unterworfen sind und uns selbst
misstrauen.

Tatsache ist, dass seit apostolischen Zeiten (mit Ausnahme der
Gründungszeit vielleicht) die Wahrheit immer entweder
missverstanden oder oft zu toten Verordnungen verdreht worden ist.
Protestanten ignorieren sie im Allgemeinen oder lassen sie in dem
Blut Christi untergehen. Katholiken (griech., orientalische, röm. oder
anglikanische) beziehen sie falscherweise auf die Taufe. Deshalb
verpassen sie nicht nur einfach die besondere Lektion des Herrn
über das Waschen im Wasser, sondern sie schwächen auch das
Versöhnungswerk ab. Folglich ist das Nichtanrechnen der Sünde
von den frühesten Vätern an bis heute nur allzu unbekannt. Die
Reformatoren erwirkten in dieser Hinsicht keine Befreiung; und die
Puritaner vergrößerten die Verwirrung und Finsternis, indem sie
nicht Verordnungen, sondern das Gesetz als die Lebensregel
auferlegten, anstatt durch den Geist des Herrn zu Christus als dem
Zielpunkt Zuflucht zu nehmen, zu dem der Christ hier unten
verwandelt werden soll. Der Herr litt einmal für die Sünden, der
Gerechte für die Ungerechten. Die Wirksamkeit ist so vollkommen
für den Gläubigen, wie es seine Person ist; und die Einheit seines
Opfers ist deshalb der große Lehrsatz von Hebräer 9 und 10 als
Gegensatz zu der Wiederholung der jüdischen Opfer. Durch sein
einmaliges Opfer sind wir nicht nur geheiligt, sondern wir sind auf
immerdar vollkommen gemacht. Gibt es späterhin bei den Heiligen
kein Versagen? Doch, er mag nur allzu oft versagen. Was ist dann
für solche vorgesehen? Es ist die Waschung mit Wasser durch das
Wort, die der Geist als Antwort auf die Vermittlung des Sohnes bei
dem Vater anwendet. Dafür gab Christus hier das Zeichen.

Der Herr fährt mit dem Werk fort, das Er vorhat:

Verse 6-11

Joh 13,6-11: Er kommt nun zu Simon Petrus, und der spricht
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zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und
sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es
aber hernach verstehen. 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.
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.

In göttlichen Dingen ist die Weisheit des Gläubigen die
Unterwerfung Christus gegenüber und das Vertrauen zu Ihm. Wir
sind aufgerufen, das mit Dankbarkeit des Herzens anzunehmen,
was Er tut, so wie Maria zu den Dienern bei dem Hochzeitsfest
sagte: „Was er euch sagt, das tut.“ Das tat Simon Petrus nicht.
Denn als der Herr sich Ihm näherte „in Gestalt eines Dieners“ oder
als Sklave, machte er Einwände. War da nicht Glauben im Herzen
des Petrus und Handeln aus Liebe? Beides ohne Zweifel, doch
damals nicht in Aktion, sondern unter einem überreichlichen Gefühl
menschlicher Art begraben, sonst hätte er es sich nicht gestattet,
das anzuzweifeln, was der Herr für richtig ansah. Er hätte sich
vielmehr der Liebe Christi gebeugt und hätte versucht zu lernen, wie
Er es lehren könnte, welche tiefe Not bei ihm und seinen
Mitgenossen vorliegen musste, um seinen Meister zu solch einem
niedrigen und doch erforderlichen Dienst zu veranlassen. Er wusste
noch nicht, dass Jesus sich noch weiter erniedrigen musste als bis
zum Waschen der Füße der Jünger, ja bis zum Tode am Kreuz,
wenn Gott verherrlicht werden sollte und wenn der sündige Mensch
gerecht fertigt werden und mit unbestreitbarem Anspruch erlöst
werden sollte.

Aber die Gnade, die jenes unendliche Werk der Versöhnung
unternahm (die Grundlage, um jeder Anforderung göttlicher Art und
Majestät und Gerechtigkeit im Hinblick auf unsere Schuld und zur
Ehre Gottes zu begegnen), wollte für jeden Schritt auf dem Weg
vorsorgen, wo es reichlich Beschmutzung gibt. So könnten wir uns
der Gemeinschaft erfreuen trotz der Macht und Tücken Satans und
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trotz unserer eigenen Schwäche, ja trotz unseres Versagens könnte
die Gemeinschaft mit Ihm im Licht und in der Herrlichkeit Gottes
wiederhergestellt werden, zu dem Er zurückkehrte und wohin Ihm
zur entsprechenden Zeit folgen sollen.

Petrus glaubte, aber er glaubte nicht „alles, was die Propheten
geredet haben“ (Lk 24,25). Er drang nur schwach in das ein, was er
später „die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die
Herrlichkeiten danach“ nannte. Er betrachtete den Herrn weiterhin
zu ausschließlich als Messias, und bis später schätzte er die Tiefen
wenig, die in der Tatsache verborgen lagen, dass Er der Sohn des
lebendigen Gottes war, wenn auch seine eigenen Lippen seine
Herrlichkeit vorher so bekannten. Die Natur wurde zu wenig in
Petrus gerichtet, so dass er jetzt noch nicht die Bedeutung und
Anwendung und die Folgen hiervon schätzte, wie er es später unter
der göttlichen Lehre tat, als das Kreuz den Wert oder vielmehr den
Unwert der menschlichen Natur vor Gott und den Menschen
bloßstellte. Er war zu selbstvertrauend, und auch kannte er wirklich
nicht nur sich selbst nicht und die beschmutzende Umgebung,
sondern er kannte auch nicht die Tiefen und die Beständigkeit der
Liebe Christi. Deshalb sagte er zu Ihm: „Herr, du wäschst meine
Füße?“ Wir geben zu, dass er noch nicht wissen konnte, was noch
nicht offenbart war; aber ziemte es sich für ihn, war es ehrfürchtig,
das in Frage zu stellen, was der Herr tat? Wir mögen es für Demut
bei ihm gehalten haben und für Ehrerbietung gegenüber dem Herrn,
dass er einen so niedrigen Dienst von seinen Händen ablehnte.
Aber Petrus sollte nie vergessen haben, dass so wie Jesus niemals
etwas sagte, was nicht Gottes würdig war und den Vater offenbarte,
Er auch niemals etwas tat, was diesem nicht entsprach; und jetzt,
wo die menschliche Bosheit, die Satan angestiftet hatte, nicht nur
bei den Menschen draußen, sondern auch bei den Menschen des
innersten Kreises der Seinen nach vermehrter Deutlichkeit und
Nachdruck im Hinblick auf sein Fortgehen verlangte, waren seine
Worte und Wege mehr als je eine Offenbarung göttlicher Gnade.

Die Wahrheit ist, dass wir von Gott lernen müssen, wie wir Ihn zu
ehren haben, und dass wir lernen müssen, nach seinem Geist zu
leben. Und wenn jemand denkt, dass er was wisse, so weiß er
nichts, wie er es wissen sollte. Das war auch der Fehler des Petrus.

304



Er hätte seine Gedanken beargwöhnen sollen, und er hätte in aller
Ergebenheit auf Ihn warten sollen, der, wie viele bekannten, die
weniger als Petrus wussten, „alles wohl gemacht hatte“ und der
absolut das war, was Er redete: die Wahrheit und die Liebe in
derselben gesegneten Person. Die Gedanken des natürlichen
Menschen sind nie wie unsere; und Heilige schlüpfen in die
Gedanken des Menschen hinein, wenn sie nicht von Gott im
Glauben im Einzelnen wie auch im Ganzen gelehrt sind; denn wir
können nicht in irgendeiner Hinsicht auf uns selbst vertrauen, und
wir sollten es auch nicht. Gott der Vater möchte, dass der Sohn
geehrt wird; und Er wird am meisten geehrt, wenn man Ihm glaubt
und wenn man seiner Demut folgt. Petrus lag deshalb hier, wo er
fragt: „Du wäschst meine Füße?“, ebenso falsch wie wo er es
einmal wagte, den Herrn dafür zu tadeln, dass Er von seinem
Leiden und Sterben sprach.

Aber der sanfte Herr antwortete in einer Fülle von Gnade und sagte
zu ihm: „Was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach
verstehen.“ War dies nicht ein ernstes, aber auch mitfühlendes Wort
an Petrus, wenn er nur in der Lage gewesen wäre zu lernen? Er
hätte von den Worten des Herrn entnehmen sollen, wenn er sich
nicht schon sofort seiner Handlung beugte, dass es eine Bedeutung
gab, die dessen würdig war, der es für von dem Vater gewollt hielt,
wenn Er in treuester, demütigster Liebe den Kindern ihre Füße
wusch. Er hätte noch mehr daraus entnehmen sollen, dass er das,
was er jetzt noch nicht selbst wusste, hernach verstehen sollte; ich
nehme an, nachdem die Dinge wirklich geschehen wären, seine
Verwerfung und sein Sterben, seine Auferstehung und Himmelfahrt,
wenn der Heilige Geist sie in jede Wahrheit leiten sollte.

Aber Petrus gehörte noch nicht zu denen, die von den Augen des
Herrn geleitet sind, er empfand nicht die Notwendigkeit, belehrt zu
werden und den Weg, auf dem er gehen sollte, unterwiesen zu
bekommen. Es steckte zu viel von dem Pferd oder dem Maulesel in
ihm, zu viel Notwendigkeit, mit Zaumzeug gehalten zu werden. Er
vermochte es nicht von dem Herrn anzunehmen, dass er sich jetzt
unterwerfen und später lernen sollte, und so verrennt er sich weiter
und noch kühner in seinem Irrtum: „Du sollst nimmermehr meine
Füße waschen!“ Das ist die stärkste Ablehnung, und nicht nur für
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dieses Leben, sondern auch für das zukünftige – für immer.

Es war ohne Zweifel Gefühl, es war Unwissenheit; aber sollte er es
sich zugetraut haben, solche starken Worte zu äußern hinsichtlich
der gnädigen Art und Handlung seines Meisters? Wie segensvoll,
dass er mit Einem zu tun hatte und dass wir mit Einem zu tun haben,
der seinen Frieden nicht so hält, dass Er die Seele mit einem Band
festbindet, der weiß, wann und wie Er das törichte und sogar Gott
entehrende Wort vertreiben soll, so dass es nicht da steht und dass
es der Seele vergeben wird! Siehe 4. Mose 30. Der Herr machte die
Worte des Petrus in dem Augenblick, wo Er sie hörte, in der Gnade,
die jeden Fehler verbessert und die alle unsere Ungerechtigkeit
trug, vollkommen ungültig.

„Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein
Teil mit mir.“ Eine ernste Aussage, nicht nur für Petrus allein,
sondern für alle, die dieselbe gnädige Vorkehrung von seiner Seite
vernachlässigen, die vergessen oder nie eingesehen haben, dass
sie das nötig haben. Es geht nicht so sehr um das Leben als um die
Gemeinschaft, um ein Teil mit Christus eher als um ein Teil in Ihm,
wenn dies auch nicht wirklich voneinander zu trennen ist. Christus
war im Begriff, in den Himmel zu Gott zu gehen. Petrus und die
Übrigen würden noch auf der Erde sein und von Beschmutzungen
auf dem Weg umgeben sein. Christus wollte in seiner Liebe den
Seinen gegenüber nie nachlassen, aber Er wollte auch nicht aus
ihrem Versagen Licht machen. Von daher die Notwendigkeit, die
Füße der Jünger zu waschen, die so sehr dazu neigen, beim
Wandeln durch die Welt beschmutzt zu werden. Und dies wird
durch das Wort, das durch den Geist auf das Gewissen angewandt
wird, fortgeführt. Der Gläubige beugt sich, er richtet sich selbst, und
er wird praktisch gereinigt. Seine Gemeinschaft wird
wiederhergestellt, und er kann sich Christi erfreuen. Er hat Teil mit
Ihm.

Durch die Warnung des Herrn beunruhigt, verfällt sein Diener
spontan in das andere Extrem: „Herr, nicht meine Füße allein,
sondern auch die Hände und das Haupt.“ Jetzt kann Petrus nicht zu
viel davon bekommen. Er sucht, ganz gebadet zu werden, als wenn
der Wert all seines vorherigen Waschens verschwinden könnte und
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er es erneuern müsste, wie wenn es nie geschehen wäre. Aber das
ist nicht der Fall. Um das Reich Gottes zu sehen und
hineinzukommen, muss man wiedergeboren werden, geboren aus
Wasser und Geist. Aber dies wird niemals wiederholt. Die
Wiedergeburt erlaubt keine solche Wiederholung. Es war falsch,
anzunehmen, dass, wenn man von Gott geboren ist, nichts sonst
braucht, dass Beschmutzungen weder einen Gläubigen befallen
können noch dass sie, wenn sie es tun, irgendwelche Folgen haben.

Was Simon so in seiner Unwissenheit dachte und sagte, hat eine
gewisse religiöse Schule in ihrer Anmaßung zur Lehre gemacht.
Aber dies ist nicht wahre Erkenntnis Gottes. Wenn das Gesetz die
Überschreitung bestraft, so verdammt die Gnade die Sünde noch
viel tiefergehender. Es ist unmöglich, dass irgendein System
religiösen Dogmas von Gott sein könnte, das so das Böse ignoriert
und darüber hinweggeht. Aber Simon Petrus, der von einer Gefahr
auf dieser Seite überführt ist, fällt in eine andere Gefahr auf der
anderen Seite. Und als er dazu gebracht ist anzuerkennen, dass die
Waschung notwendig ist, um mit Christus Teil zu haben, fordert er
sie sogar für den Gläubigen wie für den natürlichen Menschen. Und
hier stellt eine andere Schule ihr entsprechendes Dogma auf, die
dem Gläubigen die Tatsache des Gläubigseins abspricht, wenn er
unglücklicherweise beschmutzt werden sollte, und die darauf
besteht, dass er wieder von neuem anfangen muss, vielleicht viele
Male in seinem Leben. So wird das ewige Leben als ein
gegenwärtiger Besitz in Christus hinweggetan, ebenso wie die
ständige Verantwortung, die aus der ständigen Gemeinschaft eines
Kindes Gottes sich ergibt. Demnach könnte man oft verloren sein
und oft geistlich gerettet werden!

Der Herr korrigiert im Voraus beide Schulen, indem Er Petrus
verbessert: „Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen,
ausgenommen die Füße, sondern er 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.“ So rückt Er einfach, aber in
vollkommener Weise jede Wahrheit auf ihren entsprechenden Platz
und in ihre entsprechende Beziehung zu allem Übrigen. Die Gnade
wird aufrechterhalten, aber ebenso auch die Gerechtigkeit. Über
keine einzige Sünde wird leichtfertig hinweggegangen. Kein einziger
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Gläubiger hat Grund zur Entmutigung; bei jedem Zukurzkommen
setzt sich der Herr neu ein, ein neuer Beweis der Liebe, die ihn
niemals loslässt, sondern ihn segnet trotz der Vernachlässigung, mit
der er den Herrn loslässt. Aber Er wird ihn niemals loslassen; Er
wäscht die Füße dessen, der schon ganz gebadet ist, damit er ganz
rein sein kann. So bleibt die Wiedergeburt bestehen und wird
niemals erneuert, denn sie bleibt wahr und gut; während der Fehler
dessen, der wiedergeboren ist, unter Christi aktive Liebe und
Fürsprache kommt und die Seele dahin gebracht wird, sich selbst
zu richten, um die Gemeinschaft wiederherzustellen. Wiederum ist
es bei Judas nicht so, dass das ein Fall ist, wo jemand das Leben
verliert, sondern hier wird offenbar, dass er niemals von Gott
geboren war, wie es auch wirklich keine Schriftstelle jemals
behauptet. Es war nicht ein Schaf Christi, das unrein wurde,
sondern ein Hund, der zu seinem Gespei zurückkehrt, ja weit mehr,
wegen solcher Nähe Ihm gegenüber, dessen innige Gemeinschaft
er aus Gewinnsucht missbrauchte, um Ihn seinen Feinden zu
verraten.

Es ist von sehr großer Bedeutung, zusammen mit der Versöhnung
das Waschen mit Wasser durch das Wort festzuhalten. Sonst wird
das Blut Christi von seinem wirklichen Ziel und seiner Wirkung vor
Gott abgelenkt und praktisch ein Hilfsmittel im Falle des Versagens.

Lasst uns Calvin hören als einen einflussreichen Zeugen des
Irrtums, der darin liegt, wo er von dem Wort der Versöhnung in 2.
Korinther 5,20 „So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns
ermahnte; wir bitten an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“ („Lasst euch
versöhnen mit Gott!“) ausgehend lehrt, dass Paulus sich hier an
Gläubige wendet, anstatt dass er die Botschaft der Gnade der Welt
offenbart. So schreibt Calvin:

Er prägt ihnen jeden Tag diese Botschaft ein. Christus litt
deshalb nicht bloß, um einmal unsere Sünden zu sühnen.
Und das Evangelium wurde nicht bloß im Hinblick auf die
Vergebung der Sünden verkündigt, die wir vor der Taufe
begingen, sondern damit wir, wie wir täglich sündigen, so
auch durch eine tägliche Vergebung von Gott in seine Gunst
aufgenommen werden können. Denn dies ist eine
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fortdauernde Botschaft, die bis ans Ende der Welt ständig in
der Kirche erklingen muss; und das Evangelium kann nicht
gepredigt werden, wenn nicht die Vergebung der Sünden
verheißen wird. Wir haben hier eine ausdrückliche und
passende Erklärung, um das unfromme Vertrauen der
Papisten zu widerlegen, die uns auffordern, die Vergebung
der Sünden nach der Taufe von irgendeiner anderen Quelle
zu suchen als von der Versöhnung, die durch den Tod Christi
bewirkt wurde. Nun wird diese Lehre in allen Schulen des
Papsttums gelehrt – dass wir nach der Taufe die Vergebung
der Sünden durch Buße erlangen mit Hilfe der Schlüssel (Mt
16,19 „Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben; und
was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden
sein, und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst
sein.“) –, als wenn die Taufe selbst die Vergebung ohne Buße
verleihen könnte. Mit dem Ausdruck Buße meinen sie jedoch
Rechtfertigung. Aber was sagt Paulus hier? Er fordert uns
auf, nach der Taufe ebenso wie vor der Taufe zu der einen
Versöhnung zu nahen, die durch Christus geschehen ist,
damit wir wissen dürfen, dass wir sie immer frei erhalten.
Weiterhin ist all ihr Reden von der Verwaltung der Schlüssel
sinnlos, da sie Schlüssel ersinnen, die mit dem Evangelium
nichts zu tun haben, während sie nichts anderes sind als das
Zeugnis einer freiwilligen Versöhnung, die wir in dem
Evangelium erhalten haben.1

Es ist klar, dass diese Lehre falsch ist. Sie wendet nicht nur den
Dienst am Evangelium gegenüber Sündern auf Heilige an, sondern
sie rückt als Folge davon ihre Versöhnung auch als eine große
vollendete Tatsache beiseite. Es ist nicht wahr, dass der Apostel
diese Botschaft jeden Tag an Gläubige richtet. Er erklärt im
Gegenteil, dass das Werk vollbracht ist und dass die Anbetenden,
die einmal gereinigt sind, kein Bewusstsein mehr von Sünden
haben. Es geht nicht darum, Sünden oder Fehler anzurechnen, auch
geht es nicht um Gottes Gericht später über sie. Das Versagen
untergräbt die ständige Gemeinschaft des Christen auf der
Grundlage des Friedens, der durch das Blut am Kreuze Christi
gemacht ist, und die ständige und bleibende Würdigkeit, das Erbteil
der Heiligen in dem Lichte zu teilen, und schließt dies aus (Kol 1,5
„wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor
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gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums,“).

Das eine Opfer Christi versöhnt nicht bloß einmal unsere Sünden,
sondern hat den Geheiligten auf ewig vollkommen gemacht. Der
Katholik begegnet der Not, die sich durch das Versagen nach der
Taufe ergibt, mit der Buße mit Hilfe der Schlüssel; der Protestant mit
einem neuen Nahen zu dem Opfer Christi. Dabei sind die einen
ebenso unwissend wie die anderen hinsichtlich des Waschens der
beschmutzten Füße durch das Wort als Antwort auf die Fürsprache
Christi bei dem Vater. Die ständige Botschaft erfolgt durch die
Diener des Herrn, um das Evangelium der Welt zu verkündigen. Es
gibt nicht so etwas, dass Gott den Gläubigen durch eine tägliche
Vergebung in seine Gunst aufnimmt. Es mag die Notwendigkeit
geben, die Unreinheit des Fleisches oder Geistes zu entfernen, die
die Gemeinschaft hindert; aber das setzt die Grundlage einer
ungestörten Versöhnung und der Gunst in der wir stehen, voraus.
Dass der Christ es nötig hat, wieder versöhnt zu werden, dass der
Ruf „Lasst euch versöhnen mit Gott!“ an sündigende Gläubige
ergeht, beweist, dass Calvin, so fähig er auch war und wenn er auch
selbst ein Heiliger war, nicht einmal die elementare und bestimmte
Wahrheit des Evangeliums kannte. Dies machte für den
entgegengesetzten Irrtum des Arminianismus die Bahn frei, der sich
etwas folgerichtiger auf denselben Irrtum gründet, dass der
versagende Gläubige neu anzufangen hat, als wenn das ewige
Leben keine Bedeutung hätte und das Blut Christi keine ewige
Wirksamkeit. Beide Systeme sind falsch.

Die Wahrheit rückt alles auf den richtigen Platz. Das Blut Christi
behält seinen unwandelbaren Wert vor Gott in opfermäßiger und
gerichtlicher Hinsicht. Aber der versagende Gläubige ist nicht zu
entschuldigen und hat es nötig, seine Füße zu waschen. Das Wort
muss moralisch an ihm wirken, muss Selbstgericht und Bekenntnis
hervorbringen; und der Herr schaut darauf in seiner alles
beobachtenden Gnade und greift seinen Fall in lebendiger Liebe bei
dem Vater auf. Auch der Geist hat seine eigene besondere
Funktion, indem Er hier nicht Freude an der Gemeinschaft mit
Christus in den Dingen Christi hervorruft, sondern Trauer und
Schmach, Schmerz und Erniedrigung, indem Er dem Menschen
seine eigenen Wege ins Gedächtnis ruft: Heftigkeit, Leichtsinn,
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Stolz, Eitelkeit und vielleicht Korruption oder Beleidigung. Denn
wessen ist das nicht gerichtete Fleisch nicht fähig? Durch jenes
Wort der Wahrheit wurde er von Gott geboren, wurde er zum
Selbstgericht in seinem Licht erweckt; durch dasselbe Wort wird
jede Beschmutzung Tag für Tag gerichtet, und das wird umso
schmerzlicher, als der Geist die Seele daran erinnert, was Christus
für die Sünden litt, die das Fleisch so leicht nimmt.

Aber weit davon entfernt die Gemeinschaft zu lösen, ist das Gefühl
der Nichtübereinstimmung mit ihr und mit der Gnade, die sie uns so
teuer und mit souveräner Liebe erkauft hat, das, was am
allermeisten die irrende Seele versucht und demütigt. Das Fleisch
möchte am allerliebsten seinen Weg gehen und seinen
Vergnügungen huldigen, und die Seele möchte wieder anfangen;
aber Gott hält den Gläubigen an einer Gemeinschaft fest, die, wenn
sie echt ist, ewig ist und die deshalb jedes Vergehen zu einer noch
schlimmeren Sünde macht, weil es sich nicht gegen das Gewissen
und gegen die Gerechtigkeit allein richtet, sondern auch gegen die
reiche Gnade, die Gott in Christus zeigen konnte. Wir wurden durch
den Tod seines Sohnes zu Gott versöhnt. Es gibt keine
Wiederholung der Versöhnung und auch keine Wiederholung der
Wiedergeburt. Die Vergebung der Sünden durch sein Blut ist
vollkommen, und deshalb gibt es kein Opfer mehr für die Sünde.
Das eine und einzige Opfer, das helfen konnte, ist gebracht und
angenommen. Aber es gibt, wann immer es nötig ist, eine neue
Anwendung von „Wasser durch das Wort“. Und dies wirkt immer an
der Seele. Das Wort deckt auf, während es die Beschmutzung
entfernt, und wendet so den Tod Christi auf den Menschen an, wie
das Blut mit den Sünden vor Gott tat. So wird das Werk heilig
durchgeführt, ohne dass die einzige Grundlage für den Frieden
eines sündigen Menschen und für die göttliche Ehre abgeschwächt
wird.

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 heißet mich Lehrer und Herr, und ihr saget recht,
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denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure
Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander
die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel
gegeben, auf dass, gleichwie ich euch getan habe, auch ihr
tuet. 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 wisset, glückselig seid ihr, wenn
ihr es tut.

Zweifellos war die Demut des Herrn bei dem Waschen der Füße
seiner Jünger ohne Frage, und dass Er wollte, dass sie es so
pflegten, hatte Er ihnen ernst und in den klarsten Ausdrücken, wie
wir es in allen synoptischen Evangelien sehen, aufgetragen. Aber
dann ist da eine andere und tiefere Belehrung. Die Erneuerung ihrer
Beschmutzungen beim Wandeln durch die Welt steht vor seinem
Geist, jetzt wo Er im Begriff ist, sie zu verlassen; und dahingehend
wollte Er ihre Herzen durch die Frage prüfen: „Wisset ihr, was ich
euch getan habe?“ Es ist in der Tat seine Art, uns nachher das Gute
zu lehren, das Er uns schon getan hat; und wenn wir zu Ihm hin in
der Wahrheit wachsen, schätzen wir besser, was wir am Anfang nur
flüchtig verstanden. Die Gnade lehrt uns, ebenso wie sie zu unseren
Gunsten wirkt; und es ist demütigend, herauszufinden, wie wenig
wir verstanden haben, während ihre Bemühung niemals aufgehört
hat. Aber wie gut und stärkend ist es, ihre Wege und ihre Lektionen
zu lernen!

Der Herr verstärkt als Nächstes das, was Er getan hatte, indem Er
auf die Namen eingeht, die sie Ihm gewöhnlich gaben. „Ihr heißet
mich Lehrer und Herr, und ihr saget recht, denn ich bin es“: Einer,
dem man gehorcht und der lehrt, wie es nur dort sein konnte, wo
seine persönliche Herrlichkeit bekannt ist. Wenn Er sich dann in
Liebe herabließ, ihre Füße zu waschen, was schuldeten sie dann
nicht einander? Es ist nicht nur so, dass wir dem Herrn im
Evangelium dienen sollen. Daran werden alle erkennen, sagt Er
später in dem gleichen Kapitel, dass ihr Meine Jünger seid, wenn ihr
Liebe untereinander habt. Hier, wo wir am meisten dazu neigen, zu
versagen, ist es jedoch ein bestimmter Aufruf, seine Gnade zu
teilen, indem wir die Wiederherstellung voneinander suchen, wo das
Versagen eingetreten ist. Auf der einen Seite ist Glaube und
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Selbstverleugnung und göttliche Liebe nötig. Gleichgültigkeit in
dieser Hinsicht offenbart unser eigenes Versagen. Aber auf der
anderen Seite ist die Gerechtigkeit, die den anderen richtet, so weit
wie möglich davon entfernt, die Füße zu waschen. Sie ähnelt eher
der Peitsche als dem Dienst von Tuch und Waschbecken. Und
sicherlich, wenn Gnade nötig ist, um das Waschen zu ertragen, so
muss noch ein weitaus größeres Maß davon vorhanden sein, um
selbst die Füße zu waschen. Deshalb sagt der Apostel: „Brüder!
Wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringet
ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder zurecht im Geiste der
Sanftmut.“ Wo das Fleisch gerichtet wurde, konnte die Liebe noch
mächtiger handeln und mit noch tieferem Empfinden dafür, dass
alles Gnade ist. Das eigene Ich ist das größte Hindernis, um mit den
Fehltritten eines anderen fertig zu werden.

Der Dienst der Liebe in jeder Form war die Absicht, die in Christus
war. Deshalb fordert Er sie auch hier auf zu überdenken, was sie
zuerst gesehen hatten: „Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben,
auf dass, gleichwie ich euch getan habe, auch ihr tuet. 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
wisset, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut.“ Der Herr kannte von
Anfang an das Ende, und Er wusste, wie bald sein Dienst in eine
weltliche Institution herabsinken würde und ein Titel des Stolzes
werden würde, anstatt ein Werk des Glaubens und eine Arbeit der
Liebe zu sein. Deshalb war seine ernste Betonung nötig als ein
bleibendes Zeugnis für all die Seinen, die sich so stolz in einer Welt
eitler Schau und Selbstsucht bewegen, dass sie sein Wort
vergessen und von seinem Weg abweichen. Aber seine Warnung
bleibt; seinen Dienst abzulehnen, dass Er die Füße der Seinen
wäscht, bedeutet, sich über den Herrn zu stellen und einen
größeren Platz zu beanspruchen als den Platz dessen, der sogar
einen Apostel sendet. Oh, wie segensvoll ist es doch, diese Dinge
zu tun und zu wissen! Es ist die Gemeinschaft seiner Liebe in einer
ihrer innigsten Formen; und die Liebe ist von Gott, und jeder, der
Gott liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott.

Der Hinweis, der Vers 10 abschloss, weitet sich zu den mehr und
mehr ernsten Mitteilungen in Wort und Tat, die folgen, aus. Es ist
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nicht mehr Christi Liebe, die sich um die Seinen kümmert, entweder
ein für alle Mal im versöhnenden Selbstopfer an Gott für sie, das in
seiner Wirksamkeit ewig ist, oder in dem ununterbrochenen
Reinigen durch sein Wort, denn für sie starb Er auf Erden und Er
lebt für sie im Himmel, damit sie praktisch mit der Gemeinschaft der
Gnade vereint sein könnten, in die sie gebracht worden waren trotz
der Beschmutzungen auf dem Weg. Hier ist es die ungläubige
Gleichgültigkeit der Natur mit einem Gewissen, das im steigenden
Maß durch die Nachsicht gegenüber einer Gewohnheitssünde
verseucht ist, die Satan im Begriff war, zum Hochverrat gegen
Christus anzulocken und zu verblenden, wobei sie sich der innigsten
Gemeinschaft bediente, um den Herrn und Meister, den Sohn
Gottes, zum erbärmlichsten Preis eines Sklaven zu verkaufen – Ihn
in die Hände der Feinde zu verkaufen, die nach seinem Blut
dürsteten. Es mag nicht der Hass dieser Menschen sein; es ist
äußerste Lieblosigkeit, dass man Ihn verrät, der zu dieser Zeit mehr
als je zuvor seine Liebe zeigte und bewies, nicht nur bis zum Tod
und im Tod, sondern im darüber hinaus ewig bleibenden Leben.
Jetzt stürzt der Unglaube, der zwar Augen und Herz hat, aber doch
solche Liebe nicht sieht und nicht fühlt, kopfüber in Satans Betrug
und Macht hinein. Dies sehen wir in trauriger Weise bei Judas; und
keiner empfand den Schmerz so wie der Herr.

Verse 18-22

Joh 13,18-22: 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, glaubet, 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 mich gesandt hat. 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.

Der Herr wartete damals und wartet heute auf aktive Liebe unter
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den Seinen. Wenn sie Gegenstände einer Liebe waren, die niemals
täuschen konnte, so wollte Er sie als Instrumente oder Kanäle
derselben untereinander haben, und dies im Hinblick auf das Böse,
um es zu entfernen, wo die Gesetzmäßigkeit nur verdammen
konnte. Er selbst war der Sohn und doch der Knecht in Liebe, und
Er wollte sie in dem Dienst der Liebe üben, wo die Beschmutzung
sie sonst zurücktreiben würde.

Aber so wie Er kam, um für unsere Sünden zu leiden, so ging Er
auch hinweg, um uns, während wir auf Erden sind, in seinen
eigenen Geist und seine eigenen Empfindungen durch die Gnade zu
formen und um uns dabei von jedem Weg zu reinigen, der den
Heiligen Geist betrüben könnte, mit dem wir versiegelt sind bis zum
Tag der Erlösung. Denn es geht nicht allein um das Entfernen der
Schuld bei einem Gläubigen, sondern um die Wiederherstellung der
Gemeinschaft eines Gläubigen, wann immer sie durch eingelassene
Sünde unterbrochen wurde. Und bei diesem letzteren Handeln der
Liebe wollte Er, dass sich die Seinen umeinander kümmerten. Aber
Er sprach nicht von allen Jüngern, die damals anwesend waren:
eine traurige Voraussage von dem, was in späteren Zeiten noch viel
mehr vorkommen würde! Er wusste, wen Er auswählte: Judas war
nicht unter solchen, wenn er auch berufen war, ein Apostel zu sein.
Er hatte den Herrn niemals erkannt und wusste wirklich nichts von
seiner Gnade oder seinem Geist und war nicht von Gott geboren.
Warum dann war er zu jenem Platz der Ehre, zum Aposteltum mit
der unmittelbaren und ständigen Gemeinschaft mit dem Herrn hier
unten auserwählt worden?

Es war nicht so, dass sich der Herr über seinen Charakter, seinen
Lebenswandel oder die kommende Katastrophe nicht im Klaren
war, sondern auf dass die Schrift erfüllt würde, „der mit mir das Brot
isst, hat seine Ferse wider mich aufgehoben“. Jeshurun wurde zu
alten Zeiten fett und schlug aus; er vergaß Gott, seinen Schöpfer
und schätzte den Felsen seines Heils wenig. Judas ging in seiner
schuldigen Gleichgültigkeit gegenüber dem Sohn Gottes, der in
Liebe und Demut herabgekommen war, und in seiner Sucht, sich
selbst um jeden Preis zu dienen, noch unvergleichlich weiter, und er
verriet seinen gnädigen Meister für einen Spottpreis. Niemals gab
es solch eine Liebe, niemals gab es solch eine Nachlässigkeit und
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solch ein Missbrauch derselben, und dies bei einem derjenigen, die
besonders dafür verantwortlich waren, treu zu sein. Ohne Zweifel
würde dies durch die Macht Satans geschehen; aber das Fleisch
setzt sich diesem aus, und das umso mehr wegen der äußeren
Nähe gegenüber dem Herrn, dem man nicht glaubt zur Errettung.
Hierbei kommt höchst fühlbar und verhängnisvoll die harte
Niederträchtigkeit des unerneuerten Herzens zutage, und zwar
gegen die Gnade des Herrn über alles. Wenn also die Jünger in
Gefahr waren, durch den Abfall solch eines Menschen verwirrt zu
werden, so hatte die offenbare Erfüllung der Schrift die Absicht,
ihren Glauben an jedes geschriebene Wort Gottes zu stärken.
Dadurch lebt der Mensch gottgemäß: Brot, Geld und irgendetwas
hier unten mag der Anlass seines Verderbens sein. Wie wunderbar
ist die Geduld, die zwar alle von Anfang an kannte, aber doch alle
bis zum Ende trug, ohne gegen den Verräter die Stirn zu runzeln
oder vor ihm zurückzuschrecken! Aber umso vernichtender muss
das Gerichtsurteil sein, wenn es von seinen Lippen kommt, von den
Lippen des Herrn der Herrlichkeit, des gehassten und verachteten
Sohnes des Menschen.

Der Herr grenzt alte Weissagungen ab, die bis dahin nur auf andere
angewandt worden waren, wie hier auf David in Bezug auf
Ahithophel. Aber der Heilige Geist schrieb vornehmlich von Ihm; und
Er zitiert auch vor dem Ereignis das Wort, das sich bei dem Verrat
Ihm gegenüber bewahrheiten sollte. So bewies der Herr zugleich
seine vollkommene und göttliche Kenntnis dessen, was in der
Zukunft lag, während Er den unschätzbaren Wert der Schrift und
nicht am wenigsten auch den Wert der noch nicht erfüllten
Weissagung lehrte, was in jeder Form den Unglauben von
Gläubigen wie auch von Ungläubigen traf. Denn wer kennt nicht die
angenommenen Grundsätze, die den finsteren und zweifelhaften
Charakter unerfüllter Weissagung annehmen, die die Weissagung
sogar bei den Propheten und noch mehr bei den Psalmen und dem
Gesetz ablehnt? Die Menschen sollten sich wenigstens scheuen,
Ihm, der sich selbst für die Wahrheit erklärt und der redete, wie
niemals ein Mensch tat, die Lüge in den Mund zu legen. Sie hatten
Grund, sich zu fürchten, wenn sie sich von Ihm zu lügnerischen
Nichtigkeiten abwenden, die weit davon entfernt sind, ihre Huldiger
am Tag der Not zu retten, und die sich sicherlich als Spreu erweisen
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werden und selbst verbrennen werden und alle mit ihnen, die ihnen
vertrauen. Jesus ist im Gegenteil niemals so klar der Messias, als
wenn Er im Voraus auf das Wort der Schrift weist, das sich in seiner
eigenen Verwerfung und seinem Sterben am Kreuz erfüllen soll, und
wenn Er darin einen sichereren Grund des Segens für den Ärmsten
der Sünder bietet als in all den Herrlichkelten seines Königreiches,
die sich zur entsprechenden Zeit erfüllen werden.

Dann gebraucht der Herr seine übliche Redewendung größter
Feierlichkeit und verknüpft die Aufnahme der von Ihm Gesandten
mit sich selbst und mit seinem Vater. „Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf;
wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat.“ Es
war umso wichtiger, dass dies hier hinzugefügt wurde, als einige
ihren Stand vor Gott wegen des schrecklichen Unterganges von
Judas, als und wo sie davon erfuhren, in Frage stellen könnten. Der
Herr tröstet solche und wendet sich von der Beschäftigung mit dem
gefallenen Knecht zu dem Meister, der in Ewigkeit derselbe bleibt,
wie es auch der Vater tut. Verriet Judas den Herrn? Das besiegelte
sein eigenes Verderben, aber es berührte nicht die Autorität und
auch nicht die Gnade Christi und Gottes selbst. Wenn sie einen
aufnahmen, den Christus sandte, wie auch immer sein Ende sein
mochte, so nahmen sie den Sohn und den Vater auf, anstatt an der
Schuld oder Gefahr der Bestrafung des Knechtes teilzuhaben, der
seinen Meister zu seinem Verderben entehrt.

Daraufhin zeigte der Herr seine tiefste Empfindung und fuhr fort, die
Sünde einzuengen, indem Er ihre schlimmste Form auf nur einen
der Jünger beschränkte. „Als Jesus dies gesagt hatte, ward er im
Geist erschüttert und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Einer von euch wird mich überliefern.“ Es war Heiligkeit,
es war Liebe, die sich so das drohende Unheil über Judas zu
Herzen nahm. Der Herr empfand es in jedem Gesichtspunkt – in
sich selbst, in seinem Widerstand gegen Gott, in seiner Bedeutung
für andere wie auch für Ihn selbst und in seiner Schrecklichkeit für
den elenden Schuldigen. Es ist nicht Eigensucht, sondern Liebe, die
sich mit der echtesten Empfindung verband; und der Herr drückte
es auch als ein Zeugnis aus: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Einer von euch wird mich überliefern.“ Sie waren alle sündig; aber
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einer, und nur einer allein, war so dabei, eine Beute Satans und das
Werkzeug seiner Bosheit gegen den Herrn zu werden. Ihre Zweifel
waren so ehrenwert wie sein Platz in ihrer Mitte jetzt eine Lüge
gegen die Wahrheit war. Wenn er sich jetzt mit den anderen
zusammentat, um sich einander anzuschauen, so war das
Heuchelei; denn er konnte nicht wirklich bezweifeln, von wem Jesus
redete. Doch kein Erröten und kein Erblassen verriet Judas. Die
Jünger mussten zu anderen Mitteln greifen, um die traurige
Wahrheit zu erfahren.

Die Ankündigung eines Verräters unter den Zwölfen verwirrte die
Jünger und führte zu ängstlichem Denken, indem sie einer auf den
anderen schauten. Was für ein Zeugnis für seine vollkommene
Gnade, der Er das die ganze Zeit gewusst hatte und kein Zeichen
des Misstrauens oder der Abscheu gegeben hatte! Wie ernst ist das
für die Helligen, die es mit demselben unwandelbaren Christus Tag
für Tag zu tun haben! Nichts stürzt mehr in die Hände des Feindes
als missbrauchte Gnade und nachlässig geduldete Sünde, während
man äußerlich in der Gegenwart des Einzigen ist, dessen Leben das
absolut tadelt. Lasst uns ein wenig die Szene betrachten.

Verse 23-30

Joh 13,23-30: Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus
liebte, lag zu Tische in dem Schoße Jesu. 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? 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. Und nach dem Bissen fuhr alsdann der Satan in ihn.
Jesus spricht nun zu ihm: Was du tust, tue schnell. Keiner
aber von den zu Tische 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.
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Man sieht Petrus und Johannes oft zusammen. So beugt sich hier in
ihrer Verwirrung Simon Petrus zu Johannes hinüber, der bei Tisch
in dem Schoße Jesu lag; denn jener Johannes und kein anderer war
jener bevorzugte Jünger, was man ohne Zweifel aus Johannes
19,26; 20,2; 21,7.20.24 „(19:26) Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger,
den er liebte, dabeistehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!“ „(20:2)

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.“ „(21:7) 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.“ „(21:20) 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?“ „(21:24) Dies ist der Jünger, der von diesen
Dingen zeugt und der dieses geschrieben hat; und wir wissen, dass sein Zeugnis
wahr ist.“ entnehmen kann. Und wie wahr ist es von dem Geist, dass
einer, der sich solcher Gunst erfreut, sich selbst nicht als solchen
Menschen beschreibt, der Jesus liebt, wenn er dieses auch wirklich
tat, sondern als einen von Ihm geliebten Menschen, und dies auch
als der Jünger, den Jesus liebte. Er lässt hier wie anderswo seinen
Namen als von geringer Bedeutung aus, wenn er auch am Ende, wo
es nötig ist, klar beschrieben wird und dort genannt wird, wo die
Menschen die Urheberschaft ableugnen könnten, wie sie es getan
haben! Es ist die innige Gemeinschaft mit Jesus, die Geheimnisse
sammelt, sie aber zum Wohle anderer weitergibt. Johannes lehnte
sich zurück an die Brust Jesu und fragt, wer es ist; und der Herr
antwortet, nicht im Wort allein, sondern mit einem Zeichen, das
auffallend Psalm 41,9 „Eine Belialssache ist über ihn gegossen; und weil er
nun daliegt, wird er nicht wieder aufstehen.“ entspricht, wenn hier auch die
Innigkeit noch größer ist.

Im Falle des Judas verhärtete jenes Zeichen der Liebe das
Gewissen nur noch mehr, das so lange durch geheime Sünde
eingeschläfert worden war, die aus dem Herzen jegliches Gefühl
der Liebe ausgeschlossen hatte. Gerade dass er damit vertraut war,
wie Christus durch die Fallen und Gefahren einer feindlichen Welt
hindurchging, mögen ihm die Vorstellung gegeben haben, dass es
jetzt bei seinem Meister auch so sein würde, während er selbst die
Belohnung seines Verrates ernten könnte; und die Kenntnis von
seiner Gnade mögen ihn, ohne dass er selbst ein Herz dafür hatte,
dazu verleitet haben, auf Gnade zu hoffen, die, wie er wusste,
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niemals auch dem Schuldigsten versagt worden war. Der
Augenblick kommt, wo heilige Liebe für ihn unerträglich wird, der
niemals etwas darum gegeben hat; und die Sünde, die er vorzog,
verblendete seinen Geist und verhärtete sein Herz für das, was
sonst sogar den stursten Menschen berührt hatte. „Und nach dem
Bissen fuhr alsdann der Satan in ihn.“ Der Teufel hatte es ihm schon
ins Herz hineingelegt, den Herrn zu überliefern; jetzt, nachdem er
ohne Abscheu oder Selbstgericht das letzte Zeichen der Liebe
seines Meisters empfangen hatte, fuhr der Feind in ihn. So offen
bezeichnet zu werden, mag in ihm Zorn geweckt haben, der schon
in normalen Fällen die Bahn für den Teufel freimacht; vielmehr aber
in seinem Fall, der er unfehlbare Gnade mit Füßen getreten hatte
und so seine Herrlichkeit ganz vergaß, da er immer für Gottes Natur
und seine eigene Sünde unempfänglich gewesen war. „Jesus
spricht nun zu ihm: Was du tust, tue schnell“, das heißt schneller,
als es seine Heuchelei, in die Zweifel der Jünger einzufallen oder
sich mit dem zu vereinen, was vor ihren Herzen war, verlangte.

Niemals überlässt Gott Satan so einen armen Menschen, so elend
und sündig dieser auch ist, bis dieser seine Liebe und Heiligkeit und
Wahrheit ablehnt, die sich über alles in dem Herrn Jesus und in
diesem Evangelium zeigt. Hier kann Er gerichtlich verhärten, und Er
tut es, und zwar zu nicht wiedergutzumachendem Verderben, aber
erst nachdem das Herz sich für die Appelle seiner so sehr gnädigen
Güte verhärtet hat. Doch ist gerichtliche Verhärtung aufseiten
Gottes eine Wirklichkeit, was auch immer diejenigen sagen mögen,
die nicht gerne frei und voll die Tätigkeit Gottes auf der einen Seite
und die Satans auf der anderen Seite zugeben mögen. Um nichts
besser ist die entgegengesetzte Schule, die die ernste Tatsache der
Verantwortlichkeit aus dem Gewissen zu verbannen scheint, sei es
bei einem normalen Menschen oder bei einem Christen oder, wie
hier, bei einem, der zwar in unentfernter menschlicher Finsternis
steckte, aber doch sich so dem Sohn Gottes, dem persönlichen
Ausdruck von allem Licht und aller Liebe Gottes im Menschen,
näherte.

Wir haben schon gehört, wie tief unser Herr die Sünde des Judas
empfand, als der Augenblick herannahte und der Plan in seinem
Herzen entstand. Jetzt nimmt das Urteil seinen Verlauf, das die Tür
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des Lebens auf Erden für den Heiland schloss und das ewigen Zorn
über Judas heraufbeschwor. Doch die Jünger warteten und
horchten, ohne das Schreckliche der Dinge, die in der Schwebe
hingen, zu kennen. Nicht einmal Johannes drang in die Bedeutung
der Worte ein, die so bald allen klarwerden sollten. Es ging nicht
darum, Dinge zu kaufen, die notwendig waren, sondern darum,
ihren Herrn und Meister zu verkaufen; es war keine Vorbereitung für
das Fest, sondern das, worauf das Fest, und nicht sie, immer
hingewiesen hatte, die Erfüllung der Absicht und des Planes Gottes,
die darin lag, wenn es auch die Juden waren, die ihren eigenen
Messias kreuzigten durch die Hand gesetzloser Menschen; es ging
nicht darum, dass Judas etwas den Armen geben sollte – das war
das Letzte, was seinen Geist beschäftigen würde –, sondern es war
so, dass Er, der reich war, jetzt doch um unseretwillen arm werden
sollte, damit wir durch seine Armut reich würden. Es war die
schlimmste Sünde eines Menschen, die schlimmste Sünde eines
Jüngers; es war Gottes unendliche Liebe. Beides traf beim Sterben
des Herrn am Kreuz zusammen; aber wo die Sünde überströmend
geworden ist, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden.

Judas, „als er den Bissen genommen hatte, ging alsbald hinaus“.
Was für eine Finsternis lastete von da an auf seiner Seele! „Es war
Nacht“, sagt unser Evangelist. Und jene Nacht senkte sich mit ihren
Schrecken immer mehr auf den treulosen Menschen, der erst dann
sein nicht wiedergutzumachendes Unrecht erkannte, als es
geschehen war, bis diese Nacht damit endete, dass er sich selbst
richtete.

Der Herr empfand den Ernst des Augenblicks und sah von Anfang
an den Weg und das Ende. All die wunderbaren, ewigen Folgen
seines Todes lagen vor Ihm ausgebreitet; und jetzt, wo Judas fort
ist, bringt Er die Wahrheit in göttlichen vollkommenen Worten frei
zum Ausdruck.

Vers 31

Joh 13,31: Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus:
Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist
verherrlicht in ihm.
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Sein eigenes Kreuz steht voll im Blickfeld, und dort wurde die
Grundlage für jede wahrhaft bleibende Herrlichkeit gelegt, nicht
allein für Gott (wenn auch sicherlich für Gott, denn es kann keine
wirkliche Herrlichkeit geben, wo Er nicht im Mittelpunkt steht),
sondern auch für den Menschen in der Person des Herrn, des
Sohnes des Menschen, der allein gezeigt hatte, was der Mensch für
Gott sein sollte, wie Er auch gezeigt hatte, was Gott ist, ja was der
Vater ist in Ihm, dem Sohn. Es ist wirklich ein Thema von
unvergleichlicher Tiefe, dass der Sohn des Menschen verherrlicht
ist und dass Gott in Ihm verherrlicht ist; und keine Aussage
anderswo, wenn auch von denselben Lippen, sollte dies zeigen und
ergründen, wenn auch jede Aussage für ihr eigenes Ziel
vollkommen war, wie diese hier vor uns. 

Als in Johannes 12 einige Griechen zu dem Apostel Philippus
kamen, die den Wunsch hatten, Jesus zu sehen, und Andreas und
Philippus es Jesus sagten, antwortete Er ihnen, indem Er sagte:
„Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen
verherrlicht werde.“ Und sogleich spricht Er mit der ernstesten
Betonung über seinen Tod als die Bedingung des Lebens für
andere. So allein sollte Er viel Frucht bringen. Andernfalls blieb das
Weizenkorn allein. Ein lebendiger Messias ist die Krone der
Herrlichkeit für Israel; ein verworfener Messias, der Sohn des
Menschen, öffnete durch seinen Tod sogar für die Heiden die Tür in
die himmlische Herrlichkeit und ist fortan das Vorbild. So wahr es
ist, dass das Leben in dieser Welt zu lieben, bedeutet, es zu
verlieren, so heißt es, das Leben hier zu hassen, es zum ewigen
Leben zu bewahren. 

Ihm, der starb, nachzufolgen, ist deshalb der Weg, Ihm zu dienen,
die Ehre des Herrn zu sichern und mit dem himmlischen Meister und
Herrn zu sein. Durch den Tod nimmt Er den Platz ein, nicht den
Platz des Sohnes Davids entsprechend der Verheißung (wenn Er
dies auch nach dem Evangelium des Paulus in Gnaden tut),
sondern den Platz des Sohnes des Menschen, und so ist alles und
sind alle, Griechen nicht weniger als Juden, den Ratschlüssen
Gottes gemäß Erben Gottes und Miterben Christi. Es gab keinen
anderen Weg, dass die Schuld ausgelöscht und der Himmel
geöffnet würde und dass sich die daran freuen könnten, die einst
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verlorene Sünder waren. So folgt die himmlische Herrlichkeit der
moralischen Herrlichkeit; und jede Hoffnung – das wird bei den
Heiden besonders deutlich – hängt ab von Christi Gehorsam bis
zum Tod, wo Satans Macht vollkommen zerbrochen und das
Gericht Gottes vollkommen befriedigt wurde. Denn wenn die Welt
darin gerichtet und der Fürst dieser Welt ausgestoßen wurde, so
wird der am Kreuz erhöhte Christus der Anziehungspunkt der
Gnade für alle trotz ihres Abfalls, ihrer Finsternis und ihres Todes.

In Johannes 17 schaut der Sohn auf den Vater, den Er verherrlicht
hatte, damit der Vater Ihn im Himmel verherrlichen könnte. Er war
Sohn, bevor die Zeit begann; Er hatte deshalb natürlich Herrlichkeit
bei dem Vater, bevor die Welt war. Aber Er hatte den Platz eines
Knechtes in Menschengestalt auf Erden angenommen und bittet
jetzt, dass der Vater Ihn bei sich selbst verherrlichen möge mit der
Herrlichkeit, die Er bei Ihm in Ewigkeit hatte. Als ein Mensch für alle
Ewigkeit würde Er alles vom Vater empfangen, obgleich Er Sohn
von Ewigkeit war; und wenn Er verherrlicht wird, so geschieht das,
damit Er den Vater verherrlichen kann. Das ist vollkommene Liebe
und vollkommene Ergebenheit.

Deshalb spricht Er in Johannes 13 von dem Sohn des Menschen,
der verherrlicht ist, und von Gott, der in Ihm verherrlicht ist. Das hat
seine ganz besondere Ausdruckskraft. Der erste Mensch war durch
die Sünde ein Objekt der Scham und des Gerichtes; der zweite
Mensch, Jesus Christus, der Gerechte, wurde verherrlicht, und Gott
wurde in Ihm verherrlicht. Er sieht das alles am Kreuz
zusammengefasst, und so spricht Er zu den Jüngern, jetzt, wo das
Fortgehen des Verräters sein Herz freimachte, um alles mitzuteilen,
was es erfüllte. Es war nicht der Vater als solcher, der glühend von
seinem Sohn verherrlicht wurde in einem Gehorsam, der keine
Grenze kannte außer dem Willen seines Vaters, sondern ein
Mensch, der verworfene Messias, der Sohn des Menschen, der sich
um jeden Preis der Herrlichkeit Gottes unterwarf. Das war wirklich
die Herrlichkeit des Sohnes des Menschen, dass Gott, wie Er war,
in Ihm verherrlicht werden sollte. Gelobter Erlöser! Was für ein
Gedanke und jetzt was für eine Tatsache und Wahrheit, die
Wahrheit, die uns kundgemacht ist, damit wir nicht bloß wüssten,
dass Gott zu uns gekommen ist, sondern dass wir selbst zu Gott
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gebracht sind, und zwar in Frieden und Freude, weil der Mensch in
der Person Christi verherrlicht ist und Gott in Ihm verherrlicht ist als
Mensch, der Mensch Christus Jesus.

Denn in der Tat und in der Wahrheit ist Gott am Kreuz verherrlicht,
wie sonst nirgendwo - seine Liebe, seine Wahrheit, seine Majestät,
seine Gerechtigkeit. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart
worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt
hat, auf dass wir durch Ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe: nicht
dass wir Gott geliebt haben, sondern dass Er uns geliebt hat und
seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden (1Joh
4). Und seine Wahrheit, seine Majestät und Gerechtigkeit sind nicht
weniger als seine Liebe aufrechterhalten worden; denn wenn Gott
den schuldigen Menschen mit Tod und Gericht bedrohte, so trug
Jesus alles, wie ein Mensch es niemals konnte, auf dass sein Wort
voll gerechtfertigt würde. Niemals bewies der Mensch seine
Feindschaft Gott gegenüber so, niemals bewies Satan seine Macht
über den Menschen so, wie an dem Kreuz, wo der Sohn des
Menschen sich in höchster Ergebenheit und selbstaufopfernder
Liebe zur Ehre Gottes dahingab. Nirgendwo zeigte sich die
Helligkeit Gottes und die Unmöglichkeit für Ihn, Sünde zu ertragen,
in diesem Maße. Nirgendwo zeigte sich solche Liebe zu Gott und
solche Liebe zu dem Sünder. Der Sohn des Menschen wurde
verherrlicht, und Gott wurde verherrlicht in Ihm.

Wann oder wo wurde Jesus so verherrlicht wie da, wo Er sich zum
Äußersten herabneigte, als Gott Ihn zur Sünde machte, der keine
Sünde kannte, damit wir die Gerechtigkeit Gottes in Ihm werden
könnten? Wo neigte Jesus, der die Wahrheit des Todes und das
Gericht empfand, wie keiner sonst jemals es vermochte, sein Haupt
nicht bloß unter dem verachtenden Hass des Menschen und Satans
Tücke, sondern auch unter Gottes Zorn gegenüber der Sünde –
verachtet von den Menschen, verabscheut von dem Volk, verlassen
von den Jüngern, verlassen von Gott, als Er am allermeisten Trost
bedurfte, als Er seinen Willen vollkommen tat und erlitt in dieser
einzigen unbesiegten Festung der Macht des Feindes – zur Ehre
Gottes und in seiner Gnade? Nein, es gibt nichts, was diesem
gleichkommt, alles war vollkommen in dem Leben Christi. Das
bedeutete, den Vater zu verherrlichen im Hinblick auf das Gute, in
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einer Ergebenheit und Abhängigkeit, mit der keiner sich vergleichen
kann; das war ein Verherrlichen Gottes im Hinblick auf das Böse
durch das Erdulden alles dessen, was der Heilige Gottes an alledem
erleiden konnte, was Gott in schonungslosen Gericht auferlegen
konnte und musste – und beides, das eine wie das andere, geschah
in absolutem Gehorsam und Liebe und Selbstverleugnung zu seiner
Ehre. Und all dies und mehr als das – gelobt sei Gott! – sehen wir in
dem Menschen, dem Sohn des Menschen, damit in Ihm, in jener
Natur, die von Anfang bis Ende schlimme Entehrung und Rebellion
hervorgebracht hatte gegenüber Gott, Gott verherrlicht werden
könnte: „Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist
verherrlicht in ihm.“

In jener Person und durch jenes Werk wurde alles umgewälzt. Die
Grundlage wurde gelegt, der Same wurde ausgesät für eine
vollkommen neue Weltordnung. Vorher übte Gott nicht nur mit den
Menschen, sondern auch mit den Heiligen Nachsicht, indem Er auf
Ihn schaute, der kommen sollte; und die Sünden wurden nicht
eigentlich vergeben, sondern aufgeschoben (Röm 3,25 „den Gott
dargestellt hat als ein Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung
seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen
Sünden“), wenn wir mit dogmatischer Richtigkeit sprechen möchten.
Der Mensch war ganz schlicht und simpel ein Schuldner der Gnade
Gottes. Auch möchten wir nicht für einen Augenblick abschwächen,
dass der Mensch auch heute noch ein Schuldner seiner Gnade ist
und es immer sein muss. Aber es gibt heute in der Kraft des Todes
Christi eine Offenbarung, eine neue und andere unendliche
Wahrheit, dass Gott ein Schuldner des Sohnes des Menschen ist,
da Er Ihn verherrlicht hat hinsichtlich des Bösen wie auch des
Guten; da Er nicht nur jede Gerechtigkeit erfüllt hat, sondern auch
für alle Ungerechtigkeit gelitten hat. Diese Offenbarung geschieht
allein an dem Kreuz, das ihre besondere Herrlichkeit darstellt, die
immer vor den Augen des schwachen Menschen dahinschwindet,
bis alles vom Licht Christi in Herrlichkeit erfüllt ist, und Gott der
Vater antwortete auf den Ruf „Verherrliche deinen Namen!“: „Ich
habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen.“
Und so tut Er es, und Er wird es immer tun, wenn es auch für eine
kleine Weile oft anders aussehen mag.

Seine Gerechtigkeit, ein einst so gefürchtetes Wort, das (wie es
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ohne Christus nicht anders sein konnte) gegen uns stand, ist jetzt
durch seinen Tod genauso eindeutig für uns wie auch ihre Quelle,
die Gnade, die durch sie zum ewigen Leben herrscht. Und wir
rühmen uns in der Hoffnung auf seine Herrlichkeit, die ohne den Tod
Christi sofortige und ewige Vernichtung für uns gewesen wäre;
ebenso sicher, wie wir durch den Glauben Zugang haben zu seiner
Gnade, in der wir als etwas Gegenwärtiges stehen. O, was hat nicht
der Tod Christi für Gott und für uns vollbracht?

Deshalb fügt der Herr hinzu: 

Vers 32

Joh 13,32: Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch
Gott ihn verherrlichen in sich selbst, und alsbald wird er ihn
verherrlichen.

Wenn wir es in Ehrfurcht so ausdrücken dürfen, so ist es Gott jetzt,
der für die Rechtfertigung seiner Herrlichkeit und Ehre Schuldner
des Menschen geworden ist, der am Kreuze litt. War Er nicht von
Ewigkeit zu Ewigkeit Gott, nicht weniger als der Vater? Und doch
wurde Er ganz echt und wahr Mensch, und als Mensch, als Sohn
des Menschen – was Adam nicht war –, brachte Er Gott sogar im
Hinblick auf die Sünde Ehre dar. Deshalb ist es so, dass Gott,
nachdem Er in Ihm verherrlicht war, nichts anderes tun konnte, als
Ihn in sich zu verherrlichen. Dies hat Er getan, indem Er Ihn (nicht
auf Davids Thron, sondern) auf seinen eigenen Thron im Himmel
setzte, was die einzig angemessene Antwort auf das Kreuz war.
Dort hat Er sich allein auf Gottes Thron gesetzt, der Sohn, aber ein
Mensch; und dies „alsbald“. Gott konnte und wollte nicht warten und
wartete auch wirklich nicht auf das Reich, das sicherlich kommen
wird und Christus in ihm, wenn die entsprechende Zeit kommt. Aber
das Werk Christi war zu kostbar, um eine Verzögerung zuzulassen,
und Gott hatte lange verborgene Ratschlüsse, die in der
Zwischenzeit ans Tageslicht kommen sollten. Deshalb sollte Er
Christus alsbald verherrlichen; und so ist es, wie wir alle jetzt
wissen, so seltsam es auch für die jüdische Erwartung damals
scheinen mochte.
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Nicht nur sein Tod stand vor den Augen des Herrn, sondern auch
sein Fortgehen aus der Welt – ein Begriff, der dem jüdischen Geist
in Verbindung mit dem Messias vollkommen neu war. Je mehr solch
eine Seele an Ihn glaubte, dass Er der Verheißene wäre, desto
weniger konnte man begreifen, dass Er den Ort verlassen sollte,
den zu segnen Er gekommen war. „Wir haben aus dem Gesetz
gehört“ , antwortete das Volk kurz vorher, „dass der Christus bleibe
in Ewigkeit, und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht
werden müsse?“ Dort hatte Er den Juden nicht allein seinen Tod
mitgeteilt, sondern auch, was für ein Tod es sein sollte und dass Er
sich aus ihrer Mitte zurückziehen würde. Eine neue Schöpfung und
eine himmlische Herrlichkeit gingen über ihren Gesichtskreis
hinaus. Aber hier bereitet der Herr seine Jünger voller auf das vor,
was dann kommen würde und was jetzt gekommen ist: Tatsachen,
die für uns einfach genug sind, die wir damit jeden Tag zu tun
haben, aber die in Israel ganz und gar unerwartet waren, denn Israel
rechnete damit, dass das Reich sofort erscheinen würde, und es
rechnete nicht mit unsichtbaren und ewigen Dingen, mit denen
umzugehen unser Glaube berufen ist.

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.

Niemand war bis dahin diesen Weg gegangen. Es musste ein
neuer, lebendiger Weg sein, und nur sein Tod konnte ihn möglich
machen, in Übereinstimmung mit Gott oder mit den Menschen. Aber
die Seinen haben einen Anspruch auf Liebe; und wenn Er nur noch
eine kleine Weile bei ihnen sein sollte, so würden sie Ihn suchen.
Der Himmel war jedoch in keiner Weise dem Menschen zugänglich
wie die Erde, aus deren Staub sein Leib gemacht war. Christus war
von Gott gekommen, und Er ging zu Gott, wie Er später
wiederkommen wird, um uns zu sich zu holen, damit wir auch dort
seien, wo Er ist. Aber der Christ ist nicht mehr fähig, dorthin zu
gehen, wie irgendein anderer Mensch; Christus allein kann
irgendjemand dorthin bringen, wie Er es auch sicherlich mit den
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Seinen bei seiner Wiederkunft machen wird.

Aber in der Zwischenzeit legt Er ihnen ein charakteristisches Gebot
hier unten auf: 

Verse 34.35

Joh 13,34.35: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr
einander liebet, auf dass, gleichwie ich euch geliebt habe,
auch Ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass
ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.

Die Nation verschwindet. Es geht nicht mehr darum, den Nachbarn
zu lieben, sondern es geht um Christi Jünger und deren
gegenseitige Liebe entsprechend seiner Liebe. Neue Beziehungen
würden mit wachsender Klarheit hervortreten, wenn Er von den
Toten auferstand und den Heiligen Geist herabsenden würde. Und
diese neue Pflicht, einander zu lieben, würde sich aus der neuen
Beziehung ergeben: ein überzeugender Beweis für alle Menschen,
wem sie gehörten, denn Er allein hatte dies während seines Lebens
und Sterbens und auch, als Er auferweckt war, gezeigt: niemals
versagende Liebe. Wie weit waren die Juden von solcher Liebe
entfernt? Und die Heiden hatten noch nicht einmal eine Ahnung
davon. Und das ist kein Wunder. Liebe ist von Gott und nicht von
den Menschen, was die Lücke erklärt, bis Er kam, der durch Gott
die Liebe in Menschen und zum Menschen offenbarte und der so
durch seinen Tod und seine Auferstehung viel Frucht bringen sollte.
Ihre Liebe sollte, wenn wir es so sagen dürfen, aus seinem eigenen
Stoff und Wesen sein – sie sollte bleiben, wenn Er fortging, wenn sie
nicht dort erst anfing. Denn wie es in 1. Johannes 2,8 „Wiederum
schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die
Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet.“ geschrieben steht,
ist das neue Gebot jetzt „wahr in ihm und in euch; weil die Finsternis
vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet“. Während Er hier
war, war sie auch wirklich vollkommen, aber nur bei Ihm; als Er
ihnen in sich die Erlösung gab durch seinen Tod und seine
Auferstehung, wurde sie auch in ihnen wahr. Die Finsternis verging
(„ist vergangen“ ist zu stark), und das wahrhaftige Licht leuchtet
schon. Hier ist nicht eifrige Tätigkeit auf der Suche nach Sündern
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gemeint, so kostbar dies auch ist, sondern das selbstlose Suchen
des Guten bei den Heiligen als solchen in Demut des Geistes und in
Christi Liebe.

Ein unbezähmbarer Jünger wendet sich mit einer Neugierde, die
ihm eigen ist, von dem, was der Herr ihnen jetzt mitteilte, zu den
Worten vorher:

Verse 36-38

Joh 13,36-38: Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wo gehst
du hin? Jesus antwortete 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.

Petrus kannte den Herrn und liebte Ihn wirklich, aber wie wenig
kannte er sich bis dahin selbst! Es war richtig, die Abwesenheit des
Herrn zu empfinden; aber er hätte besser daran getan, die milde
und doch ernste Ermahnung zu beachten, dass er nicht in der Lage
wäre, Christus jetzt dorthin zu folgen, wo Er hinging; er sollte die
tröstende Versicherung, dass er Ihm später folgen würde, geschätzt
haben. Ach, wie viel verlieren wir sofort, wie viel leiden wir später,
und zwar dadurch, dass wir uns die tiefe Wahrheit der Worte Christi
nicht zu Herzen nehmen! Wir sehen bald die bitteren Folgen in der
Geschichte des Petrus; aber wir wissen von den weiteren Worten
unseren Herrn am Ende des Evangeliums, wie die Gnade am Ende
die Hingabe sichern würde, die so durch jenes Selbstvertrauen am
Anfang bloßgestellt worden war, wovor er hier gewarnt wird.

