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„Es lag aber einer krank mit Namen Lazarus aus Bethanien, 
dem Dorfe Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber 
war es, die den Herrn gesalbt hat mit Salbe und seine Füße 
getrocknet mit ihrem Haar. Deren Bruder Lazarus war krank. 
Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: 
Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank.“ (Joh. 11,1-3)

Mit dieser Geschichte beginnt das elfte Kapitel des 
Johannesevangeliums, das eines der wunderbarsten 
Kapitel der ganzen Bibel ist. Tritt doch darin Jesus selbst 
vor uns hin als der Fürst des Lebens, der den Lazarus aus 
dem Grabe ruft, in dem er schon tagelang gelegen hat.

Nach Bethanien führt uns unsere Geschichte, in das 
friedliche Heim der drei Geschwister Martha, Maria und 
Lazarus. Dort hatte Jesus auf seinen Wanderungen durchs 
Land eine Stätte gefunden, wo man ihn gern aufnahm 
und sich freute, wenn er kam. 

Nun hatte sich eine große Not bei den Geschwistern 
eingestellt: Lazarus war krank geworden. Man merkte 
bald, dass es eine ernste und schwere Krankheit war. Lässt 
Gott denn das zu? Darf denn Krankheit und Not auch bei 
seinen Geliebten einkehren? 

Auch Kindern Gottes bleiben die Nöte und Trübsale des 
Lebens nicht erspart. Sie haben nicht nur auch teil daran, 
sondern sie haben sogar erst recht teil daran. Gerade 
ihnen schickt Gott oft Krankheiten ins Haus, damit sie 
ihrer Umgebung zeigen, wie Kinder Gottes auch in Zeiten 
der Heimsuchung den Herrn verherrlichen.
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„Es lag aber einer krank mit Namen Lazarus aus Bethanien, 
dem Dorfe Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber 
war es, die den Herrn gesalbt hat mit Salbe und seine Füße 
getrocknet mit ihrem Haar. Deren Bruder Lazarus war krank. 
Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: 
Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank.“ Vers 1-3

Wenn es Jesus nur weiß!

Mit dieser Geschichte beginnt das elfte Kapitel des 
Johannesevangeliums, das eines der wunderbarsten Kapitel 
der ganzen Bibel ist. Tritt doch in demselben Jesus vor uns 
hin als der Fürst des Lebens, der den Lazarus aus dem 
Grabe ruft, in dem er schon tagelang gelegen hat.

Nach Bethanien führt uns unsere Geschichte, in das 
friedliche Heim der drei Geschwister Martha, Maria 
und Lazarus. Dort hatte Jesus auf seinen Wanderungen 
durchs Land eine Stätte gefunden, wo man ihn gern 
aufnahm und sich freute, wenn er kam. Das war keine 
Selbstverständlichkeit; denn die Obersten im Volke waren 
voll Feindschaft gegen den Herrn. Sie hatten nach der 
Heilung des Blindgeborenen sogar den Bann über alle 
verhängt, die ihn für den Messias ausgeben würden. 
Darum war es gefährlich, es mit Jesus zu halten. Man fiel 
unangenehm auf, man machte sich unbeliebt, wenn man 
Jesus aufnahm.

Aber danach fragten die Geschwister nicht. Sie hatten 
ein solche Liebe zum Herrn, dass dieselbe auch nach einem 
Ausdruck suchte. Was lag näher, als dem Herrn ihr Haus 
zu öffnen und ihn mit Liebe zu umgeben. Nun hatte sich 
eine große Not bei den Geschwistern eingestellt: Lazarus 
war krank geworden. Man merkte bald, dass es eine ernste 
und schwere Krankheit war. Lässt Gott denn das zu? 
Darf denn Krankheit und Not auch bei seinen Geliebten 
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einkehren? Es gibt Leute, die der Meinung sind, dass sich 
Kranksein und Glauben nicht miteinander vertrügen. Wer 
glaube, der brauche nicht krank zu sein. Wer krank sei, 
der beweise, dass er keinen Glauben habe. Gewiss haben 
die Geschwister in Bethanien Glauben gehabt; aber die 
Krankheit wurde doch Gast in ihrem Heim. Auch Kindern 
Gottes bleiben die Nöte und Trübsale des Lebens nicht 
erspart. Sie haben nicht nur auch teil daran, sondern sie 
haben sogar erst recht teil daran. Gerade ihnen schickt 
Gott oft Krankheiten ins Haus, damit sie ihrer Umgebung 
zeigen, wie Kinder Gottes auch in Zeiten der Heimsuchung 
den Herrn verherrlichen.