Aber wir neigen dazu, von uns selbst sehr hoch zu denken und von
unserer Liebe, Weisheit, Macht, moralischem Mut und von jeder
anderen guten Eigenschaft, während wir uns selbst in Gottes
Gegenwart am wenigsten kennen und richten; so sehen wir es hier
bei Petrus, der, gereizt durch den schon gegebenen Hinweis, in die
selbstvertrauende Antwort ausbricht: „Herr, warum kann ich dir jetzt
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nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen!“ Petrus musste
deshalb wie auch wir durch bittere Erfahrung lernen, was er im
Glauben durch die Unterwerfung seines Herzens gegenüber den
Worten des Herrn sogar noch besser verstanden haben könnte. Wo
Er warnt, ist es voreilig und schlecht von uns, Fragen zu stellen; und
Voreiligkeit des Geistes ist nur der Vorläufer eines Falles in
Wirklichkeit, wodurch wir dann gelehrt werden müssen, wenn wir
keine andere Belehrung annehmen. Der Mann, der die Warnung
beiseiteschob, als Christus mit ihm redete, log aus Furcht vor einer
Magd. Wahrer christlicher Mut ist niemals anmaßend, aber verträgt
sich gut mit Furcht und Zittern; denn seine Zuversicht besteht nicht
in den eigenen Hilfsquellen oder in den Umständen anderer,
sondern in Gott mit einem entsprechenden Gefühl für die Macht
Satans und für unsere eigene Schwachheit.

Wenn Unwissenheit, wie es oft geschieht, in Anmaßung übergleitet,
spart der Herr nicht mit Tadel. „Dein Leben willst du für mich
lassen?“ War das der Entschluss des Petrus? Bald würde jenes
starke Herz bei dem Schatten des Todes zittern. Doch was war der
Tod für irgendeinen Heiligen verglichen mit dem Tod Christi, der die
Verwerfung spürte wie keiner jemals und der unsere Sünden an
seinem eigenen Leib an das Fluchholz trug, denn es war seine
Aufgabe allein, von Gott her für sie zu leiden! Es war Gericht und
Tod zugleich, aber es wurde erduldet, wie nur Er allein es
vermochte.

Aber die Unwissenheit wirkt oft in anderer Weise. Sie wollen ihre
eigene außerordentliche Schwäche trotz der klaren Warnung Christi
nicht glauben. Und es mangelt ihnen an Licht, um seine Wahrheit
und ihre Torheit zu beweisen. Und das ist noch nicht alles. Sie
behaupten, dass, wenn ein Gläubiger einmal fehlt, er sofort Buße
tun muss in Staub und Asche. Wie wenig kennen sie sich selbst
oder haben sie aus der Schrift Nutzen gezogen! „Wahrlich,
wahrlich“, sagte der immer geduldige Meister, „der Hahn wird nicht
krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast.“ Wir erinnern uns an
die wiederholte Verleugnung seines Herrn von Seiten des Petrus
und auch an seine Schwüre unter den ernsten Umständen. Und wir
wollen ihn nicht dadurch herabsetzen, sondern es soll zum Nutzen
unserer eigenen Seele sein und damit Er, der allein würdig ist,
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erhöht wird. Wie unendlich ist die Gnade, die das Maß seiner Sünde
zum Zeichen und Mittel für seine Buße macht unter dem Gebrauch
des Herrn von seinem eigenen Wort und in seiner wunderwirkenden
Gnade! Und was Er für Petrus war, das ist Er für uns und nichts
weniger.

 

Anmerkungen

[1] J. Calvin, Comm. Epp. an die Kor., Calvin Soc. 2, 240, 241.
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Kapitel 14
Leitverse: Johannes 14

Der Weg war jetzt freigemacht, um die christliche Hoffnung
herauszustellen. Der Tod in seinem sehr ernsten und sehr
gesegneten Aspekt war den Jüngern vor Augen gestellt worden, wie
wenig sie auch bis jetzt fähig waren, ihrem Meister in Gedanken zu
folgen, und in Wirklichkeit schon einmal erst recht nicht, wie der
Herr es den wissen ließ, der am meisten auf sich selbst vertraute,
wenn auch Petrus es nicht lernte, bis er seine eigenen
außerordentliche Machtlosigkeit durch die niedrigste Verleugnung
dessen, den er liebte, bewies. Wie viel haben wir durch höchst
schmerzvolle und erniedrigende Erfahrung bei uns zu lernen, weil
wir versagen bei erduldeter Unterwerfung und Abhängigkeit
gegenüber unserem Herrn! Aber jetzt, nachdem das geklärt ist,
wendet sich der Erlöser zu dem, was makellos strahlend ist, weil es
da um Ihn geht. Es geht nicht um sein Kommen als Sohn des
Menschen, um zu richten, auch nicht um sein Erscheinen in
Herrlichkeit, um alles zurechtzubringen, was durcheinander ist, und
um alle gerecht zu regieren. Es ist sein eigenes Kommen für seine
Geliebten, damit sie bei Ihm sein können, wo Er ist: im Hause des
Vaters in der Höhe.

Verse 1-4

Joh 14,1-4: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an
Gott, glaubet auch an mich. In dem 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. 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. Und wo ich hingehe, wisset
ihr, und den Weg wisset ihr.
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Man konnte nicht radikaler mit dem jüdischen Empfinden brechen
als mit solch einer Hoffnung. Das war sicherlich ein Schock, und es
verwandelte alles vollkommen, was sie erwartet hatten. Aber eine
irdische Aussicht, so gesegnet sie auch sein mochte, wurde hierbei
nur durch eine himmlische und weitaus gesegnetere ersetzt. Mit
seinem Fortgehen durch den Tod, was sie noch nicht verstanden,
weder in seiner Tiefe des Leidens noch in seiner Wirksamkeit,
sondern nur als ein Weggehen von ihnen auf Erden sahen, konnte
natürlich Bestürzung ihre Herzen ergreifen; und Er beginnt, ihnen
die allumfassende Bedeutung davon als Bahnbrecher für den
Glauben zu erklären. Er sollte nicht mehr entsprechend der
prophetischen Mitteilung als der Messias von Israel auf Erden sein,
und noch weniger sollte Er sich dort in unbestreitbarer Herrlichkeit
und widerstandsloser Macht offenbaren. Er ist im Begriff, als ein
Mensch in den Himmel zu gehen und dort ein Gegenstand des
Glaubens zu sein, da Er nicht mehr sichtbar ist, ebenso wie Gott.
„Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich.“ Das war ein ganz neuer
Gedanke im Hinblick auf den Messias, dass Er hier verworfen, im
Himmel verherrlicht und auf Erden geglaubt werden sollte: einfach
genug jetzt, aber damals ein ganz fremder Klang und eine ganz
neue Ordnung von Verbindungen, die für eine Zeit alles
beiseiterückte, was Heilige und Propheten erwartet hatten. Nicht
dass diese Dinge mehr als aufgeschoben wurden, sondern dass die
Dinge, die ganz und gar unvorhergesehen und unerwartet waren,
dadurch kommen sollten, dass der Herr nach der Erlösung in den
Himmel ging, wobei aber auch davon genug im Alten Testament
(wie z.B. in Psalm 110,1 „Von David, ein Psalm.Der HERR sprach zu meinem
Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für
deine Füße!“) steht, um den Mund eines Juden zu schließen, der das
Gesetz verdrehen möchte, um das Evangelium zu leugnen.

Dies ist dann die zentrale Tatsache für den Christen und für die
Versammlung. Christus herrscht nicht über die Erde, sondern ist
verherrlicht in der Höhe als Frucht seiner Verwerfung hier unten.
Aber es liegt ihnen allen so fern, wenn auch alles sonst nur Folgen in
göttlicher Gnade oder Gerechtigkeit sind. Das Nächste, was Er
weiterhin offenbart, ist, dass es droben, wo Er ist, Raum gibt für die
Heiligen, die ihrem verworfenen Herrn folgen: „In dem Hause
meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, würde
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ich es euch gesagt haben; denn ich gehe hin, euch die Stätte zu
bereiten.“ Er würde nicht eine Hoffnung erweckt haben, die bei den
Heiligen nicht verwirklicht werden könnte. Wenn Er sein eigenes
strahlendes Heim bei dem Vater offenbart, so ist dort reichlich Platz
für sie wie für Ihn; und seine Liebe, die sich selbst für sie dahingab,
würde auch nichts sonst zurückhalten. Seine Liebe und die Liebe
des Vaters – denn sie waren in der Tat in ihrer Absicht und in ihrer
Natur eins – wollten sie nahe bei Ihm dort haben. In dem Haus des
Vaters sind viele Wohnungen. Es geht nicht um Kronen oder Städte
oder Platz in dem Reich. Es wird Belohnung geben entsprechend
dem Wandel, wenn auch die Gnade ihre eigenen souveränen
Rechte sichern wird. Aber hier verschwinden Unterschiede vor der
unendlichen Liebe, die uns bei sich haben möchte vor dem Vater.
Wenn es zu viel wäre oder wenn es nicht so wäre, hätte Er es uns
gesagt, weil Er geht, uns eine Stätte zu bereiten. Die Liebe konnte
niemals wissentlich ihren Zielpunkt enttäuschen und tut es auch
nicht.

Da ist noch etwas anderes von tiefer Bedeutung, was hiermit in
Zusammenhang steht, aber was klar offenbart wird, anstatt dass es
für uns zur Erläuterung zurückgelassen wird. Er kommt, um die
Seinen in den Himmel zu holen. Und dies sollte immer an dem
Herzen wirken, wie wir es in der folgenden Lehre von dem Heiligen
Geist sehen durch den Rest des Neuen Testamentes hindurch.
Unser neuer Platz und unsere Heimat ist, wo Christus ist und wohin
Er uns holen wird, wir wissen gar nicht, wie bald. Zeiten, Daten,
Zeichen und Umstände werden absichtlich ausgeschlossen. Der
Christ versteht sie mit einem gesunden Verständnis für das Wort,
das alle Dinge erkennt, aber nichts von ihnen für seine eigene
Hoffnung weiß. Er liest sie über den Juden oder den Heiden für die
Erde; aber sein sind himmlische Dinge, wo solche Maßstäbe nicht
herrschen. Er schaut über Sonne, Mond und Sterne hinweg nach
dort, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt, und er weiß, dass
Christus wiederkommen wird, ebenso sicher, wie Er fortgegangen
ist, und dass Er gegangen ist, um für uns einen Ort zu bereiten. Und
beachte, Er sendet nicht Engel, um uns nach oben zu holen. Das
wäre etwas Großes, aber wie unermesslich größer ist die Liebe und
die Ehre, dass Er, der Sohn Gottes, wiederkommt und uns zu sich
holen wird, damit wir auch dort sein mögen, wo Er ist! Er kam für
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uns, um für unsere Sünden zur Ehre Gottes zu sterben; Er kommt
wieder, um uns bei sich zu haben in derselben Heimat göttlicher
Liebe und Nähe zu dem Vater, wo Er ist. Er konnte nicht mehr tun,
und Er wollte nicht weniger tun. Es gibt keine Liebe, die der unseres
Herrn Jesus gleichkommt; auch ist die vorhergesagte Erhöhung für
Israel und noch weniger für andere damit zu vergleichen, genauso
wenig, wie die Erde mit dem Himmel zu vergleichen ist.

„Wo ich hingehe, wisset ihr, und den Weg wisset ihr.“ Seine eigene
Person, der Sohn des Vaters, in Gnade und Wahrheit den
Menschen offenbart und den Vater offenbarend, ist der Weg, der
nur in den Himmel führen konnte. Er kam von Gott, und Er ging zu
Gott. Kein irdischer Segen konnte angemessen seine Herrlichkeit
zum Ausdruck bringen. Er könnte und würde diese Herrlichkeit
nehmen und Gott in Herrlichkeit wie in Niedrigkeit verherrlichen;
aber der Heilige fühlt ständig, dass es mehr und Höheres gibt und
geben muss. Der Himmel ist der Bereich dessen, der mit seinem
Vater reden konnte und der seinen Kräften gebieten konnte, wenn
Er auch, während Er hier war, niemals den Platz des niedrigsten der
Menschen und des Knechtes aller Bedürfnisse verließ. Doch da Er
Sohn mit Bewusstsein war, so wussten die Heiligen, dass Er zu dem
Vater gehen musste, da Er der Weg dorthin war und ist. Der Herr
hatte die innere bewusste Erkenntnis der Jünger von Gott
niedergelegt und die Herrlichkeit seiner eigenen Person, die sie
bekannten und die bald durch die Erlösung und die Gabe des
Geistes in vollem Verständnis erblühen würde. Aber sie waren bis
jetzt noch sehr schwerfällig, die Bedeutung davon zu verstehen; der,
der unter ihnen bekannt war für seine düsteren Gedanken, drückt
seine Schwierigkeit hiermit im Namen aller anderen aus.

Verse 5-7

Joh 14,5-7: 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. Wenn
ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater
erkannt haben; und von jetzt an erkennet ihr ihn und habt ihn
gesehen.
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Die Gedanken des Thomas begrenzten den Herrn auf jenen
irdischen Horizont, der die Grundlage seiner eigenen Hoffnungen,
dass Israel sich um seinen Messias scharen würde, bildete. Er
konnte nicht – ebenso wenig wie die anderen – begreifen, wohin
sich der Herr zurückzog, jetzt, wo Er zu dem Volk und dem Land
gekommen war, das, wie Er wusste, das Pfand dafür hatte, reich
und ewig gesegnet zu werden. Wie sollte man da den Weg wissen?
Sein Denken war noch irdisch. So wie er keinen Gedanken an den
Himmel hatte für den Herrn Jesus, so übersah er auch den Weg.
Aber das gab dem Herrn die Gelegenheit, in Worten, die so einfach
und gleichzeitig so tief waren, zu verkünden: „Ich bin der Weg und
die Wahrheit und das Leben.“ Vieles, was in ihnen Gestalt annahm,
konnte von Zeugnissen für Ihn herstammen, besonders von seinen
eigenen vorherigen Reden, wie sie uns in diesem Evangelium
angegeben werden. Aber so viel wie hier wird nirgendwo in einem
so kurzen Ausdruck vereint. Das war seiner würdig, und besonders
in jenem Augenblick.

Ein Weg ist eine große Wohltat, besonders durch eine Wüste, die
ihrem Charakter nach keinen Weg hat. Auch hatte der Garten Eden
oder die nicht gefallene Schöpfung keinen Weg; aber dann brauchte
man auch keinen. Denn alle Dinge überall waren gut, und solange
der Mensch nicht von der verbotenen Frucht aß, gab es kein
Umherirren. Alles andere war dafür da, ihn zu erfreuen und Gott zu
danken. Aber die Sünde drang ein und der Tod, der Vorbote des
Gerichtes; und alles verwandelte sich in eine Wüste, und die
Menschen wanderten in alle Richtungen, alle von ihnen weg von
Gott und unwiederbringlich in die Irre: wahrlich eine Wüstenwelt,
eine öde Welt, wo es keinen Weg gibt. Nicht dass die Verheißung
nicht mehr oder weniger die Hoffnung auf Besseres hochhielt; nicht
dass nicht das Gesetz zur rechten Zeit Donner und Blitz
hervorbrachte; aber Gottes Weg war nicht bekannt, so wie seine
Gnade allein diesen Weg zeigen konnte. Jetzt ist er es; denn
Christus ist der Weg, der einzig sichere Weg auch für den am
meisten in der Irre gehenden Sünder, eingestandenermaßen für die
Verlorenen, die zu suchen und selig zu machen Er gekommen ist;
und Er ist der Weg zu dem Vater, nicht zu Gott als in Macht und
Herrlichkeit auf Erden offenbart, wie die Juden es für den Tag, der
kommen soll, erwarteten, wenn der verworfene Messias als der
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glorreiche Sohn des Menschen zurückkehrt. Aber Er ist viel mehr,
und Er steht über jeder Zeit oder jedem Wechsel. Die tiefste
Verwerfung drängt nur das hervor, was immer da war, seine eigene
persönliche Herrlichkeit als Sohn des Menschen, die jede Zeit
überragt. Und im vollen Bewusstsein dessen sagt Er zu dem düster
blickenden Thomas: „Ich bin der Weg.“

Warum sollte man auf die Zeit warten, wo die Wüste durch seine
Gegenwart und Macht erfreut wird? Dann wird ohne Zweifel das
dürre Land zum Teich werden und das durstige Land zu
Wasserquellen; und eine Straße wird dort sein und ein Weg, und er
wird der heilige Weg genannt werden; kein Unreiner wird darüber
hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Wege wandelt
– selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Aber Er ist dieses und
noch viel mehr jetzt für alle, die an Ihn glauben; und der Glaube hat
seine Freude daran, alles anzuerkennen, was Er ist, wie Gott
Freude daran hat, es kundzumachen, während der Unglaube Ihn
nicht anerkennt und an Ihm vorbeigeht und Ihn ausstößt. Er ist
dementsprechend der eine göttliche Weg; und so wie es keinen
anderen Weg gibt, so ist Er vollkommen ausreichend für den, der
keine Kraft oder Weisheit oder irgendeinen Wert hat. Aber Christus
ist jetzt der Weg für die Schritte solcher, die Ihn kennen, die
Weisheit Gottes in einer bösen Welt – Er selbst ist der höchste und
vollkommenste Ausdruck jener Weisheit, und so ist dieser Weg für
das Kind im Glauben ebenso offen wie für einen Apostel.

Weiterhin ist Er die Wahrheit, der volle Ausdruck von jedem und
allem, so wie die Dinge sind. Er sagt uns in seiner eigenen Person,
was Gott ist; Er zeigt uns den Vater, weil Er selbst der Sohn ist. Aber
Er, nicht Adam, zeigt uns den Menschen. Adam zeigt uns ohne
Zweifel den fallenden oder gefallenen Menschen; Christus allein ist
der Mensch nach dem Bild Gottes, sowohl moralisch gesehen als
der, der einst hier unten war, als auch dem Ratschluss nach als der,
der jetzt auferstanden und im Himmel ist. Mehr noch, so wie Er uns
die Heiligkeit und Gerechtigkeit zeigt, so stellt Er auch die Sünde in
ihrem wahren Gepräge heraus, wie Er es selbst sagt: „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
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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.“ Deshalb deckt Er, und Er allein,
seinen Gegner, den Teufel, persönlich auf, den Fürsten dieser Welt,
aber den ständigen Feind des Sohnes.

Sogar das Gesetz, so heilig, gerecht und richtig auch die
Vorschriften sein mögen, ist nicht die Wahrheit; denn es ist vielmehr
vonseiten Gottes die Forderung von dem, was der Mensch tun
sollte; aber Christus sagt nicht bloß das, was er sein sollte, aber
auch, was er ist. Das Gesetz verlangt seine Pflicht; Christus erklärt,
dass alles vorbei ist und dass er verloren ist. Aber Christus zeigt uns
auch einen Erlöser in seiner eigenen Person, und das von Gott und
mit Gott. Nicht dass Er nicht der Richter ist, denn Er wird die
Lebendigen und die Toten richten, ebenso sicher, wie Er erscheinen
wird und sein Reich aufrichten wird; aber Er ist jetzt und bis zum
Äußersten der Erlöser. Es wäre wirklich unmöglich, zu sagen, was
an Gutem und Herrlichem Er nicht ist oder von welchem Bösen Er
nicht befreit. Er ist die Wahrheit, die Offenbarung der wahren
Beziehung aller Dinge zu Gott und folglich auch die Offenbarung
des Abweichens irgendeiner Sache von Gott. Er, und Er allein,
konnte auf die Herausforderung „Wer bist du?“ antworten:
„Durchaus das, was ich auch zu euch rede.“ Er ist, was Er auch
redet; Er ist, wie kein anderer Mensch jemals, die Wahrheit; und
das, wie Er in demselben Kapitel 8 unseres Evangeliums mitteilt,
weil Er nicht bloß Mensch allein ist, sondern auch Gott.

Aber Er ist noch mehr als der Weg und die Wahrheit: Er ist das
Leben, und das, weil Er der Sohn ist. In Gemeinschaft mit dem
Vater macht Er lebendig. Es ist nicht so im Gericht; denn der Vater
richtet niemand, sondern Er hat jede Art von Gericht dem Sohn
übergeben, und das, weil Er der Sohn des Menschen ist; und so wie
die Menschen Ihn entehrten, weil Er in Liebe geruhte, Mensch zu
werden, so wird der Vater Ihn ehren, nicht bloß als Gott, sondern als
Menschen im Gericht. Die Gläubigen ehren Ihn in einer ganz
anderen und weit hervorragenderen Art. Sie beugen sich Ihm jetzt;
freiwillig, freudig preisen sie Ihn jetzt, während Er von der Welt
verachtet wird. Sie stehen so durch Gnade in Gemeinschaft mit
Gott, der Ihn zu seiner Rechten im Himmel gesetzt hat und der
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später jedes Geschöpf zwingen wird, sich vor Ihm zu beugen und
Ihn als Herrn anzuerkennen zu seiner eigenen Ehre. Aber
diejenigen, die an Ihn glauben, haben jetzt in Ihm das Leben, das
dazu führt, dass sie jetzt durch die Kraft des Geistes das Gute tun;
und deshalb werden sie sich der Auferstehung des Lebens bei
seiner Wiederkunft erfreuen, während die, die Böses getan haben,
zu einer Auferstehung des Gerichtes zur entsprechenden Zeit
aufgeweckt werden müssen.

So hat der Gläubige Christus für alle möglichen Bedürfnisse und für
jeden Segen, den unser Gott und Vater verleihen kann. Man kann
Ihn nicht als den Weg und die Wahrheit haben, ohne Ihn auch als
das Leben zu haben, denn Er ist in der Tat die Auferstehung und
das Leben; und dieses Leben, das wir in Ihm, dem Sohn, haben,
kräftigt und übt der Heilige Geist. Sein Wort nährt es, indem es Ihn
immer wieder neu vor unserer Seele offenbart. Die Gabe Gottes ist
ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn; und so wie der
Weg in Christus ein Pfad der Liebe und der Freiheit und der
Heiligkeit ist, so ist das Ende auch ewiges Leben.

Auch gibt es kein anderes Mittel für den Segen: „Niemand kommt
zum Vater, als nur durch mich“, sagt der Herr. Da besteht die
sicherste Garantie, das höchste und größte Gut, aber es ist absolut
ausschließlich. Durch niemand als durch den Sohn kann man zum
Vater kommen; durch Ihn kann jeder kommen, der stolzeste Jude,
der schlechteste Heide. Durch Ihn haben beide Zugang durch
einen Geist zum Vater, wie der Apostel ausdrücklich sagt, als er die
Natur jener Versammlung zeigt, die jetzt den Platz des alten
Gottesvolkes einnimmt. Aber man beachte, dass es nicht nur Gott in
souveräner Gnade über die Sünde ist, der die schuldigsten und
elendesten Menschen rettet, sondern der Vater als solcher; darin
besteht jene Gemeinschaft der Gnade, die der Sohn ewig in seinem
eigenen Recht und Anspruch kannte, und nichts weniger, sondern
noch viel mehr zur Ehre seines Vaters, als Er Ihn auf Erden als der
vollkommen abhängige und gehorsame Mensch verherrlichte. Wie
wunderbar, dass wir zu dem Vater, zu seinem und unserem Vater,
zu seinem und unserem Gott, kommen sollen! Ehre sei Ihm und
seinem Werk der Erlösung, durch das allein dies für uns bereitet
werden konnte, die wir glauben.
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Als Nächstes lässt der Erlöser sie wissen, dass die Erkenntnis des
Vaters untrennbar verbunden ist mit der des Sohnes: „Wenn ihr
mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt
haben; und von jetzt an erkennet ihr ihn und habt ihn gesehen.“ Er
ist das Bild des unsichtbaren Gottes; in dem Sohn wird der Vater
erkannt; und den Jüngern wird es jetzt gegeben, dies objektiv zu
lernen.

Aber sowohl der klarste und geistig aktivste der Jünger ist ebenso
nicht in der Lage, in diese göttlichen Dinge einzudringen wie der am
meisten zurückhaltendste und schwerfälligste.

Verse 8

Joh 14,8: Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater,
und es genügt uns.

Ein hervorragender Wunsch – so könnte es vielen, die seine Worte
lesen, scheinen – für einen, der Jesus gesehen hatte und der
gleichzeitig anderen geholfen hatte bei ihrem Wunsch, Jesus zu
sehen. Aber es war trauriger Unglaube bei Philippus, besonders
nach den geduldigen und gnadenreichen Worten, die gerade
ausgesprochen worden waren, um sie weiterzuführen.

Verse 9-12

Joh 14,9-12: 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. 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.
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Der Herr ließ so einen breiten Strahl von Licht auf die Verwirrung
der Jünger herabfallen. Der Messias selbst war nicht ein bloßer
Mensch, wenn Er auch von Gott begabt und geehrt war. Er war
wahrer Mensch und war der Niedrigste der Menschen; aber wer war
Er, der es sich gefallen ließ, von der Jungfrau geboren zu werden?
Er war der Sohn – Er war Gott nicht weniger als der Vater, und in
Ihm offenbarte der Vater sich selbst als solcher. Gott formte und
bildete in Gnade seine Kinder durch die Offenbarung seiner Liebe
und Gedanken und Wege in Christus, dem Sohn, als Menschen auf
Erden. Dieses hatten sie erkannt, und doch hatten sie es nicht
erkannt. Sie waren mit Ihm vertraut und mit den Tatsachen seiner
täglichen Werke und Worte und empfanden bis dahin wenig, dass
es Worte und Werke für die Ewigkeit waren von dem Schöpfer, der
sich in unvergleichlich tieferer Art offenbarte als in den Wundern
seiner Schöpfung oder seiner Herrschaft in Israel.

Keiner hat zu irgendeiner Zeit Gott gesehen: Der eingeborene Sohn,
der in dem Schoß des Vaters ist, der hat Ihn kundgemacht. Dazu
kam Er herab, nicht bloß, um die Sünde durch sein Opfer zu
vernichten, sondern um das ewige Leben zu offenbaren, das bei
dem Vater war, und zwar tat Er dies als der Sohn, der den Vater
offenbarte. Wie neu ist die Ordnung des Seins, wie seltsam ist
dieser Denkbereich für die Jünger! Aber dies hatte Jesus immer hier
unten getan, Er war mit den Aufgaben seines Vaters beschäftigt,
lange bevor Er seinen Dienst begann. „Glaubst du nicht, dass ich in
dem Vater bin und der Vater in mir ist?“ Alles ging um die
Herrlichkeit seiner Person; und die Einheit der Gottheit selbst, die
grundlegende Wahrheit, die Israel bezeugen musste, bereitete dem
nachdenkenden Geist des Menschen Schwierigkeiten, denn er war
nicht in der Lage, sich über seinen Erlebnisbereich zu erheben.
Nicht nur hatten Gesetz und Propheten und das Zeugnis von
Johannes dem Täufer den Weg bereitet, sondern die Worte, die
Jesus sagte, waren anders als die, die jemals ein Mensch gesagt
hatte. Es waren nicht bloß menschliche Dinge, und auch waren sie
nicht unabhängig von seinem Vater. Er war Fleisch geworden, aber
Er hörte niemals auf, das Wort, der Sohn, zu sein; und die Werke,
die Er tat, trugen den unmissverständlichen Stempel desselben
gnädigen Einen: des Vaters. Er tat diese Werke (oder: seine Werke).
Die Jünger wurden deshalb aufgerufen, zu glauben, dass Er in dem

341



Vater war und der Vater in Ihm; ein Zustand des Seins, der nur in
der göttlichen Natur möglich ist, für die die Werke selbst Zeugnis
ablegten, die den Ungläubigen ohne Entschuldigung ließen.

Und dies verfolgt der Herr mit seiner Formel besonderen Ernstes
weiter in Vers 12, wo Er das Zeugnis mitteilt, das zu Ehren seiner
Person gegeben werden würde, wenn und weil Er zu dem Vater
ging; die Kraft, die den Gläubigen erfüllen und ihn fähig machen
würde, nicht nur zu tun, was sie Jesus hatten tun sehen, sondern
sogar noch größere Dinge zu Ehren seines Namens. Und dies
wurde buchstäblich erfüllt. Denn niemals hören wir davon, dass der
Schatten des Herrn Kranke heilte oder dass Kleider von seinem
Leib genommen wurden (außer in Legenden), um Krankheit zu
heilen oder Teufel auszutreiben, um nicht von den Mengen zu
sprechen, die weit und breit durch die Lehre der Apostel
hinzugebracht wurden. Konnte es einen größeren Beweis der
göttlichen Macht geben, als dass seine Knechte dasselbe wirkten
wie Er und noch mehr!? Und das wiederum mehr, als Er in den
Himmel auffuhr, als zu dem Zeitpunkt, wo Er sie während seiner
Gegenwart auf Erden aussandte! Aber wenn auch die offenbarte
Macht, wenn die Werke auch größer sein sollten, wer könnte sich
selbst mit dem Herrn vergleichen in selbstaufopfernder Liebe,
Abhängigkeit und Gehorsam ? Ganz gewiss keiner, der an Ihn
glaubte, keiner, der durch Ihn so mächtig wirkte.

So hatte der Herr das ernste und tief innen frohmachende
Versprechen garantiert, dass sein Fortgehen zu dem Vater in keiner
Weise den mächtigen Strom gnädiger Macht, in dem Er hier unten
gewirkt hatte, aufhalten und zum Versiegen bringen sollte. Der an
Ihn glaubende Mensch sollte vollbringen, was Er tat, ja noch
größere Dinge. Dies verfolgt Er jetzt weiter und erklärt es durch den
Ort, der für jene Übung des Glaubens gegeben war, die sich im
Gebet äußert und das fortan seinen vollsten Charakter in seinem
Namen haben sollte, der den Vater bis zum letzten verherrlicht
hatte.

Verse 13.14

Joh 14,13.14: Und was irgend ihr bitten werdet in meinem
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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.

Die Jünger sollten also auf die Macht rechnen, die nicht täuschen
konnte, wenn sie seinen Namen anriefen; denn Jesus war nicht bloß
ein Mensch, dessen Fortgehen beenden muss, was Er zu tun
pflegte, als Er da war. In seiner Abwesenheit würde Er sich selbst
als der Göttliche beweisen und der trotzdem nicht weniger an ihren
Bitten interessiert war, weil Er von den Toten auferstanden war.
Was immer sie bitten würden, Er wollte es tun, damit der Vater in
dem Sohn verherrlicht werden könnte. Und mit der leuchtenden
Zusicherung in Vers 13 – egal, was für Schwierigkeiten auftauchen
würden – war Er nicht zufrieden, und Er wiederholte das in Vers 14
im Hinblick auf irgendeine besondere Bitte ihrerseits mit noch mehr
Betonung seines persönlichen Eingreifens.

Aber der Herr fügt noch eine gute Portion mehr hinzu, und zwar
etwas von tiefster Bedeutung:

Verse 15-19

Joh 14,15-19: Wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote;
und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen
anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit,
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. Ich werde euch
nicht als Waisen lassen, ich komme zu euch. Noch ein
Kleines, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber sehet
mich: Weil ich lebe, werdet auch ihr leben.

Die Art, wie sie ihre Liebe und Ergebenheit ihrem Meister
gegenüber zeigen könnten, würde der Gehorsam sein; denn wie
groß auch seine Gnade ist, Er verbirgt ihnen nicht seine Autorität.
Seinen Befehlen zu gehorchen, würde also ihre Liebe weit besser
beweisen als der Eifer in den Werken oder in Trauer während seiner
Abwesenheit. Denn seine Abwesenheit, so ernst sie auch eigentlich
ist, wird durch Gottes Güte und Weisheit zu noch größeren
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Segnungen und tieferen Wegen für die Heiligen umgewandt, denn
sie bietet ja die Gelegenheit dafür, die verborgenen Ratschlüsse
Gottes zu seiner eigenen unendlichen Verherrlichung in Christus
hervorzubringen. Ihre Aufgabe war es, seinen Geboten zu
gehorchen, da sie Ihn liebten; während Er den Vater bitten würde,
der ihnen einen anderen senden würde, einen Sachwalter oder
Fürsprecher, wie Er selbst es gewesen war, einen, der ihre Sache
auf sich nehmen würde und sie durchbringen würde, wie ein
römischer Schutzherr alter Zeit es für seine Klienten tat oder ein
moderner Rechtsanwalt es jetzt in seinem geringen Maß tut.
„Tröster“ scheint ein zu nahes Wort und trennt den Geist
ungeziemend von unserem Herrn, der kaum so in 1. Johannes 2,1
„Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt; und wenn jemand

gesündigt hat – wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den
Gerechten.“ bezeichnet werden könnte, wo der Sachwalter für sein
Wirken in der Höhe angewandt wird, wie hier auf das des Heiligen
Geistes auf Erden.

Weiterhin sollte dieser andere Sachwalter, den der Vater in Antwort
auf Christus geben würde, nicht nur für eine kurze Zeit da sein, wie
der Erlöser hier unten: „Er wird euch einen anderen Sachwalter
geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit.“ Dies ist eine sehr tröstende
Wahrheit, aber sie ist auch für die Christenheit sehr ernst. Wer
glaubt daran? Gewiss nicht die, die sich evangelischer Ansichten
rühmen und doch ihren unbewussten Unglauben dadurch zeigen,
dass sie regelmäßig am Anfang jedes Jahres bitten, dass Gott aufs
neue seinen Heiligen Geist auf seine Kinder in ihrem elenden
Zustand ausgießen solle. Bedeutet das, dass die selbstgefällige
Masse in der Christenheit (die solche besondere Bitten nicht äußert,
aber die annimmt, dass der Heilige Geist notwendigerweise und
unfehlbar durch Päpste oder Patriarchen oder ähnliche eingesetzte
geistliche Würdenträger wirkt) richtiger glaubt? Weit gefehlt. Sie
blähen sich auf in Stolz, als ob Gott ihre Stellung unterstütze und
sanktioniere. Und größte Verblendung hält ihre Augen, so dass sie
nicht erkennen können, dass ihr Zustand ein Abweichen von Gottes
Wille und Wahrheit und Gnade ist. Aber der entgegengesetzte Pol
eines Irrtums kann auch ein Irrtum sein; und der Behauptung, dass
der Heilige Geist Babylon in ihrer Verwirrung der Welt und der
Gemeinde leite, wird nicht abgeholfen durch die praktische
Verleugnung der bleibenden Gegenwart des Geistes in den
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periodisch wiederkehrenden Bittgebeten für ein neues Ausgießen
des Geistes auf uns.

Es wäre gut, um ein einfältiges Auge und einen Geist der Demut zu
bitten, damit wir aufhören könnten, Böses zu tun, und lernten, Gutes
zu tun, und zwar mit einem wahrhaft bußfertigen Herzen und mit
einem tiefen Empfinden für das, wovon wir abgefallen sind, und für
Christi baldige Wiederkunft. Es wäre gut, uns selbst an dem Wort
Christi zu richten, nicht nur in unserem individuellen Wandel,
sondern auch in unseren gemeinschaftlichen Wegen und
Gottesdiensten. Es wäre gut, darauf zu achten, dass wir weder den
Geist betrüben noch Ihn dämpfen, dass wir ernsthaft wünschen, mit
Kraft durch seinen Geist an dem inneren Menschen gestärkt zu
werden, wenn wir es nicht wirklich zuerst einmal nötig haben, von
Ihm erleuchtet zu werden, damit wir erkennen, welches die
Hoffnung der Berufung Gottes und welches der Reichtum der
Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die
überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist.
Dies sind die wahren Bedürfnisse sogar dort, wo man sich schon
einzeln des Friedens mit Gott erfreut; denn es gibt im Allgemeinen
nichts, was dem Christen oder der Versammlung so wenig bekannt
ist als das, was der Christ und die Versammlung wirklich ist; und wie
kann man die Aufgaben oder Pflichten erkennen, wo man die
Gemeinschaft nicht kennt oder missversteht?

Nun dreht sich all dies um die großen Wahrheiten, die in diesem
Kapitel unseres Evangeliums vor uns stehen, um die Abwesenheit
Christi von der Welt, um seinen Platz als der auferstandene Mensch
im Himmel aufgrund der Erlösung einzunehmen und um die
Gegenwart des Heiligen Geistes, der herabgesandt werden sollte,
um in Ewigkeit bei den Heiligen zu sein. Der Glaube zeigt sich dann
sicherlich nicht darin, dass man Ihm trotz unseres Versagens
Versagen im Bleiben zurechnet und um ein neues Ausgießen bittet,
als wenn Er in Abscheu entflohen wäre und wieder neu gesendet
werden müsste, sondern darin, dass man sich von jedem Bösen
löst, das durch das Wort verdammt wird, und dass man den Willen
Gottes tut, soweit wir ihn erkennen, und auf die zugesicherte
Gegenwart des Geistes entsprechend der Verheißung des Erlösers
rechnet. Segen und Kraft folgen dem Gehorsam, so wie der Herr es
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hier darlegt. Es kann moralisch nichts Falscheres geben, als in dem
zu verharren, von dem wir wissen, dass es falsch ist, dass wir auf
Kraft warten und dann gehorchen wollen. Nicht so; dies auch
besonders deswegen, da sogar diese hohle Entschuldigung das
klare Vorrecht des Christen leugnet, dass er den Geist schon in
seinem Christendasein hat. Und so ist es auch bei der
Versammlung Gottes: Wenn es nicht so ist, ist es irgendeine andere
Versammlung, aber nicht seine; denn nur durch die Gegenwart des
Geistes ist die Versammlung wirklich richtig. Sie ist immer und in
allen Dingen verpflichtet, sich von Ihm leiten zu lassen, von dem
„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.“

Der Herr schaute hierbei weiter auf die Gegenwart des Heiligen
Geistes bei den Heiligen, und Er sicherte ihnen nicht nur zu, dass Er
ewig da sein sollte, sondern Er erklärte ihnen auch, warum die Welt
an Ihm kein Teil haben konnte; wohingegen die Menschen den
Messias objektiv schauen und kennen könnten, wenn auch
äußerlich und für das ewige Leben umsonst. Aber was könnte die
Welt mit dem Geist, wie Er jetzt gegeben ist, gemeinsam haben? Er
konnte nur durch seine Gegenwart bei den Heiligen außerhalb der
Welt die Sünde aufdecken und Gerechtigkeit und Gericht zeigen.
Aber Er ist kein Gegenstand, den man sehen oder erkennen kann,
und die Welt hat keinen Glauben, sonst würde es nicht die Welt
sein. Dagegen würden die Heiligen, die Christen in Zukunft, dadurch
gekennzeichnet sein, dass sie Ihn kennten, unsichtbar wie Er ist,
„denn er bleibt bei euch und wird in euch sein“. Nicht dass man mit
Euthymius Zigabemus, dem mancher Gläubige von damals bis
heute gefolgt ist, denkt, dass das die Bedeutung ist, dass Er in
Jesus bleibt, der unter ihnen war; sondern dass, wenn Er gegeben
wäre, Er bei ihnen bleiben sollte, anstatt einen kurzen Aufenthalt,
wie bei dem Herrn, zu nehmen; ja dass Er nicht nur bleiben sollte,
sondern in ihnen sein sollte, was der Messias als solcher nicht sein
konnte, wenn Er auch mit ihnen zusammen war. Es sollte eine neue,
besondere und innige Gegenwart Gottes in und bei den Heiligen
sein im Gegensatz zu der Welt, die Christus verworfen hat. Und es
gibt kein sichereres Zeichen oder eine sicherere Vorbereitung für
den Endabfall in seiner letzten Form als jenes ungläubige
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Abweichen von Gott, das die Heiligen und die Welt zusammen
verbindet – sei es in einer päpstlichen Anmaßung von der Sanktion
des Geistes oder in einem protestantischen Unglauben von seiner
Gegenwart. Man kann das Letztere verstehen aufgrund ihrer
Erfahrung mit einem Namen, der ringsum und innen tot ist, was sie
dazu verleitet, nach dem Geist zu schreien, als wenn Er weg wäre,
anstatt alles aufzugeben, was Ihn betrübt und was die Offenbarung
seines gnädigen Wirkens hindert.

Aber der Herr sagte: „Ich werde euch nicht als Waisen lassen, ich
komme zu euch.“ Hier ist nicht seine zukünftige Wiederkunft
gemeint, sondern die Gabe des Geistes. So würde Er sie während
seiner eigenen Abwesenheit trösten. „Noch ein kleines, und die Welt
sieht mich nicht mehr; ihr aber sehet mich: Weil ich lebe, werdet
auch ihr leben.“ Nichts konnte ihren eigenen Gedanken mehr
entgegenstehen und ihren Erwartungen von dem Messias Israels,
den jedes Auge sehen sollte, wenn Er auch seinem eigenen Volk auf
Erden besonders verbunden sein sollte. Jetzt sollten sie durch den
Heiligen Geist Ihn sehen, den die Welt verworfen und verloren hatte
und den sie nicht mehr, außer im Gericht, sehen sollte. Und die
Heiligen sollten Ihn nicht nur schauen, sondern eben dasselbe
Leben leben, sie sollten Christus haben, der in ihnen leben würde,
wie der Apostel Paulus sagt oder wie der Herr hier sagt: „Weil ich
lebe, werdet auch ihr leben.“ Christus ist ihr Leben, und zwar in
Auferstehungskraft, auf die die gewählte Zukunftsform des Verbums
weisen mag.

Aber da ist mehr als Leben, so gesegnet es auch ist: Man lebt, weil
Christus lebt, Er selbst ist ihr Leben, nicht als Sohn allein, sondern
als der Auferstandene und gen Himmel Gefahrene. Der Geist ist
Kraft, um zu sehen und zu erkennen, im Gegensatz zu Fleisch und
Welt. Und hier wird dargestellt, wie Er gegeben und erkannt wird
und bei und in ihnen bleibt. Seine Kraft ist etwas sehr Ernstes, wo
Christus nicht das Leben ist: unsagbar segensvoll ist sie, wo wir von
seinem Leben leben.

Vers 20

Joh 14,20: An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in
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meinem Vater bin, und ihr in mir und ich in euch.

Es ist hier nicht einfach die Herrlichkeit seiner Person, wie in den
Versen 10 und 11. Das war wahr und war ein Gegenstand des
Glaubens damals. „Glaubst du nicht“, sagte der Herr zu Philippus,
„dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist?“ Seine Worte
und Werke bezeugten es. „Glaubet mir“, sagte Er zu allen, „dass ich
in dem Vater bin und der Vater in mir ist.“ Sein Menschsein hinderte
oder verringerte in keiner Weise seine Würde oder sein
wesentliches Einssein mit dem Vater; und es war und ist für die
Gläubigen von größter Bedeutung, dies unerschütterlich und
anbetend festzuhalten. Der Sohn ist Gott, ebenso wie der Vater.
Aber jetzt sollte es mehr geben und sollte mehr erkannt werden; das
war unmöglich ohne seine persönliche Herrlichkeit, aber es war
abhängig von seinem Werk und der Gabe des Geistes. Wir sind
jetzt so weit, denn jener Tag ist da. Es ist nicht die zukünftige
Herrlichkeit, sondern die gegenwärtige Gnade, die uns in die
nächste lebendige Verbindung mit Ihm bringt, der in die himmlische
Herrlichkeit zurückgekehrt ist und doch eins mit uns hier unten ist,
wie wir mit Ihm dort sind durch den Heiligen Geist, der gegeben ist,
damit wir dies alles erkennen könnten.

Es ist traurig, wie schwer es den Heiligen, den wirklichen Heiligen
Gottes, fällt, dies zu erkennen, wodurch sie nicht nur unzählige
Wege größer Bedeutung verpassen, sondern auch Ihn entehren,
den man jetzt nur im Geist und in der Wahrheit richtig ehren und
anbeten kann. Der Tag der Formen und Schatten ist vorbei; das
wahrhaftige Licht leuchtet jetzt in Christus allein, dessen
verantwortliche Lichtträger seine Heiligen sind, da sie das Wort des
Lebens verkündigen. Aber da ist mehr hier, wenn auch alles mit Ihm
verbunden ist. Es ist nicht, dass Christus in der Welt gegenwärtig ist
und über das Land oder sogar über die ganze Erde herrscht. Er ist
hier der Verachtete und Verworfene der Menschen, aber der im
Himmel Verherrlichte. „An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass
ich in meinem Vater bin“ – eine Verbindung und Sphäre, die
unvergleichlich herrlicher ist als der Thron seines Vaters David. Sie
ist nicht nur himmlisch, sondern drückt auch die unendliche Nähe zu
dem Vater aus; und das gibt dem Christentum seinen Charakter. Ihr
ganzer Segen ist abhängig von dem, wer und was und wo Christus

348



ist. Der Unglaube bei den Heiligen, die mit der Welt gemeinsam
wandeln und in Traditionen erstarrt sind, behandelt alles als leblose
Tatsache, und nicht als Wahrheit, die durch den Geist die Seele
formt und führt; der Unglaube der Menschen lernt es schnell, sogar
die Tatsachen abzuleugnen und lächerlich zu machen. Umso
dringender ergeht der Ruf an alle, die durch Gnade glauben, dass
sie in dem himmlischen Licht wandeln sollen; und das umso mehr,
als wir nicht nur wissen, dass Er in dem Vater ist, sondern auch
dass wir in Ihm und Er in uns ist, wie der Herr es in den schon
zitierten Worten zum Ausdruck brachte.

Man kann sich kaum einen auffallenderen Gegensatz in der Stellung
und Beziehung vorstellen als den von Christus und den Seinen, wie
es hier beschrieben wird, und dem Messias und seinem Volk,
wovon die damals Lebenden nicht durch die Tradition der Ältesten,
sondern durch die alten Weissagungen Gottes Vorstellung
gesammelt hatten. Aber Gott ist souverän, wenn Er auch immer
weise und niemals willkürlich ist. Alle seine Wege sind gut und
herrlich, da sie alle Christus als sein Bild und ihren Mittelpunkt
haben, als das vordringliche Ziel vor Ihm im Himmel und auf Erden.
Auf Erden war und wird die Herrschaft das Ziel sein; für den Himmel
herrscht die Gnade, wenn sie auch zuerst für seine Ehre leiden
musste, so war sie doch dem Bösen moralisch und unendlich
überlegen, und sie wird später erhaben sein, wenn das Böse
abgetan ist und durch göttliches Gericht verschwindet. Zwischen
der Erniedrigung am Kreuz und dem Wiederkommen ist der Platz
des Sohnes, der, wie es jetzt erkannt wird, in dem Vater ist, und wir
sind in Ihm und Er in uns.

Kein alttestamentlicher Heiliger konnte so etwas erkennen oder
aussprechen; auch hatte kein einziges Herz vor alters eine Ahnung
davon. Kein Heiliger während des Tausendjährigen Reiches wird
jemals solche Verbindung Christi oder der Seinen dann auf Erden
kennen. Es ist ganz und notwendigerweise ein Teil dessen, was
Gott jetzt in der Zwischenzeit zur Ehre des Herrn wirkt; und so wie
der Glaube Ihn in solch einer Höhe göttlicher Innigkeit schaut, so
erkennt er die unvergleichliche Gnade an, die uns in Christus diesen
Platz gegeben hat und uns die ernste Verantwortlichkeit Christi in
uns erkennen lässt. Was kann unsere Nähe mehr zeigen als solche
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Erkennung des neuen Lebens und der neuen Natur, und zwar in der
Kraft durch den Geist? Wirklich ist „der, wer dem Herrn anhängt, ein
Geist mit Ihm“; und die Gemeinschaft ist gerade umso viel wirklicher
und bleibender als natürliches Einssein, als der Geist mächtiger und
näher und bleibender ist als das Fleisch. Aber wenn wir so mit Ihm
und in Ihm durch den Geist eins sind, so ist Er in uns durch
denselben Geist. Da liegt zugleich das höchste Vorrecht und die
stärkste Verpflichtung; und wir müssen uns davor hüten zu trennen,
was der Herr hier zusammenfügt. Wenn wir Leben in dem Sohn
haben, haben wir es nötig, unsere Seelen daran zu erinnern, dass
Christus in uns lebt und dass wir Ihn und nicht uns darstellen sollen.
Ohne Zweifel erfordert dies wirkliches und tiefes und ständiges
Selbstgericht, und es erfordert Glauben, der immer in dem Leib das
Sterben Christi vergegenwärtigt; und Gott hilft uns durch Prüfungen
aller Art, auf dass auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Leib
offenbart werden könne. So allein strömt christliches Leben aus
christlichem Grundsatz und Vorrecht hervor; und alles ist durch den
Heiligen Geist in uns von Christus. Wie tröstend ist es, dass unsere
Pflicht als Christen unseren Segen voraussetzt! Wie demütigend ist
es, dass die Gabe des Geistes unser Versagen unverzeihlich
macht!

Aber in der Zwischenzeit, besonders im Zusammenhang mit
Christus als in uns seiend, gibt es noch nicht die Herrschaft über die
Erde, wo Christus gerecht und in Macht herrscht, sondern es gibt
die moralische Herrschaft unserer Seelen im Gehorsam, was
zweifache Gestalt annimmt.

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.

Dem oberflächlichen Geist des Menschen mag es seltsam
erscheinen, dass unser Herr davon spricht, dass das Haben seiner
Gebote und nicht bloß das Halten derselben ein Beweis dafür ist,
dass man Ihn liebt. Aber es ist unendlich wahr. Die Bösen, die
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Ungehorsamen, die Sorglosen verstehen das nicht, sondern die
Weisen, sogar die, deren Weisheit nicht mit der Furcht des Herrn
endet, obwohl sie damit beginnt. Das einfältige Auge ist voller Licht.
Der Wunsch, seinen Willen zu tun, findet und erkennt, was sein
Wille ist. So hat und hält das liebende Herz seine Gebote; und Ihn
zu lieben, zieht die Liebe seines Vaters nach sich, der den Sohn
ehrt und der nicht auf seine Kosten erhöht werden will. Gehorsam,
der aus Liebe entspringt, ist also die Bedingung für die Jünger, die
die Liebe Jesu und die Offenbarung seiner selbst uns hier unten
sichert.

Solch eine Offenbarung überraschte die Jünger; und einer von
ihnen, Judas, der sorgfältig von dem Verräter unterschieden wird,
konnte nicht anders, als um Erklärung bitten.

Verse 22-24

Joh 14,22-24: Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm: Herr,
wie ist es, dass du dich uns offenbar machen willst, und nicht
der Welt? 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. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht; und
das Wort, welches ihr höret, ist nicht mein, sondern des
Vaters, der mich gesandt hat.

Wenn der Messias sich der Welt offenbart, so wie Er es tun wird,
wenn das Weltreich unseres Herrn und seines Gesalbten
gekommen ist, wird es einen verstellten Gehorsam geben, den viele
darbringen werden, die durch die Offenbarung seiner Macht und
Herrlichkeit in Schach gehalten werden. Der Gehorsam jetzt, wo Er
nicht da ist, muss mehr auf die Probe gestellt werden, und er ist Ihm
kostbar, denn er ist echt; und er sollte wachsen, da er aus dem
Leben in dem Geist ist, da die Erkenntnis seines Willens besser
bekannt wird. Vergleiche Kolosser 1,9.10 „(9) Deshalb hören auch wir nicht
auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit
ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher
Einsicht, (10) um würdig des Herrn zu wandeln zu allem Wohlgefallen, in jedem guten
Werk Frucht bringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes,“. Deshalb wird
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hier von seinen Geboten zu seinem Wort hin vertieft. Seine Gebote
waren nicht beschwerlich; sein Wort ist ein Schatz, weil Er selbst
geliebt wird. So sieht es der Herr; und man genießt eine vollere und
bleibendere Offenbarung des Vaters und des Sohnes.

Es wird bemerkt worden sein, dass es in Vers 23 „mein Wort“ und
nicht, wie in der A.V., „meine Worte“ heißt. Wer den Herrn liebt, wird
sein Wort als Ganzes halten, weil es sein Wort ist; wie Er in Vers 24
hinzufügt, dass der, der Ihn nicht liebt, auch seine Worte oder
Reden nicht halten wird. Es ist nicht seine Gewohnheit oder Art,
irgendeines von ihnen im Besonderen zu halten. Der Ungehorsam
verrät das Fehlen von Liebe zu Jesus. Und dies ist umso ernster, als
es nicht bloß der Sohn ist, um den es geht, sondern auch der Vater,
der Ihn gesandt hat, dessen Wort vernachlässigt wird. Es gibt
nichts, was einen Heiligen jetzt mehr kennzeichnet als der
Gehorsam. So war es bei unserem Herrn selbst vollkommen. Er
kam, um den Willen Gottes zu tun; Er tat ihn und litt ihn bis zum
Letzten. So allein wird Gott im steigenden Maß von seinen Kindern
erkannt, und zwar sehr inniglich, wie der Herr hier erklärt. Wir
müssen Ihn erkennen, um seinen Willen zu tun, was nur dadurch
geschehen kann, dass wir Jesus Christus erkennen, den Er gesandt
hat; aber wenn wir sein Wort halten (als den Ausdruck nicht nur
seiner Autorität allein, obwohl diese uns von Anfang an teuer ist,
sondern auch seines Willens), wachsen wir durch die Erkenntnis
Gottes, und zwar unbegrenzt, während wir hier unten sind, wenn wir
auch immer im schonungslosen Gericht gegen uns selbst stehen
und in zuversichtlicher Abhängigkeit von Ihm. Und wie frohmachend
ist für das Herz das bleibende Gefühl für die Gegenwart des Vaters
und des Sohnes bei uns, während wir so wandeln! Ach, möchten wir
das besser erkennen! Eine Offenbarung ist viel, aber ein Bleiben ist
mehr.

Der Wert dessen, was das Leben lenkt, dessen offenbarendes
Mittel es auch war, kann nicht übertrieben werden; und dies haben
wir in den Geboten und Worten unseres Herrn Jesus gesehen,
durch die Er das Leben übt, das Er dem Gläubigen gegeben hat,
weil Er in der Tat ihr Leben ist. Aber jetzt fügt Er neue Tröstungen
und Segnungen in der Verbindung hinzu, die durch den Fürsprecher
oder Sachwalter (denn so wird der Geist jetzt nicht nur
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charakterisiert, sondern auch genannt) entstanden ist.

Verse 25.26

Joh 14,25.26: 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.

Wie segensvoll, dass derselbe Heilige Geist, der Ihn gesalbt hat und
in Ihm blieb, während Er hier unten seinen Dienst tat, so die Jünger
alles lehren sollte und ihnen alle die Worte Jesu wieder ins
Gedächtnis zurückrufen sollte! Und so erfüllte es sich und noch
mehr, wie es sich für eine göttliche Person ziemte, die geruhte, in
Liebe zu dienen, gesandt durch den Vater im Namen des Sohnes.
Hier bittet der Sohn nicht den Vater, und der Vater gibt Ihm seine
Bitte, wie in Vers 16, sondern der Vater sendet in dem Namen des
Sohnes den Einen, der alles lehren konnte und lehren würde und sie
außerdem an alles erinnern würde, was Jesus ihnen gesagt hatte.
So wird nicht nur dafür Raum gelassen, dass Er in ihrem
Gedächtnis alle Worte Christi wieder auffrischt, sondern es ist auch
Gelegenheit für seine eigene unbegrenzte Lehre. Aber da ist mehr
als Lehre:

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, sei auch nicht furchtsam.

Überall setzt der Herr seinen Tod voraus. Das war notwendig für
den Frieden; sein eigener Friede geht noch viel weiter. Es war der
Friede, den Er genoss, während Er hier war: ein Friede, der von
Umständen unbeeinflusst blieb und zu dem die ununterbrochene
Verbindung mit seinem Vater gehörte; ein Friede, der dem Herzen
des Menschen unendlich weit entfernt war in solch einer Welt wie
dieser, die den Vater nicht kennt, und bei all dem, was vor Ihm
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stand. Aber dieser Friede charakterisierte den zweiten Menschen,
der ihn uns gibt. In dem Glauben an Ihn, der uns vollkommen und
bis zum Ende liebt, der alles zur Ehre Gottes und für uns vollbracht
hat, werden wir für diesen Frieden berechtigt; und der Heilige Geist
möchte, dass wir ihn entsprechend seinem Wort genießen. Der, der
ihn gibt, hat ihn nicht fortgegeben und hatte nicht weniger Frieden
dadurch, dass wir ihn empfangen sollten. Wie alles andere, was Er
gibt, kann man sich seiner in seiner eigenen göttlichen Fülle
ungeteilt erfreuen, und zwar jeder, der daran teilhat, vergrößert ihn
eher, als dass er ihn verringert. Es geht nicht bloß um seine
Wirklichkeit, sondern auch um seinen Verlauf und sein Wesen:
„Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht
bestürzt, sei auch nicht furchtsam.“ Warum sollte auch wirklich das
Herz bei seinem Frieden verwirrt oder erschreckt werden?

Aber der Herr schaut jetzt aus nach Herzen, die durch den Glauben
gereinigt sind, um sich an seiner Herrlichkeit zu erfreuen.

Verse 28.29

Joh 14,28.29: 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 jetzt habe ich es euch
gesagt, ehe es geschieht, auf dass, wenn es geschieht, ihr
glaubet.

Wie groß auch immer seine wesentliche und persönliche
Herrlichkeit ist, so vergisst Er doch niemals, dass Er auf Erden ein
Mensch ist. Als ein solcher geht Er hinweg und kommt wieder zu
den Jüngern. Als ein solcher ruft Er sie auf, sich darüber zu freuen,
dass Er zum Vater geht. Es war nichts Geringes, dass ein Mensch
in seiner Person so in die Herrlichkeit eingehen sollte; und es gibt in
der Christenheit fast ebenso viel Unglaube, indem dass man es für
eine Selbstverständlichkeit hält und seinen Wert ganz und gar
verkennt, wie bei den Juden, die es als unglaubwürdig und
unmöglich verwarfen. Der Jude als solcher wartete darauf, dass der
Mensch, das heißt er selbst, im höchsten Grad von Gott auf Erden
gesegnet werden sollte; und so wird es ohne Zweifel über alles
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Denken hinaus in dem zukünftigen Reich der Fall sein. Aber der
Herr wollte, dass sich der Christ an dem zweiten Menschen erfreue,
der sogar jetzt in das Paradies Gottes eingegangen ist als das
sichere Pfand, das wir selbst Ihm dorthin folgen werden, wenn Er für
uns wiederkommt. Und deshalb bittet Er noch eindringlicher um ihre
Aufmerksamkeit nicht für die Tatsache allein, sondern auch für ihre
Erwähnung, bevor alles geschah, damit sie, wenn es so weit wäre,
glauben sollten. Er in der Herrlichkeit ist der lebendige Gegenstand
des Glaubens, voller wichtiger und fruchtbarer Folgen für uns. Es ist
gut, wenn man seinem Tod den tiefsten Wert beimisst. Wir können
niemals seine tiefe Erniedrigung in selbstaufopfernder Liebe, um
Gott zu verherrlichen und um unsere Sündenlast und unser Gericht
zu tragen, ohne unausdenkbaren Verlust für unsere Seelen aus den
Augen verlieren; sondern wir tun gut daran, unser Auge auf Ihn zu
richten, der „aufgenommen ist in die Herrlichkeit“, und wir sollen
immer auf Ihn warten und Ihn sehen als den, der im Begriff ist,
wiederzukommen und uns dort bei sich im Haus des Vaters zu
haben.

Verse 30.31

Joh 14,30.31: 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. Stehet auf, lasset uns von
hinnen gehen.

Der Herr teilt also mit, dass Er nicht mehr viel mit ihnen zu reden
hat. Er hatte eine andere Aufgabe vor sich; denn der Feind war im
Kommen. Er wird hier charakterisiert als der Fürst dieser Welt, die
den Sohn Gottes verworfen hat und die dadurch ihre Auflehnung
gegen den Vater und ihre Unterwerfung unter Satan bewiesen hat;
aber komme Er, wann Er wolle, Er hatte am Ende nicht mehr in
Christus als am Anfang. Damals hätte er so gerne den Heiland von
dem Pfad des Gehorsams durch sein angebotenes Geschenk
abgebracht; jetzt strebte er danach, Ihn bei jenem Pfad mit Furcht
und Schrecken vor dem Tod, der vor Ihm stand, zu erfüllen. Es war
vergeblich: „Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den
nicht trinken?“ Bei uns gibt es natürlich alles Mögliche, was einen
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Ansatzpunkt für Satan bieten kann; in Christus hatte er nichts. Es
konnte ja auch nicht anders sein aufgrund der Herrlichkeit und
unbefleckten Vollkommenheit seiner Person, der Er wahrhaftiger
Gott und untadeliger Mensch war; und so musste es für uns sein,
wenn wir ewiges Leben in Ihm haben sollten und Er unsere Sünden
hinwegnehmen und alles dies in Gehorsam und zu Ehren Gottes
seines Vaters vollbringen sollte. Deshalb fügte Er hinzu: „Auf dass
die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und also tue, wie mir der
Vater geboten hat.“ Es war wirklich unendliche Liebe des Sohnes,
es war aber auch völliger Gehorsam.

Hier beendet der Herr diesen Teil seiner Mitteilungen, und Er
markiert ihn durch die abschließenden Worte: „Steht auf, lasset uns
von hinnen gehen.“
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Kapitel 15
Leitverse: Johannes 15

Nachdem Er so den Wandel im Thema deutlich gemacht hatte, fährt
der Herr fort, seine Absicht den Jüngern darzulegen in einem der
Gleichnisse, die für unser Evangelium besonders kennzeichnend
sind.

Verse 1-4

Joh 15,1-4: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist
der Weingärtner. 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. Ihr seid schon rein um des
Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 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.

So stellt der Herr Israel als irgendeine Quelle des Fruchtbringens für
Gott beiseite. Schon lange vorher hatten die Propheten verkündigt,
dass die Nation wilde Reben trage wie ein nutzloser Weinstock oder
einer, der es nur wert war, verbrannt zu werden. Aber der Herr stellt
sich selbst als den wahren und einzig für Gott annehmbaren
Weinstock ins Licht. Dies war eine ungeheure Wahrheit, die die
Juden lernen mussten. In Israel war alles, worauf sie vertrauten, die
Religion. Da gab es den Tempel, da gab es die Priesterschaft, da
waren die Opfer, da waren die Feste; da war jede Verordnung,
öffentlich oder privat, groß oder klein, von Gott eingesetzt.
Außerhalb von Israel waren die Heiden, die Gott nicht kannten. Jetzt
reißt der Herr nicht allein den Schleier von dem hohlen Zustand des
auserwählten Volkes hinweg, sondern Er macht auch das
Geheimnis bekannt. Er ist der Weinstock, der wahre Weinstock. Er
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ist nicht bloß ein fruchtbares Gewächs, wo alle anderen unfruchtbar
waren; Er ist selbst der wahre Weinstock. So haben wir das positive
Objekt vor uns, die eine Quelle des Fruchtbringens.

„Und mein Vater“, fügt Er hinzu, „ist der Weingärtner.“ Aber da ist
noch eine andere Wahrheit nötig: die Offenbarung seines Vaters (Er
war noch nicht voll als ihr Vater offenbart, wenn dies auch bald in
seiner Auferstehung der Fall werden sollte), nicht mehr die
Offenbarung Jahwes wie einst in dem Weinberg der Nation und
auch nicht als der Allmächtige, wie Er den Vätern bekannt war. Als
Vater geht Er mit den Reben des Weinstocks um, der Christus
selbst auf Erden ist, das Ziel jedes aktiven und wachsamen
Interesses an seinem Vater, der auf Frucht wartet. Aber es ist nicht
Er allein; da sind Reben an Ihm. Hier kommt die Verantwortung ins
Blickfeld: Denn da sind die Jünger des Herrn, einst bloß Juden in
ihrer natürlichen Verfassung, aber sie waren fortan berufen, für Gott
Frucht zu bringen. 

Und welche Bedingungen werden aufgestellt? „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.“ Das ist
klarerweise die Herrschaft des Vaters bei denen, die den Namen
des Herrn tragen. Den unfruchtbaren Lippenbekenner entfernt Er;
den fruchtbaren reinigt Er, auf dass er mehr Frucht trage. Der Vater
richtet entsprechend dem Werk jedes Menschen. In erster Linie
ging es um die Jünger; aber der Grundsatz geht natürlich auch uns
an, jetzt, wo Israel noch deutlicher beiseitegerückt ist. Wie der
Apostel uns in Hebräer 12 lehrt, züchtigt Er uns zu unserem Nutzen,
damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Hier werden wir, wenn
wir nicht weggenommen werden, gereinigt, um mehr Frucht zu
bringen. Es ist ein ganz anderer Zustand der Dinge, als wenn der
Messias in Macht herrscht und sein Volk in Wohlstand lebt, wenn
Satan ausgeschlossen ist und die Wüste frohlockt und blüht wie
eine Rose. Ohne Zweifel ist es nicht die Vereinigung mit Christus im
Himmel und auch nicht allgemein die Vorrechte der Gnade in Ihm,
sondern der Aufruf, Ihn alles sein zu lassen auf Erden in unserem
täglichen Leben, wenn wir in der Tat Frucht bringen möchten. Er,
nicht das Gesetz, ist die Lebensregel und die Quelle der
Fruchtbarkeit; auch gibt es keine andere Möglichkeit für den
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Christen, nicht einmal der Geist, der das Wort gebraucht, um
Christus zu verherrlichen, sondern nur Er.

Die Jünger hatten schon die reinigende Kraft des Wortes erfahren.
„Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet
habe.“ Sie hatten es aufgenommen und wussten, dass Er von Gott
kam, wenn sie auch den Vater bestenfalls nur unvollkommen
kannten. Doch Christi Wort hatte in ihren Seelen gewirkt. Es hatte
ihre Wege gereinigt. Es hatte ihre weltlichen Gedanken gerichtet, es
hatte ihre fleischlichen Wünsche bloßgelegt. Die Wirkung war in
ihren Gewissen Wirklichkeit. Judas war jetzt fort, so dass der Herr
nicht sagen muss: „Ihr seid rein, aber nicht alle“; sondern im
Gegenteil: „Ihr seid schon rein“, sogar bevor der Heilige Geist als
Kraft aus der Höhe gegeben war. Die reinigende Wirkung des
Wortes ist eine grundlegende Wahrheit der Schrift, die leicht
vergessen wird, nicht nur von dem Katholiken, der auf
Verordnungen vertraut, sondern auch von dem Protestanten, der
ausschließlich vom Blut des Erlösers spricht, „das reinigt von aller
Sünde“. Gott bewahre, dass ein Wort gesagt werde, um jenes Blut
zu überschatten oder eine Seele von seinem rechtfertigenden Wert
abzukehren! Aber aus der Seite des Herrn floss Wasser und Blut
heraus; und wir brauchen beides. Das Blut versöhnt, das Wasser
reinigt; und so wie das Blut ausgegossen bleibt und ein für alle Mal
wirksam bleibt im Gegensatz zu den wirkungslosen und
mannigfaltigen Opfern der Juden, so wird das Waschen mit Wasser
durch das Wort nicht nur am Anfang angewandt, sondern es wird
gebraucht, um ständig zu reinigen. Wo man dies nicht sieht, gibt es
Verwirrung, und die grundlegende Wahrheit wird abgeschwächt,
wenn nicht sogar zerstört.

Aber hier besteht der Herr noch auf mehr: auf der Notwendigkeit
und der Wichtigkeit der Abhängigkeit von Ihm, der innigen
Gemeinschaft mit Ihm. Das bedeutet, in Christus zu bleiben. Und
sein Wort lautet: „Bleibet in mir und ich in euch.“ Es ist nicht
souveräne Gnade dem Sünder gegenüber, sondern seine
Aufforderung an den Jünger. Und deshalb hängt sein Bleiben in uns
als eine Tatsache täglicher Gemeinschaft von unserem Bleiben in
Ihm ab. „Gleichwie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen
kann, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet
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denn in mir.“ Nichts ist einfacher als die äußere Tatsache, nichts ist
unserer Erfahrung nach sicherer, als dass es so innerlich ist. Er, und
Er allein, ist der Wohnplatz für die Seele in dieser Welt der
Versuchung und Gefahr, in dieser Wüste, wo es kein Wasser gibt.
Lasst Ihn zur Hilfsquelle werden, lasst Ihn den Zielpunkt sein, und
der Saft strömt sozusagen ohne Hindernis, und Frucht wird
gebracht. Ohne Ihn hilft keine Lehre, und jede religiöse Anstrengung
versagt. Wenn man Ihn einlässt, wenn man auf Ihn vertraut, dann –
gleichgültig, wie groß die Schwierigkeiten oder der Schmerz oder
die Schmach sind, wie groß die Opposition oder die Ablenkung ist –
stützt Er das Herz, und Fruchtbringen folgt. Ohne Ihn können wir
nichts tun; mit Ihm können wir alles tun. So sagte einer, der es gut
gelernt hatte: „Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt“ (Phil
4,13).

Es scheint kaum nötig zu sein, zu bemerken, dass das Verhältnis
von Haupt und Leib in der Schrift einem ganz anderen Zweck dient
und ganz getrennt gehalten werden muss. Die himmlische Gnade
bildet jenen einen Leib durch den einen Geist, der verbunden ist mit
dem verherrlichten Haupt; und dabei hören wir nichts von Zerreißen,
Zertrennen oder Abschneiden. Da wird die Kirche als der
Gegenstand Christi unwandelbarer Liebe gezeigt, bis Er sie sich
selbst verherrlicht darstellt. Die Verantwortung auf Erden unter
göttlicher Herrschaft ist etwas anderes; und diese, nicht die nie
versagende himmlische Beziehung der Versammlung, wird durch
den Weinstock und seine Reben erläutert. Deshalb sind die
calvinistischen Schlüsse ebenso unangebracht wie die
arminianischen Angriffe, die sie abwenden wollen. Keiner zweifelt
daran, dass das Bekenntnis versagen kann. Das Leben ist für alle
ewig; und in Christus mangelt nichts an ewigem Leben; aber das ist
nicht die Lehre des Weinstocks und auch nicht die Einheit des
Leibes. Es ist schade, dass Gelehrte nicht mit Glauben und Sorgfalt
an die Schriften herangehen, die sie versuchen zu erläutern.

Die einleitenden Worte hatten den Grundsatz Christi als die Quelle
der Frucht im Gegensatz zu Israel und unter der lebendigen
beobachtenden Fürsorge des Vaters dargelegt. Das war etwas ganz
anderes als die Herrschaft des Fleisches durch das Gesetz vor
Jahwe, wie in dem auserwählten Volk, zu dem alle Reben gehörten.
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Christus lässt hier die alten Verbindungen. Er hatte gezeigt, dass die
Frucht in des Vaters Augen so unentbehrlich ist, dass ein
Nichtfruchtbringen die Entfernung der Rebe nach sich zieht,
während die Rebe, die Frucht bringt, gereinigt wird, damit sie noch
mehr Frucht bringt. Er hatte verkündigt, dass die Jünger schon
aufgrund seines Wortes rein seien, und hatte sie dringend gebeten,
in Ihm zu bleiben wie Er in ihnen; und das deshalb, weil sie keine
Frucht bringen konnten, wenn sie nicht in Christus blieben, ebenso
wenig wie die Rebe Frucht bringen kann, sie bleibe denn am
Weinstock.

Als Nächstes fasst Er diese wichtige Wahrheit der Gemeinschaft mit
Ihm in ihren großen positiven Elementen zusammen und bringt sie
zum Ausdruck, indem Er sie dem Verlassen von Ihm krass
gegenüberstellt:

Vers 5

Joh 15,5: 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.

Es gibt nichts Deutlicheres. Der Herr lässt keine Unklarheit in einer
Angelegenheit, die so nahe sowohl Ihn als auch sie betrifft. Ebenso
sicher wie Er der Weinstock war, sind sie die Reben. Es kann und
konnte auf seiner Seite kein Versagen geben. Es ist für uns leicht, in
der Abhängigkeit zu versagen und zu wenig Vertrauen zu Ihm zu
haben. In Ihm zu bleiben, setzt voraus, dass wir nicht bloß uns
selbst misstrauen, sondern auch an Ihm hangen und mit Ihm
rechnen. Jeder Einfluss um uns herum steht diesem entgegen;
ebenso auch jedes natürliche Empfinden. Nur der Glaube, der durch
Liebe wirkt, sichert dieses, denn dann ist das Ich und die Welt
gleicherweise im Licht Gottes gerichtet. Es ist nicht nur so, dass wir
Ihn brauchen und nichts ohne Ihn tun, sei es das Kleinste oder auch
das Größte, sondern Er zieht uns auch durch seine positive
Auserlesenheit an. Wenn Er die eine Quelle der Frucht ist, die für
den Vater angenehm ist, so kann man Ihn ohne Schuld nicht
verlassen, am wenigsten können das die, die Ihn bekennen. Der
Herr spricht nicht von der Gnade, die ewiges Leben in Ihm gibt,
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sondern in diesen ganzen Versen spricht Er von der Verantwortung
der Jünger. Deshalb, wie wir jetzt sehen werden, besteht die Gefahr
des Verderbens und der Unfruchtbarkeit, wo man nicht in Ihm bleibt.

Das ist dann das Geheimnis des Fruchttragens. Es liegt nicht bei
den Heiligen oder bei dem eigenen Ich, sondern daran, dass man in
Christus bleibt und Christus in uns. Dann gibt es mehr als
verheißungsvolle Blüte: Die Frucht folgt. Wo Er unserem Blick
entschwindet oder wir anderswo hinschauen, gibt es keine solche
Kraft: Wir zeigen unsere Natur, nicht Christus. Auch beeinflusst der
Charakter der Umstände nicht das Ergebnis: Er ist allem überlegen
trotz unserer Schwachheit. Wenn wir in Christus bleiben, können wir
sicher auch dem Allerfeindlichsten ins Auge schauen; und wenn
Fallen gelegt sind und wir provoziert werden – was macht das, wenn
wir entsprechend seinem Wort als solche gefunden werden, die in
Christus bleiben, und wenn Christus in uns bleibt, wie Er es dann
tun wird? Denn Er garantiert, dass diese beiden Dinge sich
entsprechen, und wir wissen das. Weiter – folgt die Frucht
deswegen, weil wir mit teuren Kindern Gottes zusammen sind? Ach,
wie oft zeigt sich genau das Umgekehrte. Der Leichtsinn, wenn nicht
sogar die Bitterkeit, kommt in unseren Herzen umso mehr zum
Vorschein, weil wir Heilige sind, die nicht in Christus bleiben. Denn
Klatsch über Heilige zu Heiligen ist sogar noch erbärmlicher als
unter den Söhnen dieses Zeitalters, von denen nicht wenige über
diesem zu stehen scheinen, wenn auch aus der Kraft ihrer eigenen
Natur heraus – und natürlich nicht durch Christus. Auch wiederum
können Versuchungen nicht geistliche Frucht abschütteln, und
beschmutzende Einflüsse können nicht eindringen, wenn wir in
Christus bleiben und Christus in uns. Aber je größer der Druck,
umso größer ist die Frucht, wenn wir so in Christus bleiben. Und das
Herz fühlt, dass es so sein sollte, wie es ist. Denn da Verordnungen
versagen und das Gesetz die Kraft der Sünde ist (nicht der
Heiligkeit, da das Fleisch das ist, was es ist), so hat Christus hier
wie überall die Herrlichkeit durch den Glauben und für den Glauben.
„Denn außer mir könnt ihr nichts tun.“

Auf der anderen Seite ist die Gefahr verhältnismäßig größer:

Vers 6
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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.

Christus ist die einzige Quelle zur Frucht, und Ihn zu verlassen, ist
verhängnisvoll und das umso mehr, wenn es so am Ende geschieht,
wo Er umso kostbarer sein sollte, da die Wertlosigkeit von allem
anderen praktisch erfahren wird und seine Hervorragendheit dem
Glauben noch deutlicher wird. So war es bei Judas, und so ist es im
Allgemeinen bei denen, die nicht von Gott geboren sind und die
versuchen, Jesus nachzufolgen. Nicht nur ihre Gelüste, sondern
auch seine Worte mögen die Gelegenheit geben, wie wir in
Johannes 6 sehen. Es ist vergeblich und unheilvoll, zwischen der
Person und dem Werk zu unterscheiden, wie die Theologen und
andere es tun, die von beiden Seiten her über die Gleichsetzung der
Wahrheit nachdenken. Der Calvinist fürchtet, seine Lehre von der
Gnade bloßzustellen; der Arminianer ist ängstlich darauf bedacht,
angesichts des Abfalls sein Heil zu sichern. Deshalb neigt die erste
Richtung dazu, der ernsten Warnung vor dem persönlichen
Verderben und dem endgültigen Gericht, die hier ausgesprochen
wird, keine Beachtung zu schenken, so wie die letztere Gruppe
darauf besteht, dass der Abschnitt einschließe, dass eine gerettete
Seele am Ende doch verlorengehen kann. Sie beide vermischen
das Bild von dem Weinstock mit dem Leib in Epheser 2–4, und
deshalb irren sie gleichermaßen. Und natürlich sind sie nicht in der
Lage, diese Schriftstellen befriedigend auszulegen, so dass sie die
ganze Wahrheit in Händen haben, ohne die eine Seite zugunsten
der anderen Seite aufzugeben.

Der Irrtum kommt in dem anglikanischen Taufritus klar zum
Ausdruck: „in Anbetracht dessen, dass dieses Kind jetzt
wiedergeboren ist und in den Leib der Kirche Christi eingepfropft
ist“. In den Ölbaum von Römer 11 eingepfropft zu werden, ist ihrer
Lehre nach gleichbedeutend mit der Tatsache, ein Glied des Leibes
Christi zu werden; und die Ergebnisse solcher Verwirrung sind
immer für die Gegner der Wahrheit von Vorteil. Die Antwort ist die,
dass der Leib der Ausdruck der Einheit durch den Heiligen Geist ist
und dass der Weinstock auf der Gemeinschaft beruht als der
Bedingung für die Fruchtbarkeit. In keinem Fall schließen solche
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Bäume notwendigerweise Leben ein, sondern den Besitz des
Vorrechtes bei dem Ölbaum und die Verantwortung dafür, Frucht zu
tragen, bei dem Weinstock. Christus zu verlassen, bedeutet deshalb
größtes Verderben. Es heißt nicht nur, unfruchtbar zu sein, sondern
auch, verbrannt zu werden. Es ist nicht bloßes Schadenerleiden,
wie in 1. Korinther 3,15 „wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er
Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer.“ ,
sondern offen verworfen zu sein, wie in 1. Korinther 9,27 „sondern ich
zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht etwa, nachdem
ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde.“ . So gibt jede
Schriftstelle ihr eigenes Zeugnis ab und hat ihren eigenen Wert,
wobei keine Stelle herausgerissen werden kann, wenn auch die
Menschen über das Wort stolpern mögen, da sie ungehorsam sind,
wie ein anderer Apostel sagt.

Aber jetzt kehrt der Herr von dem traurigen Fall des Menschen, der
Ihn verlässt, zu den Jüngern zurück, und Er zeigt ihnen mit
göttlicher Einfachheit und Fülle den Weg des Segens und der
reichen Frucht:

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.

So wird alles an seinen richtigen Ort gerückt. Die erste
Notwendigkeit für den Christen ist die, in Christus zu bleiben; die
nächste, dass Christi Worte in ihm bleiben; dann wird er ermutigt,
mit der Zusicherung, dass die Quellen der göttlichen Kraft
entsprechend wirken, zu beten. Denn so hat Christus selbst den
ersten Platz, und der Heilige wird in Abhängigkeit und in Zuversicht
bewahrt. Dann leiten und korrigieren seine Worte, und wir brauchen
und haben beides, wenn auch ohne Zweifel bei diesem Bleiben das
Leiten hier das Charakteristische wäre, eher als jene heilige
Verbesserung, die wir tief in unserem Wandel durch diese unreine
und schlüpfrige Welt nötig haben. Wenn wir so geleitet werden, wird
das Gebet ermutigt, die sicherste Antwort zu erwarten, denn das
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Herz ist in Gemeinschaft mit Ihm, der den Wunsch eingibt, um ihn in
seiner Liebe und Treue zu erfüllen. Weiterhin wird hierin der Vater
verherrlicht, dass wir viel Frucht bringen und dass wir seine Jünger
werden. Welch eine Beruhigung für das Herz, dass es so sein soll
inmitten dessen, was ohne Ihn nur Betrübnis und Angst, wenn nicht
sogar Schlimmeres dem Heiligen bereiten würde! Mit Christus ist
alles verändert, und sogar die am meisten niederziehenden
Bemühungen wenden sich zu Frucht, so dass das Im-Fleisch-
Leben, anstatt bei Ihm in der Herrlichkeit zu sein, sich lohnt, aber
nur dann, wenn Christus unser Leben ist. So wurde sein Vater sogar
jetzt verherrlicht, und wir wurden in der Tat und in Wahrheit Christi
Jünger.

Ein anderes Element unschätzbaren Wertes auf dem Pfad des
Jüngers ist das Bewusstsein von der Liebe des Heilands. Dieses
wird ihnen als Nächstes vor Augen gestellt.

Verse 9-11

Joh 15,9-11: 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,
gleichwie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in
seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, auf dass
meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde.

Wir müssen im Gedächtnis behalten, dass das Thema das
Fruchtbringen des Jüngers während seines Wandels durch diese
Welt ist. Es ist nicht ein ewiges Ziel, und auch ist es nicht jene Liebe
in der Gemeinschaft, die unwandelbar von Anfang bis Ende sichert,
sondern Christi Liebe gegenüber jedem auf seinem Pfad des
täglichen Wandels und der täglichen Versuchungen. Wir wissen,
wie jene Liebe auf der Seite seines Vaters ihnen gegenüber als
Mensch war, wenn Er hier unten auch niemals aufhörte, der Sohn zu
sein. So war seine eigene Liebe gegenüber den Jüngern; und jetzt
fordert Er sie auf, in ihr zu bleiben, nicht in Ihm allein, sondern, was
noch mehr ist, in seiner Liebe: eine unendliche und nie versiegende
Quelle des Trostes in dem notwendigerweise schmerzlichen und
anderswie enttäuschenden Strom der irdischen Umstände, die
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ihnen um seinetwillen so stark entgegenstehen. Das Buch der
Sprüche sagt: „Gebet Wein denen, die betrübter Seele sind.“ Aber
seine Liebe ist besser als Wein, sie erfreut und stärkt ohne
fleischliche Erregung. Da ist also nicht nur Abhängigkeit von Ihm,
sondern auch jenes Vertrauen zu Ihm, das seine Liebe einflößen
soll.

Aber es folgt noch mehr, ja es folgt der Gehorsam. „Wenn ihr meine
Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, gleichwie ich
die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe
bleibe.“ Es ist deutlich, dass wir hier nichts mit der souveränen
Gnade Gottes zu tun haben, die zu den Verlorenen ausgeht und
Feinde durch den Tod seines Sohnes versöhnt. Denn gleichwie
durch den einen Menschen (Adam) Ungehorsam die vielen in die
Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch
den Gehorsam des einen (Christus) die vielen in die Stellung von
Gerechten gesetzt werden. Die Gnade in Christus übersteigt jedes
Hindernis, und sie herrscht gerecht über alles Böse, ob bei dem
Einzelnen oder bei dem Volk. Hier geht es nicht um das Verderben
oder die Befreiung des Sünders, sondern um den Pfad des Jüngers;
und sein Gehorsam ist die Bedingung, um in der Liebe seines
Meisters zu bleiben. Der, der in allen Dingen den Vorrang hat und
haben muss, ging denselben Pfad und nahm dieselbe Bedingung
als Mensch hier unten an; wenn Er es auch nicht für einen Raub
achtete, Gott gleich zu sein, so wurde Er doch gehorsam, und zwar
bis zum äußersten Punkt zur Ehre Gottes des Vaters. Er tat in
unerschütterlicher Vollkommenheit den Willen dessen, der Ihn
gesandt hatte, und genoss in gleicher Vollkommenheit die Frucht.
Wir folgen Ihm, wenn auch mit ungleichen Schritten; und sicherlich
sollte der, der sagt, dass er in Ihm bleibt, selbst auch so wandeln,
wie Er wandelte. Und der Gehorsam ist der Weg. Kein anderer
ziemt uns moralisch, wie dieser nur unsere Liebe und unser Gefühl
der Verbindung zu Gott prüft. Nichts ist so demütig, nichts ist so
stark wie der Gehorsam. Er befreit von der Selbstbehauptung auf
der einen Seite und auf der anderen Seite von der Unterwerfung
unter menschliche Meinungen und Traditionen. Er konfrontiert uns
mit dem Wort Gottes und prüft unseren Wunsch, Ihm zu gefallen
inmitten des gegenwärtigen Wohlergehens, der Ehre, der Lust oder
der Leidenschaft. Auch hier geht es darum, Christi Gebote zu halten
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als das, was seine Liebe sichert, wie wir in Kapitel 14 sahen, dass
es ihre Liebe zu Ihm bewies.

Das letzte Motiv, das der Herr den Jüngern in diesem
Zusammenhang vor Augen stellt, ist in dem nächsten Vers
enthalten: „Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in
euch sei und eure Freude völlig werde.“ Es gibt auch kein besseres
Kennzeichen unseres Zustandes und folglich unseres Versagens
oder Erfolges beim Eindringen in seine Gedanken. Denn wenn wir
die Worte dieses Kapitels gesetzmäßig auffassen, so gibt es kaum
andere Worte in der Bibel, die leichter eine aufrichtige Seele in
Angst und Depression tauchen können. Aber wenn wir sie so
verstehen, wie sie beabsichtigt sind, so sind sie ausdrücklich dazu
gegeben, um seine Freude uns mitzuteilen und unsere Freude völlig
zu machen. Seine Freude, als Er hier war, bestand darin, seinem
Vater zu gefallen; seinen Geboten zu gehorchen, war Ihm nicht
beschwerlich. Diese Freude von Ihm, wie sie während seines
Wandels nie getrübt wurde, sollen wir zu unserer machen.

Was für ein Gegensatz zu dem unfruchtbaren Stöhnen einer Seele
unter dem Gesetz, auch wenn sie erweckt ist, wie am Ende von
Römer 7! Welch eine Gnade, wenn wir solche Bitterkeit geschmeckt
haben, dass wir jetzt wissen, dass unsere Freude im Gehorsam
völlig ist! Der letztere Teil von Römer 7 ist für uns ein heilsamer
Prozess, um ihn durchzumachen, aber es ist elender Stand: Denn
als solchen hat Gott das niemals beabsichtigt. Denn Kapitel 8 zeigt
uns den befreiten Christen, wie er heilig ist und gute Frucht trägt.
Können wir zugleich auf beiden Grundlagen stehen? Nur der könnte
das bejahen, der noch nicht frei ist. Seht euch das an, Theologen;
und ihr, die ihr ihnen glaubt und Christi Freude nicht schmeckt!

Das ist ganz gewiss sein Wunsch in unserer Hinsicht. Diejenigen,
die ihn ignorieren oder verleugnen, berauben uns dieser Freude, die
sie auch ohne Zweifel selbst nicht haben. Auch brauchen wir uns
selbst nicht zu wundern; denn wie die Philosophie niemals göttliche
Liebe erfassen kann, so geht auch die Theologie, da sie
menschlicher Wissenschaft Vorschub leistet, immer an der Freude
des Heilands vorbei, und sie sucht Vergnügen und Applaus bei den
Schulen der Welt, die den Vater jetzt nicht mehr kennen als zu alter
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Zeit. „Gerechter Vater“, sagte Er ein wenig später, „die Welt hat
dich nicht erkannt; ich aber habe dich erkannt, und diese (die
Jünger) haben erkannt, dass du mich gesandt hast; 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.“
Was für eine unaussprechliche Güte! Zeigt nicht jeder Gedanke und
jedes Gefühl und jedes Wort seinen göttlichen Ursprung? Der
hergestellte Friede ist etwas Großartiges als die Grundlage der
Seele, er soll nie entfernt werden, und Gott möchte, dass wir ihn
einfach und unveränderlich erkennen; aber wir dürfen nicht die
Freude des Gehorsams und die Gunst des Herrn als etwas
Gegenwärtiges in unseren alltäglichen Wegen vergessen. Das ist
von den Kindern Gottes zu viel übersehen worden, und zwar kaum
mehr durch die nachlässige Laxheit der evangelischen Lehre als
durch die mürrische Härte der Vertreter des Gesetzes, die alle
gleichermaßen den vollen Grund der Gnade und den wahren
Charakter der Herrschaft Gottes, die damit als etwas
Gegenwärtiges verbunden sind, nicht kennt.

Der Herr stellt hier einen besonderen Charakter der Frucht, die
immer kostbar ist, heraus, und zwar in der Beziehung der Jünger
untereinander, wie wir vorher die Beziehung Christi und des Vaters
zu ihnen hatten:

Verse 12-17

Joh 15,12-17: 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.
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. 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. Dies gebiete ich euch, dass ihr
einander liebet.
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Die Liebe ist ganz betont das Gebot des Herrn an seine Jünger, die
Liebe untereinander. Es ist nicht die allgemeine moralische Pflicht,
den eigenen Nachbarn zu lieben, sondern die gegenseitige Liebe
von Christen, und der Maßstab derselben ist seine eigene Liebe zu
ihnen. Die Natur des Falles schließt die Liebe Gottes aus, die zu
ihnen in ihrer Schuld, in ihrer Feindschaft und Schwachheit ausging,
als sie Zielpunkte der souveränen Gnade waren. Sie waren jetzt von
Gott geboren, und deshalb die Liebe; denn die Liebe, wie sie bei
Gott ist, der die Liebe ist, ist die Kraft der neuen Natur. Deshalb ist
dies, was auch immer sonst der Herr ihnen auferlegen mag, sein
Gebot: Er liebte sie und wollte, dass sie einander dementsprechend
liebten. So sagt Paulus den Thessalonichern, dass er es nicht nötig
habe, ihnen darüber zu schreiben, denn so jung sie auch in
göttlichen Dingen waren, so waren sie doch von Gott gelehrt,
einander zu lieben. Dies war auch der vortrefflichere Weg, den er
den korinthischen Heiligen zeigen wollte, die zu ihrem eigenen
Verderben mehr mit der Macht beschäftigt waren als mit der Liebe
und mehr mit der Offenbarung des Sieges des Herrn in seiner
Schöpfung über Satan als mit der inneren Kraft, die seine Gnade
gegenüber ihren eigenen Seelen oder anderen zur Ehre Gottes
erfreut. Auch die römischen Heiligen werden wiederholt zur Liebe
ermahnt. Die Liebe sollte ungeheuchelt sein, und es wurde auch
gesagt, dass, wo immer sie war, das Gesetz praktisch erfüllt habe,
ohne daran zu denken. Es ist nicht nötig, alle Briefe durchzugehen,
wo der Heilige Geist den unendlichen Platz und die unendliche
Macht der Liebe offenbart.

Aber jeder Gläubige, der mit dem Neuen Testament vertraut ist,
wird sich erinnern, was für einen großen Teil die Liebe in dem ersten
Brief unseres Evangelisten einnimmt. Nicht dass Liebe Gott ist,
sondern Gott ist Liebe, so wie Er Licht ist; und der, der liebt, ist von
Ihm geboren und erkennt Ihn. Denn die Menschen machten damals
die Erkenntnis zum höchsten Gut wie vorher die Macht; doch es ist
eine Frage des Lebens in dem Sohn Gottes, und der Heilige Geist
wirkt in jenem Leben aufgrund der Erlösung, und die, die Leben
haben, wandeln ebenso, wie sie in dem Licht wandeln, auch in der
Liebe. Und was die Erkenntnis angeht, so ist auch keine wahrhaftig
außer in Ihm, in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der wahrhaftige
Gott und das ewige Leben: Jedes Ziel außerhalb von Ihm ist ein
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Idol, von dem wir uns fernhalten müssen, sei es Erkenntnis, Macht,
Stellung, Liebe, Wahrheit oder irgendetwas sonst. Denn wer immer
den Sohn leugnet, hat nicht den Vater; wer den Sohn bekennt, hat
auch den Vater. Und so wie der Vater uns Liebe über alle Maßen
geschenkt hat, indem Er uns sogar zu Kindern Gottes macht, so
kennzeichnet das Lieben der Brüder die, die vom Tod zum Leben
übergegangen sind. Das alte Gebot ist das Wort Christi, dass wir
einander lieben sollen. Aber es ist auch ein neues Gebot, da es
wahr ist in Ihm und in uns. Wenn Christus in mir lebt, lebe ich durch
den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst
für mich hingegeben hat; und dieses Leben wird nicht nur durch
Gehorsam gekennzeichnet, sondern auch durch Liebe
entsprechend ihrem Ursprung.

Und so ist es hier. Der Herr hatte das als ein neues und
selbständiges Gebot dargelegt, das Er ihnen in Kapitel 13 gab. Hier
wiederholt Er die Liebe zueinander entsprechend dem Beispiel
seiner Liebe zu ihnen. Wie rein und schrankenlos war diese!
Glauben wir daran als seinen Willen uns gegenüber? Lieben wir, als
wenn wir an Ihn glaubten und seine Liebe schätzten? Kann irgend
etwas hohler oder gefährlicher oder ekelhafter sein als die höchsten
Worte bei niedrigen und damit nicht übereinstimmenden Wegen?
Der Gnostizismus lebte aus der frühen Christenheit heraus, wo er
nicht in Aberglaube und Formsache verfiel und immer dunkler und
kälter wurde; und derselbe ist heute noch zerstörender, weil er noch
viel mehr Angriffspunkte hat und sich im Unglauben sogar zum
Agnostizismus verhärtet. Einander zu lieben, nicht bloß die, die
gleiche Gedanken haben, am wenigsten von allen die, die bei
einigen verhältnismäßig kleinen und äußerlichen Punkten dasselbe
denken, sondern die zu lieben, trotz zehntausend Dinge, die
versuchend auf ihre Natur einstürmen, ist bei der Wahrheit von
größter Bedeutung und wird geschätzt, es ist einander lieben, wie Er
uns liebte. Er freut sich an der Liebe bis zum Tod.

Größere Liebe hat niemand, als diese, dass jemand sein Leben
lässt für seine Freunde. Die Liebe Gottes in Jesus ging unendlich
weiter. Aber dann steht sie notwendigerweise alleine, und es ist
passend, dass sie alleine steht. Wir sollten unser Leben für die
Brüder lassen, wie wir anderswo gelehrt werden. Aber wo ist der
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Wert solcher Theorien, wenn wir im täglichen Aufschließen unseres
Herzens für die gemeinsamen Bedürfnisse und Leiden der Kinder
Gottes versagen (1Joh 3,17.18 „(17) Wer aber irgend irdischen Besitz hat und
sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die
Liebe Gottes in ihm? (18) Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der
Zunge, sondern in Tat und Wahrheit.“). Der Herr verbindet sofort die Liebe
mit dem Gehorsam, ohne den sie bloß Selbstgefälligkeit ist und Ihn
nicht in oder vor der Seele hat. „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr
tut, was irgend ich euch gebiete.“ Er spricht nicht davon, Feinde zu
versöhnen, sondern davon, warum Er uns seine Freunde nennt. Der
Gehorsam ist der Charakter und die Bedingung. Auch sagt Er hier
nicht, dass Er als unser Freund da stand, als wir Feinde waren,
sondern Er nennt uns seine Freunde, wenn wir tun, was Er seinen
Jüngern aufträgt.

Ist das alles? Weit gefehlt. Er behandelt uns als Freunde
entsprechend seiner vollkommenen Liebe, denn Er führt uns in
seine Geheimnisse ein, anstatt uns bloß unsere Pflicht einzuprägen.
„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.“ Der
Mann, der zu alter Zeit „der Freund Gottes“ genannt wurde, erfreute
sich dieser innigen Gemeinschaft mit seinem allmächtigen
Beschützer inmitten der düsteren Völker, unter denen er wohnen
musste; er war ein abgesonderter und beschnittener Pilger. Und so
ist es mit den Seinen heute, die der Herr in noch reicherer Gnade
behandelt; denn was hielt Er zurück? In einem anderen Sinn ist es
unser Stolz, seine Knechte zu sein, wie einer sagte, der im
besonderen Maß für das Evangelium Gottes abgesondert war. Aber
nichtsdestoweniger – in Wirklichkeit noch viel mehr – dringen wir in
die freie Vereinigung seiner Liebe ein und achten sie und wirken mit
ihr, wenn wir der Gewohnheit nach gehorsam sind, wie wir es zu
alten Zeiten bei Joseph sehen oder später bei Daniel. Es sollte das
gehegte Vorrecht der Kirche sein – und es ist es grundsätzlich auch
–, so seine Absicht zu erkennen und damit die verwirrten Fäden des
menschlichen Lebens oder sogar das wandelnde Schicksal der
Welt zu deuten; aber wir müssen praktisch geübt werden und
müssen im Gehorsam ständig stehen, wenn das Vorrecht eine
lebendige Wirklichkeit sein soll und nicht ein bloßer Name. Die
Christenheit hat es aufgegeben. Sie hält es für nichts als Anmaßung
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und ist damit zufrieden, nach dem Schauen zu wandeln und nicht
nach dem Glauben, in Ableugnung ihres Vorrechtes.

Aber Gott ist, treu, und da sind die, die im Gehorsam seinem Wort
gegenüber wandeln und die in das eindringen, was Er kundgetan
hat und den Segen finden. Ohne Zweifel ist die Verantwortung nicht
weniger groß als das Vorrecht; und deshalb haben es die Seinen
nötig, von der Gnade ermutigt zu werden, die allem zugrunde liegt.
Deshalb fügt Er hinzu: „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.“

Segen kommt immer von dem Herrn Jesus und von der Gnade, die
in Ihm ist. Der Gehorsam folgt solcher unverdienten Gunst und sollte
ihr folgen, so wie im Gehorsam sicherlich auch neuer Segen liegt.
Aber das Herz muss sich von unserem Gehorsam oder seinem
Segen abwenden zu dem Segnenden hin, wenn es neuen Gefahren
und wirklichem Übel entgehen will; die Quelle der Kraft wird
nirgendwo erkannt außer in Ihm, und die Gnade, die suchte und
fand, rettet und segnet. Deshalb war es, als Er sich um die göttliche
Leitung der Heiligen bemühte, von größter Bedeutung, dass sie sich
immer an Ihn und an seinen souveränen Willen als die Quelle alles
dessen, was sie auszeichnete, erinnern sollten. Nicht sie haben
Christus auserwählt, sondern Er hat sie auserwählt. Auch ging es
nicht nur darum, ihren Meister zu erkennen und Ihm zu folgen. Er
ernannte sie oder setzte sie ein, um auszugehen und Frucht zu
bringen, und ihre Frucht sollte bleiben. Wenn sie auch Apostel
waren, so waren sie doch seine Freunde, um Ihm noch umso mehr
zu gehorchen.

Während so die Verantwortung aufrechterhalten wird, wird gezeigt,
dass die Gnade die Quelle von allem ist, auf das gewartet wird und
das erfüllt wird; und weiterhin wird die Verbindung von beidem mit
der Abhängigkeit von dem Vater gezeigt, der allein zu einem
erfolgreichen Ausgang führt, was immer sie im Namen Jesu
gebeten haben mögen. Je tiefer und höher der Segen ist, umso
notwendiger ist das Gebet; aber dann sollte sich der Charakter und
die Zuversicht des Gebetes erheben mit dem Bewusstsein von der
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Gnade in Christus und von dem unwandelbaren Ratschluss des
Vaters, seinen Namen zu ehren, in dem sie sich mit ihren Bitten
nahten. Sein Name mit dem Glauben daran kann den Schwächsten
stark machen, und der Vater wird so in dem Sohn verherrlicht, der
Ihn verherrlicht. Misstrauen oder Nachlässigkeit wird gleichermaßen
ausgeschlossen.

Es ist kaum nötig, viel zu sagen, um Calvins Auslegung zu
widerlegen und ebenso die anderer, die dies zu einer Frage des
Erwählens und Einsetzens zum Apostelamt machen und folglich
annehmen, dass die bleibende Frucht bedeute, dass die Kirche bis
zum Ende der Welt als die Frucht der apostolischen Arbeit, die in
ihren Nachfolgern fortgesetzt wird, bleibt. Die gebotene Liebe wird
dementsprechend auf gegenseitige Liebe unter den Geistlichen
beschränkt. Ohne Zweifel ist ein freier und unargwöhnischer Strom
liebenden Vertrauens für einen guten Zustand wesentlich,
besonders unter denen, die arbeiten, so wie der Mangel daran hier
höchst bedauerlich ist; aber der Herr begrenzt seine Worte nicht auf
die Apostel oder sogar auf solche, die ihnen in ihrem öffentlichen
Dienst an seinem Namen folgen.

Einander zu lieben, ist das neue und wiederholte Gebot Christi für
die Seinen. Zu lieben ist die positive und eigentliche und ständige
Übung der neuen Natur, wie sie durch die Hilfe des Geistes Christi
gewirkt wird, und zwar nicht immer brüderliche Freundlichkeit in der
Ausübung, sondern nie versagende Liebe. Aber gerade diese Liebe,
die hier unten so seltsam erscheint, lässt die, in denen sie sich
findet, dem direkten Gegenanschlag Satans ausgesetzt werden, der
ein Mörder und Lügner von Anfang an ist. Da die Menschen wissen,
dass Selbstlosigkeit in der Liebe dem Willen Gottes entsprechend
für die menschliche Natur unmöglich ist, betrachten sie irgendeinen
Anschein davon als bloße Heuchelei, die bei einem Christen
verachtet und verschmäht werden muss. Denn wie könnte er anders
sein als die anderen?

Verse 18-21

Joh 15,18-21: Wenn die Welt euch hasst, so wisset, dass sie
mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret,
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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. 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.

Christus zu gehören, ist genug, um die Rache der Welt zu erregen.
Es mögen Umstände nötig sein, um sie heraufzubeschwören, aber
sie ist da. Die Welt hasst die, die sein sind und nicht mehr der Welt
gehören. Aber der Herr möchte, dass wir wissen, dass sie uns
sicherlich nicht mehr hasst, als sie Ihn selbst vor uns schon gehasst
hat. Ist es nicht süß und tröstend für uns, dass es so ist, so
schrecklich es auch an sich ist, dass man solche Überzeugung von
der Welt hat? Denn sie hasst uns seinetwegen, nicht Ihn
unseretwegen. Nicht unsere Fehler sind deshalb der wahre Grund,
sondern seine Gnade und moralische Hervorragendheit, seine
göttliche Natur und Herrlichkeit; es ist die Abneigung und
Feindschaft der Welt gegenüber dem, was von Gott ist, und
gegenüber Ihm, der Gott ist. Die Welt hasst den Vater, der in dem
Sohn offenbart ist; deshalb hasst sie die Kinder, die des Vaters
waren und dann dem Sohn gegeben wurden. Christus wurde zuerst
gehasst, sie als Nächstes und um seinetwillen.

Nicht dass die Welt nicht in ihrer eigenen Weise die liebt, die von ihr
sind, in auffälligem Gegensatz zu der Gnade, die zu den Fremden
und Bösen und Verlorenen ausgeht, zu denen, die Unrecht getan
haben und die uns verächtlich behandelt haben. Aber die Gnade ist
von allen Dingen der Welt am meisten verdächtig, die die Natur in
ihrem gefallenen Zustand lieben kann. Sogar die Gerechtigkeit mit
ihrer notwendigen Verdammung des Sünders ist nicht so widerlich
wie die Gnade, die sich über die Sünden, die sie verdammt, in
Mitleid gegenüber dem Sünder erheben kann, um ihn durch und in
Christus zu retten; und das, weil sie den Menschen als nichts
behandelt und die ganze Ehre Gott gibt: eine Schmach, die dem
Fleisch unerträglich ist, denn die Absicht des Fleisches ist
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Feindschaft gegen Gott. Von daher kommt der Hass der Welt und
ihrer Verwerfung von Christus, der Gott vollkommen offenbart hatte
und Ihn vollkommen verherrlichte in seiner ganzen Natur und seinen
Wegen. Von daher kommt auch der Hass der Welt uns gegenüber,
die wir Christus bekennen, nicht nur, weil wir nicht von der Welt
sind, sondern weil wir aus ihr durch Christus herausgewählt sind,
was ihre äußerste Wertlosigkeit und ihre Verdammung voraussetzt.
Göttliche Liebe ist ebenso hassenswert wie göttliches Licht.

Der Herr ruft dann in ihr Gedächtnis sein Wort zurück, dass kein
Knecht größer ist als sein Herr. Sie müssen vielmehr seine Stellung
erwarten, der verachtet und von den Menschen verworfen wurde.
Sie selbst und ihre Lehre würden gleicherweise um seinetwillen
hassenswert sein. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch
euch verfolgen; wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie
auch das eure halten. Seine Person und sein Wort brachten ihren
Seelen Gott zu nahe, was Widerwillen hervorrief, ihre Sünden
anzuerkennen oder Schuldner zu sein, die nichts als Gnade zur
Vergebung und Befreiung hatten. Aber diese Abneigung nimmt noch
eine stärkere Form an, wo die Religion geehrt wird und Menschen
einen Charakter zu verlieren haben. Und da diese Dinge im
höchsten Maße bei den Juden wahr waren, kamen sie auch im
höchsten Maße in Hass zum Ausdruck, der danach verlangte – als
eine Pflicht Gott gegenüber –, erst den Meister zu verfolgen und
dann die Jünger. Und hier warnte der Herr sie gnädig vorher, damit
sie keine Sorge unversehens befalle.

Aber Er tut noch mehr. Er gibt den Seinen den Trost, dass sie in
solchen Stunden, wenn diese auch, wie schon vorher, sehr bitter
sein könnten, erkennen, dass alle Verachtung und alles Leiden, das
ihnen von der Welt zugefügt wird, um seinetwillen geschieht, wegen
der Welt Unwissenheit von dem, der Ihn gesandt hat, der
Unwissenheit von dem Vater. Wie unendlich wahr ist das! Es ist
unmöglich, dass eine bekennende Religion die seinen verfolgen
könnte, wenn sie wirklich Ihn erkennen würde, Der Christus gesandt
hat.

Es könnte entsprechend seinem Wort Zucht geben; und sie muss
sein in dem, was den Namen des Herrn trägt; sonst würde die
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Gnade selbst, wie sie weiß, leicht bis unter den Stand der Welt sie
herabziehen, wenn es nicht wachsame, ständige und heilige Zucht
gäbe. Aber Zucht ist niemals heilig, sondern weltlich, wenn sie die
Form von Verfolgung annimmt. Was kann man dann denken, wenn
die, die für sich den sanftesten Namen anmaßen, die weltliche
Macht zu Hilfe nehmen, um die Bestrafung von Menschen zum
vorgegebenen Heil ihrer Seelen zu verstärken? Was, wenn sie
Mittel suchen und finden, um kirchliche Tribunale einzusetzen mit
Torturen bis zum bitteren Ende, in passender Heimlichkeit und mit
unbeugsamer Grausamkeit, die niemals sogar in dieser dunklen
Welt einen Platz hatte? Es war wirklich derselbe Geist weltlichen
Hasses, der zuerst die Juden gegen den Herrn und seine Jünger
aufstachelte und später in der Weltkirche wirkte, als sie ihr
heidnisches Gewand gegen das päpstliche austauschte und die
Taufe leichter angenommen wurde als die Beschneidung. „Aber
dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie
den nicht kennen, der mich gesandt hat.“

Nein! Formen nützen nichts: Gott will Wirklichkeit haben und
niemals klarer und zwingender als seit Christus und seinem Kreuz,
wo die Eitelkeit des religiösen Menschen und eines weltlichen
Heiligtums bewiesen wurde. Das Christentum kam ins Sein und
wurde offenbart, als es sich zeigte, dass der Mensch in seinem
besten Zustand nicht nur vor Gott wertlos war, sondern auch Gott
um keinen Preis haben wollte, sogar nicht in der Person und in dem
Auftrag seines eigenen Sohnes, der in Gnade gekommen war.
„Gerechter Vater! – Und die Welt hat dich nicht erkannt.“ Und doch
gibt es für den Menschen kein ewiges Leben außer in der
Erkenntnis des einzig wahren Gottes, des Vaters, und Jesu Christi,
den Er gesandt hat. Die Welt ist verloren und nirgendwo
offensichtlicher und schuldiger verloren als dann, wenn sie in
religiösem Stolz Christus hasst und die hasst, die sein sind.

Die Gegenwart und das Zeugnis des Sohnes Gottes hatten die
ernstesten Ergebnisse, die möglich waren. Es war nicht nur ein
unendlicher Segen in sich selbst und zur Ehre Gottes, sondern es
ließ die Menschen und besonders Israel verworfen zurück. Das
Gesetz hatte die Schwachheit des Menschen und seine Sünde
bewiesen, da es alle die unter Fluch setzte, die sich auf den Boden
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des gesetzlichen Grundsatzes stellten. Da war kein Gerechter,
keiner, der Gott suchte, keiner, der Gutes tat, nicht einer. Die
Heiden waren offensichtlich böse, und die Juden erwiesen sich als
böse, und zwar durch das unbestreitbare Urteil des Gesetzes. So
wurde jeder Mund gestopft, und die ganze Welt wurde Gottes
Gericht unterworfen. Aber die Gegenwart Christi brachte nicht bloß
das Versagen zum Vorschein, den Verpflichtungen wie unter dem
Gesetz nachzukommen, sondern es erweckte auch den Hass
gegenüber der göttlichen Güte, die in vollkommener Gnade zu den
Menschen herabgekommen war. Gott war in Christus, wie der
Apostel sagt, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre
Übertretungen nicht zurechnend. Wie unendlich ist der Wandel! Wie
würdig war es Gottes, als Er in seinem Sohn als Mensch unter
Menschen offenbart wurde! Aber sie konnten seine Worte und seine
Werke nicht ertragen, und zwar in steigendem Maß, bis das Kreuz
bewies, dass es die absolute Verwerfung der Liebe Gottes ohne
Grenzen war, Es ist hier nicht der richtige Ort oder Augenblick, wie
bei dem Apostel Paulus, um zu zeigen, wie die göttliche Liebe sich
in vollkommenem Sieg über das Böse des Menschen und seinen
Hass erhob, wie es sich im Dienst der Versöhnung zeigt, die am
Kreuz gefunden wird. Hier zeigt der Herr die ernste Stellung und
den Zustand der Welt in ihrer Feindschaft gegenüber den Jüngern,
nachdem Er sie auf die Verfolgung vorbereitet hat: aufgrund dessen,
dass sie sie hasste, wie sie Ihn gehasst hatte, und dass sie den
nicht kannte, der ihren Meister gesandt hatte.

Verse 22.23

Joh 15,22.23: 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.

Alle vorherige oder andere Sünde wurde von dieser überragenden
Sünde in den Schatten gestellt, dass der Sohn verworfen wurde, der
in Liebe kam und der nicht bloß redete, wie kein Mensch jemals
redete, sondern wie Gott niemals redete; denn durch wen sollte Er
reden, wie Er in dem Sohn es tun konnte? Es war passend, dass Er,
der das Bild des unsichtbaren Gottes war, der Eingeborene in dem
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Schoß des Vaters, über alle erhaben reden sollte, wie Er auch über
alle erhaben war, Gott gepriesen in Ewigkeit. Knechte waren
ausgesandt worden, Propheten hatten geredet; und ihre
Botschaften hatten göttliche Autorität; aber sie waren nur
Teilbotschaften. Das Gesetz hatte nichts vollkommen gemacht.
Jetzt hat Er, der so ehemals geredet hatte „vielfältig und auf vielerlei
Weise“, zu uns geredet „im Sohn“. Er war ihr Messias, der Sohn
Davids, der geboren wurde, wo und wann sie es erwarteten, der
nicht nur durch Zeichen und Beweise der Weissagung bezeugt
wurde, sondern auch durch die Kräfte der zukünftigen Welt; aber Er
war mehr, unendlich mehr: Er war der Sohn Gottes, unnahbar in
seiner eigenen Herrlichkeit und doch hier auf Erden als der am
meisten Zugängliche der Menschen, der die Worte des Vaters
redete, wie niemals jemand gesprochen hatte, seitdem die Welt
begann. Es hatte niemals auf Erden ein so angemessenes Ziel
gegeben, um solche Mitteilungen anzulocken; jetzt war in Ihm
Würde der Person, Innigkeit der Gemeinschaft und moralische
Vollkommenheit als Mensch. Und die Jünger ernteten den Segen;
wie die Juden, die Welt, die Ihn vor ihren Augen und Ohren hatte,
die Verantwortung hatte. Bei allen anderen, die für und von Gott
geredet hatten (wenn auch nicht in der inspirierten Schrift), hatte es
Versagen und Fehler gegeben, was die Wirkung ihres Zeugnisses
abschwächte, wo Menschen an Menschen dachten und Gott
vergaßen, der sie gesandt hatte.

Aber jetzt hatte der Vater den Sohn gesandt, der gekommen war
und nicht im Gesetz, sondern in Liebe geredet hatte, als das
wahrhaftige Licht, das in einer Welt der Finsternis leuchtete, die das
Licht nicht erkannt hatte und wo die Sünde deutlich wurde, wie nie
je zuvor. Was für ein Vorwand konnte jetzt angebracht werden? Es
ging nicht um den Menschen oder seine Schwachheit; seine Pflicht
wurde nicht gefordert, wie sie durch die Zehn Gebote gemessen
wurde oder durch irgendwelche Statute oder Festsetzungen. Dem
Sohn, dem fleischgewordenen Wort, das unter den Menschen
weilte, voller Gnade und Wahrheit, in göttlicher Liebe, die sich über
jeden Fehler und jedes Böse erhob, um für ewig zu geben, was von
Gott ist, wurde nur durch steigenden Hass begegnet, bis es nicht
mehr weiter ging. Ihre Unwissenheit hinsichtlich dem, der Christus
sandte, war ohne Zweifel die Ursache ihres Hasses Ihm gegenüber.
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Aber sie war unverzeihlich. Denn Er war Gott ebenso wie der Sohn
des Vaters, und so war Er vollkommen in der Lage, die Wahrheit
darzustellen und den Menschen durch und durch und offensichtlich
schuldig zu machen, wenn er sich nicht beugte. Was bewies ihr
Nichtbeugen anderes als Sünde? Und es gab keine Entschuldigung
dafür, und man hasste auch den Vater, indem man den Sohn
hasste.

Und es gab diese weitere Erschwerung ihrer Sünde, nämlich die
Werke, die Er gewirkt hatte. Denn einige Menschen werden
machtvoll ergriffen durch passende Worte, während andere noch
tiefer ergriffen werden durch Werke, die nicht allein Macht zeigen,
sondern auch Güte, Heiligkeit und Liebe. Hier hatten sie in
vollkommener Harmonie und gegenseitiger Bestätigung solche
Worte und Werke, wie es sie niemals gab außer bei Jesus, dem
Sohn Gottes. Aber was war die Wirkung?

Verse 24.25

Joh 15,24.25: 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.“

So war die Undankbarkeit des Menschen in Gegenwart der
göttlichen Gnade. Volle Offenbarung der Gnade kann niemals einen
anderen Ausgang haben. Das Wesen des Fleisches ist Feindschaft
gegen Gott. Nicht nur fehlt da die Unterwerfung gegenüber seinem
Gesetz, sondern seine Liebe wird gehasst. Und dies wurde jetzt
erwiesen. Das Zeugnis war vollständig; und der Eine, der die
Summe und das Wesen ist, die Substanz und das Ziel jeden
göttlichen Zeugnisses, war da; und sie hatten Ihn gesehen sowohl
als auch den Vater in Ihm; und sie hatten beide gehasst! Sie, das
Volk Gottes, von einst, hatten nichts als Sünde – sie waren verloren.
So waren sie es damals, und so bleiben sie es noch, was auch
immer die Gnade eines Tages bewirken kann, um das zukünftige
Geschlecht zu erretten. Aber Hass gegen den Vater und gegen den
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Sohn ist in sich selbst nicht wiedergutzumachen, ist vollständig und
endgültig.

Auch redete das Gesetz, dessen sie sich rühmten bei der
Verwerfung ihres Messias, etwas anderes; im Gegenteil, es wurde
in dem Wort erfüllt, das dort von Ihm geschrieben war und das lange
über Ihm schwebte und das jetzt von seinen eigenen Lippen auf
seine eigene Person angewandt wurde: „Sie haben mich ohne
Ursache gehasst.“ Wie wahr und wie ernst! „Oh, Jerusalem,
Jerusalem!“ Oh, Israel, was hast du nicht in dem verworfenen
Messias verloren, du hast den Vater und den Sohn gleichermaßen
gesehen und gehasst?! Und was haben wir nicht gewonnen, die wir
einst arme Sünder aus den Heiden waren? Ewiges Leben in der
Erkenntnis eines Gottes, der nicht mehr in undurchdringlicher
Finsternis wohnt, sondern voll in Christus offenbart ist und in der
äußersten Nähe zu den Gläubigen, der sein Vater und unser Vater,
sein Gott und unser Gott ist. Es ist wahr, dass der Fall Israels der
Welt das Heil gebracht hat, und ihr Verlust hat das wahre Wohl der
Nationen bewirkt. Aber die so gesegneten Nationen rühmen sich
dessen und sind hochmütig und werden nicht mehr geschont als die
Juden, die nicht mehr im Unglauben verharren werden, sondern
wiederum eingepfropft werden werden, und so wird ganz Israel
errettet werden. In der Zwischenzeit haben sie zu ihrem eigenen
Verderben ihren Messias verloren, und ihre Sünde kann nicht
verborgen sein.

So hatte der Herr die Seinen auf den Hass der Welt vorbereitet,
nicht nur weil Er ihn vor ihnen kennengelernt hatte, sondern weil er
Ihn mit einer beispiellosen Intensität und Grundlosigkeit befallen
hatte. Da sogar ihr Gesetz sie vorher davor gewarnt hatte, waren sie
nicht zu entschuldigen. Aber nichts ist so blind wie Unglaube, und
nichts ist so grausam wie sein Wille, der durch das Licht Gottes
irritiert wird, das ihn als Sünde behandelt, und zwar als Sünde, die
Gott in seiner souveränen Gnade als den Vater und den Sohn
ablehnt. Denn sie, die zu Jerusalem wohnten und ihre Führer, wie
Paulus anderswo sagen konnte, haben, weil sie Ihn nicht erkannten
und auch nicht die Stimmen der Propheten, die sie jeden Sabbat
lasen, erfassten, dieselben erfüllt, indem sie sich selbst
verdammten. Deshalb kam der größte Zorn über sie.

380



Es könnte dann so scheinen, als müsse alles von der mörderischen
Rache des Menschen und besonders des religiösen Menschen
hinweggefegt werden. Aber das ist nicht der Fall. Es ist nicht so,
dass der Herr nicht sterben und nicht leiden sollte; und auch sollten
seine schwachen Nachfolger nicht dem Schicksal ihres Meisters
entgehen, soweit es Gott gefiel, sie dasselbe schmecken zu lassen.
Aber Er war im Begriff, die Welt zu verlassen, um in die Herrlichkeit
droben zu gehen und den Heiligen Geist von dort herabzusenden
als ein neues, göttliches und himmlisches Zeugnis hier unten.

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.

Hier wird der Heilige Geist als durch den gen Himmel aufgefahrener
Christus vom Vater herabgesandt betrachtet und folglich als
Zeugnis seiner himmlischen Herrlichkeit. Dies ist gegenüber dem,
was wir im vorhergehenden Kapitel sahen, ein weiterer Schritt, wo
Christus bittet und der Vater den Sachwalter sendet, dass Er bei
ihnen sei in Ewigkeit und wo Er Ihn im Namen des Sohnes sendet.
Hier sendet der Sohn selbst Ihn, wenn natürlich auch von dem Vater
her. Der Geist der Wahrheit ist also der passende Zeuge Christi,
während Er droben ist; und auch die Jünger zeugen als seine
Begleiter und so von Anfang an Auserwählte. Zum ersten Mal wird
gesagt: „Wenn aber der Sachwalter gekommen ist“, und nicht bloß,
dass Er gegeben wird oder gesandt wird. Er ist eine göttliche
Person im vollsten Sinne, und Er soll nicht nur bleiben, lehren und
wieder ins Gedächtnis zurückrufen, sondern auch Zeugnis ablegen
hinsichtlich Christus, und zwar von dem, was die auserwählten
Begleiter, die Apostel des Herrn, nicht bezeugen konnten. Denn sie
als solche konnten nicht über das hinausgehen, was sie gesehen
und gehört hatten, und mussten sich in jedem Fall auf das
beschränken, was innerhalb des Bereiches ihres Zusammenseins
mit Ihm von Anfang an fiel. Der Geist der Wahrheit, der von dem
Vater ausgeht, wollte nicht bloß sie stärken, damit sie diese
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Aufgabe vollkommen erledigen konnten, sondern Er sollte auch
noch ein ganz anderes Zeugnis von bislang unbekanntem Segen
hinzufügen, als der durch Christus persönlich von dem Vater
Gesandte.

So ist die Stellung der Jünger, die fortan zur rechten Zeit Christen
genannt werden sollten, definiert: Sie waren nicht von der Welt,
sondern durch Christus aus ihr herausgewählt, mit dem Auftrag,
einander zu lieben, wie sie von Christus geliebt waren, und sie
waren gehasst von der Welt und hatten den Sachwalter, den Geist
der Wahrheit, den Christus ihnen sandte, um von Ihm zu zeugen,
von dem auch sie zeugten, da sie von Anfang an bei Ihm gewesen
waren. Wer ist so kompetent dafür, Christi Herrlichkeit bei dem
Vater zu verkündigen, wie der Geist, der von dem Vater ausgeht
und der von dem erhöhten Christus ausgesandt ist? So wurde das
volle Zeugnis für seine Herrlichkeit gesichert: Für seine Herrlichkeit
moralisch auf Erden legten die Jünger Zeugnis ab (wenn auch nicht
ohne die schon zugesicherte Kraft des Geistes), und für seine
Herrlichkeit im Himmel als der verherrlichte Mensch zeugte der
Eine, der dieses Zeugnis in jeder Weise am besten geben konnte.

Es ist offensichtlich, dass die, die persönlich dem Herrn folgten,
einen besonderen Platz in dem Zeugnis von seiner Offenbarung auf
Erden einnahmen; und dieses Zeugnis haben wir in den Evangelien
so klar, wie Gott es für geeignet hielt, es bleibend für alle Heiligen
aufzubewahren. So wurde das Zeugnis des Heiligen Geistes für
seine himmlische Herrlichkeit in erster Linie in den inspirierten
Briefen des Paulus zum gleichen bleibenden Gebrauch dargestellt,
wenn es auch ohne Zweifel in keiner Weise auf ihn oder auf sie
begrenzt blieb.

Und sicherlich bleibt im Prinzip der Platz des Zeugnisses für die, die
Christus angehören, wie auch immer die Umstände wechseln
mögen und auch der Zustand. So sicher wie Christus in der Höhe
bleibt und der Heilige Geist herabgekommen ist, um uns nie zu
verlassen, ist es nicht nur so, dass wir durch den Glauben die
Verbindung des Sohnes mit dem Vater und unseretwegen aufgrund
dieser Tatsache und die Gemeinschaft in Ihm erkennen, der in dem
Vater ist, wie Er in uns, sondern dass wir auch das ganze Wohl aus
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seinem Platz als der wahre Weinstock auf Erden haben, da wir
wissen, dass Er in die Höhe hinaufgefahren ist als der erhöhte
Mensch, was etwas ganz Neues ist. Und so wie wir die Freude an
seiner Verbindung mit dem Vater und mit uns haben, so sind wir
aufgerufen, für Ihn in jeder Weise zu zeugen. Ein wunderbarer Trost
in unserer Schwachheit! Er, der Geist der Wahrheit, sollte von Jesus
zeugen, und besonders von Jesus, wo keiner bei Ihm sein konnte
und keiner außer dem Sachwalter selbst zuständig war. Es war
nicht nötig, hier oder später zu wiederholen, dass Er bleibt: Dies war
am Anfang gesagt worden im Zusammenhang mit uns (Kap. 14), wo
seine garantierte Gegenwart bei uns in sehr gnädiger Weise erklärt
wird, damit wir uns wirklich hier nicht als Waisen fühlen. Aber wenn
wir das trostvolle Pfand seines Seins bei uns in Ewigkeit haben, so
soll das ohne Zweifel nicht weniger, sondern mehr dem Zeugnis von
der Herrlichkeit Christi dienen als unserem Trost. Hiervon werden
wir jedoch in dem Folgenden noch mehr hören, wo der Herr das
Thema sehr eingehend wieder aufgreift.
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Kapitel 16
Leitverse: Johannes 16

Der Herr fährt damit fort, zu erklären, warum Er jetzt und nicht
vorher von den Dingen gesprochen hatte, die da sein Herz
bewegten und die jetzt den Jüngern erklärt wurden.

Verse 1-6

Joh 16,1-6: Dieses habe ich zu euch geredet, auf dass ihr
euch nicht ärgert. Sie werden euch aus der Synagoge
ausschließen; es kommt aber die Stunde, dass jeder, der
euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst darzubringen. Und
dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich
erkannt haben. Dieses aber habe ich zu euch geredet, auf
dass, wenn die Stunde gekommen ist, ihr daran gedenket,
dass ich es euch gesagt habe. Dieses aber habe ich euch
von Anfang nicht gesagt, weil ich bei euch war. Jetzt aber
gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von
euch fragt mich: Wo gehst du hin? Sondern weil ich dieses zu
euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt.

Viele von den Juden sollten sich ärgern, die mit allem anderen
rechneten, dass Traurigkeit, Schmach und bodenloser Hass das
Teil derer sei, die dem Messias folgen. Aber der Herr zieht in Gnade
die Seinen in Betracht; und während Er Versuchung gebraucht, um
die Starken zu segnen, wollte Er die Schwachen schützen und
stärken, indem Er sie sowohl vor der nie vergehenden Boshaftigkeit
der Welt warnte als ihnen auch von dem Heiligen Geist, der
kommen sollte, verkündigte, der sein Zeugnis dem ihrigen
hinzufügen sollte angesichts der Verfolgung der Knechte, die in der
gleichen Weise geschah wie bei ihrem Meister. Wie kostbar ist das,
was Er so ausgesprochen hat!
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Zwei Mittel sollten in Anwendung kommen, um die Christen und ihr
Zeugnis loszuwerden: einmal gemeinsam, wenn Menschen den
größten Eifer für göttliche Autorität und Heiligkeit an den Tag legen;
und zum anderen Mal offen an einzelnen Personen sogar bis zum
äußersten Punkt des Todes, wie man Übeltäter, die es nicht wert
sind zu leben, auslöscht. „Sie werden euch aus der Synagoge
ausschließen; es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch tötet,
meinen wird, Gott einen Dienst darzubringen.“ Es ist unmöglich,
sich eine noch tödlichere und doch von allen sanktionierte
Boshaftigkeit vorzustellen als die, dass irgendjemand, der Spaß
daran hat, es auf sich nehmen kann (wenn auch nicht ohne das
Siegel des Gesetzes und der Autorität), einen Nachfolger Christi zu
töten, nicht nur ohne Strafe, sondern auch mit dem Anspruch
darauf, einen Gottesdienst zu tun. Saulus von Tarsus liefert hierfür
ein bekanntes Beispiel, bis die souveräne Gnade ihn auserwählte,
um den Namen des Herrn vor alle zu tragen und um Großes um
seinetwillen zu erleiden.

Ohne Zweifel ist der Mensch im Allgemeinen so veranlagt, dass er
für seine Religion kämpft, wie auch immer sie sei. Aber ein
besonderer Grund gibt der Feindschaft der Welt, und insbesondere
der Juden, gegenüber den Christen ihre Intensität. Jedes Maß an
Wahrheit, das man besitzt, ist für das Fleisch das machtvollste
Motiv, das zu verachten und abzulehnen, was nach vollerem Licht
verlangt; und das Christentum kann nur bekennen, dass die
Wahrheit in ihrer ganzen Fülle in Christus durch den Heiligen Geist,
der vom Himmel herabgesandt ist, liegt. Wer den Sohn bekennt, hat
auch den Vater; ebenso wie der ein Antichrist ist, der beide leugnet
(1Joh 2,23 „Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht; wer den Sohn
bekennt, hat auch den Vater.“). Und hierhin tendiert der stolze Aberglaube
des Judentums immer, wenn er mit dem Zeugnis Christi konfrontiert
wird. Sie stellen ihre teilweise und vorbereitende Erkenntnis jener
vollständigen Offenbarung gegenüber, die es nicht geben konnte,
bis Er kam, der den Vater zeigte und der die ewige Erlösung
vollbrachte. Wie segensvoll ist es für die Kinder der Familie Gottes,
dass, wenn das, was sie von Anfang gehört haben, in ihnen bleibt,
sie auch in dem Sohn und in dem Vater bleiben werden!

Und so wie es mit dem Juden war, so ist es mit jedem kirchlichen
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System, das, um die größte mögliche Zahl von Mitgliedern zu
haben, sich mit dem kleinsten und anspruchslosesten Bekenntnis
zufriedengibt und deshalb dem Fallstrick des Teufels ausgesetzt ist,
indem es sich allem entgegenstellt, was über das christliche
Alphabet hinausgeht. So gründeten sich sogar die reformierten
Kreise auf dem, was ihre Gründer lernten, als sie aus dem Papsttum
austraten, und sie widersetzen sich, in der Meinung, es handele sich
um eine Neuerung, allem jenen Wirken des Geistes, das zur Fülle
Christi im geschriebenen Wort aufruft, das lange vor der
Reformation und vor dem Papsttum da war. Sie verfolgten auch,
wenn sie irgendein Vertrauen auf ihre eigenen Bekenntnisse hatten.
Erst kürzlich sind sie so von der Gleichgültigkeit oder der Tätigkeit
der Skepsis durchsetzt worden, dass sie sich allzu wenig um
irgendetwas kümmern, um irgendjemand zu verfolgen. Aber wo ein
wirkliches Festhalten an solch einem Maß traditioneller Wahrheit
besteht, dass es den Namen der Orthodoxie für sich anmaßt, gibt
es immer Eifersucht gegenüber dem Wirken des Geistes, das auf
Christus beruht, der mit neuer Kraft den Herzen der Menschen noch
reicher kundgetan wird und folglich Ausübung des Glaubens fordert.

So leugnet der Jude den Vater und den Sohn und den Geist, indem
er sich auf die Einheit der Gottheit beruft; so widersetzen sich die
Menschen heute der Wahrheit von dem einen Leib und dem einen
Geist, indem sie der fleischlichen Einheit von Rom ergeben sind
oder sich der aktiven Rivalität protestantischer Kirchen rühmen.
Aber je mehr sie sogar die Wahrheit selbst in einem gewissen Maß
als eine äußere Form festhalten, umso weniger sind sie willig, das
Wirken des Geistes durch das Wort Gottes als Ganzes
einzuräumen. „Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater
noch mich erkannt haben.“ Doch beide zu kennen, bedeutet ewiges
Leben, das jeder Christ dem Wesen nach durch das Evangelium
hat. Wenn und wo Idole herrschten, bedurfte es der Kraft der
Gnade, um zu Gott, dem Lebendigen und Wahrhaftigen, zu führen;
wo Gott sich selbst in dem Sohn offenbarte, konnte das Fleisch sich
der alten Wahrheit, die nicht mehr bestritten wurde oder irgendein
Opfer kostete, bedienen und seine Zunge ins Höllenfeuer halten, um
die volle Offenbarung zu verspotten, die gegenwärtigen Glauben
und Treue prüft. Und es konnte versuchen, die auszulöschen, die es
bezeugten. Dieser Grundsatz erfüllt sich in den kleinsten wie auch in
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den größten Dingen, und zwar jetzt wie je zuvor.

Aber so wie der Herr seine Jünger auf diese Weise darauf
vorbereitete, dass ihnen Härteres von dem bekennenden Gottesvolk
bevorstehe als von den ganz unwissenden Menschen, so lässt Er
sie auch jetzt wissen, was sie leiden müssen, damit sie sogar in
jener Stunde, indem sie sich an seine Worte erinnern, Trost
empfangen. Da die Versuchung, die auf sie zukam, Ihm bekannt
war und ihnen bekannt gemacht wurde, so konnten sie jetzt seiner
Zusicherung der Liebe und des Segens, der Befreiung und der
Herrlichkeit vertrauen. Außerdem erklärt Er, warum Er diese Dinge
nicht vorher gesagt hatte. Er war bei ihnen, als ihr Schild und ihr
Sachwalter; und welche Notwendigkeit bestand, ein Wort davon zu
sagen? Aber da Er jetzt im Begriff war, sie zu verlassen, war es gut
und würde ihnen helfen, alles zum Guten zu vollbringen.

„Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand
von euch fragt mich: Wo gehst du hin? Sondern weil ich dieses zu
euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt.“ Diese
Traurigkeit war mehr etwas Natürliches als aus dem Glauben
heraus Gewirktes. Kein Wunder, dass es sie überraschte zu hören,
dass ihr göttlicher Meister sie mit solch einer Aussicht, die ihnen
bevorstand, verlassen wollte und mit so wenig Offenbarung der
Wirkungen seines Kommens in die Welt oder sogar nach Israel. Und
sie hatten all ihr Hab und Gut verlassen und waren Ihm gefolgt: Was
konnte das bedeuten? Er hatte ihnen schon versichert, dass Er sie
nicht als Waisen zurücklassen würde, sondern dass Er zu ihnen
käme. Wenn der Glaube einfacher gewesen wäre, hätten sie nicht
nur auf seine liebevolle Fürsorge für sie gerechnet, sondern hätten
auch gefragt, wohin Er ging, und erfahren, dass das mit seiner
Herrlichkeit und ihrem Segen zusammenhing. Unwissenheit über
seine Absicht erfüllt das Herz mit Traurigkeit bei seinen Worten,
denn sie sind Geist und Leben, wenn wir auch auf Gott warten
müssen, um sie verstandesmäßig aufzunehmen. Aber der Herr fährt
fort und legt in dem folgenden alles klar dar.

Dies führt zu der hauptsächlichen und entschiedenen Wahrheit, die
der Herr mitteilt: die Gegenwart und das Wirken des Heiligen
Geistes, wenn Er vom Himmel herabgesandt ist. Der Sohn würde
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Ihn senden.

Vers 7

Joh 16,7: 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.