Die Krankheit des Bruders veranlasste die beiden 
Schwestern, eine Botschaft an den Herrn zu schicken. Sie 
lautete: „Herr, siehe, den du liebhast, der liegt krank.“ So 
kurz die Botschaft auch ist, wir können viel von ihr lernen. 
„Herr!“ Damit beginnt sie. Sie nennen ihn ihren Herrn, 
denn sie hatten ihm ihre Herzen in Liebe ergeben. Darum 
war er auch jetzt in der Not – wie sonst allezeit – ihr erster 
Gedanke. Das muss Jesus wissen, wie es bei uns steht! Ihr 
erster Gedanke ist der Herr. Ist das bei uns auch so? Ist nicht 
sehr oft die Krankheit ein Anklopfen des Herrn: Ich habe 
dir etwas zu sagen?

Wir wollen doch von den Schwestern in Bethanien 
lernen, in allen Lagen unseres Lebens zuerst nach dem 
Herrn zu fragen.

Dann sagen sie: „Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt 
krank.“ Sie hätten wohl auch sagen können: „Der dich 
lieb hat.“ Und das wäre die ganze und volle Wahrheit 
gewesen. Lazarus hatte den Herrn Jesus lieb, ebenso wie 
seine Schwestern. Aber sie reden nicht von ihrer Liebe 
zum Herrn. Sie wissen, dass die sehr unvollkommen ist. 
Sie reden von der Liebe Jesu zu ihnen. Sie wenden sich an 
seine Liebe zu ihrem Bruder.

Liegt da nicht wieder eine Lektion für uns? Wie oft 
machen wir es so wie Petrus, der so auf seine eigene 
Kraft und Treue pochte, der dem Herrn erklärte: Und 
wenn sie alle untreu werden, ich bleibe dir treu! Ach, wie 
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überschätzen wir uns und unsere Liebe zum Herrn so oft. 
Und wenn Prüfungen kommen, dann versagen wir.

Nein, mit unserer Liebe zum Herrn ist es nicht so weit 
her. Aber seine Liebe zu uns, die bleibt immer gleich. Ich 
liebe so sehr jenes Wort: „Gott hat mich lieb, das ist genug, 
mich ewiglich zu freuen.“

Gott sei Dank für seine Liebe zu uns! Wir wollen kein 
großes Wesen von unserer Liebe machen. Wir wollen aus 
tiefstem Herzen dafür dankbar sein, dass der Herr uns 
liebhat. Und dass wir in dieser Liebe ruhen dürfen.

„Herr, siehe, den du liebhast, der liegt krank.“ Wie? Ist 
das alles? Keine Bitte: Komm und hilf ihm!? Nein, keine 
Bitte! Wenn es Jesus nur weiß! Das ist genug. Dann wird er 
schon Mittel und Wege finden, uns zu helfen. Ob er kommt 
und seine Hand auf ihn legt – oder ob er aus der Ferne der 
Krankheit gebietet, das ist seine Sache. Er kann ja auch aus 
der Ferne helfen. Als der Hauptmann ihm sagte: „Herr, 
mein Knecht liegt zu Hause und ist gichtbrüchig und hat 
große Qual“, da hat Jesus geantwortet: „Ich will kommen 
und ihn gesund machen.“ Aber das hat der Hauptmann 
abgelehnt mit den Worten: „Ich bin nicht wert, dass du 
unter mein Dach gehst!“ Und ohne dass Jesus in das Haus 
ging, wurde der kranke Knecht gesund. So kann es Jesus ja 
auch jetzt machen. Das wollen wir ihm überlassen. Wenn 
es Jesus nur weiß!

Wieder eine Lehre für uns. Wir wollen dem Herrn so 
gerne Vorschriften machen, wie er es machen soll. Es soll 
nach unseren Wünschen gehen. Wir haben es uns alles 
zurechtgelegt, wie er es am besten machen kann. Wie 
töricht ist das, ihm Vorschriften zu machen. Er wird helfen, 
das ist gewiss. Aber vielleicht ganz anders, als wir es uns 
gedacht haben. Es ging auch in Bethanien ganz anders, als 
die Schwestern es gedacht hatten. Darum wollen wir die 
Hand auf den Mund legen und schweigen. Wenn es Jesus 
nur weiß! Das genügt. Wie er dann hilft, was er dann tut, 
das wollen wir ihm überlassen. Er macht keinen Fehler.

„Er hat noch niemals was versehn‘ 
in seinem Regiment, 

Wenn es Jesus nur weiß!
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nein, was er tut und lässt geschehn, 
das nimmt ein gutes End.“
Darum können wir ihm völlig und fröhlich vertrauen. 

Wie werden die Schwestern nachher angebetet haben, dass 
der Herr es gerade so gemacht hatte, dass er sich so herrlich 
am Grabe des Bruders als Lebensfürst offenbart hatte! So 
wollen wir ihm unsere Nöte sagen und unsere Leiden 
klagen – aber es ihm überlassen, was er tut.