Der Herr hatte ihnen vorher gesagt, dass, wenn sie Ihn geliebt
hätten, sie sich gefreut hätten, weil Er sagte: Ich gehe zum Vater.
Was bedeutete es nicht für den gedemütigten heiligen und
leidenden Sohn des Menschen, die Szene seiner unvergleichlichen
Qualen zu verlassen, um in die Gegenwart seines Vaters im Himmel
zurückzukehren? Jetzt zeigt Er die Verbindung seines Weggehens
mit ihrem neuen und tieferen Segen. Es könnte, besonders ihnen,
seltsam erscheinen, zu sagen, dass der Verlust seiner leiblichen
Gegenwart ihr Gewinn sein würde. Aber so sollte es sein. Die
Wahrheit ist nicht das, was scheint, sondern die Offenbarung von
dem, was wirklich ist; auch findet sie sich nicht bei dem ersten
Menschen, sondern bei dem zweiten Menschen; und wir können sie
nicht außer durch den Geist erkennen. Jetzt sollte sie ausgebreitet
werden und mehr als je zuvor Freude bringen. Denn Christus ging
zum Himmel auf dem Boden der vollbrachten Erlösung, um von dort
den Heiligen Geist zu den Heiligen auf Erden herabzusenden. Es
war für sie damals nützlich, dass Christus wegging. Er, der allein
irgendwelches geistliches Gutes bewirkt, würde anders nicht
kommen. Zuerst muss Gottes Wille geschehen (Heb 10,5-10).

Und jetzt, wo der Herr nach droben zurückging, nachdem Er die
ewige Erlösung vollbracht hatte, sollte der Heilige Geist nicht nur
wirken, wie Er nie zuvor in den Kindern der Menschen oder den
Kindern Gottes gewirkt hatte, sondern Er sollte persönlich kommen
und die ganze Aufgabe und das Wirken der Jünger auf sich
nehmen. Denn das ist die Bedeutung von paravklhto", was unser
„Sachwalter“ nur unvollkommen wiedergibt. Er war in Person
gekommen, um in Jesus zu bleiben; Er hatte den Sohn des
Menschen versiegelt; Er hatte Ihn mit Kraft gesalbt. Niemand sonst
konnte Ihn so haben, bis Gottes Gericht über die Sünde seinen Lauf
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am Kreuz genommen hatte. Nicht dass Mitleid oder treue Güte oder
irgendeine andere Form oder Art göttlicher Liebe in den
vergangenen Zeiten gefehlt habe; aber diese Gegenwart des
Geistes konnte es bis dahin nicht geben. Bei Jesu Taufe kam der
Heilige Geist auf Ihn herab und blieb auf Ihm, und zwar auf Ihm als
dem vollkommenen Menschen ohne Blutvergießen, da Er keine
Sünde kannte. Aber andere waren Sünder, und sie, die glaubten,
hatten eine sündige Natur, trotz ihres Glaubens. Das Fleisch blieb
noch, und sie kämpften gegeneinander. Hier tritt die Wirksamkeit
des Werkes Christi zu Tage. Gott wurde damals und dort sogar
hinsichtlich der Sünde an seinem Kreuz verherrlicht. Sein Blut
reinigt von aller Sünde. Gott machte Ihn zur Sünde für uns, auf dass
wir die Gerechtigkeit Gottes in Ihm werden könnten. Denn das dem
Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott,
indem Er, seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der
Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleische
verurteilte. Nicht nur waren die bösen Früchte weg, sondern auch
die böse Wurzel, die sie trug, war gerichtet, und das Urteil war
vollstreckt. Deshalb sollte der Geist kommen und in uns wohnen wie
niemals zuvor, nicht als ob wir besser wären als die Heiligen
vergangener Zeiten, sondern aufgrund des Sterbens Christi und
dessen unendlichem Wert in Gottes Augen und als Erfüllung des
göttlichen Ratschlusses.

Dies ist dann der entscheidende Charakter des Christentums. Es ist
nicht das Reich, wo Christus in Jahwes Macht und Herrlichkeit
regiert und wo der Geist auf alles Fleisch ausgegossen ist; sondern
es ist so, dass Christus fortgeht, um im Himmel zu sein, und dass
der Geist als Sachwalter herabgesandt wird, um bei den Heiligen
auf Erden zu bleiben.

Verse 8-11

Joh 16,8-11: Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt
überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von
Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; von
Gerechtigkeit aber, weil ich zu [meinem] Vater gehe, und ihr
mich nicht mehr sehet; von Gericht aber, weil der Fürst dieser
Welt gerichtet ist.
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Die Welt kann den Geist der Wahrheit nicht empfangen, weil sie Ihn
nicht sieht und auch Ihn nicht erkennt. Er lässt sich weder durch die
Sinne noch durch Intellekt erfassen. Was auch immer die
Wirkungen oder Offenbarungen seiner Kraft sind, so bleibt Er doch
in sich selbst unsichtbar und außerhalb des Bereiches der Welt.
Aber die Heiligen erkennen Ihn und wissen, dass ihre Leiber sein
Tempel sind; genauso wie sie durch Ihn alles andere wissen, was
sie wirklich wissen. Gott hat uns durch seinen Geist offenbart, was
über das menschliche Fassungsvermögen als solches hinausgeht;
denn der Geist erforscht alles, ja sogar seine Tiefen; und ebenso
wie der Geist des Menschen die Belange eines Menschen erkennt,
so erkennt keiner außer dem Geist Gottes die Belange Gottes. Und
Ihn haben wir als Christen empfangen, nicht den Geist der Welt,
sondern den Geist Gottes, damit wir das erkennen könnten, was
uns frei von Gott gegeben ist. Und nicht nur so: sondern diese Dinge
werden uns durch Ihn in Worten mitgeteilt, und sie werden durch
seine Kraft in dem Gläubigen aufgenommen, ebenso sicher, wie sie
von Ihm offenbart sind; alles geschieht durch den Heiligen Geist
Gottes.

Hier haben wir seine gegenwärtige Beziehung, nicht zu den
Heiligen, sondern zu der Welt, die außerhalb steht. Und der Herr
sagt uns, dass, wenn Er kommt, Er die Welt „überführen wird“. Es
ist schwer, genau die Kraft dieses Ausdruckes zu verstehen.
„Tadeln“, wie die A.V. sagt, ist eine zu enge Bedeutung, wenn sie
auch nicht falsch ist. „Zurechtweisen“ ist hier außer Frage.
„Überführen“ lässt sich kaum auf das Erste und überhaupt nicht auf
das Zweite und auf das Dritte anwenden; und es schwört eine
Wirkung herauf, die in keinem Falle richtig sein mag. Auch ist man
nicht mit „überführen“ zufrieden, außer in dem Sinn von „Beweis
seiner Gegenwart bringen“, eher als „Beweis seines Handelns
geben“. Denn durch sein Kommen und Bleiben in den Heiligen
außerhalb der Welt gibt Er einen demonstrativen Beweis der Sünde,
der Gerechtigkeit und des Gerichtes.

Das Gesetz handelte mit Israel wie mit solchen, die unter dem
Gesetz standen. Aber jetzt ist es der Geist, der die Sünde der Welt
offenbart; und dieses nicht, weil sie jenen göttlichen Maßstab
menschlicher Pflicht verletzen, sondern weil sie den Sohn Gottes
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verwerfen: „von Sünde, weil sie nicht an mich glauben“. Er war in
Gnade gekommen; dies zu verwerfen, war verhängnisvoll. Es ist
nicht bloß ein Versagen der Verpflichtung, sondern Verachtung der
Liebe Gottes. Das ist der wahre und gegenwärtige Maßstab der
Welt für Gott, der die Schuld des ganzen Systems bezeugt und
prüft, das sich Ihm widersetzt durch seine ungläubige Unwissenheit
und seine Ablehnung des Sohnes Gottes trotz des vollsten
Zeugnisses. Das ist die überführte Sünde.

Weiterhin spricht Er von der Überführung der Gerechtigkeit. Wo
geschieht das? Bei dem Volk oder bei dem ersten Menschen? Im
Gegenteil, dort ist keiner gerecht, nein, nicht einer. Und was den
Gerechten betrifft, Jesus, Er wurde, wie wir gesehen haben,
verschmäht und von den Menschen verworfen, und zwar von
niemand so verbissen wie von den Juden, aber in Wirklichkeit und
bis zum Allerletzten von der Welt. Wo ist dann der Beweis des
Geistes von der Gerechtigkeit? „Weil ich zu meinem Vater gehe,
und ihr mich nicht mehr sehet.“ Gerechtigkeit ist nur auf Gottes
Seite. Der Mensch verdammte und tötete den Gerechten; Gott
erweckte Ihn von den Toten und setzte Ihn zu seiner eigenen
Rechten. Der Sohn, „der zu dem Vater geht“, ist das feste Zeugnis
von der Gerechtigkeit dort, und nicht hier. Für den Menschen ist der,
der in Liebe in die Welt kam, rein aus ihr fortgegangen. Sie wollten
Ihn nicht haben, und „ihr werdet mich nicht mehr sehen“. Er kehrt für
die Welt als Richter zurück; aber dies ist etwas ganz anderes und
etwas sehr Ernstes. Aber Er ist für die Menschen entsprechend
seiner Gegenwart in Gnade von seiner ersten Ankunft her verloren;
alles ist mit seiner Sendung in die Welt, so wie Er gekommen ist,
abgeschlossen. Und der Geist bezeugt und zeigt nur göttliche
Gerechtigkeit in Ihm droben, und Er zeigt, wie der Mensch verloren
ist, indem er Ihn verwarf, so dass Er nicht mehr gesehen wird, wie
vorher hier unten.

Aber wiederum bezeugt der Geist „das Gericht“? Und dies, „weil
der Fürst dieser Welt gerichtet ist“. Hier geht es wiederum nicht um
das Reich in Kraft und Herrlichkeit, wenn Jahwe die Heerschar der
Höhe in der Höhe heimsuchen wird und die Könige der Erde auf der
Erde, und den Drachen, der in dem See ist, vernichten wird. Der
Christ weiß, was zur Befreiung des irdischen Volkes und zur Freude
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aller Nationen dienen wird. Aber er sieht schon im Glauben, dass
Satan in Christi Tod, Auferstehung und Himmelfahrt gerichtet ist.
Der Heilige Geist hat alles in der Person Christi zusammengefasst;
und dies ist die großartige Überführung für die Welt. Ihr Herrscher
ist schon gerichtet, indem man Ihn verwirft, Der den Vater
kundgetan hat, Der Gott verherrlicht hat und von Gott verherrlicht
ist. Alles ist für die Welt in Ihm beschlossen, Der in Liebe kam und in
Gerechtigkeit zurückgekehrt ist. Der Fürst der Welt ist an seinem
Kreuz gerichtet.

Die Menschen neigen dazu, doppelt zu irren bei ihrer Einschätzung
der Beziehung des Heiligen Geistes zu uns. Sie übersehen
entweder die unendliche Wirkung seiner Gegenwart und Lehre oder
sie weisen Ihm zu, was die bloße Frucht natürlichen Gewissens und
verbreiteter Information sein mag. Unser Herr zeigt hier in seiner
eigenen vollkommenen Weise, was der Geist tun würde als der vom
Himmel Herabgesandte, nicht jetzt in der äußeren Offenbarung an
die Welt, sondern in dem positiven Segen und der Hilfe für die
Jünger.

Verse 12-15

Joh 16,12-15: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr
könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der
Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit
leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was
irgend er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird
er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von
dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Alles,
was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, dass er von
dem Meinen empfängt und euch verkündigen wird.

Es ist wiederholt gezeigt worden, und ganz besonders auch in
diesem Kapitel, dass die Gegenwart des Geistes von Christi
Fortgehen in den Himmel als Folge der vollbrachten Erlösung
abhing. Dies veränderte die ganze Grundlage, außer der Tatsache,
dass die Heiligen für die neue Wahrheit, das Werk, den Charakter
und die Hoffnung des Christentums moralisch geeignet gemacht
wurden. Die Jünger kannten die Verheißung wohl, dass der Geist
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gegeben werden sollte, um die Herrschaft des Messias einzuleiten.
Sie kannten das Gericht, unter dem das auserwählte Volk stehen
sollte, „bis der Geist aus der Höhe auf uns ausgegossen wird und
die Wüste zum fruchtbaren Land wird, und das fruchtbare Land für
einen Wald gilt“; so groß ist äußerlich und auch nicht weniger
innerlich der Wandel, wenn Gott seine Kraft für das Reich seines
Sohnes einsetzt. Sie wussten, dass Er seinen Geist auf alles Fleisch
ausgießen wird; nicht nur die Söhne und die Töchter, die Alten und
die Jungen in Israel sollten sich eines Segens freuen, der weit über
alle zeitlichen Gunstbezeugungen hinausging, sondern auch die
Knechte und die Mägde, kurz: Alles Fleisch und nicht nur die Juden
sollten daran teilhaben.

Aber hier handelt es sich darum, wenn der große Hohepriester vor
Jahwe in das Heiligtum tritt, und nicht nur, wenn Er herauskommt
zur Befreiung und zur Freude des bußfertigen Israels in den letzten
Tagen. Der Geist wurde gegeben, als der Herr Jesus in den Himmel
auffuhr, und Er wurde von Ihm gegeben, als Er fort war. Darauf
waren sie gänzlich unvorbereitet, da es in der Tat eines der
wesentlichsten Merkmale des Zeugnisses Gottes zwischen der
Verwerfung und der Wiederannahme der Juden ist; und der Geist
sollte, wenn Er gegeben war, das offenbaren, was der damalige
Zustand der Jünger nicht ertragen konnte. Denn der Geist erforscht
alles, sogar die Tiefen Gottes (und Er ist ein Geist nicht der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und eines gesunden Denkens),
außer den unschätzbaren Tatsachen des Werkes Christi in seinem
Tod, seiner Auferstehung und Himmelfahrt, wofür Er Zeugnis ablegt.
Sicherlich hatte der Herr viele Dinge, die noch gesagt werden
sollten, für den Heiligen Geist verwahrt, wenn die Jünger ihr
Gewissen gereinigt haben würden und mit Freimütigkeit in das
Heiligtum eingehen konnten und wenn ein im Himmel verherrlichter
Mensch die passende Gelegenheit bot für die Offenbarung alles
dessen, was in Gott ist, und sogar für das in Gott vor allen Welten
verborgene Geheimnis, von dem nicht Johannes oder irgendein
anderer der Verkündiger sein sollte, sondern der Apostel Paulus.

Aber wer auch immer der Mund sei, wenn der Geist der Wahrheit da
ist, wie der Herr hier mitteilt, „er wird euch in die ganze Wahrheit
leiten“ oder „in“ diesem allem wie die Sinaitische, die Cambridger
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(D) und die Pariser (L) Handschriften zusammen mit anderen
maßgeblichen Autoritäten es haben. Hierfür werden zwei
Hauptgründe gegeben, außer seiner notwendigen Kompetenz als
göttliche Person. Erstens handelt Er nicht unabhängig, sondern
erfüllt den Auftrag, zu dem Er ausdrücklich gesandt ist. „Er wird
nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird
er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen.“ Zweitens
ist sein oberstes Ziel, den Herrn Jesus zu erhöhen, und deshalb
wird Er sicherlich dies im Zeugnis an die Jünger erfüllen. „Er wird
mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und
euch verkündigen.“

Der Leser muss sich vor dem weit verbreiteten Irrtum hüten, zu dem
die A.V. bei Vers 13 verführt, als wenn der Sinn bedeuten würde,
dass der Geist nicht selbst über sich selbst sprechen wird. Denn
das ist weder wahr als eine Tatsache noch ist es natürlich hier
beabsichtigt. Der Geist spricht sehr ausführlich über sich in diesem
Evangelium, und besonders in dem Abschnitt, den wir gerade
durchnehmen. So tut Er es in Römer8, in 1. Korinther 2 und 12; in 2.
Korinther 3; im Epheserbrief und in vielen anderen Teilen der
Schrift. Dies macht es umso seltsamer, dass sogar die Einfachsten
nicht gelernt haben, dass die Bedeutung hier ist, dass Er nicht aus
sich selbst reden wird, sondern, wie der nächste Satz erklärt, dass
Er das reden wird, was Er hören wird. Ebenso wie der Sohn nicht
kam, um unabhängig zu handeln, wie auch immer seine Herrlichkeit
sein mochte, sondern um dem Vater zu dienen, so ist auch der Geist
gekommen, um dem Sohn zu dienen, und Er wird reden, was immer
Er hören wird.

Aber da ist noch mehr. Nicht nur kann Er von dem Sohn im Himmel
reden als von dem, der Ihn selbst herabgesandt hat, und so das
höchste Zeugnis für seine durchdringende Würde und die neue
Stellung, die Christus dort innehat, ablegen, sondern Er hat auch
nicht aufgehört, der Geist der Weissagung zu sein. Im Gegenteil, Er
wollte so reichlich wirken angesichts des totalen Verderbens der
Welt und des Segens, der auf die Rückkehr des Herrn wartet. „Und
das Kommende wird er euch verkündigen.“ Das prophetische Wort
findet sich reichlich im Neuen Testament, nicht nur in den
Evangelien, sondern auch in den Briefen, am meisten aber in dem
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wunderbaren Buch der Offenbarung. Und die Wirkung war
ungeheuer, denn sie sonderte die Heiligen von der Welt als unter
dem Gericht stehend ab, wie lange dieses auch noch auf sich
warten lassen mochte. Sie kannten vorher diese Dinge, und so
bewahrten sie ihre eigene Standhaftigkeit. Nichtsdestoweniger ist
die Weissagung, die mit der Erde beschäftigt ist, wenn sie sich auch
auf das Reich Gottes dort richtet, nur ein kleiner und sogar
untergeordneter Teil des Zeugnisses des Geistes, wie erstaunlich
sie auch in den Augen des Menschen sein mag und wie kostbar sie
auch in sich selbst ist.

Christi eigene Herrlichkeit jetzt droben ist das direkte Ziel; und zwar
in jeder Weise. „Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen
wird er empfangen und euch verkündigen.“ Und hier ist auch alles
im Gegensatz zu dem messianischen Licht oder der irdischen
Herrschaft, so gerecht und groß diese auch sind. „Alles was der
Vater hat, ist mein; darum sagte ich, dass er von dem Meinen
empfängt und euch verkündigen wird.“ Er ist herabgesandt, um
nicht die Kirche zu verherrlichen, sondern Christus, und zwar
dadurch, dass Er das aufnimmt und weitergibt, was von Christus ist
(und alles, was der Vater hat, ist sein), und nicht dadurch dass Er
die Wichtigkeit des Menschen hervorhebt oder den Willen des
Menschen einschaltet. So war es nicht nur das Universum, das Gott
geschaffen hatte, sondern auch die neue Schöpfung in Verbindung
mit dem Vater, und zwar dies ganz besonders.

Und da ist noch eine andere Mitteilung nötig für das „Kleine“ mit
seinen Ereignissen von Trübsal und Freude:

Verse 16-22

Joh 16,16-22: Über ein Kleines, und ihr schauet mich nicht,
und wiederum über ein Kleines, und ihr werdet mich sehen
[weil ich zum Vater hingehe]. Es sprachen nun etliche von
seinen Jüngern zueinander: Was ist dies, das er zu uns sagt:
Über ein Kleines, und ihr schauet mich nicht, und wiederum
über ein Kleines, und ihr werdet mich sehen, und: weil ich
zum Vater hingehe? Da sprachen sie: Was ist das für ein
Kleines, wovon er redet? Wir wissen nicht, was er sagt. [Da]
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erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu
ihnen: Forschet ihr darüber untereinander, dass ich sagte:
Über ein Kleines, und ihr schauet mich nicht, und wiederum
über ein Kleines, und ihr werdet mich sehen? 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. Das Weib,
wenn sie gebiert, hat Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen
ist; wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht
mehr der Drangsal, um der Freude willen, dass ein Mensch
zur Welt geboren ist. 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.

Das „Kleine“ war in jedem Fall für jüdische Ohren ein seltsamer
Ton; so war sein Fortgehen zu dem Vater. Es geht hier nicht um
ihren verlorenen Messias, den leidenden Sohn des Menschen. Dies
ist natürlich wahr und wichtig an seinem entsprechenden Platz, und
es wird voll und ganz in den abschließenden Szenen der
synoptischen Evangelien behandelt. Aber hier sehen und hören wir
den bewussten Sohn Gottes, einen Menschen, aber eine göttliche
Person, die vom Vater gekommen war und jetzt wieder zum Vater
zurückging. Wir haben es besonders nötig, in diesem Geist zu
stehen, um „das Kleine“ zu schätzen, und besonders das
Christentum, im Gegensatz, zu dem, was war und was sein wird.
Die Auferstehung brachte den Jüngern die Erkenntnis dieses
„Kleinen“, wenn auch nicht alles ganz erfasst wird, bis Er
wiederkommt. Der Jude hielt nichts für sicherer, als dass Christus,
wenn Er käme, für ewig bleiben würde. Das „Kleine“ war deshalb
ein neues Rätsel, das sein Tod und seine Himmelfahrt aufklärten
und von dem der Geist nachher zeigte, dass es mit allem verbunden
war, was für das gegenwärtige Werk Gottes zur Ehre Christi
charakteristisch ist. Wir erahnen durch den Glauben im Voraus, was
kommen wird und was bei seinem Erscheinen offenbar werden wird.

Nichts kann auffallender sein, als dass der Herr es hier vermeidet,
seinen Tod als solchen einzuführen; und das ist umso
überraschender, weil dieser in den Kapiteln Johannes 1; 2; 3; 6; 8;
10 und 12 so herausragt. Hier liegt er ohne Zweifel allem zugrunde,
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und die Freude wäre ohne seine unendliche Traurigkeit am Kreuz
wirklich armselig gewesen. Aber hier wird über jene ernste Stunde
so hinweggegangen: „Über ein Kleines, und ihr schauet mich nicht,
und wiederum über ein Kleines, und ihr werdet mich sehen.
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 zu Freude werden.“ Dies war sicherlich der
Fall, als Er nach seiner kurzen Abwesenheit wieder auferstand,
ebenso wie es sich voll bewahrheiten wird, wenn Er für sie
wiederkommt, um sie niemals mehr zu verlassen. Und dies illustriert
Er mit dem am meisten vertrauten aller Bilder des Schmerzes, der
sich in Freude verwandelt (Joh 16,21.22 „(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.“). Die Abwesenheit des Herrn bedeutet für die Welt, dass sie
Ihn loswird; aber sogar jetzt ist seine Auferstehung eine Freude, die
niemand wegnehmen kann. Was wird es erst sein, wenn Er kommt,
um uns zu sich zu holen?

Der Herr fährt fort, den Segen und das Vorrecht noch voller
darzulegen, die sich aus seinem Fortgehen gen Himmel ergeben
sollten und die ihnen so die Liebe des Vaters zu ihnen klarmachen
sollten.

Verse 23.24

Joh 16,23.24: Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts
fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: was irgend ihr den
Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben.
Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, Bittet, und
ihr werdet empfangen, auf dass eure Freude völlig sei.

Es ist wohlbekannt, dass die griechischen Worte, die wir wohl
beinahe verpflichtet sind, mit ask (= „bitten“) zu übersetzen, nicht
dieselben sind. Das erste Wort (ejrwtavw) drückt deutlich eher eine
vertraute Bitte aus, während das zweite (aijevw) ein demütiges
Bittgesuch darstellt. Deshalb gebraucht unser Herr, während Er oft
in diesem Evangelium das erste Wort gebraucht, in dem
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Zusammenhang, dass Er den Vater zugunsten der Jünger bittet,
niemals das letztere Wort. Wie weit Er sich auch in Gnade
herabneigen mag, Er ist immer der bewusste Sohn Gottes im
Fleisch, aber nichtsdestoweniger eine göttliche Person, während
Martha ihre falsche Einschätzung seiner Herrlichkeit dadurch zeigt,
dass sie annimmt, dass Er sich passend und erfolgreich in einer
demütig bittenden Art an Gott wenden könne (Joh 11,22 „aber auch
jetzt weiß ich, dass, was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird.“).

Aber es scheint zu stark, zu sagen, dass jeder berufene Richter
einräumt, dass das „ihr werdet bitten“ der ersten Hälfte des Verses
nichts zu tun hat mit dem „ihr werdet bitten“ des zweiten Teiles oder
dass sich in dem ersten Teil Christus auf den Wunsch der Jünger in
Vers 19 bezieht, wo sie Ihn fragen wollten. So nehmen es Euthymius
Z. an sowohl als auch die Vulgata und eine Menge Moderner, von
Beza bis Trench, einschließlich vieler deutscher und britischer
Theologen. Aber wenn auch das Wort ejrwtav oft im Neuen
Testament auftaucht und sogar in diesem Kapitel mit dem
gewöhnlichen klassischen Sinn von „Frage“ (interrogo = „ich
frage“), so ist es auch ebenso oft oder noch öfter gebraucht für
„bitten“ oder „ersuchen“ etc. (rogo = „ich bitte“), wie in der
Septuaginta und ebenso auch in unserem englischen ask, was nicht
weniger to request bedeutet als auch to question oder to inquire.
Das Suchen Gottes im alttestamentlichen Gebrauch nähert sich in
der Tat mehr dem Bitten für irgendetwas als einer Frage. Es scheint
dann, dass die Variation des englischen Wortes nicht die wahre
Lösung ist, wenn sie auch oberflächlich gesehen einleuchtend
genug ist, und dass die frühen griechischen Kommentatoren der
Wahrheit näherkamen, außer Origen, der ähnlich den Späteren, die
sich irrten, den Abschnitt umdrehte, um die Möglichkeit, unseren
Herrn zu bitten, zu leugnen, indem er so eindeutig den frühen
Jüngern (Apg 1,24 „Und sie beteten und sprachen: Du, Herr, Herzenskenner
aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du erwählt hast,“ ), Stephanus
(Apg 7,59 „Und sie steinigten Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus,
nimm meinen Geist auf!“) und dem Apostel Paulus (2Kor 12,8 „Für dieses
flehte ich dreimal zum Herrn, damit er von mir abstehen möge.“) widersprach. In
Angelegenheiten, die seinen Dienst und seine Versammlung
betreffen, ist es sogar noch angebrachter entsprechend der Schrift,
zu Ihm zu beten als zu dem Vater, zu dem wir uns instinktiv wenden

398



für alles, was die Familie Gottes im Allgemeinen betrifft.

Der Herr kennzeichnet wirklich den großen Wandel, der sich
abgespielt hat von der Zuflucht zu Ihm als ihrem Messias auf Erden
für jede Schwierigkeit, nicht nur für Fragen allein, sondern für alles,
was sie tagtäglich bedurften, zu jenem Nahen zu dem Vater, in das
Er sie einführen wollte als der angenommene Mensch und
verherrlichte Erlöser in der Höhe. Bis die Erlösung erkannt ist und
die Seele durch Gnade in den Zustand der Gerechtigkeit versetzt
ist, fürchten sich sogar Gläubige vor Gott und verbergen sich
sozusagen hinter Christus. Sie treten herzu im Geist, wie die Jünger
es in Wirklichkeit taten, zu Ihm, der in Liebe vom Himmel herabkam,
um sie zu segnen und mit Gott zu versöhnen. Aber sie erkennen
nicht wirklich, was es heißt, freimütig zum Thron der Gnade zu
kommen, um Barmherzigkeit zu erlangen und Gnade zu finden. Sie
lebten nicht in dem bestimmten Bewusstsein von Kindern vor ihrem
Vater und freuen sich nicht der Freiheit in Christus durch den Geist
der Sohnschaft.

Dieses dann, so scheint es mir, was der Herr den Jüngern zu
erkennen gibt, sollte seiner Auferstehung und seinem Fortgehen „an
jenem Tage“ folgen: ein Tag, der schon gekommen ist, ein Tag der
Gnade, nicht der Herrlichkeit, außer so weit wir hineindringen durch
die Kraft dessen, der nach droben gegangen ist und den Geist von
dort herabgesandt hat, dass Er in uns sei. Er hatte ihnen schon im
vollen Maß gesagt, was der Geist der Wahrheit tun würde, der sie in
die ganze Wahrheit leiten sollte (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. (15) Alles, was der Vater hat, ist
mein; darum sagte ich, dass er von dem Meinen empfängt und euch verkündigen
wird.“); hier rückt Er das Nahen zu dem Vater für irgendetwas im
Gebet an die Stelle der persönlichen Bitten an Ihn als ihren Meister,
der immer bereit war, ihnen auf Erden zu helfen. Es geht da nicht
um eine Erklärung, dass man von dem Geist gelehrt ist, nichts
weiter zu bitten, sondern es handelt sich darum, dass man nicht
mehr einen zur Hand hat, den sie für gewöhnlich bei jeder
Schwierigkeit, die sich erhob, in Anspruch genommen hatten. Der
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fortgehende Sohn Gottes wollte in ihr Herz die Zuversicht zu dem
Vater pflanzen.

Von daher kommt der feierliche Ernst, mit dem Er ihre neue
Zufluchtsquelle bekannt macht. „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er
euch geben.“ Der Text ist in den Manuskripten und anderen
Unterlagen verschieden; aber am besten ist es, das „in meinem
Namen“ nach der Zusicherung zu setzen, dass der Vater geben
wird, und nicht nachdem die Heiligen den Vater gebeten haben, wie
in dem gewöhnlichen Text, der jedoch von den alten Fassungen am
meisten gebraucht wird. Es kann kein Zweifel bestehen, wie wir jetzt
sehen werden, dass die Heiligen ermutigt und berechtigt werden,
durch die Kraft der Offenbarung Christi ihre Bitten dem Vater
vorzutragen; aber wenn man die ältere Lesart in Vers 23 annimmt,
so haben wir die Nebenwahrheit, dass Er durch die Kraft jenes
Namens gibt, was immer sie Ihn bitten werden. Wie segensvoll und
erfreulich ist das für die Heiligen! Was für ein Wohlgefallen für den
Vater und was für eine Ehre für den Sohn! Die Verwerfung des
Messias bringt nur für Ihn größere Herrlichkeit und für die Seinen
größere Segnungen.

Und diesem folgt Vers 24: „Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in
meinem Namen. Bittet, und ihr werdet empfangen, auf dass eure
Freude völlig sei.“ Die Wichtigkeit hiervon kann man kaum
übertreiben: Ich meine nicht, dass sich das nur bezieht auf den
Gebrauch des gesegneten Gebetes, wie es lange vorher den
Jüngern gegeben wurde, sondern auf die größere Frage ihrer neuen
herannahenden Gemeinschaft und ihres Stehens auf dem Boden
der Erlösung und durch die Gabe des Geistes. Im Grunde
genommen jedoch ist es klar, dass es nicht bedeutet, den Vater in
Christi Namen zu bitten, wenn man jenes Gebet gebraucht. Ohne
Zweifel pflegten die Jünger es täglich zu beten; doch bis jetzt haben
sie nichts in seinem Namen gebeten. Es ist alleine im vollsten und
wahrsten Sinn christliches Gebet, wenn man den Vater im Namen
des Sohnes bittet. Deshalb gelingt es denen, die darauf bestehen,
auf das Gebet der Jünger zurückzugehen, nicht, den neuen Platz zu
gewinnen, den der Herr hier allen gibt, die sein sind. Es mag
ehrfürchtig gemeint sein, aber ist es der Glaube, der wirklich in
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Gottes Herz eingeht und den Meister ehrt? Ich glaube nicht. Als ein
Gebet, das gebraucht werden sollte, wo die Jünger nicht wussten,
wie sie beten sollten, war es Vollkommenheit; als ein Muster bleibt
es immer voll von Tiefen der Belehrung. Aber der Herr, der jetzt am
Ende seiner Laufbahn hier unten steht, lässt sie wissen, dass der
Grundlage und dem Ziel nach ihre früheren Bitten nicht ausreichen,
und Er sagt ihnen, wie ihr richtiger Charakter in Zukunft aussehen
sollte aufgrund ihres neuen Segens, der vor ihnen stand aufgrund
der Erlösung und Himmelfahrt.

Es wäre für die Jünger unangebracht und anmaßend gewesen, in
der Vergangenheit sich dem Vater so zu nahen, wie der Sohn es tat,
der in seiner Weisheit und Güte ihnen ein Gebet schenkte, das
vollkommen für ihren damaligen Zustand passend war, wo das
Versöhnungswerk noch nicht vollbracht war und der Heilige Geist
dementsprechend noch nicht gegeben war. Aber jetzt, wie wir schon
so oft in diesem Zusammenhang gesehen haben, würde als Folge
von Christi Verherrlichung von Gott auf Erden durch den Tod und
durch seine Auffahrt gen Himmel der Heilige Geist kommen, um in
und bei ihnen zu sein. Und dies ist das große Ergebnis
göttlicherseits, wie wir es schon so viel im Hinblick auf die Heiligen
gesehen haben: Sie sollten in Christi Namen bitten; und sie sind
aufgerufen zu bitten und zu empfangen, damit ihre Freude völlig sei.
Das Leben in Christus würde passende Wünsche hervorrufen,
denen der Heilige Geist die Kraft wie auch die Einsicht verleihen
würde. Und sicherlich würde der Vater mit solch einer Grundlage
und solch einem Motiv vor sich, wie dem Sohn des Menschen, der
sich selbst für seine Herrlichkeit um jeden Preis hingegeben hatte,
nicht seinerseits in irgendeinem Punkt versagen. Ihre Freude würde
wirklich völlig sein.

Verse 25-28

Joh 16,25-28: 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. An jenem Tage werdet ihr bitten in
meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater
für euch bitten werde; denn der Vater selbst hat euch lieb,
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weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott
ausgegangen bin. Ich bin von dem Vater ausgegangen und
bin in die Welt gekommen; wiederum verlasse ich die Welt
und gehe zum Vater.

Es ist, wie ich annehme, auf die weite und verschiedene Bedeutung
des hebräischen Wortes mashal zurückzuführen, wofür wir im
Griechischen paroimiva sowohl als auch parabolh haben, die
entsprechend nicht nur in der Septuaginta, sondern auch im Neuen
Testament gebraucht werden, wobei die synoptischen Evangelien
den letzteren Ausdruck gebrauchen und Johannes den ersteren,
wie in Kapitel 10 und hier. Vielleicht wäre allegory (= „Gleichnis“)
geeigneter oder sogar „verschleierter Ausspruch“ in unserem
Kapitel, wo Gleichnis oder Vergleich kaum anzuwenden sind. Eine
enge Prüfung des Gebrauchs wird beweisen, dass beide
griechischen Wörter in beträchtlichem Umfang in den vier
Evangelien wie auch sonst gebraucht sind.

Hier war sich der Herr dessen bewusst, dass das, was Er äußerte,
wie Rätsel in den Ohren der Jünger klang. Seine deutliche
Erklärung oder sein Bericht über den Vater würde alles zur
entsprechenden Zeit aufklären. Was tat nicht seine Auferstehung
und seine Erscheinung und sein Umgang von Anfang bis Ende
während der Zwischenzeit von 40 Tagen und seine Himmelfahrt?
Nehmen wir allein die Botschaft durch Maria von Magdala am
ersten Tag der Woche. Sprach Er nicht klar und deutlich von dem
Vater, als seinem Vater und ihrem Vater? War nicht sein Gott und
ihr Gott eine tiefe intime Mitteilung des Segens? Aber leuchtete
nicht vor allem, als Er durch den Heiligen Geist, der vom Himmel
herabgesandt wurde, Zeugnis gab, die Wahrheit noch strahlender
hervor als je zuvor? Er machte ihnen dort den Namen seines Vaters
kund; Er sollte ihn kundtun, wenn Er droben wäre (Joh 17,26 „Und
ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit
der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.“ ), und Er tat das auch
von dort aus noch wirkungsvoller.

Dies alles führte (wie es beabsichtigt war) dazu, dass sie im
steigenden Maße den Wert des eigenen Namens Christi
empfanden. „An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen.“ In
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seinem Namen zu bitten, ist nicht bloß um Christi willen gleichsam
ein Motiv, sondern es bedeutet bitten aufgrund des Wertes von Ihm
und seiner Annahme. Sein Wert geht in seiner Fülle zu denen über,
die so bitten; und wie kostbar und alles überragend ist das in den
Augen des Vaters! Wie verherrlicht es sowohl den Vater als auch
den Sohn! Wie demütigend und nicht weniger stärkend ist es für die
Heiligen selbst! Es ist das Recht jedes Christen heute; niemand
vorher hat das genossen. Niemals wurde eine Seele auf Erden
gesegnet außer von Ihm und aufgrund seines vorhergesehenen
Werkes; aber hier wird bekannte Nähe und Annahme auf unsere
Bitten angewandt in der Kraft von dem, der voll offenbart war, als
sein Werk geschehen und in unendlicher Wirksamkeit angenommen
worden war.

„Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde;
denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und
geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin.“ Dies ist wieder
einer von solchen Sätzen, über die nicht Menschen und Gelehrte
allein, sondern auch Heilige stolpern, weil sogar mancher Gläubiger
diese Wahrheit nicht genießt; und in das, was das Evangelium und
die Briefe des Johannes behandeln, muss man wirklich eindringen,
wenn man es verstehen will. Dieser Vers 26 leugnet Christi
Mittlerschaft für uns nicht mehr ab, als Vers 23 dem Knecht
verbietet, zu seinem Herrn wegen seines Werkes oder seines
Hauses zu beten. Es ist nicht eine absolute Aussage, und es besteht
auch nicht die geringste Notwendigkeit, den technischen Kniff der
Praeteritio, wie sie genannt wird, anzuwenden, so dass es nicht als
Verneinung, sondern als starke Bekräftigung angesehen wird. In
dem Fall würde es bedeuten: „Ich brauche euch nicht zu versichern,
dato ich den Vater für euch bitten werde.“ Aber es ist einfach eine
Ellipse, wie die folgenden Worte erklären! Ich sage nicht, dass ich
den Vater für euch bitten werde, als wenn Er euch nicht lieb hätte?
Denn der Vater selbst (proprio motu, lat. = „aus eigenem Antrieb“)
hat euch lieb etc. Dies gilt auch für die Worte, die besondere Liebe
ausdrücken, filei und pefil, die folgen. Es war Gnade, das Ziehen
des Vaters, das sie dazu brachte, die Stimme des Sohnes zu hören
und an Ihn zu glauben; doch spricht der Herr von der Liebe des
Vaters zu ihnen und davon, dass sie Ihn geliebt haben, dem sie treu,
wenn auch in Schwachheit, anhingen. Sie hatten geglaubt, dass Er
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von Gott ausgegangen war. Sie glaubten wirklich, dass Er der
Christus Gottes war und dass Er von Gott geboren war. Es war
göttliche Lehre und Gnade, so weit sie ging.

Aber dies ging weit an der vollen Wahrheit vorbei, die Er jetzt weiter
offenbart: „Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt
gekommen; wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater.“
Hier mangelte es ihnen allen. Sie vergegenwärtigten sich bis jetzt
nur wenig oder gar nichts von seiner vollen, göttlichen und ewigen
Herrlichkeit als Sohn des Vaters. Gott der Vater wurde ohne Zweifel
voll in dem Sohn geoffenbart; aber die Gegenwart und Kraft des
Geistes, wie Er persönlich herabgesandt wurde, war notwendig, um
ihnen Gemeinschaft mit Ihm, der so kundgetan war, zu geben.
Dieses führt, wenn das Gewissen gereinigt ist, in glückliche Freiheit.
Hier liegt das, was so viele Heilige noch nicht kennen. Ihr
Seelenzustand entspricht ziemlich genau dem der Jünger damals;
denn wenn sie auch die Herrlichkeit des Sohnes weit besser sehen
sollten, so versagen sie doch dabei, in Ihm und in seinem Werk
ihren Anspruch darauf zu sehen, in der Liebe des Vaters zu ruhen.

Es ist interessant, den Gegensatz zu beachten, wie diese Reihe von
Reden im Gegensatz steht zu den synoptischen Evangelien. In
denen ragt Christi Tod am allermeisten heraus; hier geht es darum,
dass Er zu dem Vater zurückkehrt. Wie entspricht das doch der
Absicht des Heiligen Geistes, wie sie sich dem Bericht des
Johannes aufprägt! Es wäre schwer, einen Vers von Johannes zu
finden, der noch ausgefeilter und vollständiger auch den Charakter
seines Evangeliums darstellt als der Vers, den wir uns gerade vor
Augen geführt haben; und auch gibt es kaum einen Vers, der jetzt
wie damals von den Jüngern weniger wirklich erfasst worden ist.
Seine göttliche Verbindung und sein Auftrag von dem Vater sind
klar auf Erden offenbart, bevor sie sich mit Ihm droben vereinen,
seine Gegenwart als Mensch in der Welt nicht weniger als sein
Verlassen der Welt und sein Zum-Vater-Gehen und ebenso die
Tatsache, dass Er als Sohn jetzt Mensch geworden war, mit den
ungeheuren Ergebnissen von all diesem für Gott und ganz
besonders für die Heiligen. Diese großen Wahrheiten übersteigen
voll und ganz jede messianische Herrlichkeit, die bis dahin das
Denken seiner Nachfolger ausfüllte, die durch die Tatsache selbst,

404



dass sie dachten, dass sie alles ganz klar wüssten, bewiesen, wie
wenig sie wirklich wussten.

Verse 29.30

Joh 16,29.30: Seine Jünger sprechen zu ihm: Siehe, jetzt
redest du offen und sprichst kein Gleichnis; jetzt wissen wir,
dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand
frage; hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen
bist.

Ihre eigene Sprache verriet sie. So einfach seine Worte auch waren,
so hatten sie doch ihre Tiefe nicht erfasst. Sie begriffen nicht die
mächtige Wandlung von all dem, was sie von dem Reich gelernt
hatten, so wie es im Alten Testament offenbart war, zu dem neuen
Zustand der Dinge hin, der seiner Abwesenheit bei dem Vater
droben und mit der Gegenwart des Geistes hier unten folgen sollte.
Es klang in ihren Ohren sehr klar; aber bis zur Himmelfahrt hatten
sie wenig, wenn überhaupt irgendeine Ahnung davon. Sie hingen
bis zuletzt an den Hoffnungen Israels, und diese werden sicherlich
auch eines Tages erfüllt. Aber sie verstanden nicht diesen Tag,
während dem, wenn die Juden als Verworfene behandelt werden,
da Er von ihnen verworfen wurde, die von Gott Geborenen in der
Kraft Christi und aufgrund seines Werkes in die unmittelbare
Gemeinschaft mit dem Vater versetzt werden sollten. Seine
Rückkehr zu dem Vater war noch ein Gleichnis, wenn auch der Herr
ihren Irrtum nicht korrigiert, da es wirklich zwecklos war: Sie würden
bald genug lernen, wie wenig sie wussten. Aber wenigstens hatten
sie dann das innere Bewusstsein, dass sie alles wussten, und wenn
Er in ihre Gedanken eindrang, hatten sie es nicht nötig, Ihn zu
fragen. „Hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen
bist.“ Ohne Zweifel; doch wie weit liegt das, was sie so bekannten,
unter der Wahrheit, die Er ausgesprochen hatte! Der Geist seines
Sohnes, der in ihre Herzen ausgesandt werden sollte, würde ihnen
zur rechten Zeit das Verständnis geben, den Vater zu erkennen;
denn die vollbrachte und angenommene Erlösung allein konnten die
notwendige Grundlage für all dies legen.
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Verse 31-33

Joh 16,31-33: Jesus antwortete ihnen: Glaubet ihr jetzt?
Siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr
zerstreut sein werdet, ein jeder in das seinige, und mich allein
lassen werdet; und ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei
mir. Dieses habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir
Frieden habet. In der Welt habt ihr Drangsal; aber seid gutes
Mutes, ich habe die Welt überwunden.

Ihr Glaube war echt, aber sie sollten bald zeigen, als wie klein er
sich in der Stunde der Versuchung, die schon gekommen war,
erweisen würde. Wenn Zweifel niemals zu rechtfertigen ist, so ist es
in unserer Schwachheit gut, in ständiger Abhängigkeit zu leben.
Wenn wir in unseren eigenen Augen stark sind, so sind wir in
Wirklichkeit schwach; wenn wir schwach sind, so sind wir stark in
der Gnade unseres Herrn Jesus. Aber o, was für ein Heiland und
was für Jünger! Sie waren zerstreut, ein jeder in das Seinige, und Er
war allein gelassen in der Stunde seiner höchsten Not! Hätte sich
irgendein Herz außer dem seinen beeilt, nach solchem Verlassen
ihrerseits hinzuzufügen: „Und ich bin nicht allein, denn der Vater ist
bei mir“? Hätte irgendeiner außer Ihm hinzufügen können –
besonders für solche Heiligen und unter solchen Umständen –:
„Dieses habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden
habet“? Oder hätte irgendeiner einen solchen festen Grund dafür
geben können, und zwar genau in dem Augenblick, wo ihr
gegenwärtiges Teilhaben an der Drangsal in der Welt in Betracht
stand? „Seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.“ So wie
Christus allein so fühlen und segnen konnte, so sind diese Worte
seiner würdig; und man weiß nicht, ob man ihre göttliche Autorität
mehr bewundern soll oder ihre unübertreffliche Gnade und ihr
Passendsein für unsere Not hier unten. So wie Er absolut das ist,
was Er auch redet, so redet Er das, was Er ist, zum nie
versagenden Trost des Gläubigen.

Auffallend charakteristisch für unser Evangelium ist, dass die
Qualen von Gethsemane ausgelassen sind, und noch mehr, dass
fehlt, dass Gott Ihn am Kreuz verlassen hat. Beides vereinbarte sich
nicht mit jenem Bericht von Ihm, der die Herrlichkeit seiner Person
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herausstellt, dessen Aufgabe es war, den Willen dessen zu tun, der
Ihn gesandt hatte, um sein Werk zu vollbringen. Andere stellen
seine vollkommene Verwerfung und Erniedrigung heraus, den
Dienst, den Er leistete, und die Tiefe seines Mitempfindens als
vollkommener Mensch. Johannes sieht, hört und berichtet von dem
Sohn über allen äußeren Umständen, dem Zielpunkt und dem
Offenbarer des Vaters, sogar da, wo jene Drangsal kam, die sie
zerstreute, und wo jenes Verlassen Gottes eintrat, das außer für Ihn
so unerforschlich war.

Während Er all dies vor sich hatte, sagte Er, wie Er es hier tat, dass
sie in Ihm Frieden haben könnten; und so wandelte Er selbst. In der
Welt sollte Drangsal ihr Teil sein, nicht wie für den Juden in
vergeltender Weise zu einer besonderen und fest abgemessenen
Stunde (Jer 30,7 „Wehe, denn groß ist jener Tag, ohnegleichen, und es ist eine
Zeit der Drangsal für Jakob! Doch er wird aus ihr gerettet werden.“; Dan 12,1
„Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines
Volkes steht; und es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie sie nicht gewesen ist,
seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet
werden, jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird.“; Mt 24,21 „denn dann
wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und
auch nicht wieder sein wird.“; Mk 13,19 „denn jene Tage werden eine Drangsal
sein, wie sie seit Anfang der Schöpfung, die Gott schuf, bis jetzt nicht gewesen ist
und nicht wieder sein wird.“) in der Endzeit, oder aber sogar vorbereitend
in der Zwischenzeit (Lk 21,22-24 „(22) Denn dies sind Tage der Rache, damit
alles erfüllt werde, was geschrieben steht. (23) Wehe den Schwangeren und den
Stillenden in jenen Tagen! Denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über
dieses Volk. (24) Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und
gefangen weggeführt werden unter alle Nationen; und Jerusalem wird von den
Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind.“), sondern als
gewöhnlicher Zustand für die, die nicht von der Welt waren und die
deshalb ihre Beute waren. Und doch sind sie aufgerufen, Mut zu
haben, da sie Ihn kennen, an den sie geglaubt haben, und seine
Herrlichkeit und seine Gnade kennen, der Er die Welt überwunden
hat. Was für eine Quelle und was für eine Freude, dass wir einen
Feind zu überwinden haben, der schon überwunden ist! Er allein;
und wir schauen auf den, der zu allem Kraft gibt. Und das ist der
Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube. Wer ist es, der die
Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn
Gottes ist?
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Kapitel 17
Leitverse: Johannes 17

Als Nächstes folgt ein Kapitel, das man vielleicht richtig dadurch
charakterisieren kann, dass es in allen Schriften nichts gibt, was
diesem an Tiefe und Reichweite gleichkommt. Heiligkeit,
Ergebenheit, Wahrheit, Liebe und Herrlichkeit herrschen durch und
durch. Wer kann sich darüber wundern, dass es in dieser Hinsicht
einzigartig ist, da es doch der Sohn ist, der sein Herz dem Vater
öffnet, als Er gerade im Begriff ist, zu sterben und die Seinen zu
verlassen, um in den Himmel zurückzukehren? Doch so sehr
interessierend und bedeutsam der Fall auch war, so ist es doch ein
so wunderbares Vorrecht für uns, zu hören, wie der Sohn sich so an
Ihn wendet. Aber all dies mag unsere Herzen wohl mit einem Gefühl
von unserer äußersten Unzulänglichkeit erfüllen, von solchen
Mitteilungen in würdiger Weise zu reden. Jedoch so wie der Heiland
all dies vor den Ohren der Jünger aussprach, so hat es dem
Heiligen Geist gefallen, seine Worte mit göttlicher Genauigkeit zu
wiederholen. Sie sind deshalb für uns jetzt da, so wie sie damals für
seine begnadeten Nachfolger da waren. Durch diese Gnade
ermutigt, sollten wir auf das wirkliche und lebendige Interesse des
Herrn an uns rechnen und auf seine Treue, der Er noch bei uns
bleibt, um Ihn dadurch zu verherrlichen, dass Er seine Worte
aufgreift und sie uns zeigt.

Verse 1-5

Joh 17,1-5: 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 … Gleichwie du ihm Gewalt gegeben hast über
alles Fleisch, auf dass er allen, die du ihm gegeben, ewiges
Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich,
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den allein wahren Gott, und den du gesandt hast. Jesus
Christum, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde;
das Werk habe ich vollbracht, welches 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.

Der Herr hatte seine abschließenden Anweisungen an die Jünger
vollendet, die jetzt von Ihm und für Ihn zeugen sollten; und das umso
mehr, als Er jetzt gerade im Begriff war, sie zu verlassen, wo sein
eigenes persönliches Zeugnis schon abgeschlossen war. Er hatte
nicht allein mit Vollmacht zu ihnen geredet, sondern Er hatte auch
den Heiligen Geist vom Himmel verheißen für seine Abwesenheit,
damit es Vollmacht und Wahrheit geben könnte. Deshalb erhob der
Heiland jetzt seine Augen zum Himmel und redete seinen Vater an.
Er, der sogar als Sohn des Menschen im Himmel als eine göttliche
Person ist, war im Begriff, dorthin zu gehen in körperlicher
Gegenwärtigkeit, wenn das Werk der Erlösung vollbracht war. Aus
der Kraft dieses in seinem Tod vollbrachten Werkes, das in der
Auferstehung sein Siegel erhielt, wollte Er seinen Platz dort
einnehmen als das Zeugnis für die unendliche Annahme dieses
Werkes. Sein eigener Dienst auf Erden, nicht bloß für die
Menschen, sondern auch für die Jünger, war voll ausgeübt worden.
Er wendet sich wie immer an den Vater, aber jetzt vor den Ohren
der Seinen, da Er wirklich sein Herz öffnen wollte, und zwar nicht
nur über sich selbst und sein Werk, sondern noch mehr über sie, der
Er immer der Gesandte und Knecht in göttlicher Liebe war, wenn
auch Herr über alles. Er schaute gen Himmel, als Er segnete und die
fünf Brote brach, um fünftausend Menschen zu speisen. Er schaute
gen Himmel und seufzte, als Er den Taubstummen zum Hören und
Reden verhalf. Er erhob seine Augen gen Himmel, als Er am Grab
des Lazarus sagte: „Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast.“
Und Er erhob sie wiederum gen Himmel, als Er sagte: „Vater, die
Stunde ist gekommen; verherrliche deinen Sohn, auf dass dein
Sohn dich verherrliche.“ Er ist immer eine göttliche Person, Er ist
der Sohn, aber im Fleisch. Er ist hier nicht wie in den anderen
Evangelien der verworfene und todgeweihte Dulder, sondern der
vollkommene Ausführende von Gottes himmlischen und ewigen
Ratschlüssen und die Offenbarung als Sohn des Vaters.
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Deshalb, so notwendig und außerordentlich wichtig auch das
Eingreifen durch seinen Tod war, ohne den alles andere zur Ehre
Gottes in Gegenwart von Sünde und Verderben vergeblich gewesen
wäre, so spricht Er doch nirgendwo hier davon, und Er bittet nicht
um Auferstehung, sondern um Verherrlichung. Weiterhin ist der
Name des Vaters, der so in diesem Evangelium herausragt und
besonders in diesen abschließenden Reden an die Jünger zum
Ausdruck kommt, offensichtlich und noch mehr als in diesem
Kapitel. Er ist in der Tat das Merkmal des Christen; sogar in der
einfachsten Form seines Segens wird von unserem Apostel gesagt,
dass der Jüngste, das Kindlein, den Vater erkannt hat (1Joh 2,13
„Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich

schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt.“ ): ein
wunderbares Vorrecht, das nur möglich ist durch den Sohn Gottes,
der gekommen ist und die Erlösung erwirkt hat, und das man nur
genießen kann durch den Heiligen Geist, der gegeben ist, den Geist
der Sohnschaft. Aber so wie am Anfang der Eifer um das Haus
seines Vaters Ihn verzehrte, so richtet sich jetzt sein Herz darauf,
seinen Vater in jenem Himmel zu verherrlichen, zu dem seine Augen
sich emporhoben. „Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche
deinen Sohn“; aber sogar da heißt es: „auf dass dein Sohn dich
verherrliche“. Er ist Mensch geworden, und Er bittet den Vater, Ihn
zu verherrlichen; Er ist Sohn, und wenn Er verherrlicht ist, geht es
noch darum, den Vater zu verherrlichen. „Gleichwie du ihm Gewalt
gegeben hast über alles Fleisch, auf dass er allen, die du ihm
gegeben, ewiges Leben gebe.“ Wenn Er auch Gott ist, so übt Er
keine Gewalt aus seinem eigenen Recht heraus aus; Er steht treu
auf dem Platz, auf den zu treten es Ihm gefallen hatte. Und als
Mensch empfängt Er Gewalt von dem Vater, aber eine Gewalt, die
weder in ihrer Umfassendheit des Bereichs noch in ihrer
Besonderheit des Zieles verstanden werden könnte, wenn Er nicht
Gott wäre. Denn die Gewalt, die gegeben wird, besteht über „alles
Fleisch“; und das besondere Ziel jetzt im Hinblick auf was auch
immer der Vater Ihm gegeben hatte, ist das, dass ihnen ewiges
Leben geschenkt wird. So weitet sich das Recht unseres Herrn
unbegrenzt aus, denn der Heide steht nicht weiter abseits von
seinem Recht als der Jude; dagegen wird das ewige Leben keinem
zuteil außer denen, die dem Sohn von dem Vater gegeben sind, so
wie anderswo gesagt ist, dass das ewige Leben allein dem
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Gläubigen gehört.

Dies führt zu der Erklärung des „ewigen Lebens“, um das es geht,
Leben für allezeit, Leben bis in Ewigkeit, ist der Segen, der auf den
Bergen Zions von Jehova verordnet ist (Ps 133)? Und von den
vielen Juden, die in dem Staub der Erde schlafen, werden einige
zum ewigen Leben erwachen und andere zur Schande, zum ewigen
Abscheu (Dan 12). Aber beide von diesen Schriftstellen betrachten
jenen großen Wendepunkt für die Erde, das Reich, wenn es in
offenbarer Macht und Herrlichkeit kommt. Der Herr spricht von
Leben, wie es in Ihm selbst dem Glauben jetzt geschenkt ist. „Dies
aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und
den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.“ Wenn es von dem
unterschieden werden soll, dessen man sich später in dem
offenbarten Reich erfreuen wird, so ist es seinem Charakter nach
verbunden mit der Erkenntnis nicht des Allerhöchsten, der Himmel
und Erde besitzt und der als wahrer Melchisedek ein Priester auf
seinem Thron ist, sondern mit der Erkenntnis des Vaters und seines
Gesandten, des allein wahren Gottes, der jetzt voll in dem Sohn,
dem einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, offenbart ist.
Wenn es dem Vergangenen gegenübergestellt werden soll, so gibt
hier nicht mehr der Schöpfungsgott den Vätern Verheißungen, die in
seinem Schirm saßen und unter dem Schatten des Allmächtigen
blieben; auch handelt es sich nicht um die Söhne Israels in
Verbindung mit dem Namen Jehovas als des moralischen
Herrschers jenes auserwählten Volkes. Sondern die Kinder Gottes
besitzen jetzt die Offenbarung des Vaters und die Jesu Christi, den
Er gesandt hat; und diese Erkenntnis wird nicht mit Verheißungen
oder Herrschaft gleichgesetzt, sondern mit „ewigem Leben“ als
etwas Gegenwärtiges in Christus, das Teil jedes Gläubigen. Es ist
unmöglich, dass Gott einen tieferen Segen geben könnte oder dass
der Mensch einen solchen aufnehmen könnte. Denn es ist genau
das, was den Herrn selbst kennzeichnete, der das ewige Leben ist,
das bei dem Vater war und das uns offenbart worden ist. Nur von
Christus konnte gesagt werden, dass Er jenes Leben sei; wir als
Gläubige sind es nicht, sondern wir haben es in Ihm; und es kann
nur durch den Glauben allein empfangen werden, und ebenso wird
es im Glauben ausgeübt, bewahrt und gekräftigt.
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Weiterhin soll herausgestellt werden, dass, so wie das ewige Leben
mit der Erkenntnis des Vaters, des allein wahren Gottes, verbunden
ist, im Gegensatz zu den mannigfachen und falschen Göttern der
Heiden, es nur dort so sein kann, wo Christus erkannt wird, den der
Vater gesandt hat, im Gegensatz zu seiner Verwerfung durch die
Juden zu deren noch größerer Schuld und noch größerem
Verderben. Weder der Sohn noch der Heilige Geist sind von der
Gottheit ausgeschlossen, die anderswo gepriesen wird oder die der
des Vaters gleichkommen soll. Der Gegenstand, um den es hier
geht, soll sie aufseiten des Vaters beweisen und soll den Platz
festlegen, der hier unten von dem eingenommen wurde, der es nicht
für einen Raub erachtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu
nichts machte und Knechtsgestalt annahm. Er war hier unten, um zu
gehorchen, um den Willen des Vaters zu tun, der Ihn gesandt hatte.
Aber dass Er solch einen Platz in demütiger Liebe auf sich nahm, ist
der stärkste, wenn auch indirekte Beweis seiner ureigenen ewigen
Gottheit; denn selbst der Erzengel ist ein Diener und kann sich
niemals aus der Stellung oder Beziehung als Diener erheben.
Dagegen gefiel es dem Sohn, diese Stellung einzunehmen, um den
vollen Segen der Erlösung zur Ehre Gottes des Vaters zu erfüllen.
So war das Leben in Ihm, und Er war ewiges Leben vor allen Zeiten;
aber hier wird Er als der betrachtet, der herabkam, um es in eine
von Gott gelöste Szene hineinzubringen und einer Schöpfung zu
geben, die sonst den Tod in seinem schrecklichsten Gewand als
Gericht, wie jetzt als Folge der Schuld, kennenlernen müsste.

Als Nächstes spricht der Herr von seinem Werk: Wir haben schon
gesehen, wie Er von seiner Person geredet hat; aber jetzt geht es in
eindringlicher Weise um das, was Er hier unten getan hat. „Ich habe
dich verherrlicht auf der Erde; das Werk habe ich vollbracht,
welches 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.“ Es geht hier mehr um die verstärkte
Gemeinschaft als in 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.“, wo es darum
geht, Gott zu verherrlichen, vor dem die Sünde in schonungsloses
Gericht kommt. Hier geht es darum, seinen Vater zu verherrlichen,
und so wird das nicht besonders betrachtet, was am Ende
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geschieht, wo alles, was Gott ist und fühlt, sich gegen das Böse
stellte, das auf das Haupt des Sohnes des Menschen zur Sühnung
gelegt wurde. Hier wird der ganze Pfad Christi auf Erden, indem Er
sich selbst aufopferte, um zu gehorchen und dem Wohlgefallen
seines Vaters gemäß zu leben, zusammengefasst. Deshalb war es
umso nötiger, die Vollendung davon anzudeuten: „Ich habe das
Werk vollbracht, welches du mir gegeben hast.“ Er spricht nicht
mehr als der treue Knecht als der bewusste Sohn Gottes, der sieht,
wie alles zur Ehre des Vaters vollbracht ist, der Ihm das Werk
gegeben hatte, dass Er es tun sollte, der Er allein das konnte. Und
aufgrund dessen bittet Er den Vater, Ihn zu verherrlichen, nicht
wegen seiner persönlichen Herrlichkeit und Gemeinschaft nur,
sondern kraft des zu seiner Ehre hier unten vollbrachten Werkes,
um uns damit einen gültigen und sicheren Anspruch zu erwerben,
mit Ihm in derselben himmlischen Segenssphäre zu sein.

Es ist nicht so, dass Er jemals aufhörte und aufhören konnte, Gott
zu sein, genauso wenig wie Er nach der Fleischwerdung jemals
aufhören wird, ein Mensch zu sein. Aber da Er in göttlicher Liebe
herabgekommen war, um ein Knecht und ein Mensch zu sein, um
Gott den Vater zu verherrlichen und für alle Ratschlüsse göttlicher
Gnade einen gerechten Kanal zu schaffen, bittet Er darum, von dem
Vater verherrlicht zu werden bei Ihm selbst mit der Herrlichkeit, die
Er bei Ihm hatte, ehe die Welt war. Dort war Er von Ewigkeit her als
der Sohn gewesen; und Er bittet darum, dort als der Sohn zu sein,
aber jetzt auch als der Mensch in Ewigkeit, als das
fleischgewordene, aber auferstandene Wort. Seine Vollkommenheit
als Mensch machte es möglich, um diese Verherrlichung zu bitten.
Nicht einmal als der Auferstandene verherrlicht Er sich selbst. Er
hatte sich erniedrigt und gedemütigt zur Ehre des Vaters; Er bittet
den Vater, Ihn zu verherrlichen, wenn Er auch seine ewige und
göttliche Kompetenz dafür andeutet, indem Er bittet, mit der
Herrlichkeit verherrlicht zu werden, die Er bei dem Vater hatte, ehe
die Welt war. Niemals gab es eine so gewichtige Bitte, und niemals
gab es eine so feste Grundlage der Gerechtigkeit und so
auserlesene und unendliche Gnade.

Der Herr erklärt dann, wie Seelen in solche Nähe der Gemeinschaft
mit Ihm vor dem Vater gebracht wurden; so wie Er schon in seiner
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Person und seinem Werk die Grundlage gelegt hatte:

Verse 6-8

Joh 17,6-8: Ich habe deinen Namen geoffenbart den
Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren
sie, und mir hast du sie 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.

So wird die Offenbarung des Namens des Vaters als Erstes
dargelegt. Es war eine charakteristische und sehr einflussreiche
Wahrheit, und der Sohn war als Einziger kompetent, wenn auch
keiner natürlich diese Wahrheit erkennen konnte, außer durch den
Geist, wie wir wissen und wie es uns anderswo gesagt wird. Aber so
wie der Sohn den Namen seines Vaters kundtun konnte, so tat Er es
in ungetrübter Liebe, damit die Jünger, die Menschen, die der Vater
Ihm aus der Welt heraus gab, erkennen könnten, was Er ist, da der
Sohn Ihn kannte; nicht – es braucht kaum gesagt zu werden –
unendlich, so wie es dem Eingeborenen eigen war, sondern nach
jener Art als Kinder Gottes, denen der Sohn das mitteilen wollte,
was ganz und gar außerhalb und über dem Bereich des Menschen
war und was ureigentlich von Gott war für die Familie Gottes.

Aber wenn der Herr auch zu den Juden als ihr verheißener Messias
gekommen war, so wollten sie Ihn doch nicht haben, sondern sie
verwarfen Ihn sogar bis zum Tod am Kreuz, was sie gerade
vorhatten. Deshalb, wie auch immer die göttliche Vergeltung eines
Tages sein wird, wenn Gott Blut rächt, und besonders sein Blut, das
sie in ihrer Verblendung auf sich und ihre Kinder geladen haben,
wurde es ganz und gar eine Frage souveräner und himmlischer
Gnade, die in der Person des Sohnes kam und den Namen seines
Vaters offenbarte, wie kein Heiliger es jemals genossen hatte und
wie kein Prophet es so viel erfahren hatte, wie es geweissagt war,
außer vielleicht in solch einer Art, dass er auf dieses höchst
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kostbare Vorrecht stieß und es bestätigte, wenn es kundgetan
wurde. Aber selbst Hosea 1,10, ist verhältnismäßig vage. Hier ist
alles so reichhaltig, wie es deutlich ist. Es war die positive Seite
dessen, was der Herr mit den Seinen hier unten unternahm, und war
der höchste Wesenszug davon: Nicht dass der Sünde und dem
Elend in Gnade begegnet wird und auch nicht dass die besondere
Größe als der Gerechte, der Knecht und der Mensch und der Sohn
Gottes herausgestellt werden soll, sondern es soll offenbart werden,
was sein Vater war und ist, denn Er kannte Ihn, und so sollten sie
Ihn kennenlernen, die dem Sohn durch den Vater aus der Welt
heraus gegeben waren. Denn die Welt ist jetzt bestimmt und
gerichtet als dem Vater gegenüber fremd und gegnerisch. Wie
segensvoll war es für die Jünger, zu hören, dass sie selbst so als
die Seinen von dem Sohn dem Vater gegenüber auserwählt und
bestimmt waren!

Und dies ist nicht alles. „Dein waren sie, und mir hast du sie
gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt.“ Es scheint mir so,
dass die irren, die die Beschreibung des Herrn von seinen
Nachfolgern als früher zu Israel allein gehörend bezeichnen und für
solche einräumen, die in allen Geboten und Verordnungen Jehovas
untadelig wandeln. Dies waren seine Auserwählten aus dem
erwählten Volk, seine Feinde jetzt, die aber doch eines Tages
wieder zurechtgebracht werden sollten. Der Vater hatte einen Plan
mit ihnen, und so gehörten sie zu dem, der sie dem Sohn gab, das
Ziel seiner Liebe, der Er seine Ratschlüsse ausführte, so wie Er
auch die Erlösung vollbrachte zu seiner eigenen Ehre. So wie die
Menschen, die aus der Welt heraus gegeben sind, auf einer
göttlichen Grundlage außerhalb der Bindungen jüdischer Art
gesehen werden, so war das, was ihre Seele und ihre Wege formte,
ganz anders; sie hatten, wie der Sohn sagt, das Wort seines Vaters
gehalten, das durch Ihn selbst kundgetan worden war, als Er bei
ihnen hier auf Erden war. Das haben wir allgemein gesprochen in
den Evangelien. Alles bezieht sich auf den Vater: Der Sohn, als
Mensch auf Erden, erhöht Ihn immer, und angesichts seines
eigenen Fortgehens wollte Er sie Ihm teuer machen und ihnen die
Gewissheit davon geben.

Dies wird in dem Folgenden noch näher ausgeführt: „Jetzt haben sie
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erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist.“ Sie waren
in das Geheimnis eingedrungen, von dem die Welt nichts wusste:
Der Vater war die Quelle alles dessen, was dem Sohn gegeben
wurde. Einige wunderten sich über seine Werke und seine Worte;
andere schrieben diese in ihrer Feindschaft auf gotteslästerliche Art
dem zu, was über den Menschen hinausgeht und in den Bereich
Satans fällt. Die Jünger hatten gelernt, dass sie alle von dem Vater
waren, so wie der Sohn es wünschte. Es war nicht nur so, dass Er
von dem Vater ausging und dass Er das Werk vollbrachte, das der
Vater Ihm zu tun aufgetragen hatte als ihren Anspruch auf den
Segen bei dem Sohn vor Ihm; sondern das Mittel davon, dass sie in
den Genuss des Segens kommen sollten, war auch von dem Vater.
„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.“ So gab der Herr an seine Jünger diese innigen
Mitteilungen der Gnade weiter, die der Vater Ihm selbst gegeben
hatte. Es geht nicht mehr um die Zehn Gebote, die von Moses
gegeben waren, den Maßstab für die Verantwortlichkeit des
Menschen, um sein Verderben herauszustellen, die er niemals
anerkannte oder empfand.

Die Worte (rJhvmata), die der Vater dem Sohn gab, waren der
Ausdruck göttlicher Gnade und Liebe entsprechend jener
gesegneten Gemeinschaft, in der der Sohn stand, wenn Er auch
Mensch war; und die Jünger, die einst bloße Menschen waren, aber
die jetzt von Gott geboren waren, haben in Ihm ewiges Leben, und
ihnen werden diese Worte durch den Sohn gegeben, auf dass sie
die neue Gemeinschaft, die die Gnade ihnen geschenkt hatte,
erkennen und sich ihrer erfreuen könnten. Auch war das nicht
vergeblich, wenn sie auch schwerfällig waren, an alles zu glauben.
Denn wenn Er ihnen die Worte gegeben hatte, die der Vater Ihm
gab, so empfingen die Jünger die Wahrheit wirklich, wenn auch
ohne Zweifel in unvollkommener Weise. Das Ergebnis war, dass sie
wirklich erkannten, dass Christus, der Sohn, von dem Vater
ausgegangen war und dass sie auch glaubten, dass der Vater Ihn
gesandt hatte. Dies ist die ganze Absicht der Gnade hier, nicht das
Abschätzen von Stufen, sondern dass aus der Wirklichkeit viel
gemacht wird, wie Er allein es tun kann, dessen Liebe von Anfang
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bis Ende gibt, vertieft und festigt. Sogar bei ihnen genügt es seinem
Herzen nicht, dass sie sicher erkennen, dass der Sohn von dem
Vater ausgegangen ist, denn dieses würde nicht notwendigerweise
mehr beweisen als seine eigene Liebe, indem dass Er so kam;
sondern die Jünger glaubten an die weitere Wahrheit, dass der
Vater Ihn gesandt hatte, den Beweis seiner eigenen Liebe zu ihnen.
Wie reich und wie notwendig ist jedes Wort seiner Gnade!

Verse 9-11a

Joh 17,9-11a: Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich,
sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind
dein, (und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, 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.

Er bittet in Bezug auf die Jünger, Er bittet nicht für Israel oder die
Nationen, auch nicht für das Land oder die Erde im Großen und
Ganzen, sondern Er bittet für die, die der Vater Ihm gegeben hat. Es
geht nicht darum, die Welt zur Herrschaft oder zum Segen jetzt
anzupacken: Er ist mit den Miterben beschäftigt und noch nicht mit
dem Erbteil. Später, wie Psalm 2 uns wissen lässt, wird Jehova
sagen: „Fordere von mir, und ich will dir zum Erbteil geben die
Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde.“ Aber dann wird
der Sohn auf seinem heiligen Berg Zion herrschen, anstatt auf
Erden verworfen zu werden und in der Höhe aufgenommen zu sein.
Dann wird Er, anstatt die duldende Familie Gottes zu stützen, die
seine Schmach hier unten teilt und die auf die himmlische
Herrlichkeit bei Ihm wartet, die Nationen mit einem eisernen Stab
zerschmettern und sie wie ein Töpfergefäß zerschmeißen. Das wird
nicht die Zwischenzeit des Evangeliums sein wie jetzt, sondern der
Tag des Reiches in Macht und Herrlichkeit. Hier bittet der Herr für
die Seinen als die kostbare Gabe des Vaters an Ihn, während Er
von allem abgeschlossen ist und nichts von dem hat, was Ihm hier
unten verheißen war. Und Er bittet umso mehr, weil sie des Vaters
sind.

Aber es mag gut sein, zu sagen, dass dies für eine beiläufige
Feststellung Gelegenheit bietet, die viel von dem Licht seiner
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persönlichen Herrlichkeit zum Ausdruck bringt: „Alles was mein ist,
ist dein, und was dein ist, mein.“ Hätte man diese Wechselseitigkeit
für den Sohn Davids, den Messias, aussprechen können? Ist es
nicht so, dass sie offensichtlich und einzig allein aufgrund dessen,
dass Er der Ewige Sohn ist, der eins mit dem Vater ist, Rechte und
Anteile haben, die sowohl grenzenlos als auch allgemeingültig sind?
Danach jedoch kehrt Er zu den Heiligen als denen zurück, in denen
Er verherrlicht war als eine Tatsache, nicht als eine vergangene
Tatsache, sondern eine bleibende, und Er bittet den Vater
eindringlich, für sie zu sorgen, weil Er sieht, dass Er selbst nicht
mehr bei ihnen in der Welt sein wird und dass sie selbst in der Welt
umso mehr Gefahren ausgesetzt sind, da Er zu dein Vater
zurückkehrt. Deshalb appelliert Er noch einmal an den Vater.

Verse 11b-13

Joh 17,11-13: Heiliger Vater! bewahre sie in deinem Namen,
den du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, gleichwie
wir. 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. 

Der Herr bittet seinen Vater als den heiligen Vater, die Jünger in
seinem Namen zu bewahren, damit sie eins sein könnten, ebenso
wie der Vater und der Sohn eins sind. Und dies wurde durch die
Kraft des Heiligen Geistes in genau denselben Menschen bewirkt,
die damals um Ihn herum standen. Niemals vorher oder nachher
gab es so eine Einheit in menschlichen Wesen auf Erden. Doch sind
die Evangelien der klarste Beweis dafür, dass sie weit davon
entfernt waren, während unser Herr hier unten bei ihnen war. Es
sollte die Frucht seiner Gnade durch die Erlösung sein, nachdem Er
gen Himmel gefahren war und den Heiligen Geist herabgesandt
hatte, um dies zu bewirken. Und es war wesentlich als eine
praktische Grundlage für das Christentum. Denn die Lehre ist nicht
genug ohne Wirklichkeit im Leben, und zwar am allermeisten in
denen, die von Gott erweckt wurden, um die Grundlagen zu legen.
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Ihr Werk und ihre geschriebenen Worte standen alle während einer
Generation in auffallendem Gegensatz zu denen des Alten
Testamentes.

Zugegeben, dass die Menschen von gleichen Leidenschaften
waren, wie wir selbst oder wie irgendwelche anderen Menschen;
zugegeben, dass sie verschiedene und nicht geringe
Schwachheiten sogar unter den Augen Ihres Meisters und unter
seinem Dienst auf Erden zeigten; zugegeben, dass sie dann von
Anfang bis Ende unbedeutende Vorurteile und Engstirnigkeit und
nicht wenig Eifersucht untereinander verrieten, sogar in Gegenwart
der tiefsten Liebe und Erniedrigung und der Worte und Wege, die
ihre entgegengesetzten Streitereien (und die Selbstsucht, die dazu
führte) so sehr demütigend und schmerzlich machten: All dies und
noch mehr vergrößert nur den Segen, den Gott in diesen Menschen
durch seinen Geist bewirkte als Antwort auf die Bitte des Herrn. Die
Macht des Namens des Vaters, den der Herr hier unten so gut
kannte, war in ihnen offenbar; und die Zwölf waren eins ebenso wie
der Vater und der Sohn. Keiner hätte es gewagt, das so
auszudrücken, außer Christus. Aber wenn Er es tat, so ist Er ja die
Wahrheit. Und in der Tat, mit wem oder womit sonst könnte man
ihre Einheit, so wie die Apostelgeschichte und die Briefe der Apostel
sie bezeugen, vergleichen ? Nirgendwo sonst wurde sichtbar, dass
man sich so über den Egoismus in den Vielen, den Maßstäben, den
Gegenständen, im Leben und Dienst von Menschen auf Erden
erheben kann; niemals sonst gab es solche gemeinsame
Ergebenheit und Versenkung in den Willen Gottes, um den
auferstandenen und verherrlichten Jesus zu erhöhen.

Während der Herr also die Seinen, die Er hier unten in jenem
Namen bewahrte, dem Vater anvertraute, redet der Herr davon,
dass Er sie behütet habe, mit Ausnahme dessen, der dem
Verderben verfallen war. Eine schreckliche Lektion, dass sogar die
ständige Gegenwart Jesu nichts gewinnen kann, wo der Geist nicht
die Wahrheit in das Gewissen einpflanzt. Schwächt dieses die
Schrift ab ? Im Gegenteil, die Schrift wurde dadurch erfüllt.
Johannes 13 bezog sich auf Judas, dass keiner durch solch ein
Ende seines Dienstes stolpern sollte. Hier ist es eher so, dass
deshalb keiner an der Fürsorge des Herrn oder an der Schrift
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zweifeln sollte. Er war nicht einer von denen, die Christus durch den
Vater gegeben waren, wenn Er auch berufen war, ein Apostel zu
sein. Von denen, die Ihm so gegeben waren, hatte Er keinen
verloren. Judas war eine offensichtliche, nicht eine wirkliche
Ausnahme, denn er war nicht ein Kind Gottes, sondern ein Sohn
des Verderbens. Das schreckliche Ende eines so herzlosen Laufes
zu sehen, würde seinen Werken der Gnade nur noch mehr Kraft
verleihen, der Er, wenn Er die Welt verließ, um zu dem Vater zu
gehen, sie in seine eigene Verbindung vor dem Vater brachte.
Judas mag vielleicht nie das Schlimmste gewollt haben, wie Satan
es tat, der in ihn fuhr; aber auf jedem Fall wollte er seine Liebe zum
Geld befriedigen, indem er darauf vertraute, dass der, der bis dahin
seinen Feinden entwischt war, auch in der Lage sein werde, sich
selbst aus der Schlinge zu ziehen. Aber er hatte seine eigenen
Gedanken hinsichtlich des Todes seines Meisters, und zwar zu
seinem eigenen ewigen Verderben; denn Jesus, der seine Liebe im
Gehorsam zu seinem Vater ausübte, wollte die Seinen durch seinen
Tod zu der Herrlichkeit droben führen und zu seinem eigenen Platz
dort. Und Er brachte das hier zum Ausdruck, damit sie sogar jetzt
seine Freude völlig in sich hätten. Denn jetzt, wo der Herr im Begriff
war, zu seinem Vater zu gehen, redet Er diese Dinge in der Welt zu
diesem Zweck. Der Vater würde den Wert seines Namens unter
Beweis stellen, wenn der Sohn nicht hier in Person war, um über sie
zu wachen; und gerade das Verderben des Judas sollte, richtig
gelesen, die Schrift noch ernster und noch sicherer für unsere
Seelen machen.

Von Johannes 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, damit sie eins seien wie wir.“ an bittet der Herr im Hinblick
auf die Jünger um etwas anderes. Er hatte für sie gebeten, dass sie
in Gegenwart des Vaters in seiner Liebe stehen sollten; Er bittet
jetzt, dass sie seinen Platz in Gegenwart der Welt haben möchten.
So wie Er ihre Verbindung mit sich in dem einen Fall gesucht hatte,
so wollte Er in dem anderen Fall nicht weniger eine Verbindung
haben. Dort sollte seine Freude in ihnen völlig werden; hier soll das
Zeugnis des Vaters in und durch sie erblühen. Das war sein eigener
Platz auf Erden, wie im Himmel.
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Verse 14-16

Joh 17,14-16: 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. 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.

Hier sind es nicht, wie in Vers 8, „die Worte“, die von dem Vater
dem Sohn gegeben sind und die der Sohn den Jüngern gegeben
hatte, die Mitteilungen der Liebe, aus denen heraus sie wahrhaftig
erkannten, dass Er von dem Vater ausgegangen war, und durch die
sie zu ihrer Freude glaubten, dass der Vater Ihn gesandt hatte. Es
ist hier, wie in Vers 6, des Vaters „Wort“, der Ausdruck seiner
Absicht. Dies hatten sie, wie es schon gesagt worden ist, gehalten.
Aber der Herr greift die Bemerkung darüber in Verbindung mit dem
Zeugnis in der Welt auf, das für Ihn abgeschlossen war. Sie sollten
in der Welt Zeugen für Ihn sein. Und Er hat ihnen das Wort des
Vaters gegeben, und die Welt hat sie gehasst, nicht allein um des
Wortes willen, so aufreizend dieses auch für die Welt ist, sondern
weil sie, die Jünger, die es hatten, nicht von der Welt waren, ebenso
wenig, wie ihr Meister es war. Das ist der wahre Maßstab des Nicht-
weltlich-Seins, und es ist in den Augen der Welt unerträglich und
nirgendwo so sehr wie in der religiösen Welt. Denn solchen
Menschen, die weder Christus kennen noch sein Werk, scheint es
anmaßend zu sein, wenn Menschen auf Erden wissen, dass sie
ewiges Leben besitzen. Aber noch zusätzlich zu hören, dass sie
nicht von der Welt sind, ist am allermeisten für die Welt unerträglich.

Doch nichts ist so demütig wie der Glaube, und der Glaube wirkt
durch Liebe das genaue Gegenteil von dem Verachten anderer
Menschen und von dem Vertrauen auf sich selbst in dem Gedanken
daran, dass man gerecht ist. Christus bedeutet dem Gläubigen
alles, so wie Er alles für den Vater ist; und ebenso wie Er nicht von
der Welt ist, so sind auch sie nicht von der Welt. Dass sie nicht von
der Welt sind, hängt von einer früheren Wahrheit ab, dass sie dem
Vater gehören und dem Sohn gegeben sind, der den Namen des
Vaters ihnen offenbart hat und sie in jenem Namen bewahrt hat;
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denn Er bat darum, dass der Vater sie bewahren solle, während Er
von der Welt abwesend sein werde. Christus ist in Johannes von
Anfang an der Welt unbekannt und ist verworfen; sie kennt weder
den Vater noch den Sohn. So geht es auch den Kindern Gottes.
„Deshalb kennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat.“
Die Kluft ist vollständig. „Die Welt hat sie gehasst“, so wie sie den
Vater und den Sohn gehasst hat.

Niemals vorher hatte es solch eine Kluft gegeben. So war es nicht
während Gottes Wirken an Israel zu alten Zeiten; auch nicht in ihrem
Verderben während der folgenden Zeit der Heiden. Der Mensch
stand noch in der Probe; und sogar während der Herr hier unten
war, war der Charakter seines Dienstes der, dass Gott in Ihm die
Welt mit sich selbst versöhnte. Aber die Welt wollte nichts von Ihm,
und sie ist in ihrem Fürsten gerichtet. Und so wie der Mensch jetzt
im Licht des Kreuzes als verloren verdammt wird, so ist der Heilige
der Welt gekreuzigt und die Welt Ihm. Sie sind nicht von der Welt,
so wie Christus nicht von der Welt ist. Es ist eine Tatsache, und
nicht bloß eine Verpflichtung, wenn auch die sicherste Grundlage
einer Verpflichtung. Sie sind nicht von der Welt und nicht bloß: Sie
sollten nicht von ihr sein. Dagegen ist es eine betrübliche
Ungereimtheit, dass sie von der Welt zu sein scheinen, wenn sie
nicht von ihr sind. Es ist treulos unserer Gemeinschaft gegenüber,
denn wir sind des Vaters, und wir sind dem verworfenen Sohn
gegeben, der mit der Welt fertig geworden ist. Aber wenn gesagt
wird, dass dies jetzt ewige und himmlische Gemeinschaft bringen
soll, so soll das so sein; das ist genau das, was das Christentum im
Prinzip und in der Praxis bedeutet. Es ist der Glaube, der Christus
besitzt, der dem Gläubigen seinen eigenen Platz der Gemeinschaft
und Annahme droben verleiht und auch seinen Platz des
Zeugnisses als getrennt und verworfen von der Welt hier unten; er
muss es in Worten und Taten, im Geist und im Reden erfüllen,
während er auf den Herrn wartet.

Deshalb bedeutete es, wenn man sich zum Gesetz oder zum
Fleisch zurückwandte, wie in Galatien, dass man von der Gnade
abfiel. Und nicht weniger stark ist der Abfall des Christen, wenn er
die Welt sucht, von der er nicht ist. Dass die Welt für Christus oder
die Seinen edler wird, ist ebenso falsch, als dass das Fleisch sich
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bessern kann. Es ist das Licht, das Finsternis geworden ist, und wie
groß ist jene Finsternis! Da mag sich vielleicht nicht der letztere Teil
von Römer 1 widerspiegeln, aber die Welt entspricht dem Anfang
von 2. Timotheus 3. Der natürliche Mensch weiß genug, um das
voranzutreiben, was schamlos ist, und um alles mit einem religiösen
Schleier zu bedecken. Die Welt beschäftigt sich im Wesentlichen
mit den Dingen Gottes dem Bekenntnis nach, aber in Wirklichkeit
mit den Dingen der Welt, wo gesunder Menschenverstand für ihren
Gottesdienst und ihren Ritus genügt und wo der Geist Christi gar
keinen Platz finden würde. Was für ein Triumph für den Feind! Das
ist genau das, was wir in der Christenheit sehen; und nichts erregt
so großes Ärgernis, wie wenn man sich weigert, so zu wandeln, so
anzubeten und so zu dienen.

Es ist egal, wie laut ihr redet oder protestiert; wenn ihr euch mit der
Welt zusammentut, wird sie euren Worten keine Beachtung
schenken, und ihr seid Christus untreu. Auch ist es egal, wie viel
Gnade und Geduld ihr zeigt; wenn ihr euch abseits haltet als solche,
die nicht von der Welt sind, erregt ihr Feindschaft, Hass und
Verachtung. Ein Jünger ist nicht über seinem Meister; aber jeder,
der vollkommen gemacht ist, soll sein wie sein Meister. Es wird als
die stärkste Verdammung der Welt betrachtet, wenn man so
handelt, als sei man nicht von der Welt; und keine Wohltätigkeit
oder Liebestätigkeit kann das schmackhaft machen. Auch möchte
Gott nicht, dass diese es schmackhaft macht, denn Er will sie als
Teil des Zeugnisses für seinen Sohn haben. Und so wie die Welt
weder das Wort des Vaters aufnimmt noch versteht, so hasst sie
die, die jenes Wort haben und danach handeln.

Ohne Zweifel gibt es einen Augenblick, wenn die Toten in Christus
zuerst auferstehen werden; danach werden wir, die Lebenden, die
übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem
Herrn entgegen in die Luft, wenn Er mit gebietendem Zuruf, mit der
Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes
herniederkommen wird vom Himmel; und so werden wir allezeit bei
Ihm sein. Aber der Herr bat jetzt noch nicht darum, dass der Vater
die Seinen so aus der Welt herausnehmen sollte, sondern dass Er
sie bewahren sollte vor dem Bösen. Das tut Er durch seine Gnade
mit Hilfe des Wortes, wie es jetzt sehen sollen. Nur wiederholt der
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Herr, bevor Er erklärt, wie der Vater die Heiligen bewahrt, in einer
neuen Form, um dem Ganzen größere Betonung zu geben: „Sie
sind nicht von der Welt, gleichwie ich nicht von der Welt bin.“ Auch
gibt es nichts, was man leichter vergessen könnte, wenn das Auge
nicht auf Christus droben gerichtet ist mit ständiger Wachsamkeit im
Hinblick auf unsere Motive, unsere Wege und Ziele und das
schonungslose Selbstgericht. Es war von größter Bedeutung, dass
klar und sicher herausgestellt wurde, dass die Welt und Christus
keine gemeinsame Grundlage haben und dass Christus selbst,
dessen Gnade entsprechend und für dessen Herrlichkeit in
Gemeinschaft mit dem Vater wir hier sind, das Beispiel für unser
Nicht-von-der-Welt-Sein ist. Gibt es noch eine absolute
Absonderung so wie diese? Oder eine Absonderung, die so von der
engen Gemeinschaft mit dem Vater abhängig ist außer der seinen,
der Er im höchsten Maß ihr Bild ist? Denn die Welt in dem Sinn, wie
sie hier betrachtet wird, ist jenes große System, das der Mensch
sich errichtet hat abseits von Gott in Unabhängigkeit und
Selbstherrlichkeit, das nicht seine äußere Ehre ausschließen will,
sondern jede echte Unterwerfung gegenüber seiner Gerechtigkeit,
seinem Willen, seinem Wort oder seinen Herrlichkeit. Dies kam am
vollsten zum Ausdruck in der Verwerfung seines Sohnes und
dessen Kreuz, der Er daraufhin dem Ursprung, der Natur, dem
Charakter und dem Ziel nach diejenigen als völlig anders offenbart,
die der Vater als die Seinen in der Welt anerkennt und deren
Gemeinschaft wirklich mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus
Christus ist. Sie sind nicht von der Welt, so wie Er nicht von der Welt
ist. Sie sind Christi.

Jetzt kommt die völlig neue und übermenschliche bildende Kraft
nicht nur Gottes, sondern des Vaters.

Verse 17-19

Joh 17,17-19: Heilige sie durch die Wahrheit: Dein Wort ist
Wahrheit. Gleichwie du mich in die Welt gesandt hast, habe
auch ich sie in die Welt gesandt; und ich heilige mich selbst
für sie, auf dass auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit.

Es ist unmöglich, die Bedeutung der Worte des Heilandes an seine
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Jünger zu überschätzen. Es ist für die Menschen leicht, sie zu
missverstehen, wie die es tun, die das Wort zur Absonderung für
den geistlichen Dienst herabsetzen und einschränken. Aber Er hatte
ein persönlicheres und innigeres Bedürfnis auf dem Herzen, dass
die Jünger selbst mit der Wahrheit ausgestattet und von ihr geformt
und gebildet würden. Das Gesetz genügte jetzt nicht, noch nicht
einmal im umfassendsten Sinn, einschließlich der Propheten und
Psalmen. Denn Christus war gekommen, der Eingeborene, der Gott
kundmachte, der sonst für jeden unsichtbar war. Er offenbarte den
Vater, der eine neue, volle und doch bleibende Offenbarung geben
wollte, wie wir sie nicht nur in Ihm haben, sondern auch in der
Schrift als Ganzes. Die Heiligung oder das Absondern war deshalb
ebenso neu wie vollständig. Der Sohn bat den Vater für Menschen,
die keinesfalls Heiden, sondern aus dem heiligen Volk waren. Und
doch sagt Er für diese: „Heilige sie durch die Wahrheit.“ Die
Wahrheit war geoffenbart, wie sie es niemals vorher gewesen war.
„Dein Wort“, das Wort des Vaters, „ist Wahrheit.“ Es waren immer
Wahrheiten kundgetan worden, aber niemals die Wahrheit, bis
Jesus kam, der die Wahrheit ist. Denn Er zuerst, Er allein als eine
verkörperte Offenbarung, zeigte jeden, Gott, den Menschen, sogar
Satan und alles, Himmel, Erde, Hölle und alle Dinge in ihnen, wie sie
wirklich sind. Denn seine Person (das fleischgewordene Wort,
allein) war dafür kompetent. Seine Ankunft und seine Erlösung
waren die passende Gelegenheit und das notwendige Ziel für die
volle Offenbarung, da Er Sohn des Menschen und doch tief innerlich
wahrhaftiger Gott und ewiges Leben war. Durch die Wahrheit also,
durch das Wort des Vaters, sollten die Jünger geheiligt werden. Der
nicht nur in dem Sohn persönlich, sondern auch im Einzelnen in
seinem Wort offenbarte Vater veränderte alles für die Seele. Keiner
außer dem Sohn und dem Sohn als Mensch auf Erden, der den
Vater vollkommen in seinem Leben verherrlichte und der Gott als
solchen in seinem Tod verherrlichte, konnte das angemessene
Motiv für die Liebe des Vaters, das Ziel für seine Wege, den
Mittelpunkt für seine Ratschlüsse und die Offenbarung seiner
Herrlichkeit bieten. Deshalb ist alles da, und zwar in
Vollkommenheit: Man wartet vergeblich auf ein höheres, tieferes
und volleres Zeugnis; so wie die es wissen, die, indem sie den Sohn
anerkennen, auch den Vater haben und die nicht von der Welt sind.
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Dann kommt ihre Sendung, der dieselbe nicht weltliche Quelle
gegeben wird und die dadurch gekennzeichnet wird. „Gleichwie du
mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt
gesandt.“ Mose verschwindet sogar als Bild und auch die
Propheten. Sogar Johannes der Täufer (und unter den von Frauen
Geborenen gab es keinen größeren Propheten) war nur ein Mensch
in seinem Auftrag von Gott; aber der Kleinste in dem Reich Gottes
ist größer als er. Er, der von droben kommt – vom Himmel herab –,
steht über allem. So war Jesus; und ebenso wie der Vater Ihn
gesandt hatte, so sandte auch Er die, die Ihn umgaben. Und ihr
Auftrag war ebenso neu wie das Wort, das ihre Seelen prägte und
beeindruckte. Er kam von Einem, der außerhalb von der Welt und
über ihr stand, der in sie hineingesandt worden war mit einer
Botschaft von unendlicher Liebe zur Ehre des Vaters und der im
Geist nicht mehr hier als im Himmel war, wohin Er jetzt bald
zurückkehren sollte. So sandte der Sohn die Jünger, die mit Ihm im
Himmel verbunden waren und denen das Zeugnis des Vaters an die
Welt aufgetragen worden war. Da sie nicht von der Welt waren,
ebenso wenig wie Er von der Welt war, konnten sie in sie
hineingesandt werden und wurden es auch. Wenn sie von der Welt
gewesen wären, hätten sie nicht in sie hineingesandt werden
können; aber da sie aus ihr durch die Gnade in Christus
herausgenommen worden waren, waren sie nicht von der Welt und
konnten gesandt werden.

Diesem folgt in passender Weise ein neues und krönendes Mittel
der Heiligung, von dem der Herr spricht. „Ich heilige mich selbst für
sie, auf dass auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit.“ Jetzt ist es
nicht das Wort des Vaters, wie es ihnen hier gegeben ist und wie es
Ihn in jeder Einzelheit offenbart, so wie die Jünger es brauchten,
wenn es auch von Christi Person untrennbar ist als dem, der in die
Welt gekommen ist, wohin auch sie jetzt gesandt wurden. Das ist
sowohl für sie als auch für ihr Werk wesentlich. Aber die Gnade tut
mehr; und der Herr fährt fort zu zeigen, wie Er sich selbst droben
heiligt, der Er der Sohn ist wie je zuvor, aber der Er nun als Muster
für den Menschen vor dem Vater im Himmel steht, um ihre Heiligung
zu vollenden, indem Er so in der Herrlichkeit gesehen wird.

So wird hier nicht nur die Wahrheit in allen ihren
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Anwendungsbereichen gezeigt, sondern auch die Wahrheit in dem
verherrlichten Christus als dem passenden Zielpunkt, um zu
beleben, zu stärken und zu verwandeln, während wir Ihn schauen
mit unverhülltem Angesicht: Gott geoffenbart im Menschen, der
Sohn des Menschen; der Sohn des Menschen, der jetzt verherrlicht
ist durch Gott in Ihm, und zwar geradewegs, damit die Jünger
„durch Wahrheit“ geheiligt werden könnten, sowohl hinsichtlich ihrer
Natur als auch hinsichtlich ihres Wandels. Denn ohne solch ein Ziel
droben würde die vollste Offenbarung der Gerechtigkeit und Macht
Gottes fehlen. Und man könnte auch hinzufügen: Die vollste
Offenbarung der Liebe und Herrlichkeit des Vaters würde fehlen
ebenso wie das, was seiner eigenen Person würdig ist, nicht nur als
Göttlicher, sondern als Mensch, als der entsprechend den
Ratschlüssen Gottes verherrlichte Mensch. Und die Jünger
brauchten auch seine gesegnete Person so vor sich zur Rechten
Gottes, um ihre Empfindungen zu orientieren und zu beleben, neben
dem Wort, das die ganze Absicht Gottes in Gnade voll offenbart.
Denn nicht nur als Fleischgewordener heiligt der Herr sich zu ihren
Gunsten, auch nicht nur dadurch, dass Er als Opfer stirbt
entsprechend Chrysostomos und Cyril von Alexandria mit einer
Menge Nachfolger bis heute. Denn am Kreuz machte Gott Ihn, der
keine Sünde kannte, zur Sünde. Als der durch seinen Tod und seine
Auferstehung Verherrlichte wird Er das Bild für die Seinen. Indem
wir Ihn schauen, werden wir nach seinem Bild verwandelt von
Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist; und
wenn Er offenbart werden wird, sind sie Ihm gleich, und sie sehen
Ihn, wie Er ist, und werden verwandelt in das Bild des Sohnes in
Auferstehungskraft. Gott selbst konnte keinen größeren Segen
geben, wenn Christus der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein
wird.

Der Herr fährt dann fort, für die zu bitten, die durch das apostolische
Zeugnis zum Glauben kommen sollten an Ihn, damit sie auch dem
Wunsch Gottes gemäß eine Einheit bilden und das Zeugnis davon,
wie Gott den Sohn gesandt hat, vor die Welt tragen könnten. Vers
11 hatte nur die Jünger betrachtet, die damals Ihn umgaben, im
Hinblick auf die besondere Gnade und die daraus sich ergebende
Verantwortung, die sie betraf. Diejenigen, die darauf folgen sollten,
haben ihr neu erworbenes Anteil.
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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.

Wie wir gesehen haben, sollte sich die Einheit in den Aposteln auf
erstaunliche Weise offenbaren. Aber hier ist noch von einer anderen
und größeren Einheit die Rede. Diejenigen, die durch ihr Wort an Ihn
glauben, werden jetzt dem Vater dargebracht, „auf dass sie alle eins
seien“. So wird für große Scharen von Gläubigen Raum gelassen,
für die Bekenner seines Namens, Juden oder Griechen, Barbaren,
Skythen, Sklaven oder Freie; für die, die bis dahin streng an
gesetzlichen Formen gehangen hatten, deren Wesen sie durch
ihren Unglauben an Ihn ablehnten; für die, die fast ebenso
hartnäckig sich an die Träume des Heidentums und an seine
herabziehende Unsittlichkeit geklammert hatten, in ihrer äußersten
Unwissenheit hinsichtlich des allein wahren Gottes, der durch den,
den Er gesandt hatte, wahrhaftig kundgetan worden ist. Das
Evangelium sollte zu jedem Land und zu jeder Sprache vordringen,
so wie der Heilige Geist am Pfingsttag es bezeugte; und zwar umso
auffälliger an jenem Tag, weil sie doch alle nur Juden waren, aus
heidnischen Ländern und aus Palästina kommend. Denn es
handelte sich nicht nur um das sinnlose und vergleichsmäßig
einfache Wunder, dass alle, die Söhne Israels, die im Lande
wohnten und die aus dem Ausland gekommen waren, die
wunderbaren Werke Gottes in der hebräischen Sprache verstehen
konnten, sondern umgekehrt, dass sie, jeder in seinem eigenen
Dialekt, in dem er geboren worden war, die Jünger reden hören
konnte. Gott hatte vor alters den Stolz der Menschen zerstört und
sie in so viele verschiedene Sprachen verteilt. Die Gnade erhob sich
jetzt über das Gericht, indem sie nicht alle zu einer Zunge und zu
denselben Worten zurückführte, sondern jedem entgegenkam, wo
sie so vermischt und zerstreut waren.

Auch war dies keineswegs alles; sondern die Kraft des Geistes
taufte alle Jünger in einen Leib, in die Versammlung. Die Einheit
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jedoch ist, wenn sie auch natürlich von demselben Geist in denen
hervorgebracht wurde, die jenen Leib bilden, nicht die, die zu
offenbaren dem Apostel Paulus zufiel. Sie ist von geistlicher Natur
und offenbart sich nichtsdestoweniger in dem, was die Welt sehen
und abschätzen kann. Hier ist es nicht direkt „eins gleichwie wir“,
das heißt wie der Vater und der Sohn, was Vers 11 von den Jüngern
gesagt wird. So wie der Vater und der Sohn nur einen Geist und
ein Empfinden, eine Absicht und einen Weg hatten, so wurde

diese Einheit für die Apostel in ihrem Werk und Leben gewünscht;
und sie verwirklichte sich wunderbar in ihnen, wie wir schon
gemerkt haben. Hier geht es um die Heiligen im Großen und
Ganzen, um die, die durch ihr Wort glauben; und das, was erbeten
wird, ist, dass sie alle „eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich
in dir, auf dass auch sie in uns eins seien“ – nicht „gleichwie wir“,
sondern „in uns“, in dem Vater und dem Sohn. Es ist Gemeinschaft
aufgrund dessen, dass der Vater in dem Sohn kundgemacht worden
ist und dass der Sohn das Ziel der Liebe des Vaters und des
Wohlgefallens des Vaters ist, wozu wir durch den Heiligen Geist
gebracht worden sind. Mit dem Vater haben wir Teil an dem Sohn;
mit dem Sohn haben wir Teil an dem Vater. In diesen gesegneten
Zustand sollten die Heiligen jetzt zum ersten Mal eingeführt werden,
und zwar so, dass sie alle eins sein sollten; gleichwie der Vater in
dem Sohn und der Sohn in dem Vater, so sind sie alle eins in dem
Vater und dem Sohn.

Dies sollte ein Zeugnis für die Welt sein, nicht das Predigen allein,
sondern diese so unirdische Einheit, die noch nie unter Menschen
da gewesen war, die Einheit in der Freude an der göttlichen Gnade,
die so verschiedene Seelen zusammenbrachte, und zwar durch die
Kraft göttlicher Ziele, göttlicher Motive und Empfindungen;
Menschen, die einst ganz gleichgültig gegeneinander oder sogar
erbitterte Gegner, die sich hassten und gehasst wurden, gewesen
waren. Was für ein Aufruf an die Welt, zu glauben, dass der Vater
den Sohn gesandt hat! Denn dieses, und dieses allein und in
angemessener Weise, war die Erklärung dafür, als der Heilige Geist
vom Himmel herabgesandt wurde und der Wahrheit in den Herzen,
die durch den Glauben gereinigt worden waren, Kraft verlieh. Denn
so wie das Fleisch durch die Verteidigung des eigenen Willens dazu
tendiert, auseinanderzugehen, so wirkt der Geist dahingehend,
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dass es in dem Vater und in dem Sohn zur Vereinigung kommt; und
wenn die Welt die Früchte solcher gnädigen und heiligen Macht in
der Einheit von Menschen sieht, die einst einander fremd gegenüber
standen, und zwar durch nichts so ernsthaft und bleibend getrennt
waren wie durch ihre verschiedenen Religionen – was ist das dann
für ein Beweis, dass der Vater den Sohn gesandt hat! Denn hier war
wenigstens keine Gewalt des Schwertes am Werk, hier wurde den
Gelüsten nicht Vorschub geleistet, hier ging es nicht um Wohlstand
oder weltliche Ehre, hier war keine Sünde mehr erlaubt und keine
menschliche Gerechtigkeit, kein Stolz der Philosophie und keine
religiöse Schau oder Zeremonie. Keiner kann leugnen, dass, so wie
das Werk auf der Grundlage der Apostel und Propheten auferbaut
war, es ständig und unwiderstehlich dem Zorn und dem Widerstand
der Welt ausgesetzt war. Selbstaufopfernde Liebe herrschte, wir
können sagen: Gnade durch Gerechtigkeit in Demut gegenüber
dem Namen Jesu; und eine himmlische Absonderung für Ihn, auf
den sie ergeben warteten, dass Er vom Himmel herabkommen
sollte. Was erklärte dann einen so erstaunlichen Wandel hinsichtlich
allem, was früher die Menschheit charakterisiert hatte, nicht bloß
unter den Heiden, sondern ebenso auch in Israel im höchsten
Maße? Was bezeugte dieser Wandel anderes, als dass der Vater
den Sohn gesandt hatte? Was an Gnade und Wahrheit, was an
vollkommener und ewiger Erlösung, was an naher und himmlischer
Gemeinschaft schließt dies nicht ein?

Denn wenn der Vater den Sohn gewandt hat, so konnte das für
nichts anderes sein als für Ziele, die unendlich anders sind als
menschliche Ziele und die des wahrhaftigen Gottes würdig sind, der
sich in souveräner Gnade offenbart und doch in inniger Liebe und in
dem Licht, das alles klar macht. Auch sollte der Sohn nicht nur die
Wahrheit kundtun und die göttliche Natur zeigen, das ewige Leben,
das fähig ist, das Licht zu empfangen und sich seiner zu freuen und
in ihm durch den Geist Gottes zu wandeln. Sondern da war noch ein
unvergleichlich ernsteres und doch gesegneteres Werk zur Ehre
Gottes und für die tiefe Not des Menschen und seine ewige
Erlösung zu vollbringen: Die Sünde musste ins Gericht kommen,
eine Versöhnung musste für unsere Sünden vollbracht werden, die
so vollkommen war, dass Gott gerecht sein sollte, indem Er den
Gläubigen rechtfertigte, und dass Gläubige in Christus Gottes
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Gerechtigkeit werden sollten. Wenn sie so gewaschen, gereinigt
und gerechtfertigt sind, wenn sie so dem Bewusstsein nach Kinder
Gottes sind, wenn der Heilige Geist gegeben ist, dann finden sie
andere in der Gemeinschaft desselben Segens. Sie sind alle eins,
so wie der Vater in dem Sohn und der Sohn in dem Vater, und sie
sind aus den größten Vorurteilen in den Zustand gemeinsamen
frohen Segens gebracht worden, in die Einheit in dem Vater und
dem Sohn. Was konnte ein mächtigeres Zeugnis für die Welt geben
dafür, dass der Vater den Sohn gesandt hat? Da ist noch eine
andere Einheit von tiefstem Interesse, die unser Herr jetzt vor dem
Vater ausbreitet: nicht jüngermäßig oder apostolisch, die so
wunderbar unterstützt wurde; auch nicht von dem Zeugnis in Gnade
her, die alle Christen umfassen würde und die nach einer
leuchtenden Offenbarung am Anfang schon lange schmerzlich
zerbrochen ist; sondern die Einheit in Herrlichkeit, wo alles fest und
gottgemäß in Vollkommenheit sein soll.

Verse 22.23

Joh 17,22.23: Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast,
habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie
wir eins sind; 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.“ (Verse 22 u. 23)

Dies ist etwas ganz anderes als das, was wir gesehen haben, wenn
auch alles zum Lob Christi ist. Es ist eine ausschließlich zukünftige
Einheit, wenn auch die Herrlichkeit unserem Glauben jetzt gegeben
ist und die Gnade möchte, dass wir sie erfassen, fühlen und
entsprechend wandeln. Denn alles ist offenbart, um jetzt an unseren
Seelen zu wirken. Aber diese Einheit wird in der Herrlichkeit sein,
wenn wir eins sein werden, wie der Vater und der Sohn eins sind.
Deshalb ist ein Versagen hier unmöglich. Die Schwachheit des
Menschen, die Macht Satans, all das kann dann nicht mehr
schaden.

Auch die Art dieser Einheit ist zu beachten. Es ist nicht die
Gegenseitigkeit, die schon in Vers 21 beschrieben war, dass wir
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eins sein sollten in dem Vater und dem Sohn, wie der Vater in dem
Sohn und der Sohn in dem Vater eins sind. Das ist der wunderbare
Weg, in dem der Heiland das darlegte, zu dem wir jetzt durch den
Geist berufen sind, damit die Welt glauben kann, dass der Vater
den Sohn gesandt hat. Aber später, wenn die Herrlichkeit offenbart
ist, wird es diesen neuen Charakter geben, dass, während die
Heiligen eins sein sollen, so wie der Vater und der Sohn es sind,
Christus der Sohn in ihnen sein wird und der Vater in Ihm. Und dies
stimmt ebenso genau mit Offenbarung 21 überein, wie das Frühere
1. Johannes 1,3 „was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch
euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt; und zwar ist unsere Gemeinschaft
mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.“ entspricht.

Denn so wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, die Braut, die
Frau des Lammes ist, das Symbol für uns selbst, wie wir an jenem
Tag verherrlicht sein werden, so wird uns gezeigt, dass die Stadt
„die Herrlichkeit Gottes“ hatte und dass das Lamm ihre Leuchte
war, während die Nationen in ihrem Licht wandeln (Off 21,11.23.24
„und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr wertvollen
Stein, wie ein kristallheller Jaspisstein;“ „(23) Und die Stadt bedarf nicht der Sonne
noch des Mondes, damit sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes hat sie
erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. (24) Und die Nationen werden durch ihr
Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr.“). So sind
die Gesegneten auf Erden, um sich der himmlischen Herrlichkeit zu
erfreuen, nicht direkt genauso wie die Verherrlichten droben, die
den Herrn, Gott den Allmächtigen, und das Lamm als ihren Tempel
haben und die nichts anderes brauchen; dagegen haben die auf
Erden das nur mittelbar. Doch wie ständig und beeindruckend ist
der Beweis vor ihnen, dass der Vater den Sohn gesandt hat! Denn
wie sonst hätte solch ein heiliger Tempel in dem Herrn entstehen
können? Und was könnte angemessen erklären, dass Menschen so
von der Erde herausberufen sind und droben verherrlicht sind?
Souveräne Gnade hatte ihnen jenen himmlischen Anteil als Frucht
seiner Sendung gegeben, der Er um jeden Preis für sich Gott auf
Erden verherrlicht hatte. Und jetzt haben sie Teil an seiner
Herrlichkeit droben und werden so vor der sich wundernden Welt
offenbart.

Die heilbringende Gnade, die allen erschienen war und die ihr
passendes und verkündigtes Werk vollbracht hatte, indem sie diese
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für Gott als ein Volk des Eigentums erlöste und reinigte, wird dann
der Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und
unseres Erlösers Jesus Christus Platz gemacht haben. Aber dies
durch die Kirche, die über die Erde herrscht, in jedem Fall als die
normale oder gewöhnliche Methode ihrer Offenbarung während des
Reiches. Wie wir durch den Glauben den Vater in dem Sohn zum
ewigen Leben sahen, so werden sie an jenem Tag diese schauen
und erfahren in der Kirche, dem herrlichen Gefäß des Lichtes
Christi, in dem Gottes Herrlichkeit leuchtet. Denn dann ist die
falsche Herrlichkeit des Menschen für immer gerichtet, sie wird
niemals mehr das Herz irreleiten; und Satan wird niemals mehr
seine schlechte Vorherrschaft in den himmlischen Örtern
wiedergewinnen, durch die er so wirksame Mittel fand, um Gott
falsch darzustellen, um Christus entgegenzustehen, um die Heiligen
anzuklagen und die Welt zu täuschen. Von da an wird also die
Herrlichkeit Gottes vor aller Augen errichtet, so dass die Menschen
sie in und durch die verherrlichten Heiligen „erkennen“, anstatt
Zielpunkte des Zeugnisses zu sein, um zu „glauben“. Denn die Erde
soll von der Herrlichkeit Jehovas erfüllt werden (4Mo 14,21 „Jedoch,
so wahr ich lebe, soll die ganze Erde von der Herrlichkeit des HERRN erfüllt
werden;“) und von der Erkenntnis Jehovas (Jes 11,9 „Man wird weder
Böses tun noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg; denn die
Erde wird voll Erkenntnis des HERRN sein, wie die Wasser den Meeresgrund
bedecken.“) und von der Erkenntnis der Herrlichkeit Jehovas (Hab 2,1
„Auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich stellen und will spähen, um

zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage. –“),
gleichwie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Dann wird
Christus gekommen sein, um in seinen Heiligen verherrlicht zu
werden und um in allen denen an jenem Tag bewundert zu werden,
die geglaubt haben.

Deshalb hören wir zum ersten Mal von „in eins vollendet sein“. Die
apostolische Einheit, von der zuerst die Rede war, die Einheit im
Denken und Handeln, für die der Vater und der Sohn das Beispiel
gaben, war ebenso gesegnet, wie sie für den Platz, den sie
auszufüllen hatte, und für das Werk, das in dem Zeugnis für
Christus getan werden sollte, von höchster Wichtigkeit war. Doch
war sie von verhältnismäßig kurzer Dauer, wenigstens
notwendigerweise knapp begrenzt. Weitragender war die zweite
Einheit der Gemeinschaft in dem Vater und dem Sohn, wie sie sich
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in der Pfingstversammlung in großem Maße offenbart, wo Tausende
von Seelen über selbstsüchtigen Einfluss erhaben zusammen
wandelten. Da war große Gnade über ihnen allen, und von den
Übrigen wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, sondern das Volk
erhob sie. Umso mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan,
Scharen von Männern sowohl als Frauen. Aber dieser Zustand war
nur vorübergehend. Der dritte wird vollkommen in der Herrlichkeit
sein, und er wird bleibend und vollständig sein.

Und die Wirkung wird ungeheuer und unmittelbar sein, wie es sich
wirklicher keiner anders ausdenken könnte. Die Welt wird mit
Erstaunen die Versammlung in der Herrlichkeit und die Herrlichkeit
Gottes in der Versammlung betrachten oder, wie der Herr sagt, den
Vater verherrlicht in Ihm und Ihn in ihnen. Es ist vollkommene
Einheit in Verbindung mit ihrer Quelle und in der Offenbarung der
göttlichen Herrlichkeit. Und was für eine Bezeugung dafür, dass der
Vater den Sohn gesandt hat und dass Er die Heiligen geliebt hat, so
wie Er Ihn geliebt hat! Denn wie sollte der Sohn dort als der
verherrlichte Mensch sein, wenn Er nicht vorher in Liebe nach hier
gesandt worden wäre? Und wie sollten wir zusammen mit Ihm
offenbart werden in Herrlichkeit, wenn wir nicht mit derselben Liebe
geliebt würden ? Es geht dann nicht um das „glauben“, sondern um
eine unleugbare Tatsache. Die Welt wird es „erkennen“. Wir dürfen
jetzt erkennen, was nur in dem Wort unserem Glauben offenbart
wird; aber an jenem Tag wird die göttliche Herrlichkeit offenbar
werden.

Der abschließende Teil der Worte unseres Herrn ist ganz anders in
seinem Charakter und noch inniger, wie es dadurch zum Ausdruck
kommt, dass Er hier Qevlw = „ich will“ (oder „wünsche“) zum ersten
und einzigen Mal während seines Gebetes gebraucht.

Verse 24-26

Joh 17,24-26: Vater, ich will, dass die, welche du mir
gegeben hast, auch bei mir seien, 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
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dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt
hast. 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.

Als Erstes bittet der Herr den Vater darum, dass die, die Er Ihm
gegeben hatte, bei Ihm sein sollten, wo Er ist. Er ist im Geist droben
vor dem Vater und möchte die Seinen dort bei sich haben. Es geht
nicht um die Offenbarung in Herrlichkeit vor der Welt, wenn diese
auch im engsten Zusammenhang mit Ihm steht; sie sollen bei Ihm
sein, wo kein Fremder (ich sage nicht bloß: an der Freude teilhaben
kann, sondern) Ihn oder sie schauen kann, in der abgeschiedenen
Szene, die die göttliche Liebe zur tiefsten Befriedigung bildet. Dort
hat der Vater den Sohn nach seiner vollkommenen Verherrlichung
angesichts jeder möglichen Schwierigkeit und nach dem Leiden,
das Ihm nicht nur durch den Widerstand und die Bosheit der
Schöpfung zufiel, sondern auch durch das göttliche Gericht Gottes
über jene Sünde, deren Folgen schonungslos von Ihm getragen
werden mussten, der Er Gott auf der einen Seite rechtfertigen wollte
und auf der anderen Seite die Schuldigen bis zum Letzten befreien
wollte, soweit es in den gnadenreichen Erlösungsplan Gottes
passte. Und dies tat Jesus in absolutem Gehorsam, so wie es sich
für Ihn als Mensch in Gnade über alle Maßen und um jeden Preis
ziemte; dies tat Er in unendlichem Leiden zum Preis seines Vaters,
der neue und ewige Herrlichkeit erwarb und fortan ebenso frei wie
gerecht entsprechend seiner Natur und seiner Liebe handeln
konnte.

Und jetzt, wie wir es am Anfang des Kapitels gesehen haben, drückt
Er, da Er im Begriff war, nicht nur auf der Grundlage seines eigenen
persönlichen Anspruches, sondern auch seines zum Himmel
zurückzukehren, seinen Wunsch aus, dass auch die Seinen, die
Jünger, die der Vater Ihm gegeben hatte, droben bei Ihm sein
sollten, „auf dass sie meine Herrlichkeit schauen“. Es ist nicht auf
der einen Seite das von Ewigkeit zu Ewigkeit über den
menschlichen Gesichtskreis hinausgehende Persönliche in dem
Sohn, das, wie ich annehme, niemand wirklich erkennt oder
erkennen kann außer dem Vater, von dem nicht gesagt wird, dass
Er Ihn offenbart (Mt 11,27 „Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und
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niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur
der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will.“). Und auch ist es auf
der anderen Seite nicht die dem gelobten Herrn gegebene
Herrlichkeit, die sogar der Welt an jenem Tag offenbart werden soll,
in der wir auch mit Ihm geoffenbart werden sollen (Kol 3,4 „Wenn der
Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart
werden in Herrlichkeit.“). Hier ist die Herrlichkeit Ihm in der Höhe eigen,
und doch ist sie Ihm durch den Vater gegeben, wie wir sie nach
seiner vollkommenen Gnade schauen sollen: etwas weit Höheres
als irgendeine Herrlichkeit, an der wir teilhaben, und etwas, von
dem der Herr, indem Er auf selbstlose, göttlich in uns gewirkte
Empfindungen rechnet, erwartet, dass wir es entsprechend
schätzen, da wir mehr dadurch gesegnet werden, dass wir Ihn so
schauen, als bei irgendetwas anderem, das uns verliehen ist. Es ist
eine Freude für uns allein, ganz außerhalb und über der Welt, was
uns gegeben wurde, weil der Vater Ihn vor ihrer Grundlegung
geliebt hat. Keiner außer dem Ewigen konnte so verherrlicht
werden, aber es ist die geheime Herrlichkeit, die zu betrachten
keinem außer den Seinen gestattet wird, „die segensvolle Antwort
auf Schmach und Schande“, nicht die öffentliche Herrlichkeit, in der
jedes Auge Ihn sehen soll. Nichts Geringeres als das befriedigt
seinen Wunsch für uns. Wie wahr können sogar jetzt unsere Herzen
sagen, dass Er dessen würdig ist!

Als Nächstes zieht der Herr endgültig die Linie zwischen der Welt
und den Seinen, und Er macht alles davon abhängig, dass sie
seinen Vater nicht kennt und nicht dass sie Ihn verwirft. Hier geht es
deshalb um das Gericht als Ergebnis, wie sehr die Gnade auch
verharren und Fürbitte tun mag; und deshalb sagt Er „gerechter
Vater“ und nicht „heiliger Vater“ wie in Johannes 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, damit sie eins seien
wie wir.“, wo Er Ihn bittet, sie in seinem Namen zu bewahren, so wie
Er sie bewahrt hatte, während Er bei ihnen war. Jetzt stellt Er nicht
die Gesetzlosigkeit der Welt heraus und auch nicht ihren
mörderischen Hass gegen Ihn oder gegen seine Jünger. Auch
spricht Er jetzt nicht von der Gnade und Wahrheit, die im
Evangelium offenbart sind, oder von den Korruptionen des
Christentums und der Kirche (sie sind sicherlich bloß und offenbart
vor seinen allwissenden Augen), sondern Er spricht davon, dass auf
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der einen Seite die Welt den Vater nicht erkannt hatte und dass auf
der anderen Seite der Sohn Ihn erkannte, so wie die Jünger
erkannten, dass der Vater den Sohn gesandt hatte: Worte, die
einfach und kurz gesagt sind, aber wie ernst sind ihr Charakter und
ihre Folgen!

Niemals gab es einen so kompetenten Zeugen von irgendeiner
Sache oder irgendeiner Person, wie Christus es von dem Vater war.
Doch die Welt erkannte Ihn nicht, und sie nahm sein Zeugnis nicht
einen Augenblick an, sondern erhob sich mehr und mehr dagegen,
bis alles am Kreuz seinen Abschluss fand. Fortan ist Er verborgen
im Himmel, und die, die an Ihn glauben, sind himmlisch. Falsche
Anmaßung in dieser Hinsicht ist Salz, das seine Salzkraft verloren
hat. Und alle, die treu sind, sind die Ersten, die anerkennen, dass
alles bei ihnen davon abhängt, dass der Sohn den Vater kennt, so
wie sie selbst erkannt haben, dass der Vater Ihn gesandt hat. Es
geht nicht im Geringsten um sie, sondern um den Vater; und Er wird
nur in dem Sohn erkannt, den Er gesandt hat; und dies ist ewiges
Leben, ob wir es jetzt in Christus haben oder ob wir es später unter
anderem genießen, wenn wir seine Herrlichkeit droben schauen.
Denn Unkenntnis von dem Vater schließt die schuldige Verwerfung
des Sohnes zum ewigen Verderben ein und nicht bloß zum
vorübergehenden Gericht der Welt.

Aber als Letztes werden, wo Christus als der von dem Vater
Gesandte erkannt wird, der tiefste Segen und die höchsten
Vorrechte schon jetzt verliehen, und nicht bloß das, was die Heiligen
bei Christi Ankunft erwartet. „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.“ Wenn jemals einer
in der Lage war, den anderen zu schätzen, so war das der Sohn im
Hinblick auf den Vater; und Er machte uns seinen Manien, den
Ausdruck dessen, was Er war, mit gleicher Kompetenz bekannt. Er
hatte ihn auf Erden den Jüngern kundgetan; Er wollte ihn vom
Himmel aus kundtun, wohin Er jetzt ging; und das darum, damit Er
ihnen und uns das Bewusstsein geben könnte, dass wir dieselbe
Liebe des Vaters haben, die auf Ihm selbst hier unten ruhte. Er fügt
sozusagen, um das nicht unnatürliche Zweifeln der Jünger
auszuschließen, die gesegnete Garantie hinzu, dass Er selbst in
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ihnen sein wolle als ihr Leben. Denn sie konnten verstehen, dass,
wenn sie von seinem Leben lebten und irgendwie sein konnten, wie
Er es vor dem Vater war, der Vater sie lieben könnte, wie Er Ihn
liebte. Das ist genau das, was Er dadurch gibt und versichert, dass
Er sich identifiziert mit ihnen oder vielmehr, wie Er es sagt, „und ich
in ihnen“. Christus ist alles und in allem.
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Kapitel 18
Leitverse: Johannes 18

Der Herr hatte seine Worte an die Jünger und an seinen Vater
abgeschlossen. Sein Werk auf Erden, das jetzt zu Ende ging, war
vor Ihm gewesen ebenso wie sein Fortgehen zum Himmel und was
damit zusammenhing, die baldige Sendung des Heiligen Geistes,
der bei den Seinen bleiben sollte, die nicht von der Welt waren.
Jene Verwerfung des Heilands, die während unseres Evangeliums
im Blickfeld gestanden hat, sollte jetzt ihren Höhepunkt am Kreuz
erreichen; aber diese dunkle Schatten, der weit davon entfernt ist,
alles zu verfinstern, dient nur dazu, das wahre Licht noch deutlicher
herauszustellen. Er ist Mensch, aber eine göttlich Person, Er ist über
allem, wo Er sich bewegt, der Sohn.

Verse 1-11

Joh 18,1-11: Als Jesus dieses gesagt hatte, ging er mit
seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten
war, in welchen er hineinging, er und seine Jünger. Aber auch
Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus sich
oft daselbst mit seinen Jüngern versammelte. Als nun Judas
die Schar und von den Hohenpriestern und Pharisäern Diener
genommen 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
suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazaräer. Jesus
spricht zu ihnen: Ich bin’s. Aber auch Judas, der ihn
überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte: Ich
bin’s, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie
wiederum: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den
Nazaräer. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich
es bin; wenn ihr nun mich suchet, so lasst diese gehen; auf
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dass das Wort erfüllt würde, welches er sprach: Von denen,
die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren {o.
verderben lassen}. 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?

Es war derselbe Garten, der in den anderen Evangelien
Gethsemane genannt wird (ein Wort, das aus den hebräischen
Worten gebildet ist, die „Kelter“ und „Öl“ bedeuten). Aber es gibt
keinen wirklichen Grund dazu, zu sagen, wie einige nach dem Stil
der ersten Kirchenväter und nach mittelalterlicher Weise tun, dass
sich hier jene dunklen Worte ganz erfüllten: „Ich habe die Kelter
allein getreten“, wie Jesaja geweissagt hat und wie es der Name in
sich schließt. Denn das Treten der Kelter ist dann, wenn der Herr
kommt, um zu richten, und nicht, um zu leiden, wie uns der damit
verbundene Text, Offenbarung 19,20 „Und das Tier wurde ergriffen und
der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, womit er die
verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten –
lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.“ ,
klargemacht haben sollte. Es könnte wirklich kein Leser außer
einem durch theologische Traditionen in die Irre geleiteter den
frühen Propheten ebenso missdeuten, wie den letzten Propheten.
Denn was in diesen Weissagungen beschrieben ist, ist nicht
Todeskampf, sondern Rache, nicht sein blutiger Schweiß mit
starkem Geschrei und Tränen, sondern sein Treten der Völker in
seinem Zorn, wenn ihr Blut auf seine Kleider spritzt.

Ein aufmerksamer und nachdenklicher Leser wird bemerken, dass
jene wunderbare Szene, wo sogar die, die den Herrn liebten, ja
sogar Petrus, Jakobus und Johannes, nicht eine Stunde mit ihm
wachen konnten, hier auffallend fehlt. Denn seine Seele war betrübt
bis zum Tod, und wenn Er sie auch bat, bei Ihm zu bleiben und zu
wachen, während Er ein bisschen weiterging, um zu beten, so fand
Er sie doch schlafen vor Traurigkeit, und zwar mehrere Male. Es ist
beachtenswert, dass einige aus ihren Abschriften von Lukas die
Verse ausgelassen habe, die den Engel erwähnen, der vom Himmel
erschien und Ihn stärkte, die den Kampf erwähnen, der
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solchermaßen ward, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde, die
auf die Erde fielen; als wenn der Herr durch einen solchen Ausdruck
menschlichen Menschseins und unaussprechlicher Traurigkeit
erniedrigt würde, anstatt zu sehen, wie charakteristisch die
Tatsachen jenes Evangelisten sind und wie sie den erhöhen, der so
lieben und leiden konnte, wie es dort beschrieben ist. Doch
Johannes, der allein von allen vier Schreibern der Evangelien dem
Herrn näher war, näher als Matthäus – Johannes ist der Einzige, der
jenen Kampf überhaupt nicht beschreibt, und dies nicht, weil er
seinem Geist nicht unendlich kostbar war, und auch nicht, weil ihn
die anderen ihn uns nicht schon beschrieben hatten, sondern weil
das, was er gab, wie auch bei den anderen aus Inspiration geschah
und in keiner Weise eine Frage menschlicher Beurteilung oder
menschlichen Befindens war. Johannes erwähnt, nicht weniger als
Matthäus und Markus und Lukas, das Wunder von den fünf Broten;
dies deshalb, weil es ebenso wesentlich für das Werk war, das ihm
aufgetragen war, als wie es auch für die anderen in ihren Werken
wichtig war. Aus demselben Grund gibt er, geleitet durch den
Heiligen Geist, nicht den Todeskampf in dem Garten an, da dies
nicht in seinen ihm bestimmten Bereich fällt. Er kannte ihn natürlich
und musste in seinem Geist oft dabei verweilt haben, der er doch
nachdenklicher veranlagt war als alle anderen, wenn er auch drüber
schweigt.

Kann irgendetwas die beherrschende Weisheit und Kraft des
inspirierenden Geistes mehr bezeugen? Ja, in dem Teil und in jeder
Einzelheit, bei dem einen sowohl als bei den anderen, und alles fast
selbstredend, wenn wir nicht so schwerfällig im Hören wären, nicht
nur in dem, was ausgelassen ist, sondern auch in dem, was durch
unendliche Gnade eingefügt ist. Ein Zeugnis dafür ist das, was
unser Evangelist uns als Nächstes berichtet. Er stellt uns das ohne
Zweifel erschreckende Schauspiel von Judas vor Augen, der sich
seiner innigen Kenntnis von der Gewohnheit und dem Aufenthaltsort
des Heilands bedient, um die anzuführen, die ihn greifen und töten
wollten. Mit der Schar und den Obersten seiner Feinde führt Judas
sie zu dem Winkel des nächtlichen Gebetes mit Leuchten und
Fackeln und Waffen, um ihre Beute sicherzustellen, wenn auch
volles Mondlicht schien und Er niemals einen Schlag zur
Selbstverteidigung ausgeführt hätte. Aber Judas kannte Ihn ebenso
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wenig wie seine Begleiter. Wie schrecklich ist der Anblick einer
Seele, die zum tödlichen Verderben verblendet ist und auch zur
Ehre unseres Heilands und zu seiner Liebe! Wie sicher ist Satan in
ihn gefahren, wenn wir ihn betrachten, wie er da bei ihnen stand, um
Ihn zu verraten!

Jesus, der alles wusste, was Ihm bevorstand, geht zu ihnen hinaus
und fragt: „Wen suchet ihr?“ Und bei seiner Bekenntnis seiner
selbst als Entgegnung auf ihre Antwort von Jesu dem Nazaräer
wichen sie zurück und fielen zu Boden. Wie offenbar ist der Beweis
seiner echten göttlichen Herrlichkeit! Ein in Liebe gesandter und
herabgekommener Mensch und doch der wahre Gott – das war das
ständige und besondere Zeugnis von Johannes, der wahre
Schlüssel zu dem, was er nicht sagt, nicht weniger als zu dem, was
er sagt. Doch wird dabei keine Anstrengung gemacht, sondern es
ist alles wunderbar einfach mit dieser tiefen und göttlichen
Unterströmung. Nicht der ganze Verrat des Judas, nicht der ganze
Hass und die Feindschaft der Juden, nicht die ganze Macht Roms
hätten den Herrn ergreifen können, wenn nicht seine Zeit
gekommen wäre, sich aufzuopfern. Seine Stunde war jetzt
gekommen. Er hatte die Schar vernichten können, die Ihn zu
ergreifen suchte, ebenso leicht, wie Er verursachte, dass sie vor
seinem Namen zu Boden fielen. Denn später wird Kraft seines
Namens jedes Knie sich beugen von allen Wesen im Himmel und
auf Erden und unter der Erde, und jede Zunge wird bekennen, dass
Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters (Phil 2,10.11 „(10)

damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen
und Unterirdischen, (11) und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur
Verherrlichung Gottes, des Vaters.“).

Aber als Er sie wiederum fragte: „Wen suchet ihr?“, und sie sagten:
„Jesus, den Nazaräer“, leuchtete Gnade hervor und nicht Macht:
Jetzt trat das Erstere hervor wie vorher das Letztere, es kam der
wahre Gott zum Ausdruck, der sich jetzt auf Erden in seiner eigenen
Person offenbarte. „Wenn ihr nun mich suchet, so lasst diese gehen;
auf dass das Wort erfüllt würde, welches er sprach: Von denen, die
du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren.“ Wie bei der Lade
im Jordan, so wollte Er allein in die Wasser des Todes hineingehen,
und die Seinen sollten trockenen Fußes hinübergehen. Er opfert
sich freiwillig für sie auf. Die große Erlösung, die unwandelbar ist,
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schließt jede geringere ein, die zur Ehre Gottes in der Zwischenzeit
passt und ihr dient. Und wie ist es segensvoll, all die
vorübergehenden Gnadenbezeugungen, die wir erleben, wo seine
Hand uns vor der Bosheit des Feindes beschützt, auf denselben
Ursprung gnädiger Macht in Christus zurückführen! Er tritt hervor,
um alles zu erdulden. Sein Volk geht frei aus; sein Wort erfüllt sich in
jeder Weise. Wo der Vater gibt, verliert der Sohn keinen. Was für ein
Trost und was für eine Zuversicht vor einer feindlichen Welt!

Aber sogar seine am meisten geehrten Knechte versagen und
neigen dazu, am meisten zu versagen, wo sie sich in natürlichem
Eifer und ihrer eigenen Weisheit hervorwagen, indem sie sich allzu
sehr selbst zutrauen, seine Wege zu beachten und sein Wort zu
halten und so von Ihm zu lernen. So zeigt Simon Petrus da seine
Voreiligkeit im vollständigen Gegensatz zu der Gnade Christi; da er
ein Schwert hatte, zog er es hervor und traf Malchus, den Knecht
des Hohenpriesters, und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Wenn Petrus
gewacht und gebetet hätte, anstatt zu schlafen, wäre es vielleicht
anders gewesen. Wenn wir beim Beten versagen, fallen wir in
Versuchung.

Lukas allein, der seinem Zeugnis für die Gnade Gottes treu ist,
berichtet uns von der Antwort des Herrn: „Lasset es so weit“, und
davon, wie Er das Ohr berührte, um den Verwundeten zu heilen.
Allein Matthäus, in Übereinstimmung mit dem verworfenen Messias,
aber dem wahren König Israels, gibt den Tadel wieder, der seinen
Knecht vor den Folgen warnte, wenn Heilige fleischlich widerstehen
wollen. Markus erwähnt die Tatsache und nichts mehr. Johannes,
der der Absicht Gottes in seinem Bereich gerecht wird, stellt den
Herrn in unerschütterlichem Gehorsam gegenüber seinem Vater,
wie vorher in göttlicher Kraft und Gnade, dar. Nichts geschieht
ruhiger, als wie Er das Temperament des Petrus zügelt; nichts ist
eindrucksvoller, als wie Er sich dem Willen des Vaters unterwirft,
koste es, was es wolle. „Den Kelch den mir der Vater gegeben hat,
soll ich den nicht trinken?“

Es ist derselbe Jesus, wie in Lukas und in den anderen Evangelien,
und doch was für ein Unterschied! Überall ist Würde, nirgendwo
findet sich ein Wort oder eine Tat, die sich für den heiligen Gottes
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nicht ziemt, aber hier vor allem ist es der Sohn mit vollkommener
Würde und innerer ganzer Unterwerfung des Herzens im Leiden,
wie im Werk. Denken wir wohl, dass es jetzt sein Trank war, seinen
Willen zu erdulden, wie es vorher seine Speise war, ihn zu tun?
Gewiss war die innere Prüfung – um von den äußeren Leiden gar
nichts zu sagen – weit tiefer; doch sein Herz beugte sich unter
allem, wo sich im Gehorsam zu beugen unendliche Vollkommenheit
war. So wie der lebendige Vater ihn sandte und wie Er durch den
Vater lebte, so legte Er sein Leben nieder, um es wiederzunehmen;
aber wenn Er sagt: „Ich habe Gewalt, es zu lassen, und habe
Gewalt, es wiederzunehmen“, fügt Er hinzu: „Dieses Gebot habe ich
von meinem Vater empfangen.“ Niemals gab es solch einen tiefen
und heiligen Kampf, wie ihn der zweite Mensch in dem Garten
kennenlernte; aber nichts davon erscheint im Evangelium Johannes.
Hier leuchtet die ganze Macht und Gnade und Ruhe des Sohnes
hervor, der keinen anderen Antrieb hat als den Willen des Vaters.
Niemals wurde Gott der Vater in ähnlicher Weise verherrlicht.

Der Gläubige wird das Verhalten unseres Herrn während dieser
abschließenden Szenen beachten, seine Demut und Würde, seine
unendliche Überlegenheit allen gegenüber, die Ihn umgaben,
Freunde wie Feinde, seine ganze Unterwerfung und seine innerlich
unberührte Macht. Er ist ein Mensch, der Gesandte, aber der Sohn
Gottes durch und durch. Er ist es, der die Jünger schützt und
schirmt; Er ist es, der sich selbst freiwillig stellt. Der Verräter und die
Schar, die Fackeln und die Waffen hätten alle versagt, wenn es Ihm
nicht gefallen hätte, sich selbst darzubieten und die Seinen gehen
zu lassen. Dazu war Er in der Tat in die Welt gekommen, und seine
Stunde war jetzt da. Aber es war sein eigenes Handeln, und es
geschah entsprechend dem Willen seines Vaters, wie groß auch
immer die Bosheit des Menschen und die listigen Tücken Satans
waren. Und ebenso war es die Macht seines Namens, die die
bewaffnete Menge derer, die Ihn fangen wollten, überwältigte,
genauso wie seine Gnade allein für seine folgende Unterwerfung
ihrem Willen gegenüber sorgt.

Verse 12-27

Joh 18,12-27: Die Schar nun und der Oberste {w. Chiliarch,
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Befehlshaber über tausend Mann} und die Diener der Juden
nahmen Jesus und banden ihn; und sie führten ihn zuerst hin
zu Annas, denn er war Schwiegervater des Kajaphas, der
jenes Jahr {o. jenes Jahres} Hoherpriester war. Kajaphas
aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich,
dass ein Mensch für das Volk sterbe. Simon Petrus aber
folgte Jesu und der andere Jünger. Dieser Jünger aber war
dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesu 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’s nicht. Es standen aber die Knechte und die
Diener, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war,
und wärmten sich; Petrus aber stand auch bei ihnen und
wärmte sich. 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 in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden
zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts
geredet; was fragst du mich? Frage die, welche gehört, was
ich zu ihnen geredet habe; siehe, diese wissen, was ich
gesagt habe. Als er aber dieses sagte, gab einer der Diener,
der dabeistand, Jesu einen Backenstreich und sagte:
Antwortest du also dem Hohenpriester? Jesus antwortete
ihm: Wenn ich übel geredet habe, so gib Zeugnis von dem
Übel; wenn aber recht, was schlägst du mich? Annas nun
hatte ihn gebunden zu Kajaphas, dem Hohenpriester,
gesandt {o. da sandte Annas ihn usw.}. Simon Petrus aber
stand und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist nicht
auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach:
Ich bin’s nicht. Es spricht einer von den Knechten des
Hohenpriesters, der ein Verwandter dessen war, welchem
Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht in dem
Garten bei ihm? Da leugnete Petrus wiederum; und alsbald
krähte der Hahn.

Unser Evangelist berichtet die Tatsache, dass die Schar unseren
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Herrn fortführte, und zwar nicht nur zu Kajaphas, den
Hohenpriester, sondern vorher zu dessen Schwiegervater Annas,
der jenes Amt vorher innegehabt hatte und dem Kajaphas noch vor
seinem Tod gefolgt war. Alles war nicht normal, und in nichts war
dies augenscheinlicher als in den abschließenden Szenen des
Heilands. Und deshalb erinnert das Evangelium an das, was schon
in Johannes 11 berichtet worden war, wo das höchste religiöse Amt
von den niedrigsten Zwecken verblendet war und wo der
prophetische Geist in dem bösen Hohenpriester wirkte, wie zur alten
Zeit in dem nicht ordnungsgemäßen Propheten zu Pethor. Im
Allgemeinen bereitete der Heilige Geist heilige Menschen zu Gottes
Willen und Herrlichkeit zu; aber als Ausnahme konnte Er auch zu
jener Herrlichkeit solche gebrauchen – und tat es auch –, die Satan
in Gewalt hatte, um diese Ehre so viel wie möglich zu zerstören.
Nichts kann im Fall von Kajaphas mehr Erstaunen erregen als die
Art, wie sein herzloses Empfinden durch Gnade in den Ausdruck
einer großen Wahrheit, die vollkommen über seinem Gesichtskreis
stand, verwandelt wird.

Wiederum sehen wir Simon Petrus, wie er dem Herrn folgt, aber
nicht im Geist. Aber auch der andere Jünger war dort nicht zu seiner
eigenen Ehre, aber noch weniger zu der Ehre des Herrn. Denn als
Bekannter jenes Hohenpriesters und in keiner Weise als Nachfolger
Jesu findet er Zugang zum Palast des Hohenpriesters. Und wie
muss er bald den freundschaftlichen Einfluss bedauert haben, den
er ausübte, um Petrus hineinzubekommen, der sonst verpflichtet
gewesen wäre, draußen zu bleiben. Er dachte wenig daran, dass
sein Wort an die Türhüterin den Anlass zu diesem schrecklichen
und wiederholten Fall seines geliebten Mitjüngers geben würde!
Aber jedes Wort des Herrn muss erfüllt werden. Es könnte
scheinen, dass die Magd, die die Tür hütete, auch von der
Jüngerschaft des Johannes wusste, denn sie sagt zu Petrus: „Bist
nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen?“ Aber die
Frage war nicht Johannes gestellt, sondern Petrus; und Petrus, der
in dem Garten so kühn gewesen war, zittert jetzt vor dieser Frau. So
ist der Mensch, wenn er auch ein Heiliger ist: Was soll man mit ihm
machen? Auch ist fleischliche Kraft in den Augen Christi wirklich
nicht besser als fleischliche Schwachheit, die nicht nur log, sondern
die auch den Meister verleugnete, indem die Gemeinschaft als
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Jünger mit Ihm verleugnet wurde, und das war der warmherzige,
der feurige, der mutige Petrus! Ja, aber es war der unter dem
Schatten des kommenden Kreuzes versuchte Petrus. Der Tod ist
eine überwältigende Versuchung für den Jünger, bis er erkennt, was
es heißt, mit Christus der Sünde und dem Gesetz gestorben und der
Welt, die Ihn gekreuzigt hat, gekreuzigt zu sein und deshalb für die
Herrlichkeit am Kreuz offen zu sein. So war es bei Petrus noch
nicht, und er fiel. Auch können wir von Johannes und den Übrigen
nicht mehr sagen, als dass sie nicht versucht worden sind. Dass sie
der Prüfung besser standgehalten hätten, kann eigentlich keiner
annehmen, der glaubt, was Gott von ihnen und vom Menschen im
Allgemeinen sagt.

Der Hohepriester fährt in seiner Untersuchung fort; Petrus
wiederholt seine Sünde. Kein Wunder, denn er hatte geschlafen, als
er wachen und beten sollte, und er hatte sich in die Szene der
Versuchung gewagt, anstatt die Warnung des Herrn zu beachten.
„Es standen aber die Knechte und die Diener, die ein Feuer
gemacht hatten und Wärmten sich.“ Böse Gesellschaft verdirbt gute
Sitten; und das Bekenntnis Jesu vor Freunden ist etwas ganz
anderes als das Bekenntnis vor blutdürstenden Feinden; und Petrus
muss die schmerzliche Erfahrung lernen, was er aus den Worten
Christi sich nicht vergegenwärtigt hatte, weil er zu ungeistlich war.
Es ist segensvoll, unsere Nichtswürdigkeit und unser Versagen in
seiner Gegenwart zu lernen, der Er vor dem Fall bewahrt; aber jeder
Heilige, und besonders jeder Diener, muss vor sich selbst, wenn er
nicht in Jesu Gegenwart bleibt, die bittere Erniedrigung
kennenlernen, in die wir geraten, wenn wir Ihn vergessen. Mögen
wir doch in Ihm bleiben, und mögen doch seine Worte in uns
bleiben, und mögen wir so bitten, was wir wollen, dass es uns
geschieht. Petrus hätte vor den Menschen nicht so versagt, wenn er
nicht vorher bei seinem Meister versagt hätte, ohne Zweifel werden
wir durch die Kraft Gottes bewahrt, aber durch Glauben.

„Der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und über
seine Lehre.“ Er suchte nach Beweismaterial gegen den Herrn. War
das Verfahren von – man will gar nicht nach der Gnade fragen, die
einen Priester charakterisieren sollte, sondern – ordnungsmäßiger,
gewissenhafter Gerechtigkeit? Nicht um sich selbst zu schirmen,
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weist der Herr auf sein offenes und ständiges Zeugnis hin. Andere
könnten mit anderer Gesinnung schon private Diskussionen und
geheime Instruktionen gepflegt haben, um nicht von finstereren
Plänen zu reden, die zu Taten anregen, die jedes Licht des Tages
scheuen. „Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt
geredet; ich habe allezeit in der Synagoge und in dem Tempel
gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen und im Verborgenen
habe ich nichts geredet, was fragst du mich? Frage die, welche
gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe; siehe: Diese wissen,
was ich gesagt habe.“ Das war ohne Zweifel wahr und richtig. Die
einzige Antwort war eine brutale Beleidigung seitens eines
jüdischen Diener, der so den Hohenpriester unterstützen wollte, weil
er es anders nicht konnte. Aber der Herr antwortete dem Geringen
wie dem Hochstehenden mit einer gerechten Würde, die
unermesslich über sie alle hinausragte: „Wenn ich übel geredet
habe, so gib Zeugnis von dem Übel; wenn aber nicht, was schlägst
du mich?

So erging es dem Herrn bei dem Hohenpriester: Wie traurig ist der
Gegensatz zu dem Jünger, der sich mit den Knechten wärmte!
Mehr als einer griff ihn mit der kritischen Frage an: „Bist nicht auch
du einer von seinen Jüngern?“ Wieder herrschte die Furcht vor
Menschen vor; und der, der wirklich an Ihn glaubte, bekannte Ihn
nicht, sondern leugnete und sagte: Ich bin es nicht. Aber das war
nicht alles, denn „einer von den Knechten des Hohenpriesters
spricht, der ein Verwandter dessen war, welchem Petrus das Ohr
abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete
Petrus wiederum und alsbald krähte der Hahn.“ Oh, was bringt die
Menschenfurcht doch für Fallen. Wie blendet doch die Macht des
Feindes so, dass ein Heiliger in direkte und freche Lüge verwickelt
wird und dass er den beschämt, der sein Leben und seine Rettung
war! Aber wessen ist das Herz nicht fähig, wenn der Herr nicht vor
ihm steht, sondern Furcht oder Begierde oder irgendetwas anderes,
mit dem Satan betrügt? Gott jedoch sorgte dafür, dass die Furcht
vor Menschen zu seiner Unehre den schuldigen Jünger zur
Selbstanklage und Verachtung und äußerster Demütigung brachte,
als ein Augenzeuge ihn vor allen seiner wiederholten Lüge und
Verleugnung seines Meisters überführen konnte.
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Man wird bemerkt haben, dass wir in diesem Evangelium weder das
vorhergehende Gebet des Herrn für Petrus und die Versicherung
seiner Wiederzurechtbringung haben noch sein Sichumwenden und
sein Auf-Petrus-Schauen nach dessen letzter Verleugnung, wo er,
als er sich des Wortes des Herrn erinnerte, hinausging und bitterlich
weinte. Diese Dinge werden ausschließlich in dem einen
Evangelium angegeben, in dessen Charakter sie passen und dem
sie dienen (siehe Lk 22,31.32.61.62 „(31) [Der Herr aber sprach:] Simon,
Simon! Siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. (32) Ich aber
habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre; und du, bist du einst
umgekehrt, so stärke deine Brüder.“ „(61) Und der Herr wandte sich um und blickte
Petrus an; und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt
hatte: Ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. (62) Und er ging
hinaus und weinte bitterlich.“). Hier geht alles nicht um die Entdeckung
von dem, was das Herz des Menschen ist, und um die Gnade des
Herrn, sondern um die Person Christi als dem einen zentralen
Gegenstand, nicht so sehr als zweiter Mensch, der von den
Menschen verachtet wird, wo die Kraft seiner Liebe trotz des
äußersten Versagens eines Jüngers an diesem wirkt, sondern als
Sohn Gottes, der den Vater verherrlicht inmitten des vollständigen
und allumfassenden Verderbens bei Freunden und Feinden.

Der Herr stand vor der religiösen Autorität; Er soll jetzt vor der
weltlichen Macht erscheinen. Überall war Spott; und so musste er
gegen seine Person hervorbrechen, der Er eines Tages den
zerschmettern wird, der insgeheim seinen Nachbarn tötet, und der
den Mann nicht dulden wird, der hochmütig ist und ein stolzes Herz
hat, ebenso wenig, wie er den Lügner und den Betrüger dulden
wird. Er wird bald all die Bösen im Lande vernichten und besonders
die aus der Stadt Jehovas. Doch sie kannten seine Herrlichkeit nicht
und kannten auch seine Gnade infolgedessen nicht. Doch hätten sie
seinen heiligen gerechten Wegen gegenüber nicht blind sein sollen,
aber der religiöse oder weltliche Mensch machte das Maß seiner
Sünde voll, und er konnte dies wegen der Langmut Gottes tun.

Verse 28-40

Joh 18,28-40: Sie führen nun Jesus von Kajaphas in das
Prätorium; es war aber frühmorgens. Und sie gingen nicht
hinein in das Prätorium, auf dass sie sich nicht
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verunreinigten, sondern das Passah essen möchten. Pilatus
ging nun zu ihnen hinaus und sprach: Welche Anklage
bringet ihr wider diesen Menschen? Sie antworteten und
sprachen zu ihm: Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre,
würden wir ihn dir nicht überliefert haben. Da sprach Pilatus
zu ihnen: Nehmet ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz.
Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt,
jemand zu töten; auf dass das Wort Jesu erfüllt würde, das er
sprach, andeutend, welches Todes er sterben sollte. Pilatus
ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und
sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Jesus
antwortete [ihm]: Sagst du dies von dir selbst, 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, so hätten meine Diener gekämpft, auf dass ich den
Juden nicht überliefert würde; jetzt aber ist mein Reich nicht
von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: Also du bist ein König?
Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin
dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich
der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist,
hört meine Stimme. 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 habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch an dem Passah
einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der
Juden losgebe? Da schrien wiederum alle und sagten: Nicht
diesen, sondern den Barabbas! Barabbas aber war ein
Räuber.

Die Tätigkeit des feindlichen Willens kennzeichnete die Juden,
deren Eifer so groß war wie ihre engstirnige Genauigkeit und ihr
Mangel an Gewissen. Spät und früh waren sie am Werk, von einem
Hohenpriester zum anderen, und dann trieben sie Ihn zu dem
römischen Statthalter. Sie hatten ihren Sinn auf das Blut des
Messias gerichtet und hatten doch Skrupel, in das Prätorium
einzutreten; sie durften sich nicht verunreinigen, weil sie das Passah
essen wollten und das noch nicht getan hatten. Sie dachten wenig
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daran, dass sie sich um den Tod des wahren Passahlamms
bemühten und dass sie so in schuldigem Unglauben die Stimme
des Gesetzes zu ihrem eigenen Verderben erfüllten, wie auch immer
Gottes Absicht mit seinem Tod war. Der hartherzige Heide scheint
auf den ersten Blick nett und gerecht, verglichen mit dem
auserwählten: Wir werden sehen, wie am Ende Satan einen Weg
fand, um seine Ungerechtigkeit zu erregen und ihn, ebenso wie sie,
in hoffnungslose Sünde zu bringen, indem er auch Christus verwarf.
Pilatus fühlte, dass das kein richtiger Fall für ihn war, und er fragt
nach einem greifbaren Anklagepunkt (Joh 18,29 „Pilatus ging nun zu
ihnen hinaus und sprach: Welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor?“).
Sie weichen dem Mangel an einem solchen Anklagepunkt aus,
indem sie sich leidenschaftlich oder auch wirklich bei seiner Frage
entrüsten, als wenn sie nicht ungerecht sein könnten (Joh 18,30 „Sie
antworteten und sprachen zu ihm: Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, hätten wir
ihn dir nicht überliefert.“ ). Der Statthalter hätte gerne seine
Verantwortung auf die Juden geschoben, die ihren eigenen vorher
schon gefassten Beschluss verraten. Jesus muss sterben; und da
der Tod aus ihren Händen nicht nach dem Gesetz war, musste er
durch die Hand gesetzloser Menschen erfolgen. Er musste den Tod
am Kreuz sterben. So musste das Wort Jesu erfüllt werden, das Er
sprach, andeutend, welchen Todes er sterben würde (Joh 18,32
„damit das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach, andeutend, welchen Todes er

sterben sollte.“). Vergleiche Johannes 3,15; 8,28; 12,32.33 „(3:15) damit
jeder, der an ihn glaubt, [nicht verloren gehe, sondern] ewiges Leben habe.“ „(8:28) 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.“ „(12:32) Und ich, wenn ich von der Erde
erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. (12:33) (Dies aber sagte er, andeutend, welchen
Todes er sterben sollte.)“ (Petrus); 21,18.19; auch Matthäus 16,21;
17,22.23 „(16:21) Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach
Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und
Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden
müsse.“ „(17:22) Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen: Der
Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen überliefert werden, (17:23) und
sie werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden
sehr betrübt.“. 

Stephanus mochte von den Juden in einem Ausbruch religiöser
Raserei gesteinigt werden, Jakobus mochte mit dem Schwert des
Herodes enthauptet werden, aber der Sohn des Menschen musste
durch die jüdischen Hohenpriester und Schriftgelehrten verurteilt
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und durch die Heiden gekreuzigt werden. „Denn in dieser Stadt
versammelten sich in Wahrheit wider deinen heiligen Knecht Jesus,
den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den
Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und
dein Ratschluss zuvorbestimmt hat, dass es geschehen sollte“ (
Apg 4,27.28 „(27) Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen
deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius
Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, (28) um alles zu tun, was deine
Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte.“ ). Der
Mensch im Allgemeinen müsste seine Schuld bis zum höchsten
Maß beweisen, und das göttliche Wort musste buchstäblich erfüllt
werden, das Gott selbst (wir können sagen in der Person seines
Sohnes) in der Schande seiner von seiner eigenen Erde
herausgeworfen wurde; denn all dies und noch mehr lag in dem
überlegten und schicksalhaften Akt. Und doch war darin die tiefste
moralische Herrlichkeit. Jetzt war der Sohn des Menschen
verherrlicht in Ihm. Auf der einen Seite stand Gehorsam bis zum
Tod, absolute Ergebenheit, ein Leiden über alle Maßen sowohl für
die Gerechtigkeit als auch für die Sünde; und auf der anderen Seite
stand die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die Gnade und die Majestät
Gottes, die nicht nur gerechtfertigt wurden, sondern auch
verherrlicht. Darin wurden auch Satans Macht und seine Ansprüche
für ewig vernichtet, und eine vollkommene und bleibende Grundlage
zur Ehre Gottes wurde zum Segen des Menschen und der
Schöpfung im Allgemeinen gelegt. Das waren die Früchte des
Sterbens Jesu am Kreuz. Wie unendlich ist die Verblendung der
Mittel, die gebraucht wurden! Wie gering ist die Einsicht sogar bei
den am meisten begünstigten Objekten! Wie gelobt sei der Vater
und der Sohn der in Liebe und Heiligkeit trotz all dem, das alles
vollbrachte.

Der Römer (dessen charakteristischer gesunder Menschenverstand
durch den Neid und die Bosheit der Juden hindurchschaute und der
alle ängstliche Besorgnis im Hinblick auf die Ehre des Kaisers
ablehnte) trat wieder in das Prätorium, redete den Herrn an und
fragte: „Bist du der König der Juden?“ Der, der vor dem
Hohenpriester geschwiegen hatte, bis Er bei dem lebendigen Gott
beschworen wurde, antwortete Pilatus mit einer Gegenfrage: „Sagst
du dies von dir selbst, oder haben dir andere von mir gesagt?“ (Joh
18,33.34). Das war der Wendepunkt. Wenn der Statthalter
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hinsichtlich der Rechte und Interessen des Kaisers in Unruhe
gewesen wäre, hätte der Herr zum vollkommenen Gegenbeweis
und zur Beruhigung auf sein einmaliges Leben hinweisen können,
wie in Johannes 6,15 „Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn
ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg
zurück, er allein.“ und auf seine einwandfreie Lehre wie in Lukas 20,25
„Er aber sprach zu ihnen: Gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott,

was Gottes ist.“. Aber wenn alles, wie der Fall wirklich war, nur von den
Juden ausging (Lk 23,2 „Sie fingen aber an, ihn anzuklagen, indem sie
sagten: Diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und wehrt,
dem Kaiser Steuer zu geben, und sagt, dass er selbst Christus, ein König, sei.“), so
hatte der Herr nichts als die Wahrheit angesichts des Unglaubens
und Ableugnens Israels zu sagen; Er hatte nichts zu tun, als „das
gute Bekenntnis“ vor Pilatus abzulegen, und das tut Er mit aller
Einfachheit.

Die Antwort des Statthalters macht deutlich, was schon sicher war,
nämlich dass der wahre Sohn Davids von dem Juden, der
hinsichtlich der einen göttlichen Hoffnung der Nation völlig falschlag,
verworfen wurde. „Bin ich etwa ein Jude?“, sagte er. „Deine Nation
und die Hohenpriester haben dich mir überliefert; was hast du
getan?“ Nichts, gegen das irgendein Gesetz spricht: Jedes Wort,
jede Tat bezeugte Gott. Er sprach, Er war die Wahrheit, die nicht
nur den Menschen bloßstellte, sondern auch den Vater offenbarte;
und beides war unerträglich. Sie wollten nichts mit Ihm zu tun
haben; nicht weil Er nicht jeden möglichen Beweis eines
Messiasseins gab, sondern weil Er sie vor das Angesicht Gottes
stellte und sie mit ihren Sünden konfrontierte, von welchem Zeugnis
es kein Entrinnen gab außer der Verwerfung von Ihm selbst. Von
daher kommt die allumfassende Bedeutung von dem, worum es hier
geht. Volk und Hohepriester zugleich verwarfen ihren eigenen
Messias; und Er beugte sich diesem. Tiefere Dinge entwickelten
sich in der Zwischenzeit; und die unendliche Herrlichkeit seiner
Person, die schon von den Jüngern bekannt worden war, ebenso
wie sein Werk ewiger Erlösung, sollten in dem Evangelium
verkündigt werden und die jüdischen Hoffnungen beiseiterücken.
Denn das Versammeln der zerstreuten Kinder Gottes in eins sollte
die verstoßene Nation ersetzen, bis sie am Ende der Zeit sagen
werden: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Dann
werden sie wiederum und für ewig der lange verworfene Jesus als
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sein Eigen nennen, und Er wird sie unerschütterlich segnen und sie
zu einem Segen für alle Familien machen.

Deshalb antwortete Jesus: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt,
wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener
gekämpft, auf das ich nicht den Juden überliefert würde, jetzt ist
aber mein Reich nicht von hier“ (Joh 18,36). Wenn die Juden Buße
tun und der Herr in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, wird Er
nicht nur vom Himmel in flammendem Feuer als der offenbart
werden, der Rache nimmt, sondern Jerusalem wird zu einem
Laststein für alle Völker werden, denn er spannt Juda für Ihn und
füllt den Bogen mit Ephraim. Aber hier haben wir das Christentum,
das vor jenem Tag eingeführt worden ist mit seinem Reich, das
nicht von dieser Welt ist, auch nicht von hier, sondern vom Himmel
ist, wo alles von dem verworfenen, aber verherrlichten Christus
erfüllt ist und entsprechend der offenbarten Erkenntnis von dem
Vater dasteht, während die Juden als solche außerhalb sind und
offenbare Feinde sind.

Der Statthalter, der zufrieden darüber war, dass politisch nichts zu
befürchten war, konnte nur eine Anklage vernehmen, die für seinen
Verstand unbegreiflich war. „Also du bist ein König?“ Das konnte
der Herr nicht leugnen. Es war die Wahrheit, und Er bekannte sie,
was auch immer es kosten mochte. Aber nachdem Er das getan
hatte, legt Er dar, was jetzt der Fall ist. „Du sagst es, das ich ein
König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen,
auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe.“ Das Gesetz wurde durch
Mose gegeben, und Jesus wurde als der König der Juden geboren.
Aber Er war sich einer anderen und höheren Herrlichkeit bewusst,
die mit seiner Person als Sohn Gottes verbunden war: Die Gnade
und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. „Jeder, der
aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme.“ Wie ernst und wie
unwandelbar war das Zeugnis! Die Juden eiferten um das Gesetz,
nicht weil es von Gott war, sondern weil es ihr Gesetz war; die
Römer suchten diese Welt und ihre Macht. Sie waren beide blind für
das Ewige und Unsichtbare. Und Jesus war die Wahrheit sowohl als
auch der treue und wahrhaftige Zeuge der Wahrheit.

Es mag einigen helfen, hier zu bemerken, dass „König seiner

454



Kirche“, die besonders beliebte Idee der puritanischen Theologie,
nicht nur unbegründet, sondern auch dem ganzen Zeugnis der
Schrift entgegengesetzt ist. Sogar „König der Heiligen“ Text. Rec.
von Offenbarung 15,3 „Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes,
und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr,
Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen!“
muss von allen verneint werden, die die beste Leseart kennen. Es
sollte heißen „der Nationen“, wenn auch „der Zeitalter“
ausgezeichnet begründet werden kann. Was immer von diesen
angenommen wird, so ist es doch gewiss, dass es für „der Heiligen“
wenig Anhaltspunkte gibt, da das auch der Schrift und dem Geist
Christi in ihr fremd ist. „Der Nationen“ scheint klar aus Jeremia 10,7
„Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn dir gebührt es. Denn unter
allen Weisen der Nationen und in allen ihren Königreichen ist gar keiner dir gleich,“
entnommen zu sein und stimmt voll damit überein. Christus ist König
Israels in Zion; als Sohn des Menschen werden alle Völker und
Nationen und Zungen Ihm dienen; als Jehova wird Er König über die
ganze Erde sein. Aber sogar als Haupt ist Er, wie geschrieben steht,
„der Versammlung“ als seinem Leib „und über alles“; niemals über
die Versammlung, wie Menschen gesagt haben, die seine
offenbarten Beziehungen missverstehen.

Er fügt etwas hinzu, was für die Ohren der Menschen und
besonders für ein römisches Ohr sehr seltsam klingt: „Jeder der aus
der Wahrheit ist, hört meine Stimme.“ Wenn ein Mensch Ihn nicht
hörte, so war er nicht aus der Wahrheit. Wie konnte es anders sein,
wenn Er der eingeborene Sohn war, der doch Mensch auf Erden
war? Wozu konnte solch einer kommen, außer zu diesem Zweck,
wenn Er in Gnade kam und nicht in Gericht?

Und Pilatus wendet sich mit einem „Was ist Wahrheit?“ wieder an
die Juden. Er suchte nicht ernsthaft eine Antwort: Nur ein erwachtes
Gewissen tut das; und Gnade, wenn sie das Verlangen in dem
Sünder weckt, gibt die Antwort des Guten von Gott. Nicht so bei
Pilatus, der dies gesagt hat und sich dann wieder zu den Juden
wandte und sprach: „Ich finde keine Schuld an ihm“; und er schlug
als Lösung der Schwierigkeit die allgemein übliche Amnestie eines
Gefangenen zu dem Fest vor und bot ihnen an, ihren König
freizulassen. Aber dies erst bringt die Tiefe ihres Hasses zum
Vorschein, und sie alle schreien: „Nicht diesen, sondern den
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Barabbas!“ Nun war Barabbas, wie der Evangelist hinzufügt, ein
Räuber. So wählten die Juden Satans „Sohn des Vaters“ (denn das
bedeutet der Name). Wie klar ist es, dass der Mensch, der Jesus
verwirft, Satans Sklave ist!

Aber die Juden sind in ihrem Unglauben noch waghalsiger böse als
der finstere heidnische Statthalter. Er, wie die Übrigen der Welt,
wusste nichts von der „Wahrheit“; sie hatten reichlich genug
Spekulationen, eine so wenig befriedigend wie die andere, und sie
hatten keine gewisse Wahrheit, am wenigsten über Gott. Die Juden
wussten es besser; und der Herr zwang sie zu hören, was sie nicht
leugnen konnten, sondern was sie nicht aufnehmen wollten.
Deshalb endete alles im Augenblick in ihrem Hass gegen Ihn bis
zum Kreuz und in ihrem anerkannten Vorziehen eines Räubers und
eines Mörders. Kein Fleisch soll sich in seiner Gegenwart rühmen.
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Kapitel 19
Leitverse: Johannes 19

Hartherzigkeit und Schmähung nahmen ihren Lauf, denn seine
Stunde war gekommen. Pilatus nahm Jesus, den Herrn der
Herrlichkeit, und ließ Ihn geißeln; die Soldaten behandelten ihren
sanften Gefangenen mit gefühllosem Spott, der natürlich ist bei
solchen gegenüber einem, der keinen Widerstand geleistet hat;
doch wir müssen auf die Juden schauen, um den äußersten und
unerbittlichsten Hass zu sehen.

Verse 1-6

Joh 19,1-6: Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn
geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus
Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein
Purpurkleid um; und sie kamen zu ihm und sagten: Sei
gegrüßt, König der Juden! und sie gaben ihm
Backenstreiche. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht
zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, auf dass ihr
wisset, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging
hinaus, die Dornenkrone und das Purpurkleid tragend. Und er
spricht zu ihnen: Siehe, der Mensch! Als ihn nun die
Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie und sagten:
Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmet ihr
ihn hin und kreuziget ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm.

Der Römer sah durch die Niederträchtigkeit des Volkes hindurch
und durch die List und tödliche Bosheit der religiösen Führer; und er
scheint zu der ungerechten Politik der Geißelung des Herrn Zuflucht
genommen haben, der die erlaubte, wenn auch nicht
vorgeschriebene Verspottung der Soldaten als ein Mittel, um die
Juden zu befriedigen und Jesus gehen zu lassen. Im Gegensatz zu
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Wahrheit und Gerechtigkeit wollte er ihren Gefühlen gegen Jesus
entgegenkommen, aber er wollte einen unschuldigen Menschen
retten, wenn möglich ohne Schaden seiner selbst. So ist der
Mensch in Autorität hier unten – wenigstens wo es um Christus geht
oder sogar um die, die Christus angehören. Es war der Ort des
Gerichts, aber Bosheit war da; und es war der Ort der Gerechtigkeit,
aber es herrschte Ungerechtigkeit. Da war nicht ein Funke
Gewissen in dem Richter ebenso wie in den Anklägern oder in der
Menge, die jetzt ganz hingerissen war. Da war der Mensch, von
Satan getäuscht; und Gott hatte in keinem ihrer Gedanken Platz.
Pilatus hoffte wahrscheinlich, dass der Anblick des ergebenen
Erduldens von solch grausigem Spott und der Geißelung vielleicht
die Menge und ihre Führer zum Mitleid bewegen würde, während
die augenscheinliche Nichtigkeit der königlichen Ansprüche Jesu
natürlicherweise ihre Verachtung erwecken würde. Und so hoffte er
auf beide Weisen seinen eigenen Wunsch in Erfüllung zu bringen,
den Gefangenen entlassen zu können, bei dem er
eingestandenermaßen keinerlei Schuld nachweisen konnte. Aber
nein! Alles muss in seinen wirklichen Farben hervorkommen,
Priester und Volk, Gelehrte und Ungelehrte, Bürger und Soldaten,
Richter und Gefangener. Es war die Stunde und die Macht der
Finsternis. Aber wenn der Mensch und wenn Satan da war, so war
Gott moralisch dabei, sie durch den Einen zu richten, den sie falsch
verurteilten.

Doch in jener verblendeten und verhärteten Schar leuchtet der
Römer, so ungerecht er auch war, noch hervor im Verhältnis zu den
Juden mit all ihren Ränken; und als die Schwierigkeit entstand, den
Schuldlosen von ihrem Willen, der sich auf Vernichtung gerichtet
hatte, zu befreien, sehen wir, wie ein Mensch ohne seinen eigenen
Willen von der unantastbaren Würde dessen beeindruckt wird, der
von seiner Gnade abhängig zu sein schien. Anderswo lesen wir in
der Tat von dem Traum seiner Frau, die zu ihm sandte, um ihn auf
dem Richterstuhl zu warnen; aber hier ist es seine Person mit
seinem Schweigen und seinen Worten zugleich, die das Verlangen
vergrößerte, ihn seinen skrupellosen und mörderischen Gegnern zu
entreißen, die Pilatus schon immer verachtet hatte, aber die ihm
niemals so verachtenswert erschienen wie jetzt.

458



Jedoch war die Anstrengung des Pilatus vergeblich. „Siehe, der
Mensch“ hatte weder Mitleid zur Folge noch die beabsichtigte
Verachtung, um die Menge von ihrer grausamen Absicht
abzulenken, sondern ihre Wut wurde nur noch vergrößert, indem sie
nach dem Tod des Herrn schrien. In den Wegen Gottes wird Er der
Ungerechtigkeit nicht erlauben, so zu blühen, am wenigsten da, wo
es um Christus geht. Der ungerechte Richter mochte den Herrn
missbrauchen und beleidigen in der Hoffnung, die Juden so weit
gütig zu stimmen oder sie von einem Ziel abzubringen, vor dem sich
sogar sein finsterer und gefühlloser Geist als ein nutzloses
Verbrechen sträubte. Aber Gott, der die schreckliche
Ungerechtigkeit von ihnen allen verabscheute, lässt sie durch Satan
in die Folgen ihres großen Unglaubens und ihres gewöhnlichen
bösen Zustandes einfangen – denn sie waren für jede Warnung
taub und waren blind für das vollste Zeugnis moralischer Güte und
göttlicher Herrlichkeit und vollkommener Gnade in dem heiligen
Dulder vor ihnen. So wie der Richter seine Unschuld bestätigte und
doch ihm zuliebe nichts riskieren wollte, so überantworteten sie sich
alle und verurteilten sich selbst zu ihrem eigenen Verderben, indem
sie sich an dem kostbaren Eckstein und an dem sicheren
Fundament als einem Stein, den die Bauleute verworfen haben.

Verse 6-12

Joh 19,6-12: Als ihn nun die Hohenpriester und die Diener
sahen, schrien sie und sagten: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus
spricht zu ihnen: Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn, denn
ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm:
Wir haben ein Gesetz, und nach [unserem] Gesetz muss er
sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als
nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr;
und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu
Jesu: Wo bist du her? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da
spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du
nicht, dass ich Gewalt habe, dich loszugeben, und Gewalt
habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest
keinerlei Gewalt wider mich, wenn sie dir nicht von oben
gegeben wäre; darum hat der, welcher mich dir überliefert
hat, größere Sünde. Von da an suchte Pilatus ihn loszugeben.
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Die Juden aber schrien und sagten: Wenn du diesen losgibst,
bist du des Kaisers Freund nicht; jeder, der sich selbst zum
König macht, spricht wider den Kaiser.

Da das, was sie dem Herrn zur Last legten, sich als nicht für die
weltlichen Mächte als feindlich erwies, griffen seine Ankläger zu
einem noch ernsteren Ruf, Er solle sterben, weil Er sich selbst zum
Sohn Gottes gemacht habe. Und Pilatus fürchtete sich noch umso
mehr, aber er war nicht mehr bereit, sich ihrem Plan anzuschließen,
obwohl er ein Heide war und sie die Gotteslästerer der Hoffnung
Israels, des Heiligen Gottes, waren! Ja, Er geht dahin, zu sterben,
aber nicht aufgrund der Lügen, die einige falsch gegen Ihn
schworen, sondern wegen der Wahrheit Gottes, der
hauptsächlichen Wahrheit für den Menschen, wegen des
Gegenstandes des Glaubens und der einen Quelle des ewigen
Lebens. Er hat sich selbst entäußert, und Er erniedrigte sich selbst;
aber Er war Sohn Gottes und ist es von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist
nicht sicherer, dass der Mensch ein Sünder ist, der für Gott tot ist,
als dass Jesus sein Sohn ist; und ewiges Leben ist in Ihm allein,
doch ist es für jede Seele da, die an Ihn glaubt. „Wer glaubt, hat
ewiges Leben.“ Es ist in keinem anderen das Heil außer in Jesus,
denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den
Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen.
Aber diejenigen, die Ihn am meisten begrüßt haben sollten und die
am meisten seine Herrlichkeit hervorgehoben haben sollten,
fürchteten sich nicht zu sagen: Nach unserem Gesetz muss Er
sterben, weil Er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Oh, wie
wirklich, wie finster ist die Macht Satans, als die Juden Ihn so kühn
lästerten und der heidnische Statthalter sich vor ihn „fürchtete“!

Furcht ist jedoch nicht Glaube; und in Pilatus war die Furcht nicht
mehr als eine unbestimmte Angst vor dem geheimnisvollen Mann,
den er im Verhör hatte, und ein starkes Empfinden dafür, dass die
Feindschaft gegen Ihn keinerlei Ursache hatte außer ihrer
zügellosen Begierde. So geht er wiederum in das Prätorium hinein
und fragt: Woher bist du? Durch die Tatsache, dass er keine
Antwort bekam, gekränkt, rühmt er sich seiner Autorität, um Ihn
freizulassen oder zu kreuzigen. Der Herr antwortet nicht auf die eine
Frage, die kein besseres Motiv als Neugierde hatte, die mit der
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Furcht Gottes oder seiner Liebe nichts zu tun hat; aber Er
antwortete auf die zweite Frage in solcher Art, wie sie seiner Person
würdig war, in der Fülle von Gnade und Wahrheit. Es war wirklich
die Zeit gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht
werden sollte und dass Gott in Ihm verherrlicht werden sollte. Was
bedeutete die Autorität eines römischen Statthalters ohne den
Willen Gottes, der sie sanktionieren musste? Seine Wege, seine
Natur mussten erfüllt werden; die Worte waren jetzt gerade dabei, in
ihren tiefsten Absichten erfüllt zu werden zu seiner eigenen Ehre in
Ewigkeit; und Jesus beugte sich absolut unter alles.

Doch heiligt das Erfüllen göttlicher Ratschlüsse in Christus nicht den
Willen des Menschen, der Ihn ausstieß und tötete; und Gott ist
gerecht, indem dass Er das Übel richtet. „Darum hat der, welcher
mich dir überliefert hat, größere Sünde.“ Der Heide war böse, die
Juden waren noch böser; wenn Pontius Pilatus unverzeihlich
ungerecht war, wie viel schrecklicher war die Stellung von Kajaphas
oder Judas Iskariot und von all denen, die sie an jenem Tag
vertraten! Wenn Gott seinen Sohn in unendlicher Gnade sandte,
unterließ er es nicht, angemessene Beweise dafür zu bringen, wer
und was Er war, um allen die Möglichkeit zu nehmen, sich zu
entschuldigen dafür, dass sie Ihn nicht hörten und aufnahmen, nicht
nur die, die Gottes äußere Autorität in dieser Welt innehatten,
sondern noch mehr die, die seine lebendigen Weissagungen
besaßen, die von seinem Sohn zeugten, der der Mittelpunkt und der
Gegenstand von diesen allen war. Waren sie nicht Zeugen solcher
Werke und Worte und Wege, wie sie niemals auf Erden bekannt
gewesen waren, was angemessen die Schuld derer bemisst, die
nach solcher Gnade einen an Herrlichen verwarfen?

Verse 12-15

Joh 19,12-15: Von da an suchte Pilatus ihn loszugeben. Die
Juden aber schrien und sagten: Wenn du diesen losgibst, bist
du des Kaisers Freund nicht; jeder, der sich selbst zum König
macht, spricht wider den Kaiser. 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. Es war aber Rüsttag des Passah;
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es war um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden:
Siehe, euer König! 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.

Wie machtlos ist der Kampf, das Richtige zu tun, wo man die Welt
liebt, wo die eigene Sünde nicht gerichtet ist und wo die Gnade
unbekannt ist. Die Juden sahen durch Pilatus, wie er sie
durchschaute. Wie schrecklich ist es, wenn man nicht Christus zum
ewigen Leben hat. Pilatus zog die Freundschaft der Welt dem Sohn
Gottes vor, so wie die Juden keine Schönheit in Ihm sahen, dass sie
seiner begehrt hätten; und beide Teile spielten ihre Rolle bei seiner
Kreuzigung. Pilatus mag suchen, Jesus freizulassen, mag
hineingehen und hinausgehen, mag mit Jesus reden, mag die
Juden verachten. Aber das letzte Wort von gotteslästerlichem
Unglauben geht über ihre Lippen und schließt den Mund von
Pilatus, der nicht im Verhältnis zu dem Kaiser hinter den Juden
zurückstehen will. Alles ist jetzt vorbei. Der Fürst der Welt kommt,
und wenn er auch nichts in Christus hat, so stirbt Christus als von
den Menschen, als von Gott verlassen, als der Gerechte für unsere
Sünden. Niemals gab es solchen Hass und solche Ungerechtigkeit
wie hier auf der Seite der Welt gegenüber Ihm; niemals gab es solch
Liebe und Gerechtigkeit wie hier auf der Seite Gottes gegenüber der
Welt durch Ihn.

Das Christus verwerfende Wort war gefallen. Ihre Verbindung zu
den Römern war eine Lüge, ihre irre Schuld, die deutlich das Ziel
hatte, den Messias und Gott selbst und all ihren Glauben und all ihre
Hoffnung loszuwerden. Die Juden verabscheuten die Unterwerfung
gegenüber dem Kaiser; sie anerkannten weder sein Recht noch ihre
eigene Sünde, die zu dieser Oberherrschaft geführt hatte. Aber sie
verabscheuten den Messias noch mehr, nicht ihre Idee, sondern die
Wirklichkeit entsprechend Gott. Sie hatten keinen Gedanken und
kein Gefühl, kein Wort, keinen Weg und keine Absicht mit Jesus
gemein; und das deshalb, weil Er den Menschen in vollkommener
Abhängigkeit und Gehorsam gegenüber Gott offenbarte. Und ihr
Wille, zusammen mit einem schlechten Gewissen, verwarf beides.
Deshalb war das Kreuz für sie am meisten abstoßend. „Wir haben
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aus dem Gesetz gehört, dass der Christus bleibe in Ewigkeit, und
wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse?“
Doch sagte das Gesetz deutlich genug, dass der Messias von den
Menschen verworfen werden sollte, besonders von den Juden, und
dass Er den Fluchtod sterben sollte, die schreckliche Sünde des
Menschen und doch Gottes versühnendes Opfer für die Sünde.

Aber der Wille, den Satan beherrschte, um einen gegenwärtigen
Zweck in der Befriedigung der Lüste und Leidenschaften des
Menschen des Menschen zu dienen, verblendete sie gegen sein
Wort und gegen ihre selbstmörderische Bosheit; denn schon bald
sollten sie ihre Rebellion gegenüber dem Kaiser unter Beweis
stellen, und die Römer würden kommen und ihr Land und ihre
Nation hinwegnehmen, aber nicht bevor sie Jerusalem mit dem
Schauspiel ihres eigenen Strafgerichtes erfüllt hätten, bis es keinen
Platz für noch mehr Kreuze gab und das Holz fehlte, um solche zu
machen; so bei Josephus zu lesen.

Verse 16-22

Joh 19,16-22: Dann nun überlieferte er ihn denselben, auf
dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und
führten ihn fort. Und sein Kreuz tragend, ging er hinaus nach
der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf hebräisch
Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten, und zwei andere mit
ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte.
Pilatus schrieb aber auch eine Überschrift und setzte sie auf
das Kreuz. Es war aber geschrieben: Jesus, der Nazaräer,
der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele von
den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war
nahe bei der Stadt; und es war geschrieben auf hebräisch,
griechisch und lateinisch. Die Hohenpriester der Juden
sagten nun zu Pilatus: Schreibe nicht: Der König der Juden,
sondern dass jener gesagt hat: Ich bin König der Juden.
Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich
geschrieben.

Der Glaube allein bewahrt vor der Macht und den Tücken des
Teufels. Pilatus und die Juden waren in ihren Gedanken und
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Wünschen völlig entgegengesetzt; aber Gott war weder in den
Gedanken der einen Seite noch in denen der anderen Seite. Sie
verfolgten alle ihren eigenen Weg, aber sie irrten alle; und jetzt
beweisen sie sich als offene Feinde der Gerechtigkeit und der
Gnade, als solche, die nicht in der Lage sind, die klarsten Wege,
Zeichen und Beweise Gottes zu erkennen, der in Liebe den
Menschen nahekommt, egal, wie weit Er sich herablassen muss.
Das Kreuz Christi macht alles und jeden offenbar. Pilatus
überlieferte unter dem Druck von Furcht für seine eigenen weltlichen
Interessen Jesus ihrer Bosheit, obwohl er wusste, dass Er
unschuldig war; und Er, sein Kreuz tragend, ging hinaus nach der
Stätte, genannt Schädelstätte, Golgatha, auf lateinisch Calvaria.
Dort wurde Er mit besonderer Schmach gekreuzigt. Er hatte auch
einen Räuber an jeder Seite, so wie ein Räuber ihm vorgezogen
worden war. Doch Gott sorgte dafür, dass sogar da bei der
Aufschrift an dem Kreuz ein passendes Zeugnis gegeben wurde,
welches Motiv auch immer Pilatus dafür gehabt haben mochte; der
verachtete Mann von Nazareth war der Messias. Wo waren die
Juden, wenn Er ihr König war? Die verbohrtesten Gegner des
wahren Gottes, die blind seine schrecklichen Weissagungen über
ihren Unglauben und ihre Bosheit unter einem selbstgefälligen Eifer
für seinen Namen und sein Gesetzt erfüllten. Dort stand sein
Anspruch, und viele lasen es, denn die Stätte war nahe bei der
Stadt, und die Aufschrift war nicht nur in der offiziellen und in der
feinen Sprache gehalten, sondern auch in der Sprache der Juden.
Und allen Anstrengungen der Hohenpriester zum Trotz blieb die
Aufschrift an das Kreuz geheftet, wie es der hartnäckige und
verärgerte Statthalter angeordnet hatte.

Aber die Geringsten spielten bei dem Kreuz ebenso wie die
Höchsten eine Rolle; Männer, die mit Waffen umgingen, nicht
weniger als die Diener des Heiligtums; und jede Klasse, jeder
Mensch zeigte dort, was jeder in selbstsüchtiger Gleichgültigkeit
gegenüber der Gnade und Herrlichkeit des Sohnes Gottes war, der
es duldete, dass Er selbst unter die Gesetzlosen gerechnet wurde.

Verse 23.24

Joh 19,23.24: Die Kriegsknechte nun nahmen, als sie Jesus
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gekreuzigt hatten, seine Kleider (und machten vier Teile,
einem jeden Kriegsknecht einen Teil) und den Leibrock. Der
Leibrock aber war ohne Naht, von oben an durchweg gewebt.
Da sprachen sie zueinander: lasst uns ihn nicht zerreißen,
sondern um ihn losen, wessen er sein soll; auf dass die
Schrift erfüllt würde, welche spricht: „Sie haben meine Kleider
unter sich verteilt, und über mein Gewand haben sie das Los
geworfen.“ Die Kriegsknechte nun haben dies getan.

Die Soldaten, die die Aufgabe der Exekution halten, dachten wenig
über ihre jämmerlichen Nebeneinkünfte nach. Aber Gottes Auge
war wie je zuvor über seinem Sohn, und Er hatte dafür gesorgt,
dass dies in seinem Wort vermerkt wurde. Denn in einem der
klarsten messianischen Psalmen (Ps 22) steht tausend Jahre vorher
die genaue Voraussage geschrieben, wie die Soldaten sich die
Kleider des Heilandes aneigneten, und zwar in einer solchen Art, die
sich unmissverständlich auf Ihn bezieht. Er ist der Gegenstand der
Schrift, wenn auch der Unglaube das nicht sieht und sich
dagegenstemmt, weil seine Person ebenso unbekannt ist wie
unsere eigene Notwendigkeit der göttlichen Gnade am Kreuz. Mit
was für einem Interesse betrachtete der Heilige Geist, wie wir es
sollten, jede Einzelheit seines Leidens und des Verhaltens der
Menschen zu jener Stunde. Gott hielt Ihn nicht für weniger würdig,
weil Er zum Gegenstand solcher Schmähungen wurde. Diese Dinge
vorher kundzutun, war von größter Bedeutung. Die Exaktheit von
dem, was erwähnt wird, ist ein Zeugnis für die genaue Echtheit der
Weissagung. Er ist der offenbarte wie auch der verworfene Messias.
Aufgrund seiner Herrlichkeit stand es Ihm zu, Einzelheiten zu
nennen, die auch für die Tiefe seiner Gnade in der Erniedrigung
Zeugnis ablegen, damit Gott und der Mensch voll hervorleuchten
und die Worte des Psalmisten sich als sein Wort vor den Augen
jeden Leugners erweisen.

Aber Glaube und Liebe vereinten um den sterbenden Heiland einige
Menschen von sehr verschiedener Art:

Verse 25-27

Joh 19,25-27: Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine
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Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, des Kleopas
Frau, und Maria Magdalene. Als nun Jesus die Mutter sah,
und den Jünger, welchen er liebte, dabeistehen, spricht er zu
seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn! Dann spricht er zu dem
Jünger: Siehe deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm
der Jünger sie zu sich .

Das waren welche von den Frauen, die ihm in seinem Dienst
nachgefolgt waren und die Ihm im Leben gedient hatten. Da standen
sie nun bei seiner Verwerfung am Kreuz, wo der Herr zeigt, wie
wenig Askese an die Wahrheit heranreicht. Er hatte sich in das
Werk versenkt, für das Er von dem Vater gesandt war; kein Honig
war in das Opfer vermischt und auch kein Sauerteig; Salz fehlte
nirgendwo und auch nicht die Salbung des Heiligen Geistes. Es war
alles in der weihenden Macht des Wortes und Geistes Gottes und
zur Ehre Gottes geschehen. Aber da waren auch vollkommene
menschliche Empfindungen, wenn auch das Werk, das Er in
Gemeinschaft mit dem Vater übernommen hatte, Herz, Lippen und
Hände mit einem höheren Ziel zur Ehre Gottes erfüllt hatte. Doch
heben ewige Interessen, wenn man sie so verfolgt, die Natur oder
ihre verwandtschaftlichen Beziehungen nach Gottes Willen nicht auf
noch entehren sie diese. Und der Herr macht dies dadurch deutlich,
dass Er in der ernstesten und rührendsten Weise Johannes seiner
Mutter als Sohn und Maria Johannes als Mutter zuführt: ein
liebevolles Vertrauen, das von der Stunde an geehrt wurde. Wie
herrlich ist es für den Lieblingsjünger, sich daran zu erinnern und es
zu erzählen! Und wie stark ist der Gegensatz sowohl zum
Aberglauben als auch zur Askese! Und was für ein Zeugnis ist es in
allem für seine eigene vollständige Überlegenheit bei
überwältigenden äußeren Umständen!

Verse 28-30

Joh 19,28-30: Danach, da Jesus wusste, dass alles schon
vollbracht war, spricht er, auf dass die Schrift erfüllt würde:
Mich dürstet! Es stand nun daselbst ein Gefäß voll Essig. Sie
aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um
einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus
den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und
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er neigte das Haupt und übergab den Geist.

Er sorgt nicht nur in jenem erhabenen Augenblick für alle, die Er
zurückgelassen hat, in menschlicher Liebe, sondern er denkt auch
im Geist an die Schrift und an noch nicht erfüllte Weissagungen.
Ohne Zweifel kommt darin die qualvolle physische Anstrengung
zum Ausdruck von all dem, was Geist und Herz und Leib bis dahin
erduldet hatten; aber seine letzte Bitte ist nicht nur mit seinem
Bedürfnis verbunden, sondern auch mit seinem ungebrochenen
Eifer für das Wort, damit es nur an nichts mangele, um es zu ehren.
Jedes Wort, das durch den Mund Gottes geht, muss erfüllt werden.
Und hatte Er nicht von dem Messias gesagt: „Meine Zunge klebt an
meinem Gaumen“, und: „In meinem Durst tränkten sie mich Essig“?
Dann, nachdem der Heiland getrunken hatte, sagte Er: „Es ist
vollbracht“, wie anderswo sein unermessliches Leiden zum
Ausdruck kommt.

Von niemand anders wird es gesagt oder konnte es gesagt werden,
dass er den Geist übergab, was etwas ganz anderes ist als das
„Verscheiden“ von Markus und Lukas, das von unseren
Übersetzern mit dem Ersteren verwechselt worden ist. Verscheiden
könnte sich nur auf den Tod irgendeines Menschen beziehen, denn
der gelobte Herr war ebenso wahr Mensch wie irgendein anderer;
aber den Geist übergeben, wie Johannes sagt, drückt seine
göttliche Herrlichkeit aus, wenn Er auch ein sterbender Mensch war.
Er war der Eine, der das Recht hatte, sein Leben niederzulegen und
es wiederzunehmen. So drückt Matthäus aus, wer der sterbende
Messias war, indem er sagt: „Er gab den Geist auf.“ Es kann keine
Worte geben, die für Lukas charakteristischer sind als diese: „Vater,
in deine Hände übergebe ich meinen Geist.“ Und für Johannes gibt
es keine charakteristischeren Worte als: „Es ist vollbracht.“ Er war
Mensch, wenn er auch Gott, wenn er auch Mensch war; beides in
einer Person.

Der Leser wird bemerken, wie vollkommen der Bericht über den Tod
des Herrn zu dem allgemeinen Charakter und der besonderen Linie
des Evangeliums des Johannes und keines anderen passt. Hier ist
Jesus der bewusste Sohn, die göttliche Person, die alles gemacht
hat, aber die Fleisch wurde, um nicht nur ewiges Leben zu geben,

467



sondern um als Sühne für unsere Sünden zu sterben. Und hier
deshalb, hier allein, sagte Er: „Es ist vollbracht“, und Er neigte das
Haupt und übergab den Geist. Da sind, wie wir sehen werden,
Zeugen, aber sie sind von Gott, nicht von den Menschen oder von
der Schöpfung, und sie nehmen ihren Ausgang aus seiner eigenen
Person. Keine Finsternis wird erwähnt, kein Schreien, dass sein
Gott Ihn verlassen habe, kein Zerreißen des Vorhanges, kein
Erdbeben, kein Bekenntnis des Hauptmanns; all das, was dazu
dient, den verworfenen Messias zu verkünden (Mt 27). So ist es bei
Markus 15 in der Hauptsache, mit Ausnahme des Erdbebens, der
Knecht, der Sohn Gottes, der gehorsam ist bis zum Tod. Lukas 23
fügt das Zeugnis für seine Gnade bei dem gekreuzigten Räuber,
seine Erstlingsfrucht im Paradies, und das Bekenntnis des
Hauptmanns für „Jesus, den Gerechten“ hinzu, nachdem Er seinen
Geist in die Hände seines Vaters übergeben hatte. Es war Johannes
vorgehalten, den Tod dessen dazustellen, der Gott nicht weniger
sicher als Mensch war und der als solcher starb.

Der Schöpfer in Menschengestalt, der von der Erde erhöht war,
konnte im Sterben für die Sünde zur Ehre Gottes sagen: Es ist
vollbracht. Das Wort, das unendliche Werk war geschehen, um die
Sünde durch sein Opfer hinwegzutun. Davon hängt nicht nur der
Segen für jede Seele ab, sie durch den Glauben gerechtfertigt
werden soll, sondern auch der Segen des neuen Himmels und der
neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. „Es ist vollbracht“ – im
Griechischen ein Wort! Doch was für ein Wort hat jemals so viel
beinhaltet!

Aber kein Heide konnte verblendeter und verhärteter sein als Gottes
eigenes Volk, das gegen Jesus in einer ungläubigen Religiosität
ohne wahre Furcht Gottes Partei ergriff und das infolgedessen nicht
sah, dass sie nur in ihrer schuldigen Verwerfung seines und ihres
Messias sein Wort erfüllten.

Verse 31-37

Joh 19,31-37: Die Juden nun baten den Pilatus, damit die
Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag
war (denn der Tag jenes Sabbats war groß), dass ihre Beine
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gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen
die Kriegsknechte und brachen die Beine des Ersten und des
anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus
kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie
ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte
durchbohrte mit einem Speer seine Seite, und alsbald kam
Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es
bezeugt, und sein Zeugnis ist wahrhaftig; und er weiß, dass
er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies
geschah, damit die Schrift erfüllt würde: „Kein Bein von ihm
wird zerbrochen werden.“ Und wiederum sagt eine andere
Schrift: „Sie werden den anschauen, den sie durchstochen
haben.“

Der Geist Gottes hatte in dem Gesetz, in den Psalmen und den
Propheten Christus vor sich, und zwar in seinem Leiden, das Ihm
widerfahren sollte, ebenso wie auch in den Herrlichkeiten, die
darauf folgen. Aber der fleischliche Sinn neigt dazu, da er von
Leiden zurückschreckt, das Zeugnis zu übersehen und zu
übergehen; besonders, wenn das Leiden die Wirkung und der
Beweis des bösen Zustandes des Menschen ist, denn das ist von
allen am unerträglichsten. So war der Jude sehr schwerfällig dabei,
zu sehen, was ihn verdammte und ihn moralisch auf die Stufe jedes
anderen Sünders herabsetzte; und da er die vollsten Beweise und
Christi eigene Gegenwart und göttliche Gnade und Wahrheit und
das Evangelium am Ende verwarf, wurde er gerichtlich verhärtet, als
der Zorn bis zum Äußersten über ihn kam. Christus allein ist der
Schlüssel für das Passahlamm, und Christus ist der
Hauptgegenstand in den Psalmen. Keine geistreiche Überlegungen
der Skeptiker oder sogar Theologen können die Wahrheit
auslöschen, aber sie zeigen ihren eigenen Unglauben. Und
sicherlich würde das Herz, wenn es durch die Gnade
zurechtgebracht würde, das Verlangen haben, dass das, was die
Wahrheit ist, wahr sei, anstatt sich im Ungehorsam an dem Wort zu
stoßen oder es in Gleichgültigkeit beiseitezuschieben. Deshalb ist
es vergeblich, wenn die Rosenmüllers und ähnliche zweifeln oder ihr
Missfallen an dem Bild und der Anspielung eingestehen. Für den
Glauben ist es Speise und Kraft und Freude; denn wenn Gottes
Wort mit seiner Freude an Christus erfüllt ist, der sich hingibt, um zu
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sterben, so bringt er auch in jeder Form im Voraus zum Ausdruck,
dass gerade die Tatsachen seines Sühnetodes, der große Stein des
Anstoßes, das am meisten unerschütterliche Zeugnis für die
Wahrheit und seine Herrlichkeit abgeben, wenn sie so zur Schande
des Menschen und zur ewigen Verachtung hier unten in Niedrigkeit
geoffenbart sind.

Wie wunderbar begegnen sich am Kreuz Christi die stolze
Feindschaft des Juden, die gesetzlose Hand der Heiden, der
bestimmte Ratschluss und das Vorherwissen Gottes, und zwar in
vollkommener Gnade gegenüber dem schuldigsten der Juden und
der Heiden. Denn aus Christi durchbohrter Seite kam Blut und
Wasser. Und Johannes war mit der Aufgabe, die der sterbende
Heiland ihm hinsichtlich Maria anvertraut hatte, nicht so beschäftigt,
dass er diesen Anblick nicht bemerkte. In der entschiedensten Form
lässt er uns wissen, dass das, was wir sahen und bezeugen, keine
bloße vorübergehende Tatsache war, sondern dass es für sie Seele
etwas Gegenwärtiges und etwas von bleibendem Interesse und
bleibender Wichtigkeit ist. In seinem ersten Brief (1Joh 5,6 „Dieser ist
es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht durch das
Wasser allein, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und der Geist ist es,
der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist.“ ) charakterisiert er den
Herrn dementsprechend. „Dieser ist es, der gekommen ist durch
das Wasser und Blut, Jesus, der Christus, nicht durch das Wasser
allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Und der Geist ist es,
der da zeugt, weil der Geist die Wahrheit ist.“ Moralische Reinigung,
so notwendig und kostbar sie auch ist, ist nicht genug; es muss
auch die Versöhnung der Sünden geben; und beide finden sich
durch den Glauben in dem Tod Christi und nicht anders oder
anderswo. In dem Evangelium ist die Reihenfolge Blut und Wasser;
so wie die Dinge auf uns in dem Brief angewandt werden, ist es das
Wasser und das Blut, und der Geist als ein persönlich gegebener
folgt. Nichts als der Tod kommt dem Menschen von Adam her:
Christus, der zweite Mensch, der für die Sünde und für die Sünder
starb, ist gleicherweise die Quelle der Reinigung und der
Versöhnung für den Gläubigen, der beides braucht und der vor Gott
ohne beides tot ist.

Denn wenn Er auch der Sohn Gottes mit dem Leben in sich ist, so
steht Er doch allein da, bis Er stirbt; und sterbend bringt Er viel
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Frucht. Er macht lebendig, Er reinigt und versöhnt; und der Heilige
Geist, der uns als Folge davon gegeben ist, führt uns in die
Wichtigkeit seines Sterbens und des Segens, der daraus strömt,
ein. Denn an seinem Kreuz ist das Gericht von Gott über das Fleisch
ausgesprochen und ausgeführt worden, aber zu unseren Gunsten,
weil das Gericht Ihn traf, der ein Sündopfer war.

Kein Wunder also, dass Johannes inspiriert war, die Tatsache zu
erwähnen, die nicht weniger wunderbar in sich selbst ist als auch in
ihren Folgen, die jetzt dem Gläubigen kundgetan sind. Die Erlösung
musste für den Heiland passend und würdig sein. Wenn Er ewig
war, so war auch sie ewig; wenn das göttliche Gericht auf solch ein
Opfer fiel, so war es so, dass, wenn sie an Ihn glaubten, sie nicht in
das Gericht kommen sollten, sondern das ewige Leben haben
würden, da ihnen alle Sünden vergeben würden und sie für das
Erbteil der Heiligen in dem Licht würdig gemacht würden. Das ist
der verkündete Stand jedes wahren Christen, aber die Ursache
davon ist Christus, der alles in allen ist. Glaubensbekenntnisse und
theologische Systeme schwächen die Freude daran und hemmen
sie; aber all dies und mehr, als was man hier auseinanderlegen
kann, wird dem Glauben klar und eindeutig in der Schrift offenbart,
wie es sich wirklich für die Herrlichkeit Christi in seiner Person
ziemt.

Von daher kommt die Sorgfalt, mit der das Wort Gottes zitiert wird
und gezeigt wird, dass es sich genau erfüllt. „Denn dies geschah,
auf dass die Schrift erfüllt würde: Kein Bein von ihm soll zerbrochen
werden. Und wiederum sagt eine andere Schriftstelle: Sie werden
den anscheuen, welchen sie durchstochen haben.“ Die natürlichen
Verhältnisse der Kreuzigung, insbesondere da es Freitag war und
da jener Freitag der Vorabend des Sabbat in der Passahwoche war,
hätten nach einem Brechen der Beine als Gnadenakt verlangt. Und
so geschah es auch in der Tat mit den beiden Übeltätern. Aber
Jesus, der sich in dem vorhergehenden Kapitel als der willige
Gefangene gezeigt hatte, war jetzt das willige Opfer; das wurde
darin deutlich, dass Er so und dann starb, wie Er starb. Denn das
überraschte nicht nur die Juden und die Soldaten, sondern auch
Pilatus, wie wir anderswo erfahren. Und es machte das Brechen der
Beine in seinem Fall unnötig. Aber es kennzeichnete das besondere
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Lamm Gottes, den Gerechten, dessen ganze Gebeine Jehova
bewahrt und von denen Er nicht eins zerbrechen lässt.

Doch gerade diese Ausnahme führte zweifelsohne zu der Tat der
Soldaten, deren Speer nicht die Übeltäter durchbohrte, sondern
allein den Leib des toten Herrn, wobei sie nicht ahnten, dass das so
sein musste, weil Gott es durch seinen Propheten vorhergesagt
hatte. Alles war angeordnet und abgemessen; sogar diese kleinen
Unterschiede wurden vorher offenbart; doch die Menschen und
Satan nahmen sich frei ihre Feindschaft gegen den Sohn Gottes
heraus. Und angesichts solcher Liebe und solchen Lichtes
verbinden die Menschen ihre Unwissenheit mit ihren Versuchen, der
Wahrheit zugunsten der Finsternis zu entgehen. Aber wir brauchen
hier nicht bei so etwas zu verweilen. Derselbe Geist umgab auch
das Kreuz.

Deine Liebe, die die Menschen so traurig auf die Probe stellten,
Erwies sich stärker als das Grab;
Und der Speer, der deine Seite durchbohrte,
brachte das rettende Blut hervor.

Verse 38-42

Joh 19,38-42: Nach diesem 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 den
Leib Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei
Nacht zu Jesu gekommen war, und brachte eine Mischung
von Myrrhe und Aloe, bei hundert Pfund. Sie nahmen nun den
Leib Jesu und wickelten ihn in leinene Tücher mit den
Spezereien, wie es bei den Juden Sitte ist, zum Begräbnis
zuzubereiten. Es war aber an dem Orte, wo er gekreuzigt
wurde, ein Garten, und in dem Garten eine neue Gruft, in
welche noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun,
wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war,
legten sie Jesus.

Gott gebraucht eine gefährliche Zeit, um seine verborgenen Jünger
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hervorzurufen. Joseph von Arimathia kann in Zukunft kein
verborgener Jünger mehr sein. Er war ein reicher Mann (Mt 27) und
ein ehrbarer Ratsherr (Mk 15); aber Wohlstand und Stellung
machten das Bekenntnis für Christus nur noch umso schwerer. Die
Furcht vor den Juden hatte bis dahin bei ihm vorgeherrscht. Der
Tod Jesu, der anderen Furcht einflößte, machte Joseph mutig. Er
hatte wirklich in den Ratschluss und in den Handel der Juden nicht
eingewilligt. Jetzt geht er zu Pilatus und bittet um den Leib Jesu.
Auch war er nicht allein: Nikodemus, den wir schon länger kennen,
der aber am Anfang, was seinen moralischen Mut betrifft, eine
wenig glückliche Figur abgab, wenn er auch später es wagte,
gegenüber den hochmütigen und doch ungerechten Pharisäern
Einwände zu machen, beteiligt sich an dem letzten Liebesdienst mit
einer reichlichen Gabe an Myrrhe und Aloe. Das Kreuz Christi, das
für den Unglauben so anstößig ist, stärkt und offenbart seinen
Glauben; und die beiden, die so durch Gnade zunehmen, tun den
Dienst, den die Zwölf nicht taten. Sie nehmen den Leib Jesu und
binden ihn in leinene Tücher mit Spezereien, wie es bei den Juden
Sitte war, zum Begräbnis zuzubereiten. Ägypten hatte seinen
Brauch der Einbalsamierung; so hatten es in einer gewissen Weise
auch die Juden in der Hoffnung auf die Auferstehung der
Gerechten. Keine Weissagung wird hier zitiert, aber wer kann die
Worte Jesajas vergessen: Man hat sein Grab bei Gesetzlosen
bestimmt, aber bei einem Reichen ist Er gewesen in seinem Tod?
Man hatte Ihm sein Grab bei den Gesetzlosen zugedacht, und Er
war in seinem Tod mit einem Reichen vereint, d.h., nachdem er
getötet worden war: eine seltsame Verbindung, doch ist sie wahr in
Ihm, und wer könnte sich darüber wundern in Anbetracht dessen,
dass Er kein Übel getan hat und dass kein Unrecht in seinem Mund
war. Und jetzt sehen wir im Garten des Joseph eine neue Gruft, in
der noch nie jemand gelegen hatte. So hatte Gott der Ehre nach für
den Leib seines Sohnes und in eifriger Weisheit für die Wahrheit
gesorgt. Das Grab war in den Felsen gehauen (wie die anderen
Evangelisten uns sagen). Dahinein wurde der Herr schon einmal
gelegt, wobei noch das große Beerdigungszeremoniell folgen
würde, wenn der Sabbat vorüber war. So wenig ahnten die Jünger,
was die Herrlichkeit des Vaters vorhatte, wenn auch der Herr das so
oft klar offenbart hatte, bis die Auferstehung zu ihrer
vorausgesagten Zeit zur Tatsache wurde.
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Kapitel 20
Leitverse: Johannes 20

So wie kein geschaffenes Auge erschaute, was als Tiefstes an dem
Kreuz Christi vor sich ging, so stand es auch den Menschen nicht
zu, zuzusehen, wie der Herr von den Toten auferstand. Das war so,
wie es sein sollte. Finsternis bedeckte Ihn, als Er sich für uns zur
Sühne dahingab. Der Mensch sah nicht jenes unendliche Werk in
seinem Tod; doch geschah dies Werk nicht nur, um Gott dadurch zu
verherrlichen, sondern unsere Sünden sollten gerechterweise
hinweggetan werden. Wir haben das Tun der Welt gesehen, und
besonders das des Juden, der Ihn kreuzigte; Hohe und Niedrige,
Religiöse und Weltliche, alle spielten ihre Rolle. Sogar ein Apostel
verleugnete Ihn, so wie ein anderer Ihn an die mörderischen Priester
und Ältesten verriet. Aber Jehova legte die Sünde von uns allen auf
Ihn; Jehova zerschmetterte Ihn und machte Ihn zuschanden; Jehova
machte seine Seele zu einem Opfer für die Sünde; und so wie dies
der göttliche Teil war, so war es für menschliche Augen unsichtbar,
und Gott konnte allein, durch wen Er wollte, richtig Zeugnis abgeben
von der ewigen Erlösung, die so erlangt worden war, was der
göttlichen Liebe freie Bahn ließ, um sogar in einer verlorenen und
gottlosen Welt zu wirken.

So war es bei der Auferstehung Christi. Er wurde durch die Ehre des
Vaters von den Toten auferweckt; Gott erweckte Jesus auf, den die
Juden töteten und ans Kreuz hingen; Er hatte sein Leben
niedergelegt, damit Er es wiedernehmen könnte. Er errichtete in drei
Tagen den Tempel seines Leibes wieder auf, den sie zerstörten.
Aber wenn es keinem Menschen gegeben war, die Handlung seines
Auferstehens von den Toten zu sehen, so sollte diese doch aller
Welt bezeugt werden ebenso wie sein Sühnetod. Er sagte als der
Auferstandene: Prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung.
Und sicherlich verstümmelt der, der seine Auferstehung
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beiseiterückt, die Frohe Botschaft von ihrem triumphalen Beweis
und Charakter, und er stellt die Freiheit des Gläubigen bloß und
seine Einführung in die neue Schöpfung, ebenso wie er die
Herrlichkeit des Herrn ungeheuer ins Unscharfe rückt: Denn die
Leugnung der Auferstehung lässt Gottes Zeugen als falsche Zeugen
in Wirklichkeit dastehen und macht den Glauben vergeblich. Darauf
beharrt der Apostel in 1. Korinther 15. Wenn der Tod den Erlöser
festgehalten hätte, wäre alles verloren gewesen; und wenn es nur
sein Geist gewesen wäre, der seinen Weg in die Gegenwart Gottes
gefunden hätte, wäre es dann sogar nur eine halbe Erlösung
gewesen? Seine Auferstehung ist in Wahrheit eine vollkommene
Befreiung, deren Siegel der Heilige Geist für uns ist.

Deshalb finden wir, dass das die große Grundlage der Wahrheit im
Evangelium ist. Ein Zeuge seiner Auferstehung zu sein, war das
Haupterfordernis für einen Apostel (Apg 1); und dass Gott Jesus
auferweckt hatte, den die Juden gekreuzigt hatten, war die
Wahrheit, die Petrus am eindringlichsten verkündigte (Apg 2). So
sagte er es in der Folge in der Halle Salomos (Apg 3) und vor dem
jüdischen Rat einmal und noch wieder einmal (Apg 4; 5). Ebenso
war es bei dem Predigen vor den Heiden (Apg 10); und Paulus
bestand noch mehr darauf als Petrus (Apg 13). Dieses Zeugnis
ärgerte besonders die Obersten der Sadduzäer (Apg 4); das ist das,
was den unermüdlichen Zorn oder die Opposition des Unglaubens
in der ganzen Welt hervorruft. Und das ist kein Wunder; denn wenn
die Auferstehung die Quelle der Freude und die Grundlage der
gewissen Erlösung für den Gläubigen ist, wenn sie das Geheimnis
seines heiligen Wandels als der Ausdruck des Lebens, das er in
dem auferstandenen Christus hat, und als die Macht einer
lebendigen Hoffnung ist, ist sie auch das Maß für den wirklichen
Zustand des Menschen, der tot in seinen Sunden ist; denn sie ist
das gegenwärtige festgelegte und beständige Pfand, dass das
Gericht über dem Erdkreis droht, denn Gott hat den Menschen, den
die Welt getötet hat, als ihren ernannten Richter von den Toten
auferweckt. Die Auferstehung ist deshalb für den Menschen ebenso
abstoßend, wie sie dazu geeignet ist, sogar dem fleischlichen Sinn
von Christen, die das Irdische suchen, zu entgehen.

Da die Auferstehung also offensichtlich eine Wahrheit von
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allerhöchster Bedeutung ist, hat der Geist Gottes dafür gesorgt,
dass das Zeugnis dafür ebenso klar wie vollständig sein sollte.
Deshalb fehlt es auch nicht bei Matthäus, der von der Tendenz
seines Evangeliums her die Himmelfahrt auslässt, dass der Beweis
für die Auferstehung Christi in höchst klarer Weise erbracht wird;
und ebenso ist es bei Markus; Lukas zeigt uns noch mit mehr
Einzelheiten als irgendein anderer den Herrn in der Auferstehung
mit seiner ganzen liebevollen Anteilnahme für die Seinen. Er ist ein
Mensch, ebenso wahr wie je zuvor, mit Fleisch und Bein, der in der
Lage ist, mit ihnen zu essen, aber der auferstanden ist. Johannes
stellt, wie gewöhnlich, den bewussten Sohn Gottes dar, das
fleischgewordene Wort, aber jetzt in Auferstehung. Hier sind die
Beweise dem Wesen des Evangeliums nach innerlich und
persönlich, wo die anderen ebenso passend das darstellen, was
äußerlich, aber nicht weniger notwendig war.

Die Auferstehung steht als ein Bollwerk gegen die philosophische
Skepsis fest und unantastbar da. Denn sie widersteht
unwiderleglich der Spitzfindigkeit und widerlegt diese, die Gott nicht
kennt und die den Gedanken von Ursachen in ein unveränderliches
Vorhergehen von ständig beobachteten Merkmalen in ihrer Folge
verwandelt: eine Theorie, die ruhig angenommen wird und sorgfältig
eingeflößt wird, um die Möglichkeit eines göttlichen Eingreifens, sei
es in Gnade oder in Gericht, in Wundern oder in Weissagung oder in
irgendeinem Verhältnis mit Gott, das über die Natur hinausgeht,
beiseitezurücken. Verhältnis mit Gott, sagte ich? Warum,
entsprechend diesem System, wenn man es logisch zu Ende denkt,
ist Er und muss Er unbekannt sein; aber wenn Er unbekannt ist, wer
kann uns dann sagen, ob Er existiert der ob nicht alles in einer
bloßen Vergöttlichung der Natur endet? Nun ruht die Auferstehung
Christi, wie oft gezeigt worden ist, auf weit volleren Beweisen und
auf sichereren und besseren Grundlagen als irgendein Ereignis in
der Geschichte; und das deshalb, weil sie zu der Zeit von Freunden
und Feinden geprüft wurde, wie niemals irgendetwas sonst geprüft
worden ist, und weil Gott selbst eine Fülle von Zeugnissen gab, die
im Verhältnis steht zu ihrem unschätzbaren Wert, nicht nur für uns
allein, sondern auch für seine eigene Herrlichkeit. Als eine Tatsache
ohne Argumentation vernichtet sie also aus sich selbst heraus und
sofort jede Gegnerschaft gegen die Wahrheit des Gewissens oder
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jede fälschlich sogenannte Erkenntnis. Denn es wäre im höchsten
Grad absurd, anzunehmen, dass der Tod Jesu die Ursache seiner
Auferstehung war. Was dann war ihre Ursache? Von welchem
Vorausgehenden war sie die Folge? Wenn irgendetwas auf die
Macht Gottes weist, so ist es die Auferstehung nicht weniger als die
Schöpfung.

Die Wahrheit ist die, dass die Anstrengung, Ursache und Wirkung in
ein bloßes Vorhergehen und Nachfolgen zu verwandeln, aus dem
Wunsch entspringt, Gott überhaupt loszuwerden; denn Ursache
verlangt wirklich nach einem Willen, nach einem Plan und nach
einer Macht in Tätigkeit, wenn wir auch zwischen der causa
causans (verursachende Ursache) und den causae causatae
(verursachte Ursachen) unterscheiden müssen. Diese Ursachen
sind durch Gottes Einfügung in der Natur, aber Er lebt, Er will, und
Er handelt. Deshalb steht die Auferstehung Christi in der Mitte der
Geschichte dieser Welt, um jeden Unglauben zu richten, denn sie
wird heute als eine einfache Tatsache, die im vollen Maße bewiesen
ist, betrachtet. Wir können ihre Folgen sehen, soweit unser Kapitel
sie uns später noch zeigt. Der Herr hatte bestimmt und oft von
seinem Tod und seiner Auferstehung während seines Lebens
gesprochen. Er war gestorben, und Er wurde begraben; und hier
erfahren wir, dass keine Macht oder Vorsichtsmaßnahme gegen
sein Wort bestehen konnte. Die Gruft hatte ihre Leiche verloren; und
das war alles, was das Herz der Maria erfassen konnte – den
Verlust des toten Leibes des Herrn. Beklagenswerte
Vergesslichkeit, aber bei einem Herzen, das an jenem einen
traurigen Schatz hier unten hing, und dieser war fort!

So geschah sogar hier nach der Weisheit Gottes der Beweis
stufenweise, und die Apostel wuchsen nur sehr langsam im
Verständnis für die Wahrheit. Es wurde der deutlichste Beweis dafür
gegeben, dass, so wie die Macht in sich selbst von Ihm allein und
unmittelbar und über dem ganzen Lauf der Natur und den
menschlichen Erfahrungen war, diejenigen, die später die
Fähigsten, Eifrigsten und am meisten Leidenden der Zeugen dafür
sein sollten, nur durch solche Stufen zu der Gewissheit geführt
werden konnten, was uns zeigt, dass niemand mehr überrascht war
als die Apostel. Sogar die Feinde des Herrn hatten eine
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unbestimmte Furcht und ein Unbehagen, was zu der Erlaubnis des
Pilatus für eine Militärwache mit dem Siegel des großen Steines, um
das Grab sicher zu halten, führte. Nicht ein Jünger, soweit wir
wissen, wartete auf seine Auferstehung.

Nichtsdestoweniger stand Christus am dritten Tag entsprechend
der Schrift wieder auf. Gerade an dieser Stelle in der Lehre des
Wortes Gottes waren die Jünger schwach; nicht nur die wenig
Einsicht habende Magdalene, sondern alle, wie wir sehen werden,
hatten kein Gefühl dafür und waren sehr schwerfällig, an alles zu
glauben, was die Propheten geredet hatten. Und alle vergaßen so
schnell die klaren Worte, in denen der Herr selbst ihnen wiederholt
nicht nur seinen Tod, sondern auch seine Auferstehung am dritten
Tag angekündigt hatte.

Dementsprechend haben die Anfangsverse das Ziel, uns zu zeigen,
wie die Wahrheit langsam in einem Herzen zu dämmern begann. Es
fehlte ein heimliches Einverständnis, die Auferstehung ihres
Meisters vorzugeben. Es gab nicht so etwas wie eine hoffnungsvolle
Vorahnung in einem einzigen Herzen, von dem man reden könnte.
Die Finsternis des Kreuzes hatte jedes Herz erstarren lassen; die
Furcht vor den Menschen bedrückte die Männer noch mehr als die
Frauen. Selbst wo die Tatsache klar gewesen sein sollte,
missverstand die, die die Tatsache sah, ihre Bedeutung und war
noch trauriger als zuvor.

Verse 1.2

Joh 20,1.2: An dem ersten Wochentage aber kommt Maria
Magdalene früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht
den Stein von der Gruft weggenommen. 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.

Maria Magdalene scheint am ersten Tag allein zu sein; gewiss,
wenn auch andere Frauen bei oder neben ihr waren, wie andere
Zeugnisse es beinhalten (um nicht von der Pluralform „wir wissen“
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zu reden, die bloß allgemein sein kann), so zieht doch sie allein die
Aufmerksamkeit des Geistes Gottes an. Sie offenbart ein Herz, das
zuerst unwiderstehlich zu einer so überwältigenden und innerlich
heiligen Szene angezogen wurde durch ihre Liebe zu Ihm, dessen
Leib man in das Grab gelegt hatte; dann am Ende begegnete ihr der
Herr, und sie wurde von Ihm gesegnet, wo die besten Hilfsquellen
unter den Heiligen versagt hatten, was wir zur gegebenen Zeit noch
sehen werden.

Vor seinem Tod hatte Maria, die Schwester des Lazarus, den Herrn
gesalbt, sein Haupt und seine Füße, aus der Fülle ihrer Liebe
heraus, die das, was ihr am kostbarsten war, auf Ihn
verschwendete, und zwar gerade zu jener Zeit, wo sie instinktiv eine
drohende Gefahr fühlte. Und sie hörte als Antwort auf die herzlose
Gleichgültigkeit, die sich gerade da zur tödlichsten Gottlosigkeit
entwickelte, die Rechtfertigung seiner Liebe, die ihrer Handlung
eine Bedeutung gab, an die sie nie gedacht hatte. Oh, wie
befriedigte es ihr Herz, bis sie bei Ihm war! Es war eine tiefe und
echte Liebe, die durch die Liebe Jesu, die nicht nur vollkommen,
sondern auch göttlich war, beantwortet wurde.

Und auch hier war es nicht vergeblich, dass Maria Magdalene sich
so früh, wo es noch finster war, zu der Gruft, zu dem leeren Grab
Jesu, hingezogen fühlte. Sie war, wenn auch nicht allein, dort
gewesen, nachdem der Sabbat vergangen war, als es dämmerte
(nicht „Morgendämmerung“ ist gemeint, wenn auch das Wort
„dämmern“ beides bedeuten kann) zum ersten Tag der Woche hin,
denn das ist die wahre Bedeutung von Matthäus 28. Vergleiche
damit Markus 16; ebenso Lukas 23,54 „Und es war Rüsttag, und der
Sabbat brach an.“ zeigt, dass sie an dem vorhergehenden Abend
dagewesen waren, als der Freitag beendet war und der Sabbat
anfing.

Es ist bemerkenswert, dass diese Maria läuft, um nicht nur
Johannes, sondern auch Petrus die Tatsache von der Entfernung
des Steines und das, was sie daraus für den Leib des Herrn
folgerte, zu erzählen. Der Letztere hatte bekannterweise und auf
betrübliche Art den Herrn gerade vor seinem Tod entehrt. Aber ohne
Zweifel war seine Buße den Heiligen wenigstens gut bekannt. Hier
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wird berichtet, wie sie sich, ohne zu zögern, an diese wendet. Maria
dachte in ihrem Herzen daran, wer von den Jüngern wohl am
herzlichsten auf die ängstliche Frage, die ihre Seele erfüllt,
antworten würde. Denn sicherlich war es nicht Mangel an Liebe,
sondern an Selbstgericht, der jenen feurigen Jünger dazu verleitet
hatte, seinen Meister zu verleugnen. Im Gegenteil, es war Vertrauen
auf seine eigenem Liebe zu Ihm, wobei er sich selbst überhaupt
nicht kannte und wobei er nicht richtig von Gott abhängig war,
angesichts einer feindlichen Welt mit dem Schatten des Todes vor
seinen Augen. Und der Meister zeigt im nächsten Kapitel seine
eigene Gnade im reichsten Maße gegenüber seinem Knecht,
obwohl Er dort auch die sündige Wurzel, die ihn zu schmachvollem
Versagen verleitet hatte, bloßlegt. Maria wurde in der Tat weit mehr
darin gerechtfertigt, dass sie auf die Sympathie von Petrus und
Johannes rechnete in dem, was ihr Herz betrübte, als in der
Unwissenheit, die zu dem Schlussstrich kam, dass Menschen den
Leib des Herrn am Auferstehungstag weggenommen hätten. Sogar
die wärmste Liebe kann ohne das Wort nicht einen richtigen
Gedanken über Ihn fassen, der für uns starb. Ihre Begriffe waren
gänzlich Christi oder Gottes Fürsorge für Ihn unwürdig. Aber
Unglaube in dem Heiligen ist nicht besser als in dem Sünder; und
gerade die Kraft ihrer Liebe zu dem Herrn macht noch deutlicher,
wie Glaube notwendig ist, um in göttlichen Dingen das richtige
Verständnis zu haben. Er jedoch „gibt mehr Gnade“.

Was die Berichte über die Auferstehung angeht, so soll keiner
glauben, dass es fruchtlos wäre, sie zu vergleichen oder die
perfekte Genauigkeit dieser einzelnen anzunehmen. Ob man eine
Übereinstimmung versucht oder ablehnt, das Ergebnis muss sehr
falsch werden, wenn man damit anfängt, Matthäus 28 als
Dämmerung des Sonntagmorgens zu interpretieren anstatt der
Dämmerung des Sabbatabends, der letztlich für den Juden (und
Matthäus wendet sich vor allem an die Juden) der richtige Anfang
des ersten Tages war und ist, wenn auch die westlichen Vorurteile
zu dem heidnischen Lauf des Tages hinneigen. Dieser Irrtum muss
jedes richtige Verständnis für den Prüfenden wie auch für den nach
Harmonie Suchenden zunichtemachen. Lasst uns als Gläubige
lesen.
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Es ist gesagt worden, dass es unmöglich sei, dass solch ein
erstaunliches Ereignis, das über verschiedene Teile der Gruppe der
Jünger von verschiedenen Orten und in verschiedenen Formen
hereinbrach, von vier unabhängigen Zeugen nicht in solch
„zerstreuter und fragmentarischer Weise“ berichtet würde, in der wir
es jetzt finden. Gewiss wäre das unmöglich, wenn da nicht Gott
wäre, der die vollkommene Wahrheit durch alle seine auserwählten
Zeugen und in jedem ihrer Berichte sicherstellte. Die Bemerkung ist
deshalb reiner Unglaube, und sie ist eines einsichtigen Christen
unwürdig. „Zerstreut und fragmentarisch“ ist nicht die Art des
Heiligen Geistes, der nicht die vier Evangelisten gebraucht wie
Menschen, die bei einem Gericht Bericht erstatten, und zwar jeder
von dem, was er sah und hörte. Dies ist nicht nur bei Markus und
Lukas nicht anzuwenden, sondern es stimmt auch nicht mit den
Tatsachen bei Johannes und Matthäus überein, denn Er führt jeden
von ihnen so, dass das ausgelassen wird, was beide sahen und
hörten, und dass nur solch eine Auswahl eingesetzt wird, die zu
dem Bereich und der Absicht des besonderen Evangeliums passt.
War nicht Matthäus einer von den Zuschauern, die gepackt wurden
von der Erscheinung des Herrn inmitten der Jünger zu Jerusalem
am Abend des Tages, an dem Er von den Toten auferstand? War
nicht Johannes bei den Übrigen auf dem genannten Berg in
Galiläa?

Es ist also nicht bloß wahr, dass im Grunde unter der verschiedenen
Oberfläche der Erzählung die große zentrale Tatsache der
Auferstehung selbst unverändert und unbeweglich bleibt (denn das
könnte auch in rein menschlichen Tatsachenberichten der Fall sein),
sondern dass jeder der vier nach der Absicht des inspirierenden
Geistes ein besonderes Objekt oder Ziel vor sich hatte, das
unbeirrbar im allgemeinen Plan und in den genauesten Einzelheiten
verfolgt wird. Der Einwand lässt die Ehrlichkeit der christlichen
Zeugen bestehen, aber er lässt Gott aus ihrem Schreiben heraus,
was das Wesen des Unglaubens ist; und das ist umso
schmerzlicher, als der, der die Einwände macht, wirklich ein
Gläubiger ist, der aber eine ganz unangemessene und gefährliche
Theorie der Inspiration vertritt. Tatsache ist, dass kein Mensch, der
den Stoff hatte oder der wusste, was jeder Evangelist vor sich hatte,
so jemals geschrieben haben würde, wie einer von ihnen es tat. Und
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nichts erklärt ihre besondere Form, als dass Gott in vollkommener
Übereinstimmung mit jedem Evangelium ein Zeugnis gibt, um durch
sie alle ein vollständiges Ganzes zu bilden. Was für ein Gift
verbreitet ein solcher Unglaube, wo man denkt, dass die Männer
Gottes nicht mehr hatten als solche Führung des Geistes, wie sie
bei der normalen Predigt oder bei Ähnlichem der Fall ist! Wenn man
das Inspiration nennt, so vergrößert man den Wahn nur. Sind sie
Gottes Wort?

So wie es bekannt wird, war die Auferstehung das, was die Apostel
vor allem anderen bezeugten; aber wie wir gesehen haben und wie
wir noch deutlicher sehen könnten, heißt es, etwas Offensichtliches
zu übergehen, wenn man annimmt, dass jeder getreu die
besonderen Tatsachen in einer Erzählung ausarbeitete, die er selbst
gesehen hatte oder die ihm von den Betreffenden berichtet worden
waren. Das ist eine armselige und irreführende, aus
Vernunftgründen entstandene Hypothese. Ihre Verschiedenheit
entspringt nicht menschlicher Schwachheit, sondern göttlicher
Weisheit.

Aber lasst uns einige Augenblicke noch an die Wirkung denken, die
das leere Grab auf die ausübte, die es zuerst bemerkten. Und
sicherlich kann man nicht bei Maria Magdalene von geistlicher
Einsicht sprechen; aber sie klammerte sich an die Person des Herrn
in tiefer Zuneigung; und Er ging nicht achtlos daran vorbei. Sie war,
wie wir sehen werden, die Erste, die Freude in Ihm hatte, und Er
ehrt sie. Doch was konnte Christi weniger würdig sein als ihr
vorschneller Schlussstrich aus dem leeren Grab! „Sie haben den
Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn
hingelegt haben.“ Sie kann nur an Ihn denken als unter der Macht
des Todes stehend. Sie urteilt mit ihren eigenen Augen; und für sie
hat bis jetzt noch der Mensch die Oberhand. Seine Zusicherung von
der Auferstehung hatte keine Spur hinterlassen, sie war im Sande
verlaufen. Wer kann sich des Menschen rühmen, der so überwältigt
da steht vor der unerkannten und doch herrlichen Macht Gottes, die
Ihn schon von den Toten auferweckt hatte? Trotzdem war ihr Herz
Ihm ergeben, und sie zeigt es, und sei es jetzt nur durch ihren
Besuch an solch einer Stätte, während es noch dunkel war, und
durch ihre äußerste Erregung, als sie den Stein weggenommen sah
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und feststellte, dass der Leib aus der Gruft genommen war. Was
kann sie tun, als mit der Nachricht zu gleichgesinnten Herzen
laufen?

Verse 3-10

Joh 20,3-10: Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger,
und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen
zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als
Petrus, und kam zuerst zu der Gruft; und sich vornüber
bückend, sieht er die leinenen Tücher liegen; doch ging er
nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, ihm folgend, und ging
hinein in die Gruft und sieht die leinenen Tücher liegen und
das Schweißtuch, welches auf seinem Haupte war, nicht bei
den leinenen Tüchern liegen, sondern besonders
zusammengewickelt an einem Orte. Dann ging nun auch der
andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah
und glaubte. Denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass er
aus den Toten auferstehen musste. Es gingen nun die Jünger
wieder heim.

Es war nicht nur Johannes, der sich bei der Nachricht von Maria
aufmachte. Liebe, die durch Worte erweckt wurde, die in ihren
Ohren seltsam klangen, führte Petrus dazu, zusammen mit
Johannes mit nicht geringerem Verlangen zu laufen, wenn er auch
nicht ganz so schnell war. Er hatte geschlafen, als er hätte wachen
und beten sollen; und als die Krise kam, hatte er seinen Meister mit
viel Beteuerungen nach dessen ernster Warnung verleugnet. Aber
er war kein Judas: Er war wirklich weit davon entfernt. Er liebte den
Herrn, der selbst wusste, dass er Ihn liebte; und deshalb wurde sein
Herz trotz seiner tiefen und schmachvollen Sünde durch die ihm so
unbegreifliche Nachricht von dem Verschwinden des Leibes aus der
Gruft bewegt. So liefen die beiden Jünger (die aus anderen
Gründen oft zusammen gesehen werden) um die Wette, wer am
schnellsten zu dem Ort kommen würde. Nicht die geringste Ahnung
von dem, was die Tatsache war, hatte bis jetzt ihre Sinne
durchzuckt; doch waren sie so weit, wie irgend möglich, von der
Gleichgültigkeit gegenüber dem geringsten Umstand entfernt, der
seinen Leib betraf. Dass Er nicht mehr da war, wo Er hingelegt
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worden war, besonders bei solch einem Schutz gegen greifbare
Zwischenfälle, ist genug, um beide zutiefst zu erregen; und sie sind
sofort an der Stelle, wobei Johannes Petrus überrundet. Und als er
als Erster zu der Gruft kam, bückte er sich vornüber und sah die
leinenen Tücher liegen; doch er ging nicht hinein. Petrus war zwar
etwas weniger schnell beim Laufen, aber er ging weiter, als er den
Ort erreichte, denn er ging in die Gruft hinein und sah die leinenen
Tücher liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war,
nicht bei den leinenen Tüchern liegen, sondern besonders
zusammengewickelt an einem Ort. So berichtet es auch Lukas (Lk
24,12 „Petrus aber stand auf und lief zu der Gruft; und als er sich hineinbückte,
sieht er nur die Leinentücher liegen, und er ging weg nach Hause und verwunderte
sich über das, was geschehen war.“), wenn auch nicht in allen Einzelheiten
wie Johannes, der nicht nur die zweifache Nachprüfung seinerseits
beschreibt, sondern auch das Merkmal hinzufügt, das Petrus
aufmerksam erspähte, indem er die Besonderheit entdeckte, dass
das Schweißtuch für sich allein zusammengewickelt war. Was für
ein klarer überzeugender Beweis, dass der Leib nicht von Feinden
oder Freunden hinweggenommen worden war! Denn warum sollten
diese die leinenen Tücher zurücklassen? Wer außer einem, der vom
Schlaf erwachte, konnte in dieser ruhigen und ordentlichen Art mit
den Tüchern umgehen? Er musste es selbst getan haben, als Er
von den Toten auferstand und das beiseitelegte, was für seinen
neuen Zustand ebenso unpassend wie unnötig war. Denn hier
können wir den Gegensatz zu der ganz anderen Art feststellen, in
der Lazarus erschien, als er von dem Herrn auferweckt wurde, was
den verschiedenen Charakter der Auferstehung anzeigt. Noch war
da keine Tiefe in der Überzeugung, die Petrus sich bilden musste;
denn er kehrte nach Hause zurück und berichtete die Wahrheit,
aber wunderte sich, wie das geschehen war. Wundern ist in keiner
Weise der Ausdruck für Einsicht, die Glauben schenkt; Wundern
schließt vielmehr einen bestimmten Mangel an Einsicht ein; es
scheint überraschend, dass solche Männer wie Bengel und Stier,
Erasmus und Grotius in dem Gedanken folgen, dass Johannes bloß
so weit kam, wie Maria in ihren Gedanken in Vers 2.

„Dann ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der
Gruft kam, und er sah und glaubte.“ Es war Glaube, der auf
augenscheinlichen Tatsachen beruhte und nicht auf dem
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geschriebenen Wort. Die Folgerung der Maria wurde durch die von
Johannes sowohl als auch von Petrus beobachteten Anzeichen
umgestürzt. Sie schlossen verstandesmäßig, aufgrund einer
vernünftigen Beurteilung der beobachteten Tatsachen; aber das ist
in sich selbst nur eine menschliche Ableitung, so richtig sie auch in
sich selbst sein mag, anstatt die Unterwerfung des Herzens
gegenüber dem Zeugnis Gottes zu sein. Es ist Johannes selbst, der
uns hier wie anderswo lehrt, diese höchst wichtige Unterscheidung
zu treffen. Aber beide, Petrus wie auch Johannes, scheinen, wenn
sie auch überrascht waren, doch die Bedeutung dessen erfasst zu
haben, was sie beobachteten. Sie gingen beide über Maria
Magdalene hinaus und folgerten, dass Er auferstanden sein müsse
und nicht dass entweder Joseph und Nikodemus auf der einen Seite
oder die Juden oder Römer auf der anderen Seite den Leib des
Herrn weggenommen hätten. Aufgrund der offensichtlichen
Tatsachen erklärten sie das Verschwinden seines Leibes richtig.
Aber bei beiden fehlte jener Charakter des Glaubens an seine
Auferstehung, der daher kommt, dass man Gottes Wort zur
Grundlage macht. Das Erstere war menschlich, das Letztere wäre
göttlich, weil darin allein an Gott geglaubt wird, was Ihm seinen
wahren Platz gibt und uns unsere Plätze zuweist. So wird die Seele
durch die Kraft des Wortes gereinigt, was nicht weniger nötig ist als
das Reinigen durch Blut; und deshalb begleitet Buße immer den
Glauben. Wir könnten nicht für das Erbteil der Heiligen in dem Licht
bereit gemacht werden, wenn wir nicht aus Erfahrung das Waschen
mit Wasser durch das Wort und auch die Reinigung von unseren
Sünden durch Christi Blut kennten.

Nun ist es nicht zu viel, wenn man sagt, so weit es um die Wahrheit
der Auferstehung geht, die bald das charakteristische Zeugnis der
Apostel Johannes oder Petrus werden sollte, dieselbe ihnen noch
nicht von Gott gezeigt war. Sie verbanden mit der Tatsache noch
nicht das Zeugnis Gottes in dem Gesetz, in den Psalmen oder in
den Propheten, und ebenso nicht die klaren und erst kürzlich
gesprochenen Worte unseres Herrn Jesus. Es liegt also wenig
Wahrheit in dem Urteil von Lampe, dass von diesem Augenblick an
in der Finsternis des Grabes die Seele des Johannes von dem
rettenden Glauben an die Auferstehung Jesu wie von einem
gewissen neuen Strahl der aufgegangenen „Sonne der
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Gerechtigkeit“ erleuchtet wurde. Nichts ist in göttlichen Dingen
schon, das nicht wahr ist; und dieses ist nicht nur nicht wahr,
sondern ist die Umkehrung der Wahrheit, die Johannes selbst in
seinem inspirierten Kommentar über die Tatsache nicht erfasste.
Sie glaubten beide an Christus, nicht nur aufgrund von Tatsachen,
sondern auch aufgrund des Wortes Gottes; aber sie glaubten beide
nicht an seine Auferstehung über die gesehenen Tatsachen hinaus,
dass es so sein musste. „Denn sie kannten die Schrift noch nicht,
dass er aus den Toten auferstehen müsste.“

Wir haben ein schönes Beispiel für protestantische (ich sage nicht:
Reformations-)Theologie gehabt, die ihre lockere und menschliche
Vorstellung vom Glauben zeigt. Romanistische, und vielleicht
könnte man katholische hinzufügen, Ansichten sind nicht besser.
Von daher kommt die tridentinische Herabsetzung des Glaubens;
von daher kommt die Anstrengung, Liebe und Gehorsam und
Heiligkeit für die Rechtfertigung einzuführen. Sie fühlen, dass es ein
moralisches Element geben muss, und ihr Glaube, der sich in ein
intellektuelles Auffassungsvermögen von Lehrsätzen verwandelt,
schließt das aus, so dass sie gezwungen sind, andere Dinge dem
Glauben hinzuzufügen, um sich selbst zu befriedigen. All dies hängt
von dem großen, grundsätzlichen Irrtum ab, dass der gute Papst
den Glauben an die Kirche zum Ruheplatz für seine Seele und ihn
zum Maßstab des Glaubens macht und nicht die Schrift oder Gott,
der sich in Christus durch die Schrift offenbart. Wenn sie den Irrtum
konsequent bis zum Ende durchführen würden, könnte kein
Romanist gerettet werden, denn er glaubt nicht an Gottes Wort
aufgrund göttlicher Autorität, sondern an Schrift und Tradition
aufgrund des Wortes der Kirche. Durch seinen eigenen Grundsatz
schließt er den Glauben an Gott aus und könnte nicht wirklich den
Glauben zum Leben überhaupt haben. Nur durch Gnade können
Menschen besser sein als ihr Grundsatz, so wie viele schlechter
sind, wenn der Grundsatz von Gott ist. Es ist von lebensnotwendiger
Bedeutung, dass man an die Schrift als an Gottes Wort glaubt und
dass man an Gott in ihr glaubt.

Tatsachen sind von hohem Interesse und von wirklicher Bedeutung;
und so wie der Israelit als die Grundlage seiner Religion auf solche
weisen konnte, auf die Berufung Abrahams durch Gott und die
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Befreiung des auserwählten Volkes aus Ägypten und seine Führung
durch die Wüste nach Kanaan, so kann der Christ auf die
unvergleichlich tieferen und anhaltenderen Tatsachen der
Inkarnation, des Todes, der Auferstehung und Himmelfahrt des
Sohnes Gottes mit der daraus folgenden Gegenwart des Heiligen
Geistes, der vom Himmel herabgesandt wurde, weisen. Aber dass
der Glaube moralischen Wert hat, dass er an dem Gewissen wirkt,
dass er reinigt und das Herz erforscht, beruht nicht auf der reinen
und einfachen Annahme von Tatsachen aus Vernunftgründen,
sondern geschieht nur da, wo das Herz das Zeugnis Gottes in
seinem Wort begrüßt. Dies stellt die Seele vor allem anderen auf die
Probe, da geistliche Einsicht in dem Wachsen zu Christus hin in
einer zunehmenden Empfindung für alles und Freude an allem, was
Gottes Wort geoffenbart hat, besteht, was den Heiligen praktisch zu
Ihm und seinem Willen hin im Gericht über sich selbst und über die
Welt absondert. Man hat den alten Menschen abgelegt und den
neuen angelegt, man ist erneuert in die volle Erkenntnis
entsprechend dem Bild dessen, der uns geschaffen hat.

„Zu sehen und zu glauben“ ist deshalb etwas, was an dem, was das
Wirken Gottes gibt, ganz vorbeigeht; dem entspricht heute in der
Christenheit traditioneller Glaube oder Fürwahrhalten. Das ist
menschlich und lässt das Gewissen ungereinigt und das Herz ohne
Gemeinschaft. So etwas mag sich in einem Menschen finden, der in
keiner Weise von Gott geboren ist (vgl. Joh 2,23-25 „(23) Als er aber in
Jerusalem war, am Passah, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie
seine Zeichen sahen, die er tat. (24) Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an,
weil er alle kannte (25) und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem
Menschen; denn er selbst wusste, was in dem Menschen war.“ ), aber auch in
dem Gläubigen, wie hier: Wenn das der Fall ist, ist es nicht das, was
der Geist versiegelt, und es befreit in keiner Weise von
gegenwärtigen Dingen. Und es scheint das göttliche Ziel in dem
Bericht vor uns zu sein, uns das kundzutun. Glaube, wenn er von
Wert sein soll und Kraft haben soll, beruht nicht auf Anschauen oder
Folgen, sondern auf der Schrift. So zeigen die Jünger hinsichtlich
der Worte des Herrn, bis Er von den Toten auferstand (Joh 2,22 „Als
er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er
dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen
hatte.“), das unzuverlässigste Gedächtnis, ebenso wie sie kein
Gefühl für die Kraft und die Anwendung des geschriebenen Wortes
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haben: Danach glaubten sie an beides, sie drangen in bleibenden
und bereichernden Segen von oben ein. Das, wie Petrus uns in
seinem ersten Brief sagt (1Pet 1,8 „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,“), ist für den Glauben
eines Christen charakteristisch, der Christus liebt, wiewohl er Ihn
nicht gesehen hat; an diesen glaubend, obgleich er Ihn jetzt nicht
sieht, frohlockt er mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude.
Der Glaube, der auf Beweisen ruht, mag Kraft gegen den Deismus,
den Pantheismus oder den Atheismus geben; aber er hat niemals
Vergebung der Sünden geschenkt oder einen dazu geführt, „Abba,
Vater“ zu rufen, und hat niemals das Herz mit seiner Gnade und
Herrlichkeit erfüllt, der Er der Gegenstand der ewigen Genugtuung
und der ewigen Freude Gottes ist.

Hier haben wir auch das weitere und herausgestellte Zeugnis der
Machtlosigkeit solchen Glaubens; denn uns wird gesagt (Joh 20,10
„Da gingen die Jünger wieder heim.“): „Es gingen nun die Jünger wieder
heim.“ Die Tatsache war durch Gründe, die für ihren Verstand
unbestreitbar waren, bekannt geworden, aber sie hatten sie noch
nicht im Blickfeld Gottes als in seinem Wort geoffenbart geschaut;
und deshalb kehren sie zu ihren alten unabgerissenen
Verbindungen zurück. Maria fasste die Dinge nicht so ruhig auf wie
die beiden Jünger, und sie konnte es auch nicht. Was war „heim“
jetzt für sie? Was war die Welt? Nichts als ein leeres Grab, wo
Jesus gelegen hatte. Andere mochten wieder nach Hause
zurückkehren. Für ihr Herz war es unmöglich.

Verse 11-16

Joh 20,11-16: Maria aber stand bei der Gruft, draußen, und
weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die
Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu
dem Haupte und einen zu den Füßen, wo der Leib Jesu
gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Weib, was weinst du?
Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen,
und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies
gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen;
und sie wusste nicht, dass es Jesus sei. Jesus spricht zu ihr:
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Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie. in der Meinung,
es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn
weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich
werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria! Sie wendet
sich um und spricht zu ihm auf hebräisch: Rabbuni! Das heißt
Lehrer.

Die Traurigkeit der Liebe zu Jesus, das, was sich über seine
Abwesenheit grämt oder was empfindet, dass man Ihm in
irgendeiner Weise Unrecht getan hat, ist etwas ganz anderes als die
Traurigkeit der Welt, die den Tod bewirkt. Sie geht bald in Leben
und Frieden durch die Gnade Jesu über. Die Traurigkeit der Maria
war nicht fruchtlos, auch war sie nicht von langer Dauer. Andere
Diener des Herrn und der Herr selbst, den sie nicht sah, schauten
auf sie. Während sie draußen weinte, bückte sie sich vornüber in die
Gruft und sah zwei Engel in weißen Kleidern. Aber Er war nicht da;
sie saßen einer zu dem Haupt und einer zu den Füßen, wo der Leib
Jesu gelegen hatte. Aber wir hören von keinem Erschrecken und
von keinem Erstarren ihrerseits, so beschäftigt war ihr Herz mit
jener einen Person, die ihr allem Anschein nach verloren war, weil
sogar sein Leib fort war, so dass sie Ihn nicht beweinen konnte.
Auch redet sie nicht mit ihnen, sondern sie sprechen zu ihr: Frau,
was weinst du? Sie waren im Verborgenen. Sie hatte bis jetzt noch
nicht die Zeichen der Gruft richtig gedeutet. Ihr trauerndes Herz
sollte in Kürze eine bessere und klarere Botschaft erhalten. In der
Zwischenzeit erklärt sie ihnen, warum sie geweint hat: „Weil sie
meinen Herrn weggenommen, und ich nicht weiß, wo sie ihn
hingelegt haben.“ Sie übersieht das Seltsame an der Erscheinung
der Engel innerhalb der Gruft und hält es für selbstverständlich,
dass jeder wissen muss, wer Er war, dessen Leib fort ist. Aber noch
nicht einmal jetzt ist der Gedanke seiner Auferstehung in ihren Sinn
gekommen. Der Herr war ihr Herr; sie liebte Ihn innig, aber ihrer
Auffassung nach hatten Menschen Ihn genommen und Ihn
irgendwohin gelegt, wo sie es nicht wusste. Eine Seele mag den
Herrn lieben, und doch kann sie in der Tat hinsichtlich seiner
auferstandenen Herrlichkeit im Finsteren stecken, wie wir nicht
umhin können, hier herauszulesen.

Die Gnade wollte jetzt eingreifen. „Als sie dies gesagt hatte. wandte
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sie sich zurück und sieht Jesus stehen; und sie wusste nicht, dass
es Jesus sei.“ Wie oft geschieht dasselbe mit unseren
schwerfälligen Herzen! Aber Er handelt nie ohne seinen Namen,
und Er redet, damit wir Ihn erkennen. „Jesus spricht zu ihr: Frau,
was weinst du? Wen suchst du?“ Das Letztere war eine
Schlüsselfrage. Bis Er jedoch erkannt wird, herrscht noch
Dunkelheit, wenn auch Liebe da ist. „Sie, in der Meinung, es sei der
Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage
mir, wo du ihn hin gelegt hast, und ich werde ihn wegholen.“ Ein
einziges Wort vertreibt all die Schwierigkelten und all die Zweifel,
der Ausdruck nicht unserer Liebe zu Ihm, sondern seiner Liebe zu
uns. „Jesus spricht zu Ihr: Maria!“ Das Werk war geschehen, die
große Entdeckung war gemacht. Er war gestorben. Er war jetzt
auferstanden, und Er erschien zuerst Maria Magdalene. Sie, die mit
Tränen gesät hatte, erntet jetzt mit Freuden. Der Herr schätzte es,
dass sie bei der Gruft in Trauer verweilt hatte, wenn es auch nur ein
leeres Grab gewesen war. Ihr Herz war jetzt mit Freude erfüllt; und,
wie wir sehen werden, würde die Freude überlaufen, um andere
Herzen froh zu machen, die Herzen aller, die glaubten.

Der große Hirte rief seine eigenen Schafe mit Namen. Sie war für
Ihn dieselbe wie je zuvor. Er stand in der Auferstehungsmacht; aber
seine Liebe war dieselbe zu ihr; gewiss war sie nicht geringer als
da, wo Er sieben Teufel aus ihr ausgetrieben hatte. Ohne Zweifel
war da ein Gleichklang in dem Aussprechen ihres Namens, der in
ihr Herz drang und sie von ihrem Traum über seine Person
zurückrief, der Er einst tot war, aber jetzt in Wahrheit lebendig ist
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Schon bald würde sie lernen, dass
ebenso wie Er lebte, auch sie leben sollte, leben für Gott in Christus
Jesus, ihrem Herrn. Aber im Augenblick war das Wissen, dass Er
lebendig war, dass Er selbst ihren Namen mit unaussprechlicher
Liebe ausgedrückt hatte, die Frucht göttlicher Gnade, die ihr Herz
berührte und am besten befriedigte.

Maria hatte Christus dem Fleisch nach gekannt, und sie dachte
offensichtlich, dass sie Ihn auch weiterhin so kennen würde. Aber so
ist es nicht. Fortan kennen wir alle Ihn nicht nach dieser Art.
Christus war tot und war auferstanden und war im Begriff, seinen
Platz im Himmel entsprechend den Ratschlüssen Gottes
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einzunehmen. Der Christ ist berufen, Ihn als Menschen im Himmel
zu kennen, der Er immer der Sohn ist, aber jetzt der im Himmel
verherrlichte Mensch. Von daher ist die Kraft zu erklären von dem,
was jetzt folgt. Maria muss lernen, den Herrn in einem völlig neuen
Licht zu betrachten, nicht in irdischer Gegenwart hier unten,
sondern sie muss Ihn zum Zielpunkt des Glaubens machen als den
in Herrlichkeit Aufgenommenen. Sie wird so von all ihren früheren
Verbindungen frei gemacht und ist das gegebene Beispiel für den
jüdischen Überrest, der von nun an Christ wird.

Verse 17.18

Joh 20,17.18: 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 zu meinem Gott und
eurem Gott. Maria Magdalene kommt und verkündigt den
Jüngern, dass sie den Herrn gesehen, und er dies zu ihr
gesagt habe.

Das ist umso auffallender, wenn wir Matthäus 28,9 „[Als sie aber
hingingen, um es seinen Jüngern zu verkünden,] siehe, da kam Jesus ihnen
entgegen und sprach: Seid gegrüßt! Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße
und huldigten ihm.“ mit dem Verbot des Herrn an Maria in unserem
Evangelium vergleichen. Beide Zwischenfälle ereigneten sich sehr
nah zur selben Zeit. Doch erlaubte der Herr den anderen Frauen, zu
kommen und seine Füße zu halten und Ihm zu huldigen, während Er
erst kurz vorher Maria Magdalene verboten hat, Ihn anzurühren. Wir
wissen, dass Er bei beiden Gelegenheiten göttlich vollkommen war,
wie Er es wirklich immer ist, dass, wenn Er auch Mensch war und
der Sohn des Menschen war, es nicht seine Sache war, zu bereuen,
denn Er ist die Wahrheit. Aber wir dürfen und sollten uns fragen,
warum so verschiedene und so schnell aufeinander folgende Arten
doch jeweils absolut an ihrem eigenen Platz richtig sind. Die
Verschiedenheit der Absichten in den beiden Evangelien hilft uns
dabei, die Sache zu klären.

In Matthäus nimmt der auferstandene Herr seine Beziehungen zu
dem jüdischen Überrest wieder auf und hilft diesen Frauen als ein
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Beispiel für jenen Überrest, sich an seiner Gegenwart auf Erden zu
erfreuen. Aus dem gleichen Grund gibt es nicht nur am Ende von
Matthäus keine Himmelfahrtsszene, sondern auch keine Anspielung
auf diese Tatsache; diese würde in der Tat die Vollkommenheit des
Bildes stören, das uns den Herrn als gegenwärtig mit den Seinen
bis zur Vollendung des Zeitalters zeigt. Bei Johannes wird auf der
anderen Seite das jüdische Gefühl sofort korrigiert; neue
Verbindungen werden verkündigt, und die Himmelfahrt zu dem
Vater nimmt den Platz aller Erwartungen für die Nationen auf der
Erde ein mit den Juden als dem Mittelpunkt und die Zeugen des
Herrn. „Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu
meinem Vater.“ Fortan soll der Herr charakteristisch von dem
Christen als im Himmel seiend erkannt werden. Der Jude hatte auf
Ihn auf Erden gewartet, und das war richtig; denn später wird der
Jude es erfüllt sehen, dass Er über die Erde herrscht, wenn Er in
Macht und großer Herrlichkeit wiederkommt. Zwischen den
zerbrochenen und wiederhergestellten Hoffnungen Israels finden wir
unseren Platz als Christen. Wir sind in seinen Tod getauft, und wir
feiern seinen Tod, bis Er kommt, indem wir uns an Ihn beim
Brotbrechen erinnern; aber wir wissen, dass Er droben ist, dass Er
nicht mehr tot ist, sondern auferstanden und verherrlicht ist.

Ja, wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt hätten, so
kennen wir Ihn doch jetzt nicht mehr so (2Kor 5,16 „Daher kennen wir
von nun an niemand dem Fleisch nach; und wenn wir Christus dem Fleisch nach
gekannt haben, kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so.“). Wir können wirklich,
ohne uns zu rühmen, in nüchterner Wahrheit, aber in alles
überragender Gnade sagen – und als Gläubige sind wir verpflichtet,
es zu sagen –, dass wir in Ihm sind. „An jenem Tage werdet ihr
erkennen, dass ich in meinem Vater bin, und ihr in mir und ich in
euch.“ – „Jener Tag“ des Neuen Testamentes ist dieser Tag, er ist
schon gekommen, der Tag der Gnade für die Welt im Evangelium;
der Tag der Gnade für die Heiligen in ihrer Verbindung mit Christus.
„Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung;
das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von
dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus
Christus.“ So ist das Christentum; und dieses, das sich noch nicht
entfaltet hatte, war in dem Handeln und in den Worten unseres
Herrn bei Maria Magdalene eingeschlossen. „Rühre mich nicht an“
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war ein Wort von hervorragender Bedeutung, und das noch mehr,
wenn es durch die Worte, die es begleiten, gedeutet wird. Es ist
nicht wie in Kolosser 2,21 „Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht!“ mh;
a{yh/ (eine einzelne vorübergehende Handlung), sondern mhv mou
a{ptou: Rühre mich nicht weiter an; es ist ein allgemeines und
fortdauerndes Verbot, das darstellen soll, dass der Überrest aus
seinen Verbindungen als Juden herausgenommen ist und in neue
Verbindungen gebracht worden ist, nicht nur in die Verbindung mit
Christus im Himmel, sondern durch Ihn auch mit seinem Vater und
Gott. Dagegen stehen auf der anderen Seite die, die den Überrest
darstellen, dem es erlaubt ist, Ihn festzuhalten als ein Zeichen für
seine Wiederkunft in körperlicher Gegenwart für das Reich.

Aber da ist noch mehr. „Geh aber hin zu meinen Brüdern.“ Er
schämt sich nicht, die Jünger seine Brüder zu nennen. Er hatte den
Weg dafür bereitet; Er hatte bei der rebellischen Verwerfung Israels
von ihrem Messias gesagt: „Wer irgend den Willen meines Vaters
tun wird, der in den Himmeln ist, derselbe ist mein Bruder und
meine Schwester und meine Mutter.“ Jetzt, bei der Vollendung
seines Sühnewerkes, anerkennt Er bestimmt diese gesegnete
Frucht des Werkes, nicht nur dass Sünden dem Glauben aufgrund
seines vergossenen Blutes vergeben werden, sondern auch dass
Gläubige in der innigsten Weise mit Ihm, dem auferstandenen
Menschen und Sohn Gottes verbunden werden. Sie sind seine
Brüder; denen verkündigt Er weiter entsprechend Psalm 22,22 „rette
mich aus dem Rachen des Löwen! – Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der
Büffel.“ den Namen nicht allein von Jehova, sondern auch von dem
Vater. Denn jetzt waren sie nicht nur lebendig gemacht, sondern sie
waren mit Christus lebendig gemacht. Sie standen in Ihm als dem
von den Toten Auferstandenen, und alle Sünden waren ihnen
vergeben. Und sie lernen, dass sie so mit Christus an seinem neuen
Platz als Mensch entsprechend den göttlichen Ratschlüssen in
Ewigkeit verbunden sind und dass jede Frage der Sünde
triumphierend am Kreuz abgeschlossen ist, nicht für Ihn, der keine
Notwendigkeit dafür hatte, sondern für den Gläubigen, der jede
mögliche Not durch Schuld, eine böse Natur, einen anklagenden
Feind und einen heiligen gerechten Richter hatte, und dass sie in
seine eigene gesegnete und ewige Gemeinschaft mit seinem Vater
und Gott eingehen.
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„Und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem
Vater, und zu meinem Gott und eurem Gott.“ Es war ein Augenblick
von unvergleichlicher Tiefe: Der wiederauferstandene Sohn, der das
Gericht für unsere Sünden an seinem eigenen Leib auf das
Fluchholz getragen hatte und der Gott in jeder Hinsicht verherrlicht
hatte, nicht nur im Gehorsam im Leben, sondern auch bis zum Tod
für die Sünde, sendet am Auferstehungsmorgen durch eine Frau,
von der Er früher sieben Teufel ausgetrieben hatte, seinen Jüngern
(die durch Unglauben verzagten) eine Botschaft von dem neuen und
unvergleichlichen Segen, den Er für sie durch seinen Tod und seine
Auferstehung erworben hatte. Ohne Zweifel ist Er der auferstandene
Messias aus dem Samen Davids, und die Segnungen Davids
werden durch seine Auferstehung sichergestellt, wie es sich in dem
mit Israel wiederaufgerichteten Reich zur entsprechenden Zelt
zeigen wird. Aber das muss nach Gottes Weisheit hinten angesetzt
werden, und es muss in der Zwischenzeit einer weit tieferen Absicht
Platz machen, die in Erscheinung tritt: der Berufung der Kinder
Gottes, der Erben Gottes und Miterben Christi, zu der Erkenntnis
und Freude und dem Zeugnis von Ihm und seinem Sohn durch den
Heiligen Geist, was man für gewöhnlich Christentum nennt. Das
konnte nicht vorher sein, und auch nicht nur deswegen, weil Er
Verbindungen nach dem Fleisch und nach der Verheißung mit Israel
hatte, bis sie vollständig ihren unendlich segensvollen König
verachteten und Ihn endgültig durch sündigen und nicht zu
entschuldigenden Unglauben verwarfen; sondern das konnte nur
auf dem Boden der Erlösung durch seinen Tod geschehen, wodurch
Gott jetzt frei war, um die von seinen Kindern zu formen und in eins
zu versammeln, die von ihren Sünden befreit worden waren und die
zusammen mit Ihm erweckt worden waren, seien es Juden oder
Heiden. Jetzt, wo Er gestorben war, konnte Er viel Frucht bringen.
Und hier kündigt Er die Tatsache an, die ebenso sehr würdig ist, wie
sie auch Gottes würdig ist, der Ihn in Liebe, die alles menschliche
Fassungsvermögen übersteigt, gesandt hat. „Ich fahre auf zu
meinem Vater und eurem Vater, und zu meinem Gott und eurem
Gott.“

Wie armselig und blass sind die Träume der Menschen sogar in
ihren höchsten Gedanken, verglichen mit der einfachen Wahrheit,
wie sie der Herr ausspricht und wie Er sie den Seinen zukommen
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lässt! Doch nichts Geringeres konnte seine Liebe befriedigen, was
die Macht dieser Liebe zeigen musste, indem Er zuerst unsere
Sünden nahm, um für sie von Gott geschlagen zu werden, und
indem Er als Nächstes in die Herrlichkeit auffuhr und uns so weit
wie möglich seine eigene Stellung als Söhne und Heilige gab (wo
alles Böse und alle Schuld für ewig vom Gott vergangen ist und wo
die gereinigten Anbeter kein Bewusstsein mehr von Sünden haben).
Das war nicht bloß eine Hoffnung, die sich erfüllen sollte, wenn Er
wiederkommt, um uns zu sich zu holen, sondern es ist die Wahrheit
einer wirklich existierenden Gemeinschaft, wie sie jetzt am
Auferstehungstag verkündigt wird und zu seinen Jüngern gesandt
wird, damit sie das erkennen und sich voll daran erfreuen können,
dass sie an seiner Himmelfahrt für die Gegenwart des Vaters im
Himmel ein Pfand haben. Das gilt für alle Heiligen, bis Er
wiederkommt; ach, möchten doch alle es erkennen als ihren
einzigen, wahren Platz in Ihm! Noch hat die Wahrheit durch die
Gnade neue Kraft zu unserer Zeit empfangen, wenn auch durch
Boten, die nicht mehr Grund haben, sich zu rühmen als Maria
Magdalene, die dann mit der Botschaft zu den Jüngern kam (Joh
20,18 „Maria Magdalene kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn
gesehen und er dies zu ihr gesagt habe.“ ): Ich habe den Herrn gesehen;
oder, wie es meistens heißt, dass sie den Herrn gesehen und Er
dies zu ihr gesagt habe. Aber wir dürfen und sollten uns unseres
auferstandenen Herrn und eines solchen Platzes für den Gläubigen
in Ihm rühmen. „Über einen solchen werde ich mich rühmen“, sagte
einer, der größer ist als irgendeiner von uns, „über mich selbst aber
werde ich mich nicht rühmen, es sei denn meiner Schwachheiten.“
Es ist gut, sich über einen Menschen in Christus zu rühmen: Nur
können wir damit rechnen, dass die das tun, die nicht einmal
begreifen, was das bedeutet, und die so durch einen Jargon aus
jüdischen und heidnischen Begriffen verdorben sind, was sich
gemeinhin systematische Theologie nennt, dass sie wirklich sehr
schwerfällig dabei sind, zu lernen. Wenn wir die Wahrheit kennen,
so mögen wir Gnade haben, nicht nur in ihr zu wandeln, sondern
auch auf die zu achten, die sie nicht kennen, wenn vielleicht Gnade
und Wahrheit am Ende ihren Weg gewinnen und die Heiligen ihren
wahren Segen in Christus lernen.

Die Botschaft des Herrn war nicht vergeblich. Die Jünger schlossen
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sich am Auferstehungstag von der Außenwelt ab und waren
versammelt; und Jesus stand in der Mitte. Das ist das wunderbare
Vorausahnungen gebende Bild der Versammlung, wie man es noch
voller schaut, wenn die Einzelheiten berücksichtigt werden.

Verse 19-23

Joh 20,19-23: Als es nun Abend war an jenem Tage, dem
ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus
Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und
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.
Jesus sprach nun wiederum zu ihnen: Friede euch! Gleichwie
der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als
er dies gesagt hatte. hauchte er in sie und spricht zu ihnen:
Empfanget den heiligen Geist! Welchen irgend ihr die Sünden
vergebet, denen sind sie vergeben, welchen irgend ihr sie
behaltet, sind sie behalten.

Wie viele Dinge von geistlicher Bedeutung wurden hier auf
kleinstem Raum zusammengetragen und in der einfachsten Form
zum Ausdruck gebracht! Jener Tag, der zur entsprechenden Zeit
seine ihm angemessene Bezeichnung als „des Herrn Tag“ (Off
1,10) annehmen sollte, was für den Christen ebenso
charakteristisch ist wie der Sabbat für den Juden, wurde nicht nur
durch das Sich-Versammeln der Heiligen gekennzeichnet, sondern
auch durch die Gegenwart des Herrn in ihrer Mitte. So war es am
Anfang der folgenden Woche (Joh 20,26 „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!“ ); und so
hebt späterhin der Geist diesen Tag als den Tag hervor, wo das
Brotbrechen stattfindet (Apg 20,7 „Am ersten Tag der Woche aber, als wir
versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am
folgenden Tag abreisen wollte; und er dehnte das Wort bis Mitternacht aus.“) und
wo die Bedürfnisse der armen Heiligen in Erinnerung vor Ihm und
vor ihnen in den Vordergrund treten (1Kor 16,2 „An jedem ersten
Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem er
Gedeihen hat, damit nicht dann, wenn ich komme, Sammlungen stattfinden.“). Es
war wirklich göttliche Führung, wenn es auch die Form eines
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Befehles annahm; aber es ist um nichts weniger kostbar oder
obligatorisch für alle, die seine besondere Gegenwart in der
Gemeinschaft mit den Seinen und die Feier seines Todes, bis dass
Er wiederkommt, schätzen. Es war nicht der Tag der
Schöpfungsruhe oder der Einführung des Gesetzes, sondern der
Tag der Auferstehung und der Gnade, der den Gläubigen mit seinen
reichen und ewigen Ergebnissen verband; an diesem Tag kommen
alle, die so gesegnet sind, zusammen, um sich gemeinsam jenes
Todes des Herrn zu erfreuen, der der gerechte Grund für all diese
Vorrechte und alles andere ist.

An jenem Tag gab der Herr den versammelten Jüngern ein
deutliches Zeugnis für die Kraft des Lebens in Auferstehung; denn
da, wo sie waren, waren die Türen verschlossen aus Furcht vor den
Juden, aber Jesus kam und stand in ihrer Mitte. In dem natürlichen
Leib herrscht Schwachheit, und er wird, wenn nicht ein Wunder
geschieht, von einer Wand oder einer verschlossenen Tür oder
einer Kette oder tausend anderen Hindernissen zurückgehalten. So
ist es nicht bei dem Leib, der in Kraft auferweckt ist, wie der Herr
ihnen hier stillschweigend zeigt. Es scheint, dass es hier und auch
noch weiter unten gezeigt werden soll, dass der auferstandene Leib
so eintritt oder eintreten kann, nicht durch ein Wunder (wie
wunderlich es uns auch erscheinen mag, die wir Dinge nach der
gegenwärtigen Verfassung dieses Lebens betrachten und
beurteilen), sondern als etwas Normales aufgrund der Kraft der
Auferstehung, wobei alles wirklich übernatürlich ist. Es besteht hier
kein Grund – sondern vielmehr das Gegenteil –, dass die Türen
veranlasst wurden, sich selbst zu öffnen. So war es in
Apostelgeschichte 5,19 „Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht
die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach:“ , als der Engel
die Apostel Petrus und Johannes aus dem Gefängnis führte; so war
es wiederum, als Petrus zum zweiten Mal befreit wurde (Apg 12,10
„Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren,

kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst
öffnete; und sie traten hinaus und gingen eine Gasse entlang, und sogleich schied
der Engel von ihm.“), wo das eiserne Tor sich von selbst öffnete, nicht
um den Engel einzulassen, der das nicht nötig hatte, sondern um
Petrus herauszulassen. Es ist keine Frage der Allmacht, sondern
des auferstandenen Leibes, der keine offene Tür mehr nötig hat
ebenso wenig wie ein Engel. Die Alten scheinen in dieser Hinsicht
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einen weit einfacheren Glauben zu haben als die ganz Modernen,
die damit ihren wachsenden Materialismus heutiger Prägung
verraten. Von philosophischen Schwierigkeiten zu sprechen, ist eine
lächerliche Behauptung: Was kennt die Philosophie von der
Auferstehung? Es ist eine Frage von Gott und seinem Sohn, nicht
von bloßen Ursachen und Wirkungen und noch weniger von
Erfahrungen. Der Christ glaubt an das Wort und weiß, was Gott
offenbart. Lass die Philosophie bekennen – nicht sich rühmen –,
dass sie nichts weiß; wenn sie stumm vor der Schöpfung steht, so
ist die Auferstehung noch viel verwirrender für sie.

Jesus kam da und auf diese Weise und stand in ihrer Mitte und
sagte zu den Jüngern: Friede euch! Diesen Frieden hatte Er als sein
Vermächtnis vor dem Kreuz zurückgelassen; jetzt, als wieder
lebendig von den Toten auferstanden verkündigt Er ihn den Seinen:
Wie süß ist der Ton in einer Welt des Krieges mit Gott! Und zwar
auf doppelte Weise, wo ernste Seelen ohne Erfolg danach gestrebt
haben, den Frieden für sich selbst mit Gott zu erringen, wie auch
immer sie getrauert, geweint und geseufzt haben, wie auch immer
sie gebetet, gerungen und gekämpft haben, wie auch immer sie sich
bemüht haben, das Böse auszulöschen und dem Guten
anzuhangen. Denn solche wissen am besten, dass das Gewissen
und das Herz keinen festen Frieden in Selbstgericht oder in der
Selbstverleugnung, in der Betrachtung Gottes oder in dem eigenen
Mühen finden kann; im Gegenteil, je aufrichtiger sie sind, desto
weniger Frieden haben sie. Sie sind auf einem ganz falschen Weg.
Friede für einen sündigen Menschen kann nur durch das Blut am
Kreuze Christi geschehen, was der Glaube an sein Wort aufnimmt.
Und so sagte der Herr es den Jüngern an jenem Tag, wo das
mächtige Werk, auf dem der Friede sich gründet, vollendet und von
Gott angenommen war, wie seine Auferstehung bestätigt. „Und als
er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite.
Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.“

Einige haben angenommen, dass das zweite „Friede euch!“ eine Art
Aufwiedersehensagen oder Lebewohlsagen sei, so wie das erste
eine Begrüßung war. So wie das Erstere ganz anders war, ja der
tiefe Segen, der die charakterisiert, die durch Glauben gerechtfertigt
sind, und der immer in der einen oder anderen Form durch das
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ganze Neue Testament hindurch auftaucht, so ist das Zweite in
Verbindung mit der Sendung, in der der Herr jetzt die Jünger
senden will. Sie empfingen erst Frieden für sich selbst; als Nächstes
werden sie beauftragt, mit dem Evangelium des Friedens zu
anderen zu gehen. „Gleichwie der Vater mich ausgesandt habe,
sende ich auch euch.“ Dies sind Christi wahre Gesandte: Andere
sind nur Diebe und Räuber, und die Schafe tun gut daran, nicht auf
sie zu hören, da sie selbst dem Frieden fern sind, wie sie selbst nur
bekennen können, wie können sie dann anderen von einem Frieden
erzählen, der arme Sünder mit Gewissheit erfüllen kann?

Aber der Herr kommt als Nächstes zu einem anderen höchst
bedeutsamen Zeichen des neuen und dauernden Vorrechtes. „Und
als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie und spricht zu ihnen:
Empfanget den Heiligen Geist! Welchen irgend ihr die Sünden
vergebet, denen sind sie vergeben, welchen irgend ihr sie behaltet,
sind sie behalten.“ Es war der, der, bevor Er Menschengestalt
annahm, den Odem des Lebens in die Nase von Adam geblasen
hatte. Und jetzt blies Er in die Jünger den Odem eines besseren und
ewigen Lebens, seines eigenen Lebens, da sie jetzt beide (d.h.
Jehova Gott und der auferstandene zweite Mensch) in einer Person
sind. Niemals vorher hatte Er so etwas getan. Der richtige
Augenblick war gekommen, Er war für ihre Übertretungen
überliefert und für ihre Rechtfertigung auferweckt worden. Das
auferstandene Leben ist Befreiung von dem Gesetz der Sünde und
des Todes und ist das leuchtende Zeugnis für eine vollständige
Vergebung der Sünden; und das nicht als eine abstrakte Wahrheit
für alle Gläubigen, sondern als etwas, was beabsichtigt war, von
jedem Einzelnen erkannt und genossen zu werden. „Also ist jetzt
keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das
Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei
gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.“ Vorher, in
Römer 7 von Vers 7 an, lesen wir, wie versucht und geprüft und
böse das „Ich“ war, bis es selbst niedersank, um in Christus Gnade
zu finden, nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die
Gegenwart und natürlich für alle Ewigkeit.

Was kann noch intensiver persönlich sein als diese Befreiung vom
Elend? Und was kann noch klarer zeigen, dass es nicht nur ein
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neues und göttliches Leben war (sondern dieses Leben war da,
nachdem das Gericht der Sünde und der Fluch des Gesetzes auf
Christus gefallen war, nachdem Er alles für den Gläubigen gerecht
auf sich genommen und hinweggetan hatte und Er siegreich
auferstanden war – so verlieh Er ein Leben, das über Sünde, Gesetz
oder Gericht erhaben ist)?

Dafür war sein In-sie-Hineinhauchen das Zeichen; und Er sagte:
„Empfanget den Heiligen Geist!“ Das war noch nicht der Geist, der
herabgesandt werden sollte von dem gen Himmel gefahrenen Herrn
und Christus, um sie in einen Leib zu taufen und um Kraft und
Zeugnis zu geben, sondern es war die Kraft seines eigenen
auferstandenen Lebens. Denn der Geist hat immer in der engsten
Weise mit jedem Segen zu tun; und so, wie für das Reich Gottes
jeder von Wasser und Geist geboren ist und keiner sonst jenes
Reich sehen oder in es hineingehen kann, so ist es hier mit dem
Leben in der Auferstehung, das an Seelen wirken soll, die das
Evangelium gehört haben und an es glauben.

Denn dies ist nicht alles. Den Jüngern, die so befreit waren, wird ein
gesegnetes Vorrecht und eine ernste Verantwortung hinsichtlich
anderer auferlegt. Die, die dieses nicht haben, werden jetzt als
Sünder betrachtet, dabei verschwindet die alte Unterscheidung von
Juden und Heiden jetzt in dem wahren Licht. Aber wenn es das
Gericht der Welt ist, so ist es der Tag der Gnade; und die Jünger
haben die Verwaltung, denn der Geist des Lebens in Christus gibt
ihnen dazu die Fähigkeit. Deshalb sagt der Herr: „Welchen irgend
ihr die Sünden vergebet, denen sind sie vergeben, welchen irgend
ihr sie behaltet, sind sie behalten.“ So wurden bußfertige Seelen zur
Vergebung der Sünden getauft, während von dem Zauberer Simon
gesagt wurde, dass er in Galle der Bitterkeit und in Banden der
Ungerechtigkeit sei. So wurde die böse Person von den Heiligen
entfernt, und derselbe Mensch sollte nach dem Urteil über sein
Böses und nach seiner eigenen tiefen Betrübnis über seine Sünde
der Liebe durch die Wiederaufnahme in die Versammlung versichert
werden, im Gehorsam und doch die Initiative bei der Handlung
ergreifend, dass es Sache des Gewissens und nicht der bloßen
Autorität oder des Einflusses sein konnte. Es war das Tun der
Versammlung. „Wem ihr aber etwas vergebet, dem vergebe auch
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ich; denn auch ich, was ich vergeben, wenn ich etwas vergeben
habe, habe ich um euretwillen vergeben in der Person Christi.“
Paulus wollte nichts Gezwungenes, sondern ungebrochene
Gemeinschaft in Disziplin: nicht dass er diktieren wollte und sie blind
oder in Furcht folgen sollten, wie es in der Kirchenwelt der Fall ist;
sondern sie sollten der Autorität Christi folgen, und auch er sollte
das in einer echten Gemeinschaft des Geistes.

Am Auferstehungstag waren die Apostel nicht alle gegenwärtig:

Verse 24.25

Joh 20,24.25: Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt
Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die
anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er
aber sprach zu ihnen: Es sei denn, dass ich in seinen Händen
das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der
Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich
nicht glauben.

Sein Seelenzustand passte zu seiner Abwesenheit an jenem Tag.
Er leistete der segensvollen Nachricht von der Auferstehung
Widerstand und versammelte sich nicht mit den Jüngern, um an der
Freude der Gegenwart des Meisters in ihrer Mitte teilzuhaben. Es
fiel ihm schwer, zu glauben, und er verpasste den frühen
Geschmack des Segens und blieb in der Finsternis seines eigenen
Unglaubens, während die Übrigen mit Freude erfüllt waren. Er wird
deshalb ein geeignetes Beispiel für den Juden, nicht für die gottlose
Masse, die einen anderen, der in seinem eigenen Namen kommt,
aufnimmt, sondern für den armen betrübten Überrest, der sich an
die Hoffnung auf den Messias zur späteren Zeit klammert und der in
die Ruhe und Freude erst dann eingehen wird, wenn er Ihn sieht,
wie Er zu seiner Befreiung erscheint.

Verse 26-29

Joh 20,26-29: Und nach acht Tagen waren seine Jünger
wiederum drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus,
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als die Türen verschlossen waren, und stand in der Mitte und
sprach: Friede euch! Dann spricht er zu Thomas: Reiche
deine Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine
Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig,
sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm:
Mein Herr und mein Gott! Jesus spricht zu ihm: Weil du mich
gesehen hast. hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht
gesehen und geglaubt haben!

Das ist ein gesegnetes Bild für die Frucht der Auferstehung Christi
zur letzten Zeit: nicht die Versammlung, sondern die „große
Gemeinde“ wird in die unendliche Gnade eingeführt, dass sie den
Herrn erkennt und preist, wenn Er nicht mehr verborgen ist, sondern
sichtbar herrscht. Die von vorher werden das gute Teil erwählt
haben, das nicht von ihnen genommen werden soll – sie sahen nicht
und glaubten doch. Israel wird sehen und glauben: Sie werden auch
in der Tat gesegnet werden, aber nicht nach demselben hohen Maß
des Segens. Sie werden nicht eine solche Offenbarung des Vaters
haben, sie werden nicht eine solche Verbindung mit dem Sohn
haben und kein bewusstes Band mit dem Himmel durch seine
Himmelfahrt. Der Verworfene wird wiedergekommen sein, um in
Macht und Herrlichkeit zu herrschen; und das Herz Israels, das so
lange dürr und dunkel gewesen war, soll endlich erleuchtet werden
mit dem Glanz ihrer erfüllten Hoffnung in der Gegenwart des Herrn,
der jede Verheißung einlosen will, wenn sie sich ihrerseits nicht
mehr ihrer eigenen Gerechtigkeit rühmen, sondern sich auf den
Grund der Gnade stellen, die in Ewigkeit währt. Sie erkennen den
Richter Israels, dem sie mit einem Rohr ins Gesicht geschlagen
haben, und sie erkennen, dass sie Ihm ausgeliefert sind bis zum
Anfang von Gottes großem endgültigen Ratschluss in ihrer Hinsicht,
wenn Er groß sein wird bis zu den Enden der Erde und sie wie ein
Tau des Segens von Jehova inmitten der Nationen sein werden und
wenn alle ihre Feinde vernichtet werden. „Sie werden auf mich
blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn
wehklagen“, in der Bitterkeit der Selbstanklage, aber auch erfüllt
von einem Geist der Gnade und der Anbetung. Denn gewiss wurde
Er in dem Haus seiner Freunde verwundet, aber Er wurde
verwundet (wie sie später lernen) für ihre Übertretungen, Er wurde
um ihrer Missetaten willen, für die Sünden des Volkes Jehovas
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zerschlagen (s. Mich 5; Sach 12 und Jes 53). Deshalb hören wir hier
nichts davon, dass der Herr wegen seiner Auffahrt zu seinem Vater
nicht angerührt werden darf, und wir hören auch nichts von dem Zu-
seinen-Brüdern-Gehen und Zu-ihnen-Sprechen: „Ich fahre auf zu
meinem Vater und eurem Vater, und zu meinem Gott und eurem
Gott.“ Im Gegenteil, die Gnade will sich zu denen herablassen, die
nach Zeichen verlangten, bevor sie glauben wollten; und sie werden
überwältigt und beschämt dastehen bei der Fülle der sichtbaren
Beweise, wenn der Messias hier unten wiederkommt.

Es gibt Frieden für sie; „denn dieser wird“ auch an jenem Tag „der
Friede sein“, wie groß auch immer der Stolz und die Macht des
Feindes ist. Aber es wird nicht dieselbe Sendung des Friedens in
der Macht seines auferstandenen Lebens geben; alle ihr Schuld
wird vergeben, alle ihre Krankheiten werden geheilt, aber sie haben
nicht den Platz der Versammlung, um Sünden zu vergeben oder zu
behalten im Namen des Herrn.

Deshalb lautet der charakteristische Ausruf und das Bekenntnis des
Thomas: „Mein Herr und mein Gott!“ So wird Israel in dem Reich
sprechen. „Und an jenem Tage wird man sprechen: Siehe da, unser
Gott, auf den wir harrten, dass er uns retten würde; da ist Jehova,
auf den wir harrten. lasst uns frohlocken und uns freuen in seiner
Rettung!“ Es ist die Wahrheit, und es ist der wahre Segen für Israel,
dies zu besitzen und segensvoll anzuerkennen, besonders für die,
die Ihn so lange zu ihrer eigenen Schande und zu ihrem eigenen
Verderben verachtet hatten; aber das hat nicht die Innigkeit jener
Gemeinschaft, zu der der Christ jetzt berufen ist, „Unsere
Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus
Christus.“ – „Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch
Schauen“; und obwohl wir Christus nicht gesehen haben, lieben wir
Ihn, „an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht sehet, ihr mit
unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocket“.

Hier unterbricht der Evangelist, wie es gelegentlich seine Art ist, für
einen Augenblick den Faden der göttlichen Erzählung, um etwas
über die gnädige Art des Erlösers zu sagen, Zeichen und
wunderbare Dinge im Überfluss zu geben, die seinen Dienst hier
unten begleiteten, ebenso wie er etwas sagen will über die Absicht

503



des Segens, die der Heilige Geist im Auge hatte, indem aus dieser
unendlichen Zahl solche ausgewählt wurden, die am meisten für
das bleibende Zeugnis zur Gnade Gottes geeignet waren. Zwei
Ziele werden dargelegt: erstens und in erster Linie die Herrlichkeit
der Person des Herrn, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist;
und zweitens dass der Gläubige in seinem Namen Leben haben
kann.

Verse 30.31

Joh 20,30.31: Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus
vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buche
geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr
glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf
dass ihr glaubend Leben habet in seinem Namen.

Ohne Zweifel war dies ein passender Moment, um hier
haltzumachen und so etwas zu sagen. Der Unglaube eines
Gläubigen, ja eines Apostels, war der Anlass dafür, wo der Herr
haltgemacht hatte, um seinem irrenden Diener durch sichtbare
Zeichen und fühlbare Beweise, auf denen dieser in seiner Torheit
und zu seinem nicht wiedergutzumachenden Verderben, wenn die
Gnade nicht eingegriffen hätte, wie wir gesehen haben, bestanden
hatte, zu begegnen und ihn anzunehmen. Es war ein unschätzbarer
Vorteil, die Dinge gesehen zu haben, die die Jünger sahen. Es ist
aber noch besser, ohne zu schauen zu glauben. Und die Gnade
wollte für die, die der Natur nach nicht sehen konnten, versorgen,
damit sie auch hören und leben konnten. Das ist der Grund für das
Schreiben dieses kostbaren Buches. Es sollte ein Zeugnis für Jesus
sein; es sollte von allen Menschen gekannt und gelesen werden.
Nicht dass jene Schrift jemals ihr wunderbares Thema erschöpfend
behandelt, was auch immer es sein mag; und hier vor allem ist das
Thema in der beschriebenen Person so unendlich, wie der Segen
für die, die glauben, auch ewig ist. Gott wählt in seiner Gnade einige
Zeichen aus den vielen aus, in seiner überlegten Güte, die genau
weiß, was wir ertragen können. Denn wenn die Schrift sein Wort ist,
so ist sie den Menschen, auch uns, die wir glauben, zu dem Zweck
gegeben, dass wir uns jenes Lebens in seinem Sohn erfreuen, weil
es der tiefste Segen ist, den Er geben konnte, die Mitteilung von
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jener Natur, die, da sie von Gott kommt, immer zu Ihm hin geht, ja
die die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus
Christus, unserem Herrn, gibt.

Aber so wie der erhabene Prüfstein, der Prüfstein des Kreuzes, jetzt
die Person Jesu Christi als ins Fleisch gekommen (1Joh 4,2.3 „(2)

Hieran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch
gekommen bekennt, ist aus Gott; (3) und jeder Geist, der nicht Jesus [Christus im
Fleisch gekommen] bekennt, ist nicht aus Gott; und dies ist der Geist des Antichrists,
von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt.“) ist, so
ist damit das göttlich gegebene und bewahrte Zeugnis für die
Gnade Gottes und die Herrlichkeit Christi verbunden, womit die
Familie Gottes, so schwach sie auch sein mag, die feindliche Macht
der Welt und ihres Fürsten überwinden kann. Denn der, der in ihnen
ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und diejenigen, die von
Gott sind, sind taub für solche, die von der Welt sind und reden wie
von der Welt und die von der Welt gehört werden; aber haben sie
niemand, auf den sie besonders hören sollen? Gott sei Dank, sie
kennen Gott, und sie hören auf die, die von Gott sind, auf seine
auserwählten Zeugen, die der Heilige Geist in die ganze Wahrheit
leiten sollte und es auch tat und die zur gegebenen Zeit „dieses
Buch“ schrieben, wie andere außer Johannes, die nicht weniger für
das Werk inspiriert waren. Auf der anderen Seite hören die, die
nicht von Gott sind, nicht auf die Apostel, sie bevorzugen ihre
eigenen Gedanken oder die Gedankengänge von anderen
Menschen zu ihrem unheilbaren Verderben. „Hieraus erkennen wir
den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.“

Nach dieser kurzen, aber wertvollen und gnädigen Unterbrechung
wendet sich der Evangelist zu der „dritten“ (Joh 21,14) der großen
Offenbarungen des auferstandenen Jesus, die zu beschreiben
seine Aufgabe war, bevor er mit den beachtlichen und besonderen
Plätzen endet, die der Herr Petrus und Johannes in ihrem Dienst
hier unten geben wollte. Man könnte es für unbegreiflich halten,
wenn es nicht eine positive Tatsache wäre, dass irgendwelche
Leute von Einsicht sagen können, dass unsere beiden Verse, die
Kapitel 20 abschließen, ein formeller Abschluss des Evangeliums
seien. Grotius scheint der Erste gewesen zu sein, der einer
Mutmaßung Ausdruck verlieh und sie genau definierte, die mit der
klaren Verbindung der ersten beiden Tage der Woche und mit der
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Szene, die in Kapitel 21 folgt, unvereinbar ist: unvereinbar gerade
im Verhältnis zu dem wahren Verständnis des Evangeliums als
Ganzes. Das moderne Deutschland nahm diese und andere
lästerliche Erkenntnisse jenes gelehrten Holländers an, nicht nur
Ewald, Lücke und Tholuck, sondern sogar Meyer, Neander und
Stier. Es ist schmerzlich hinzuzufügen, dass Alford, Scrivener,
Westcott etc. der unverlangten Theorie nachgegeben haben, dass
Johannes 20 ursprünglich das Evangelium beendet habe und dass
Kapitel 21 ein späterer Anhang aus der eigenen Hand des Apostels
sei, obwohl auch viele noch weiter gehen und es ihm überhaupt
absprechen.

Wenn wir uns in die Einzelheiten des abschließenden Kapitels
vertiefen, wird es uns möglich, noch mehr zu zeigen, wie
unbegründet dieser Gedanke ist. Inzwischen genügt es, hier kurz
den Irrtum herauszustellen, die beiden Verse, die wir eben gerade
vor uns hatten, als das wahre Ende zu betrachten. In Wirklichkeit
sind sie ein lehrreicher Kommentar nebenbei, nicht ohne einen Blick
auf die Zeichen, die durch den Herrn die ganze Zeit gewirkt wurden,
aber mit der besonderen Erklärung der Absicht Gottes zur Ehre
Christi und zum Segen des Gläubigen, wozu er durch den Fall des
Thomas veranlasst wurde – er vermeidet es jedoch feinfühlig,
irgendwie direkt auf einen so von dem Herrn Geehrten anzuspielen.
Es wäre wirklich ebenso wahr zu sagen, dass unser Evangelist
mehr als einmal in Kapitel 1 angefangen hat, wie dass man zugibt,
dass es mehr als ein Ende in den Kapiteln 20 und 21 gibt. Wenn
Menschen also in der Tat von oberflächlichen Erscheinungen her
urteilen, wäre es noch einleuchtender, zu folgern, dass es zwei,
wenn nicht sogar drei Ergänzungen zum Römerbrief gibt. Auch fehlt
es nicht an Kapazitäten, die die Worte vom Ende des Kapitels 16 an
das Ende von Kapitel 14 stellen. Doch soll in Zweifel gestellt
werden, ob die Hypothese dort so unnatürlich ist, wie es hier
unnatürlich sein würde, die dritte Offenbarung des Herrn in der
Auferstehung von den zwei, die ihr vorausgehen, zu trennen oder
sogar die Letztere als eine spätere Hinzufügung anzusehen, denn
sie ist für die Vollständigkeit des Bildes notwendig. Sie ist die wahre
Abrundung. In keiner Weise ist sie (wie Menschen gedacht haben)
eine bloße Ergänzung, denn sie bildet einen wesentlichen Teil eines
organischen Ganzen; ebenso wie Johannes 2,1-22 als eine Folge
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von Kapitel 1 anzusehen ist und niemals mit Recht davon getrennt
werden konnte, wie ein Hintergedanke erst kürzlich von derselben
Seite her vorhatte.

Mr. J.B. McClellan ist in seinem „Neuen Testament“ (l. 744–747)
eine rühmliche Ausnahme für die Vorstellungen seiner Zeit, die
gesunde Kritik subjektiven Gedanken unterordnet. Auf der einen
Seite ist die äußere Autorität voll und unanfechtbar; auf der anderen
Seite ist die Besonderheit der Art des Evangelisten niemals richtig
von irgendeinem in Betracht gezogen worden, der die Annahme von
dem Anhang bejaht hat. Johannes wurde von dem Geist so geleitet,
dass er von Zeit zu Zeit einen Ausdruck seines Herzens über das
zwischenschob, was seinen göttlichen Meister im Guten oder Bösen
betraf, oder über das Zeugnis, das in seinen Worten, seinen Wegen
und in den Zeichen, die alles wie hier begleiteten, gegeben wurde.
Alles, was darüber hinausgeht, ist eine unechte Folgerung, die
Kapitel 21 aus seinem richtigen Platz herauslöst. Wie unehrenhaft
ist es für die prahlerischen modernen Kritiker, dass sie zulassen,
dass ihre eigenen Gedanken ihnen davonlaufen angesichts der
überwältigenden Autorität und der übereinstimmenden Zeugen!
Auch ist dies nicht alles. Denn der wahre innere Beweis ist
entscheidend für die Fortsetzung des Textes, so wie er da steht,
denn das Kapitel, das jetzt folgt, ist notwendig, um den Umfang
dieses Evangeliums im Allgemeinen und besonders die Tragweite
von dem, was im letzteren Teil von Kapitel 20 begann, abzurunden.
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Kapitel 21
Leitverse: Johannes 21

Es ist praktisch unmöglich, die Offenbarung Jesu am See Tiberias
von den beiden vorhergehenden Szenen zu trennen, denn sie ist die
Ergänzung dazu; dies zu sagen, berechtigt uns Johannes 21,14
„Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er
aus den Toten auferweckt war.“ eindeutig. Es ist deshalb ganz unrichtig,
von dem Kapitel als einem Anhang zu sprechen oder sogar
anzunehmen, dass es erst einige Zeit nach dem übrigen
Evangelium geschrieben worden sei: eine Folgerung, die
hauptsächlich, wenn nicht sogar ganz, auf ein Missverständnis der
beiden abschließenden Verse von Kapitel 20 zurückzuführen ist,
wie schon herausgestellt worden ist.

Der Leser wird bemerken, dass die Verbindung unmittelbar und
deutlich mit den beiden vorhergehenden Offenbarungen des
auferstandenen Herrn besteht. Als Erstes haben wir gesehen, wie
Er (nachdem Er sich selbst Maria Magdalene zu erkennen gab und
sie mit der charakteristischen Botschaft zu den Jüngern sandte) in
ihrer Mitte stand, als sie versammelt waren, ohne dass sie Ihn
eintreten sahen, und zwar war dies am ersten Tag der Woche oder
am Auferstehungstag, wo sie sich des Friedens freuten und Er sie
mit der Botschaft des Friedens in der Kraft des Geistes sandte, um
Sünden in seinem Namen zu vergeben oder zu behalten. Als
Zweites haben wir Ihn, acht Tage nachdem Er seine Jünger
getroffen hatte, wiederum gesehen, wo Thomas da war, der das
errettete Israel der letzten Zeit darstellt, das nur glaubt, wenn es Ihn
auferstanden sieht. Jetzt haben wir das wunderbare Bild des
Tausendjährigen Reiches, wenn Er von allen Meeren die Heiden
sammelt, was der Zeit folgt, wo die Juden als solche zu dem Herrn
zurückkehren, so wie die ganze Weissagung es uns zeigt. Die dritte
Szene folgt in der richtigen Reihenfolge auf die zweite, von der die
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Wahrheit, die damit gezeigt wird, als eine Folge abhängt, wie es
hiermit „nach diesem“ ausgedrückt wird.

Verse 1-6

Joh 21,1-6: Nach diesem offenbarte Jesus sich wiederum
den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber
also: 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. 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. Als aber schon der frühe Morgen anbrach,
stand Jesus am Ufer; doch wussten die Jünger nicht, dass es
Jesus sei. Jesus spricht nun zu ihnen: Kindlein, habt ihr wohl
etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach
zu ihnen: Werfet das Netz 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.

Petrus schlägt mit seiner ihm eigenen Energie vor, fischen zu
gehen, und sechs andere begleiten ihn. Aber das Ergebnis ist nicht
besser als da, wo einige von denselben Jüngern mit demselben
Petrus vor seiner und ihrer Berufung versuchten zu fischen. Selbst
in den Tagen des Reiches muss die Macht offenbar von dem Herrn
sein, nicht von den Menschen und auch nicht von den Heiligen
selbst; und Petrus musste und sollte die Lektion lernen, wenn auch
die röm.-kath. Kirche das in falschem Stolz für Petrus ablehnt. Das
Reich ist noch nicht in Macht und Herrlichkeit offenbart, sondern
insgeheim für solche, die Ohren haben zu hören. Und wenn auch
die Gnade ihre Wunder wirkt, so brechen die Netze entzwei, und die
Boote drohen zu sinken, sogar wo ihre Genossen kommen, um
ihnen beim Einholen der großen Fischmengen zu helfen. Hier ist
Jesus nicht an Bord, und sie fahren nicht auf die Weite des Sees
hinaus, sondern als schon der frühe Morgen anbrach, stand Er am
Ufer. Er war noch unbekannt, und Er stellte ihnen eine Frage, die
ihnen das Bekenntnis über ihren Misserfolg abverlangte. Dann kam
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das Wort: Werfet das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus,
und ihr werdet finden. Und so war es. Denn als sie es so auswarfen,
waren sie jetzt nicht in der Lage, das Netz vor der Menge der Fische
zu ziehen. Das ist ein Bild für den großen Fischzug aus den
Nationen heraus, und zwar während des Tausendjährigen Reiches,
wenn die Rettung von ganz Israel sich als unvergleichlich segensvoll
für die Heiden erweisen wird. Wenn ihr „Fall“ durch göttliche Gnade
so zum Guten gewandt worden ist, wie viel mehr ist das dann der
Fall bei ihrer „Fülle“ (Röm 11,12), wofür diese sieben Israeliten das
Pfand sein mögen? Der einst verworfene, aber jetzt auferstandene
Christus soll das Haupt der Heiden sein, nicht nur der Kirche jetzt
droben, sondern später auch der Nationen auf Erden, und das
bislang ungläubige Israel wird anerkennen, dass Er ihr Herr und ihr
Gott ist. Dann wird der Jude singen: Gott wird uns segnen; und alle
Enden der Erde werden Ihn fürchten. Und wiederum: Es werden
kommen die Großen aus Ägypten; Äthiopien wird eilends seine
Hände ausstrecken zu Gott. Ihr Königreiche der Erde, singet Gott,
besinget den Herrn. Bei dem Gleichnis für jene Zeit reißen die Netze
nicht entzwei. Auch besteht kein Denken daran, die Fische in das
Boot zu holen. Noch weniger aber wird daran gedacht, die Guten in
Gefäße zu sammeln und die faulen Fische wegzuwerfen. Die
Schwachheit des Menschen und der irdischen Verhältnisse
schwindet vor der gegenwärtigen Macht des Herrn, der alles leitet.

Augustinus mag mit Recht als der Fähigste und am meisten
Erleuchtetste der frühen Schreiber über dieses Zeichen betrachtet
werden, das er mit dem vergleicht, das der Berufung des Simon
Petrus und der Söhne des Zebedäus vorausgeht. Er hatte recht,
indem er den Fischzug, der der Auferstehung folgte, von dem
wunderbaren Fischzug vorher unterschied. Auch fügt keiner von
den anderen alten Schreibern etwas zu der Wahrheit seiner
Beobachtungen hinzu. Gregor der Große trübt vielmehr die Kraft
unserer Schriftstelle durch seine Anstrengung, aus der Rolle des
Petrus viel zu machen, um den päpstlichen Anmaßungen, die da
gerade rasch anstiegen, zu helfen. Das frühere Wunder betrachtet
er als kennzeichnend für das Gute und Böse in der Kirche, so wie
sie jetzt ist; das letztere Wunder kennzeichnend nur für das Gute,
das sie in Ewigkeit haben soll, wenn die Auferstehung der
Gerechten am Ende dieses Zeitalters vollendet ist (Serm. ccxlviii-
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cclii etc.).

Es ist vielleicht schon genug gesagt worden, was schon im Voraus
eine so irrige Interpretation des Zeichens vor uns verbessert. Es
besteht kein Denken an eine Fischzugszene in der Auferstehung der
Gerechten oder Ungerechten. Es ist nicht wahr, wenn man die
Juden oder Menschen für das Versammeln in den auferstandenen
Gerechten zu ihrer himmlischen und ewigen Ruhe gebraucht. Die
Väter sahen nichts von der zukünftigen Wiederaufrichtung des
Reiches Israels, auch nichts von dem allgemeinen Segen aller
Völker als solcher unter der Herrschaft des Herrn in dem
zukünftigen Zeitalter. Die Modernen sind im Allgemeinen nicht
weniger unwissend; denn wenn auch einige die Wiederaufrichtung
Israels in ihrem Land und die Erfüllung der so lange und so reichlich
im Alten Testament verheißenen Herrlichkeit sehen und
anerkennen, so vermischen sie doch irgendwie mit seltsamer
Ungereimtheit alles in diese Zeit. Sie begreifen nicht, dass dies die
Merkmale von den zukünftigen Zeitalter sind, vor dem ewigen
Zustand, wenn es absolut keinen Unterschied mehr zwischen Jude
und Heide geben wird, so wie es jetzt schon für den Christen und
die Versammlung keinen mehr gibt.

Aber hier ist noch eine andere Quelle dieses tiefen, langwährenden
und weitverbreiteten Missverständnisses. Menschen und sogar
guten Menschen gelingt es nicht, die wahre Natur der Versammlung
zu sehen, wie sie nicht an die besonderen Merkmale des
Tausendjährigen Reiches auf der anderen Seite glauben. Wie viel
Irrtum würde vermieden werden, wenn sie den besonderen
Charakter und das beispiellose Vorrecht des Leibes Christi in der
Gemeinschaft mit seinem himmlischen Haupt seit der Erlösung,
während Er zur Rechten Gottes sitzt, erkennen würden! Wie viel
mehr noch, wenn sie auf seine Rückkehr mit seiner Braut, die dann
schon vollendet und entrückt ist, um bei Ihm droben zu sein, warten
würden, wenn Er dann seine Feinde zu seinem Fußschemel legen
wird und Juda zu seinem Pferd machen wird in dem Streit, der
Jehova-Jesus als König über die ganze Erde einführt – an jenem
Tage sind Jehova und sein Name eins. Es ist ebenso unerhört,
diesen ganzen deutlichen Segen für Israel und die Nationen auf
Erden unter der Herrschaft des Herrn mit der Versammlung, worin
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es weder Jude noch Grieche gibt, zu vermischen, wie es
unverzeihlich ist, beides am Ende der Zeitalter oder in der Ewigkeit,
die, wie sie annehmen, darauf folgt, zu verschmelzen. Sie rücken
das neue zukünftige Zeitalter beiseite, das durch die Herrschaft des
zweiten Menschen, des Herrn Jesus, durch die Abwesenheit des
Satans, durch die Erhöhung der verherrlichten Heiligen in Macht
droben und durch den Segen für alle Familien auf Erden hier unten
charakterisiert wird.

Aber all dies steht unzerstörbar in der Schrift geschrieben; und
keine Anstrengungen des Unglaubens können eine Wahrheit
loswerden, die für den Stolz der Natur und des menschlichen
Sinnes anstößig sein mag und anstößig ist, während sie sich voller
Hilfe und Wert für die Christen erweisen will, die oft durch ihr
eigenes falsches Lesen der Offenbarung und ihre daraus folgenden
falschen Auffassungen von dem, was in dieser gegenwärtigen Zeit
gesucht oder erwartet werden soll, verwirrt werden. Denn es gibt
keinen Irrtum, der nicht seine eigenen giftigen Früchte trägt; und der
Irrtum, um den es hier geht, beeinflusst, wenn er auch nicht
grundsätzliche Wahrheit angreift, sehr weitgehend das rechte
Verständnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So
werden die hauptsächlichen charakteristischen Unterschiede
verschwommen gemacht und etwas nicht mehr zu
unterscheidendes Vages wird präsentiert; dagegen spendet das
Wort Gottes das vollste Licht auf die verschiedenen Zeitepochen
und auf jenes Geheimnis in Bezug auf Christus und die
Versammlung, was dazwischen kommt und was alles überragt.

Die Liebe, die von Gott ist, macht das Auge einfältig, und dadurch
ist der ganze Leib voller Licht. Johannes erkannte schnell den
Herrn.

Verse 7-14

Joh 21,7-14: Da sagt jener Jünger, welchen 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 nackt)
und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in
dem Schifflein, (denn sie waren nicht weit vom Lande,
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sondern bei zweihundert Ellen) und zogen das Netz mit den
Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein
Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus
spricht zu ihnen: Bringet her von den Fischen, die ihr jetzt
gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das
Netz voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig, auf das Land;
und wiewohl ihrer so viele waren, zerriss das Netz nicht.
Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstücket. Keiner aber
von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? da sie
wussten, dass es der Herr sei. Jesus kommt und nimmt das
Brot und gibt es ihnen, und gleicherweise den Fisch. Dies ist
schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern
offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war.

Aber wenn Johannes der Erste war, der erkannte, wer es war, der
zu ihnen redete, so ist Petrus mit seinem charakteristischen
Temperament der Erste, der handelt, um in seine Gegenwart zu
kommen, jedoch nicht nackt, sondern in geziemender Kleidung. Er
hatte elendig und tief und wiederholt versagt, aber nicht sein
Glaube; denn sogar der Heiland hatte für ihn gebeten, dass dieser
Glaube nicht wanken solle. Verzweiflung wegen des schwersten
Unrechtes ist nicht mehr Glauben als die Gleichgültigkeit, die die
Stimme des Heilands nicht hört und niemals seine Herrlichkeit oder
seine Gnade erkennt und nie das Bewusstsein der eigenen Schuld
hat. Er lernt hier aus Erfahrung, auf den Herrn zu vertrauen,
nachdem er zu sehr auf seine eigene Liebe zu seinem Meister
vertraut hatte; und Christus muss für sein Herz, der er seine Brüder
stärken soll, alles werden.

Der Herr jedoch verachtet niemanden, und die anderen Jünger
folgen in dem kleinen Boot und ziehen das Netz, das voller Fische
ist, ans Land. Denn Er hatte ihnen nicht solch einen Fischzug
gegeben, um ihn hinter sich zurückzulassen. Die Gnade lässt uns
anders werden, aber sie lässt uns niemals uns unziemend betragen.
Petrus begab sich in angemessener Art zu dem Herrn; so taten
auch die anderen es an ihrem Platz. Denn sie hatten wirklich alle ein
Herz und eine Absicht, dem Herrn zu gefallen.

So wird es sein, wenn des Meeres Fülle sich zu Zion wenden wird.
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Was wird nicht die Wirkung davon sein, dass ganz Israel gerettet
wird? Denn wenn ihr Fall der Reichtum für die Welt ist und ihr
Verlust der Reichtum für die Heiden, wie viel mehr bringt dann ihre
Fülle? Was wird ihre Aufnahme anderes sein als Leben aus den
Toten? Jehova wird den Schleier wegziehen, der über allen
Nationen liegt; Israel wird nicht nur das Instrument göttlicher Rache
über ihre Feinde sein, sondern auch das Mittel göttlicher Gnade und
göttlichen Segens für alle Familien auf Erden. Und der Überrest
Jakobs wird inmitten vieler Völker sein wie ein Tau von Jehova, wie
Regenschauer auf das Kraut, der nicht auf Menschen wartet und
nicht auf Menschenkinder harrt. Und der Überrest Jakobs wird unter
den Nationen, inmitten vieler Völker, sein wie ein Löwe unter den
Tieren des Waldes, wie ein junger Löwe unter den Schafherden,
der, wenn er hindurchgeht, zertritt und zerreißt, und niemand
errettet (Mich 5,6.7 „(6) Und der Überrest Jakobs wird inmitten vieler Völker sein
wie ein Tau von dem HERRN, wie Regenschauer auf das Kraut, der nicht auf
Menschen wartet und nicht auf Menschenkinder harrt. (7) Und der Überrest Jakobs
wird unter den Nationen, inmitten vieler Völker, sein wie ein Löwe unter den Tieren
des Waldes, wie ein junger Löwe unter den Schafherden, der, wenn er hindurchgeht,
zertritt und zerreißt, und niemand errettet. –“).

Es ist herausgestellt worden und ist beachtenswert, dass, als die
Jünger ans Land ausstiegen, sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch
darauf liegen und Brot sahen. Der Herr hatte vor ihnen und ohne sie
gearbeitet, wenn Er ihnen auch Gemeinschaft mit den Früchten der
Tätigkeit seiner Gnade geben wollte. Er wird einen heidnischen
Überrest für sich selbst bereit gemacht haben, bevor Er sein Volk
gebraucht, um den großen Fischzug der Heiden im
Tausendjährigen Reich zu tun. Die Gnade Gottes wird nach einer
ganz anderen und kräftigeren Art wirken, als die Menschen es
denken; und während Er geruht, sein Volk zu gebrauchen, ist es gut
für sie, zur gleichen Zeit zu lernen, dass Er von ihnen unabhängig
handeln kann und handeln tut. O Tiefe des Reichtums, sowohl der
Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind
seine Gerichte und unausspürbar seine Wege! Wie hat sich beides
in Israel und bei den Heiden gezeigt!

Doch wollte der Herr, dass die Seinen in die Gemeinschaft dessen
eindrangen, was Er erwirkt hatte, und dass sie sich gleichzeitig aber
auch über ihre eigenem Arbeit freuen sollten. „Jesus spricht zu
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ihnen: Bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da
ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische,
hundertdreiundfünfzig, auf das Land; und wiewohl ihrer so viele
waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommet her,
frühstücket.“

Der Gegensatz zu allem, was das gegenwärtige Werk seiner
Knechte charakterisiert, ist sehr deutlich. Das Gleichnis in Matthäus
13 zeigt uns, dass selbst bis zum Ende des Zeitalters gute und faule
Fische in dem Netz bewahrt werden und dass es dann die
besondere Aufgabe der Fischer ist, die guten Fische in Gefäße
zusammenzulesen und die faulen wegzuwerfen. Dagegen erfüllen
die Engel, wie wir wissen, bei der Erscheinung des Herrn, wenn das
Gericht kommt, die umgekehrte Arbeit der Trennung der Bösen von
den Gerechten. Der wunderbare Fischzug in Lukas 5, der den
gegenwärtigen Dienst beschreibt, zeigt uns, dass die Netze
zerreißen und die Boote, in die die Fische geladen wurden, zu
sinken begannen. Nichts dergleichen erscheint hier, wo die Tage
des Reiches dargestellt werden, wenn der Herr mit den Seinen auf
Erden ist. Da werden viele große Fische genannt, aber keine faulen
Fische. Es wird besonders zum Ausdruck gebracht, dass das Netz
nicht zerriss; es ist kein Gedanke daran, dass das Boot sinkt, und
das Netz wird gezogen, anstatt dass das Boot damit gefüllt wird. So
wird ein vollkommen anderer und zukünftiger Zustand der Dinge
beschrieben, nachdem dieses Zeitalter zu Ende ist und die Ewigkeit
noch nicht beginnt.

Der Herr wird dann sicherlich seine Verbindung mit seinem Volk auf
Erden erneuern; ich spreche nicht von dem Haus des Vaters droben
und von den himmlischen Beziehungen, sondern von denen, die mit
einem Segen auf Erden gesegnet werden sollen. Es ist ohne Frage
ein schriftgemäßer Ausblick, der so froh macht, dass gerade diese
Erde von ihrer gegenwärtigen Verderbtheit und ihrer Knechtschaft
zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden soll.
Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die
Offenbarung der Söhne Gottes, wenn jetzt auch, wie wir wissen, die
ganze Schöpfung noch seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber das
wird nicht immer der Fall sein. Der Herr selbst kommt, und der Tag
seiner Erscheinung wird die Schöpfung befreit sehen, natürlich nicht
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so wie wir, die wird die Erstlingsfrüchte des Geistes haben und jetzt
in die Freiheit der Gnade durch den Glauben befreit sind, sondern
die Schöpfung selbst wird auch durch Macht in die Freiheit der
Herrlichkeit befreit werden. Es wird das Reich Gottes sein, und es
ist dann nicht mehr ein Geheimnis für den Glauben, sondern es wird
in Macht und in all seinem Ausmaß des Segens offenbar, mit seinen
irdischen und mit seinen himmlischen Dingen, wie der Herr es
Nikodemus mitteilte und wie wir in Epheser 1 und Kolosser 1 in
Verbindung mit der Tatsache, dass Christus das Haupt ist, und mit
seiner Versöhnung lernen. Hier gab der Herr an jenem Tag das
Pfand für den zukünftigen großen Segen, wenn die heidnische Welt
an der allgemeinen Freude teilhaben wird und wenn seine
Auferstehungsmacht und Gegenwart seinem Volk geoffenbart
werden wird. Keiner außer Ihm konnte oder wollte so handeln wie
Er. Seine Gnade ist unbeirrbar.

„Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Da
sie wussten, dass es der Herr sei. Jesus kommt und nimmt das Brot
und gibt es ihnen, und gleicherweise den Fisch. Dies ist schon das
dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus
den Toten auferweckt war.“ Das ist der Tag, den die Weissagung
vorhergesehen hat und den die Heiligen alter Zeit erwartet haben,
wenn sie Ihn alle erkennen werden vom Geringsten bis zum
Größten, und keiner mehr zu sagen braucht: Erkenne den Herrn! „In
jener Zeit wird man Jerusalem den Thron Jehovas nennen, und alle
Nationen werden sich zu ihr versammeln wegen des Namens
Jehovas in Jerusalem; und sie werden nicht mehr dem Starrsinn
ihres bösen Herzens nachwandeln. In jenen Tagen wird das Haus
Juda mit dem Hause Israel ziehen, und sie werden miteinander aus
dem Lande des Nordens in das Land kommen, welches ich euren
Vätern zum Erbteil gegeben habe“ (Jer 3,17.18).

Da wurde eine große Lücke für diese Welt und die Herrlichkeit
Gottes in ihr sein, eine Lücke, die durch nichts sonst gefüllt werden
konnte für den, der Gottes Handeln mit der Welt gut und ernsthaft
beobachtet, wenn es nicht eine Zeit göttlichen Segens für Israel und
die Nationen durch die Gnade und zum Lobe des auferstandenen
Herrn Jesus geben würde. Das überschneidet sich nicht im
Geringsten mit den Dingen, die tiefer und höher als die Welt sind,
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wozu der Christ und die Versammlung berufen sind. Im Gegenteil,
wenn die Wirklichkeit und der wahre Charakter des Reiches bei der
Erscheinung Christi nicht gesehen werden, werden sie mit den
richtigen Hoffnungen der Versammlung vermischt, was für den
bestimmten Segen der Versammlung auf der einen Seite und Israels
mit den Heiden auf der anderen Seite verderblich ist.

Aber unser Evangelium offenbart ja in voller Weise Gott in Christus
auf Erden, und es zeichnet in diesen abschließenden Kapiteln seine
Wege in dem auferstandenen Christus, zuerst für den Christen und
die Versammlung, als Nächstes für Israel und als Letztes für die
Heiden. Aber niemals wird die Gnade, die an der einzelnen Seele
wirkt, aus den Augen gelassen. So musste Petrus ganz
wiederzurechtgebracht und öffentlich rehabilitiert werden; so wollte
der Herr es haben. Er war schon in einem Augenblick besonders
einzeln genannt worden (Mk 16,7 „Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und
Petrus, dass er euch vorausgeht nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch
gesagt hat.“), wo solch eine Unterscheidung von größter Bedeutung
war, sowohl für ihn selbst als auch für seine Brüder, die natürlich
den Mann, der so betrüblich und trotz der ernstesten Warnung
seinen Meister verleugnet hatte, mit tiefem Misstrauen betrachtet
hatten. Und bevor die Elf den Herrn in der Mitte stehen hatten, war
Er Simon erschienen (Lk 24,34 „welche sagten: Der Herr ist wirklich
auferweckt worden und dem Simon erschienen.“; 1Kor 15,5 „und dass er Kephas
erschienen ist, dann den Zwölfen.“). Aber Er wollte das gnadenreiche Werk
tief im Herzen des Petrus weiterführen, und Er führt uns in die
Geheimnisse dieser wahrlich göttlichen Zucht ein.

Verse 15-17

Joh 21,15-17: 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. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmlein.
Wiederum spricht er zum zweiten Male zu ihm: Simon, Sohn
Jonas’, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr du weißt,
dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine
Schafe. Er spricht zum dritten Male zu ihm: Simon, Sohn
Jonas’, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum
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dritten Male zu ihm sagte: Hast du mich lieb? und sprach zu
ihm: Herr, du weißt alles; du erkennst, dass ich dich lieb
habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe.

Der Herr greift die Sache bei der Wurzel an. Er spricht nicht von der
Verleugnung des Petrus Ihm gegenüber, sondern dringt zu ihrer
Ursache vor. Petrus fiel aus Selbstvertrauen, wenigstens aus dem
Vertrauen auf seine eigene Liebe zu seinem Meister. Er dachte,
dass er da gehen konnte, wo andere nicht sicher gehen konnte, und
dass er zu dem Bekenntnis seines Namens angesichts von
Gefängnis und Tod stehen würde. Wir kennen alle selbst das
Ergebnis nur zu gut. Der Größte der Zwölf verleugnete den Herrn zu
wiederholten Malen und schwor sogar trotz der kürzlichen und
ernsten Warnung. Aber die Wiederherstellung ist nicht vollständig,
wenn wir auch die Frucht ganz voll anerkennen. Um durch und
durch segnen zu konnten, wollte der Herr, dass wir, wie Petrus hier,
den verborgenen Ursprung erkennen. Das hatte Er bis jetzt nicht
erreicht; der Herr macht ihn seinem Knecht bekannt. Da ist keine
Eile; Er wartet, bis sie ihr Mahl eingenommen hatten, und dann sagt
Er zu Simon Petrus: „Simon, Sohn Jonas’, liebst du mich mehr als
diese?“ Er ruft ihn mit seinem natürlichen Namen; denn Er wusste
wohl, worin das Geheimnis bestand, dass der Feind bei Petrus eine
Handhabe hatte; und Er wollte in der Seele des Apostels ein echtes
Gefühl dafür wecken. Durch die Meinung von seiner eigenen
größeren Liebe hatte er nicht bloß auf sich selbst vertraut im
Verhältnis zu anderen, sondern er war auch den Worten des Herrn
gegenüber nachlässig gewesen. Hätte er sich seine Worte im Gebet
zu Herzen genommen, so wäre er nicht gefallen, als er versucht
wurde, sondern er hätte der Versuchung standgehalten und sie
überwunden. Aber es war nicht so. Er war sicher, dass er den Herrn
mehr liebte als die Übrigen; und wenn sie in solch einer Prüfung
nicht stehen konnten, so wollte er es zeigen; und dieses Vertrauen
auf seine eigene überragende Liebe zu Christus war genau der
Grund seines Falles, so wie die Befragung der um ihn
Herumstehenden die Gelegenheit für den Fall bot. Und jetzt liegt die
Wurzel vor Petrus durch die Führung des Herrn offen da, wo Petrus
schon über die Frucht geweint hatte.

Aber zuerst erkennt Petrus nicht das Ziel des Herrn. Er vermeidet
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unweise Vergleiche mit anderen; er appelliert einfach an das innere
Bewusstsein des Herrn: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb
habe.“ Der Herr ist weit davon entfernt, dieses Bekenntnis von
großer Liebe abzulehnen, und Er beweist seine eigene
Wertschätzung dieses Bekenntnisses und sein Vertrauen in Petrus.
Denn Er, der große Hirte, der im Begriff ist, die Welt zu verlassen,
vertraut seinem Knecht das an, was unaussprechlich kostbar in
seinen Augen ist und was am allermeisten seiner Fürsorge bedurfte:
„Weide meine Lämmlein.“ So prüft Er unsere Liebe, indem Er dem
Schwächsten der Heiligen mit seiner Liebe antwortet. „Jeder, der
den liebt, welcher geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren
ist.“ Wir lieben, weil Er uns zuerst geliebt hat; aber es ist nicht so,
dass wir Ihn allein lieben, sondern die, die sein sind, nicht die, die
uns natürlicherweise lieben, sondern die, die Er göttlich liebt. „Wer
da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner,
und in diesem ist die Wahrheit nicht“; und: „Wenn jemand sagt: Ich
liebe Gott, und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer
seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott
lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von
ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe.“

Fühlte nicht Petrus tief innerlich und in steigendem Maße, wie das
liebevolle Vertrauen des Herrn so auf ihm ruhte, noch viel mehr als
bevor er fiel? Die Verwaltung des Reiches der Himmel, die
Schlüssel (nicht der Kirche oder des Himmels) des Reiches waren
Petrus verheißen worden und erfüllten sich zur entsprechenden Zeit.
Hier ist es etwas Zarteres und Innerlicheres, wenn auch kein Grund
besteht, die Herde, die ihm hier anvertraut wird, über die Menschen
der Beschneidung hinaus auszudehnen (s. Gal 2,1 „Darauf, nach
vierzehn Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch
Titus mit.“). Erinnerte er sich nicht an Jesaja 40,11 „Er wird seine Herde
weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er auf seinen Arm nehmen und in seinem
Schoß tragen, die Säugenden wird er sanft leiten.“ im Zusammenhang mit
dem gelobten Messias in seinem Werk, wie Er jene Herde wie ein
Hirte weidet, wie Er die Lämmer in seinen Arm nimmt und in seinem
Gewandbausch trägt und wie Er die Säugenden sanft leitet?

Der Herr fängt noch einmal an, aber Er lässt jeden Bezug auf
andere fallen. „Simon, Sohn Jonas’, liebst du mich? Er spricht zu
ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm:
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Hüte meine Schafe.“ Es ist eine schmerzliche Lehre, dass sogar
solch ein reifer Gelehrter wie Grotius sich einer so unwürdigen
Meinung verschreibt, dass diese bemerkenswerten Unterschiede im
Ausdruck keine wichtigen Unterschiede in der Wahrheit darstellten.
Aber Petrus, wenn er auch nicht mehr herabsetzend von anderen
denkt, kann doch seine Gewissheit nicht aufgeben, dass der Herr im
Inneren von seiner wirklichen Liebe zu Ihm überzeugt sei. Und der
Herr trägt ihm jetzt auf, seine Schafe zu hüten so wie vorher seine
Lämmer. So sagt es Petrus zu einem späteren Zeitpunkt
eindringlich zu den Ältesten unter den jüdischen Christen, die er
anredete, Menschen aus der Zerstreuung in Pontus und in anderen
Gebieten von Kleinasien: „Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist,
indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führet, sondern freiwillig,
auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als
die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder
der Herde seid“ (1Pet 5,2.3).

In den Worten des Herrn und in den Worten des Apostels können
wir zu unserem eigenen Gewinn feststellen, wie sorgfältig gesagt
wird, dass die Lämmer und die Schafe Christus gehören und nicht
den Ältesten oder sogar dem Apostel. Die Herde ist Gottes Herde.
Der, der Christen als seine Versammlung betrachtet, ist derselben
Vergesslichkeit göttlicher Gnade und göttlicher Autorität schuldig
wie die Gemeinde, die den Geistlichen als ihren Diener betrachtet
anstatt den Diener Christi. Wenn welche denken, dass dies kleine
Unterschiede seien, so ist es klar, dass sie kein rechtes Verständnis
von einem Unterschied haben, der so tief in der Wahrheit ist, wie er
auch voller höchst wichtiger Konsequenzen für Gut und Böse in der
Praxis ist. Nur dies gibt moralische Erhöhung, da nur dies allein aus
dem Glauben kommt; dies allein befreit von dem Ich und gibt denen,
die dienen, genau wie auch denen, denen gedient wird, die echte
Beziehung und den echten Charakter zueinander und sogar
Christus.

Aber der Herr spricht noch einmal zu ihm. „Er spricht zum dritten
Male zu ihm: Simon, Sohn Jonas’, hast du mich lieb?“ Hier erreichte
der Schnitt den Grund. Nicht ein Wort des Tadels oder des
Vorwurfs; aber der Herr fragt ihn zum dritten Mal, und zum ersten
Mal greift Er den Ausdruck von Petrus von der besonderen Liebe
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auf. Erschien nicht seine dreifache Verleugnung in dem Licht des
dreifachen Appelles und vor allem in dem Licht jenes Wortes, das
so eine große Liebe ausdruckt ? „Petrus wurde traurig, dass er zum
dritten Male zu ihm sagte: Hast du mich lieb? und sprach zu ihm:
Herr, du weißt alles; du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus
spricht zu ihm: Weide meine Schafe“, oder, wenn man die Lesart
der alexandrinischen, der vatikanischen und der Pariser Fassung
etc. bevorzugt: „Weide meine Lämmer“, eine Verkleinerung von
Zartheit und Liebe getragen. Das Werk der Wiederzurechtbringung
war jetzt voll geschehen.

Petrus lässt jeden Gedanken an das Ich fallen und kann nur in der
Gnade Zuflucht finden. Nur Er, der von sich aus alles ohne eine
Anstrengung erkennt, nur Er konnte dem Herzen des Petrus trotz
seines Mundes und aller Erscheinungen Glauben schenken; doch
wusste nicht Er, dass sein armer leugnender Diener Ihn so lieb
hatte? Die Antwort des Herrn, mit der Er ihm aufs Neue das
anvertraute, was Ihm auf Erden am liebsten war, die Gabe der Liebe
des Vaters an Ihn, besiegelt die Wiederzurechtbringung des Petrus,
nicht nur in der Seele, sondern auch in seinem Verhältnis zu den
Schafen seiner Weide. Weide sie, sagte der Herr. Sie zu hüten oder
sie als Hirte zu beaufsichtigen, wird nicht vergessen; aber die
positive Pflege, so wie bei den Lämmern am Anfang, bleibt bis zum
Ende die bleibende Aufgabe des Hirten, das gewöhnliche Bedürfnis
der Schafe; aber das erfordert anhaltende und tiefe Liebe, dass man
nicht vielleicht schimpft oder herrscht, sondern weidet, und zwar
nicht an letzter Stelle die geringsten von allen Schafen Christi. Nur
die Liebe Christi kann das bewirken.

Aber dies ist nicht alles. Es ist dem Herrn nicht genug, die Seele des
Petrus ganz wieder zurechtzubringen und ihm noch mehr zu geben,
als ihn in seiner Beziehung zu den Schafen wieder einzusetzen, die
sonst hätte bloßgestellt erscheinen mögen. Die Gnade wollte ihm zu
Gottes entsprechender Zeit das geben, was er nicht nur verloren
hatte, sondern auch zu seiner eigenen Schande und zur Unehre
seines Meisters umgedreht hatte, das Bekenntnis seines Namens
bis zum Gefängnis und zum Tod.

Verse 18.19

521



Joh 21,18.19: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger
warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, 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. Dies aber sagte er,
andeutend, mit welchem Tode er Gott verherrlichen sollte.
Und als er dies gesagt hattet spricht er zu ihm: Folge mir
nach.

Hierbei sind Handlungen und Worte verschleiert und doch
kennzeichnend so wie bei dem, was vorausgeht, und bei dem, was
folgt. Es war die Absicht, eine wichtige und interessante Wahrheit zu
zeigen, aber nur für solche, die alles durchdachten und über die
richtige Bedeutung der Worte und Handlungen des Herrn nicht
hinausgingen. Petrus stand damals in der Blüte seiner natürlichen
Kraft. In seiner Jugend (und er war noch weit davon entfernt, ein
alter Mann zu sein) war er zu energischem Handeln bereit, und er
neigte dazu, seine Freiheit mit allzu viel Selbstvertrauen zu
gebrauchen. Er hatte es gerade gewagt, dorthin zu gehen, wohin er
wollte, nämlich in das Haus des Hohenpriesters; und soweit es
seine beherzten Worte verhießen, konnte man gedacht haben, dass
er seine Lenden gürtete wie ein Mann, um größte, tapfere
Heldentaten zu tun oder um einen großen Kampf von Anfeindungen
für seinen verratenen und getroffenen Meister zu tun. Das Ergebnis
kennen wir alle nur zu gut; und Petrus war mehr und mehr dahin
geführt worden, das zu sehen und zu erkennen, bis er jetzt bis zu
der Wurzel vorgestoßen war und das Ganze vor Gott richtig
beurteilte. Und jetzt lässt ihn auch der Herr wissen, dass die Gnade
ihm zurückgeben wollte, was ihm für ewig verloren schien: die
Gemeinschaft der Leiden Christi und die Gemeinsamkeit mit seinem
Tod, und zwar weit mehr in der Tat, als Petrus es in seiner eigenen
selbstvertrauenden Liebe und Kraft, bevor er elendig
zusammengebrochen war, angenommen hatte.

Wir sehen, wie die Gnade jeden Grund zum Rühmen ausschließt,
während sie für Ehre sorgt, die über das hinausgeht, was wir in
unseren eigenen fleischlichen Wünschen jemals geahnt haben. Ist
das nicht Gottes würdig, und ist es nicht für die Heiligen passend?
Als Petrus seinen eigenen Worten entsprechend losmarschierte,
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kam nichts Gutes dabei heraus; er als ein so begnadeter Diener
verleugnete den Heiligen und Gerechten, seinen eigenen gnädigen
Meister. Es war die tiefste Erniedrigung, und doch war er ein wahrer
Heiliger und ein liebender Jünger. Aber so war es, weil er sich auf
eigene Veranlassung hin in die Versuchung begeben hatte, anstatt
sie Gottes Willen entsprechend zu erdulden, wenn er von ihr
versucht wurde. So war sein Fall unvermeidlich; denn keiner kann
der Versuchung widerstehen außer im Glauben und im
Selbstgericht. Ein Gläubiger zu sein und den Herrn glühend zu
lieben, wird nicht im Geringsten unter solchen Umständen
bewahren, so seltsam dies auch vielen klingen mag, die wenig
daran denken, wie oft und wie tief sie den Herrn praktisch in großen
und in kleinen Dingen, mit denen sein Name verbunden ist,
verleugnen. Wir müssen uns schämen, worauf auch immer wir stolz
sind; und wie viel besser ist sogar dieser Gewinn, als dass Er uns in
uneingeschränkter Selbstgefälligkeit weitergehen lässt?

Aber der Herr verheißt Petrus, dass, wenn er alt sein würde, er
seine Hände ausstrecken sollte und dass ein anderer ihn gürten und
ihn hinbringen würde, wohin er nicht wollte. So würde Petrus, wenn
es ihm nicht länger möglich war, sich seiner eigenen Kraft oder
seines eigenen Mutes zu rühmen, als ein hilfloser alter Mann sich
des einzigartigen Vorrechtes von Gott erfreuen, nicht nur des Todes
um Christi willen, was er in jüngeren Tagen auf sich zu nehmen
versucht hatte und wobei er schmählich gescheitert war, sondern
des Vorrechtes, genau jenen Tod zu erdulden, den der Herr mit
seinem langen Todeskampf und seiner Schmach erlitten hatte.
Denn der Herr, wie ausdrücklich betont wird, sagte dies, andeutend,
(nicht dass Petrus überhaupt für Ihn sterben sollte, sondern) mit
welchem Tod er Gott verherrlichen sollte; und nachdem Er dies
gesagt hatte, sprach Er zu ihm: Folge mir nach!

Die Andeutung war kaum missverständlich. Wenn in jenen Tagen
solch eine Exekution für die geringsten Sklaven und schuldigsten
Verbrecher gemeinhin verbreitet war, so verstand jeder die
Bedeutung des „Erhöhtwerdens“ oder des die Arme Ausstreckens
durch die Kraft eines anderen. Wiederum machte die Handlung,
dass Er Petrus berief, Ihm zu folgen, so wie Er einige Schritte am
Ufer wandelte, die ernste Absicht, die darin lag, deutlich. Doch
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sogar da und so beweist die Tatsache, dass ein anderer ihn dahin
bringen sollte, wohin er nicht wollte, wie wenig vom Ich in dem Tod
des Petrus am Kreuz sein sollte, im Gegensatz zu denen, die in
späteren Zeiten den Tod eines Märtyrers suchten, um diese Krone
zu gewinnen. Nein! Das Ende des Petrus auf Erden sollte Leiden
und Sterben für Christus sein, der ihm die Gnade geben wollte, zum
entsprechenden Augenblick auszuhalten. Nicht Heroismus oder
Askese ist das Merkmal des Christen, sondern Gehorsam. Die
Lektion von dieser überragenden Gnade bleibt für uns bestehen, die
wir denselben Heiland lieben und die wir eine Natur haben, die nicht
besser ist als die des Jüngers. Haben wir das gelernt? Kann man es
sicher und klar lernen, außer wenn man Christus nachfolgt? „Wenn
mir jemand dient, so folge er mir nach; und wo ich bin, da wird auch
mein Diener sein. Wenn mir jemand diente so wird der Vater ihn
ehren.“ Petrus sollte, als er berufen war, dem Meister nachfolgen;
und so tat er es. Möge dieselbe Gnade uns stärken und leiten auf
demselben Pfad zum Leben oder Tod! Christus zu folgen, so wie Er
uns beruft, ist unser bester Dienst.

Der feurige Geist des Petrus, den die ernste Mitteilung des Herrn
dazu anregte, ergreift die Gelegenheit, um wegen eines Menschen
zu fragen, der so eng mit ihm verbunden war wie der geliebte
Jünger. Es ist schwer, bei dieser Frage die Eifersucht des Aktiven
für das Besinnliche zu entdecken, von der früher und mittelalterliche
Schreiber so viel sagen. Aber der Herr gibt ihm die Berichtigung, die
er nötig hat.

Verse 20-23

Joh 21,20-23: Petrus wandte sich um und sieht den Jünger
nachfolgen, welchen Jesus liebte, der sich auch bei dem
Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr,
wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah,
spricht er zu Jesu: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht
zu ihm! Wenn ich will. dass er bleibe. bis ich komme, was
geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort
unter die Jünger aus: Jener Jünger stirbt nicht. Und Jesus
sprach nicht zu ihm; dass er nicht sterbe, sondern: Wenn ich
will. dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an?
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Es war wirklich liebevolles Interesse hinsichtlich eines Menschen,
der noch enger mit ihm verbunden war als sein eigener Bruder
Andreas, und zwar durch das Band einer gemeinsamen Liebe zu
Jesus und von Jesus. Dies machte Petrus neugierig, über Johannes
etwas zu erfahren, jetzt, wo sein eigenes irdisches Schicksal gerade
enthüllt worden war. Aber wenn der gnädige Herr in seiner eigenen
sanften Art den neugierigen Geist seines Knechtes tadelte, so bot Er
doch reichlich Stoff zum Nachdenken in dem Rätsel, das Er Petrus
vorsetzte. Man kann leicht erkennen, wie oberflächlich die Meinung
von Augustinus und vielen seither ist, dass der Herr nicht mehr
gemeint habe, als dass Johannes ein langes und sanftes Leben
führen sollte im Gegensatz zu Petrus, der im Alter ermordet werden
sollte, so wie sein eigener Bruder Jakobus schon in seiner Jugend.
Es wurde ausdrücklich betont, dass Petrus dem Herrn sogar in
seinem Tod folgen sollte, soweit dies möglich war. Nicht so
Johannes, der bleiben sollte nach dem Willen des Herrn, bis Er kam.
„Wenn ich will, dass er bleibe“ etc.

Es ist nicht nötig, zu sagen, dass ein offensichtliches und
beabsichtigtes Geheimnis in der Art liegt, wie das ausgesprochen
wird; und einige haben angenommen, dass hier auf die Zerstörung
Jerusalems und das Bericht über das jüdische Volk angespielt wird;
denn es steckt gewiss mehr hinter solch einem Gedanken als ein
bloßer friedlicher Tod im vorgerückten Alter. Denn der Tod ist im
wahren Sinne nicht das Kommen des Herrn, sondern vielmehr das
Umgekehrte, unser Gehen zu Ihm. Wir wissen in jedem Fall, dass
es Johannes gegeben war, den Sohn des Menschen als Richter der
Versammlungen zu sehen und nicht nur Visionen von Gottes
Handeln mit der Welt, seien es Juden oder Heiden, entsprechend
seiner Vorsehung, zu haben, sondern auch Visionen von der
Wiederkunft des Herrn im Gericht über die gotteslästerlichen
Mächte der Erde und des Menschen der Sünde, um das lange
verkündigte Reich Gottes und die Zeiten der Wiederzurechtbringung
aller Dinge aufzurichten mit der noch größeren Herrlichkeit im neuen
Jerusalem.

Aus den Worten des Herrn heraus, die sehr rasch verkehrt gedeutet
wurden, scheint die Synagoge ihre Fabel von dem wandernden
Juden entnommen zu haben, und die Christenheit ihren „Prester“
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(?) Johannes, um die Herzen, die die Wahrheit verloren hatten,
entweder dahin zu führen, Christus zu verwerfen oder alles in
Aberglauben zu kehren.

Aber dies wird uns von Vers 23 mit großer praktischer Bedeutung
klargemacht, nämlich wie gefährlich es ist, auf Tradition zu
vertrauen, sogar auf die früheste, und wie gesegnet es ist, den
unbeirrbaren Standort des geschriebenen Wortes Gottes
einzunehmen. Die Gerüchte, die unter den Brüdern in den
apostolischen Zeiten umhergingen, sind eine ganz natürliche, wenn
nicht sogar notwendige Folgerung aus den Worten den Herrn dem
Anschein nach. Aber wir tun nicht gut daran, eine Feststellung aus
verstandesmäßigen Schlussfolgerungen vorbehaltlos anzunehmen
und noch weniger in ein System hineingezogen zu werden, das sich
auf solchen Ableitungen aufbaut. Wir haben das Wort des Herrn,
und der Glaube beugt sich dem Wort zu seiner Freude und Ruhe
und zur Ehre Gottes. Der Irrtum schmuggelt leicht die erste
Entfernung von dem, was Er sagt, ein, wie der Apostel uns hier
lehrt, nämlich dass der Herr nicht gesagt hatte, dass jener Jünger
nicht sterben sollte, sondern: „Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich
komme.“ Doch diejenigen, die diesem kleinen Fehler Einladungsruf
gaben, waren nicht Feinde, waren keine schrecklichen Wölfe oder
Menschen, die die Dinge verdrehten, um die Jünger von der
Wahrheit abzuziehen. „Unter den Brüdern“ verbreitete sich die
Tradition, die unbegründet und irreführend ist. Wunder oder Gaben
oder Kräfte oder die Einheit waren kein Hindernis. Der Fehler
entstand aus dem Überlegen, anstatt sich an das Wort des Herrn zu
klammern. Die Brüder gaben aus Mangel an Unterwerfung
gegenüber Gott und an Misstrauen gegenüber sich selbst den
Worten eine Bedeutung, anstatt ihre wahre Bedeutung aus den
Worten einfach zu entnehmen. Kein Wunder, dass ein anderer
großer Apostel uns Gott und dem Wort seiner Gnade anbefiehlt;
denn wenn wir vollen Nutzen aus seinem Wort in einfacher
Abhängigkeit von Ihm ziehen, können wir nicht Ihn gebührend
ehren, wenn wir gleichzeitig sein Wort nachlässig behandeln. Und
obwohl der Heilige Geist uns so bewahrt und segnet, ist sogar Er in
keiner Weise der Maßstab der Wahrheit (während Er in jeder Weise
die Macht ist), sondern Christus, so wie Er in dem geschriebenen
Wort offenbart wird.
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An allerletzter Stelle kommt das persönliche Siegel oder die
Bezeugung des Schreibers:

Verse 24.25

Joh 21,24.25: Dieser ist der Jünger, der von diesen Dingen
zeugt und der dieses geschrieben hat; und wir wissen, dass
sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber auch viele andere Dinge,
die Jesus getan hat, und wenn diese alle einzeln
niedergeschrieben würden, so würde, dünkt mich, selbst die
Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen.

Es war Johannes und kein anderer. Jeder inspirierte Schreiber
bewahrt nichtsdestoweniger seinen eigenen Stil und seine eigene
Art, und zwar keiner mehr unmissverständlich als der, der das vierte
Evangelium schrieb. Doch das, was geschrieben wurde, ist nur ein
Beispiel, in göttlicher Weisheit ausgewählt und mit einem
besonderen Plan zur Abrundung des großen Umfanges und der
Absicht göttlicher Offenbarung. Wenn alles, was Jesus tat,
geschrieben worden wäre, so nimmt der Gott verehrende Evangelist
an, dass die Welt selbst zu klein für die benötigten Bücher sein
würde.

Es mag beachtet werden, wie auffallend das Ende des Evangeliums
dem Anfang entspricht oder wenigstens dem letzteren Teil der
Kapitel Johannes 1 und 2. Denn obwohl der Gegenstand die Person
des Sohnes als auf Erden offenbart und dann den Heiligen Geist bei
seiner Rückkehr zu dem Vater herabsendend ist, wobei dieses
Evangelium vor allen anderen die ewige Wahrheit und das höchste
Vorrecht offenbart, so wird doch sorgfältig, bevor und nachdem dies
historisch geschieht, darauf geachtet, zu zeigen, dass die alles
fügenden Wege in keiner Weise vernachlässigt werden. Der letztere
Teil von Johannes 20 und der Anfang von Johannes 21 und das
Gegenstück zu der frühen Notiz. Wir dürfen hinzufügen, dass die
Briefe des Johannes natürlich der tieferen Aufgabe gewidmet sind,
das ewige Leben und die Gemeinschaft zu zeigen, die dasselbe mit
dem Vater und dem Sohn gibt, wovon das Wort durch die Apostel
die Offenbarung und der Heilige Geist die Kraft ist. Das Buch der
Offenbarung ist auf der anderen Seite die volle und endgültige
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Enthüllung der Wege Gottes nach der Vorsehung; aber es offenbart
auch das, was über diesem allem steht, und ihre Verbindung mit
Himmel und Ewigkeit, die uns dort vollständiger und lebendiger vor
Augen geführt wird als irgendwo sonst in dem Zeugnis Gottes.
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