Wenn es Jesus nur weiß!
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„Da Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht 
zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn 
Gottes dadurch verherrlicht werde.“ Vers 4

Der letzte Zweck

„Da Jesus das hörte“ – was denn? Die Botschaft, die ihm die 
beiden Schwestern aus Bethanien geschickt hatten: „Herr, 
siehe, den du liebhast, der liegt krank.“ 

„Da Jesus das hörte, sprach er.“ Wo wir zwischen den 
beiden Worten „hörte“ und „sprach“ ein Komma finden, 
da müssen wir uns eine Pause denken. In dieser Pause hat 
er aufgeschaut gen Himmel, da ist er betend mit seinem 
Vater in Verbindung getreten. Und da hat der Vater ihm 
gezeigt, was es mit der Krankheit des Lazarus auf sich 
habe, dass er einen großen Auftrag für ihn habe, den 
Freund aufzuerwecken, wenn er gestorben sei. Dann erst 
sprach Jesus. Er sprach nie vorschnell. Er redete nie aus 
seinem Eigenen heraus. Er gab nur wieder, was der Vater 
ihm gegeben hatte. Darum sagt er (Johannes 14,10): „Die 
Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir 
selbst.“ Und wiederum: „Das Wort, das ihr hört, ist nicht 
mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat“ (Johannes 
14,24). Und abermals: „Die Worte, die du mir gegeben hast, 
habe ich ihnen gegeben“ (Johannes 17,8). So waren auch 
diese Worte, die Worte, die er vor dem Boten aus Bethanien 
aussprach, nicht seine eigenen Worte, sondern ihm vom 
Vater eingegeben. Sie lauteten: „Die Krankheit ist nicht 
zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der 
Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde.“

„Die Krankheit ist nicht zum Tode.“ Wie kann er denn 
das sagen? Lazarus ist doch an dieser Krankheit gestorben! 
Ja, das ist er. Aber der Vater hat ihm kundgetan, dass der 
Tod nicht das letzte Wort behält, sondern das Leben. Es 
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geht durch den Tod hindurch zum Leben. Der Tod ist nur 
ein kurzer, dunkler Durchgang, der zum Leben führt, wie 
ein Tunnel auf der Eisenbahn, der passiert werden muss, 
hinter dem das sonnige, lachende Gefilde liegt.

Gilt das nicht auch für unsere Krankheiten, dass nicht der 
Tod das Ende ist? Kann man nicht auch von Gotteskindern 
in ihrer Krankheit sagen: Die Krankheit ist nicht zum Tode? 
Äußerlich mag es zum Tode und zum Grabe gehen; aber 
das ist nur der Durchgang zum Leben, wie der Dichter 
singt: „Jesus lebt, nun ist der Tod mir der Eingang in das 
Leben.“

Wie fällt ein Strahl ewigen Lichtes durch dieses Wort in 
unsere Krankenstuben und in die der Unsrigen! Hat doch 
Jesus gesagt: „Wer da lebt und glaubt an mich, der wird 
nimmermehr sterben.“

Wir sind die Sterbenden; die in Christus Gestorbenen 
sind in Wahrheit die Lebenden. Wer durch des Todes Türen 
gegangen ist, der ist zum Leben eingegangen. Darum 
gilt auch das weitere Wort: „sondern zur Verherrlichung 
Gottes.“

Ja, wie hat doch diese Krankheit des Lazarus zur 
Verherrlichung Gottes gedient! Wie hat seine Auferweckung 
aus dem Grabe die Macht Gottes und seines Sohnes 
geoffenbart! Die Verherrlichung Gottes, das ist der Sinn 
unseres ganzen Lebens. Wir leben nicht, um alt zu werden, 
um reich zu werden, um berühmt zu werden, sondern 
wir leben, wenn wir es recht erkennen, damit Gott geehrt 
und verherrlicht werde. – Die Verherrlichung Gottes, das 
ist der eine große Zweck unseres Lebens und Sterbens. 
Wie oft spricht der Apostel Paulus davon, „dass wir etwas 
seien zum Lob seiner herrlichen Gnade“, „zum Lob seiner 
Herrlichkeit“! Und Petrus stimmt mit ein, wenn er das 
unseres Lebens und Glaubens Ziel nennt: „Zu Lobe, Preis 
und Ehre, wenn nun offenbart wird Jesus Christus.“ Wenn 
uns das aufgeht, dann kommt‘s dazu: „Dass uns werde 
klein das Kleine und das Große groß erscheine.“

Wie wichtig sind wir uns doch oft vorgekommen! Und 
wie haben wir uns durchzusetzen gesucht, wenn sich uns 
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Schwierigkeiten und Hindernisse in den Weg stellten! 
Wir meinten, wenn wir einmal zurückgesetzt und nicht 
beachtet würden, dann wäre das geradezu ein Unglück für 
die Welt. Darauf kommt nicht viel an. Aber darauf kommt 
es an, dass Gott verherrlicht wird, dass er durch unser 
Leben und Sterben Ehre bekommt.

Lebst du zur Verherrlichung Gottes? Hast du das als 
Ziel deines Lebens erkannt? So haben die Apostel ihr 
Leben angesehen. Darum haben sie es eingesetzt für die 
Sache Gottes. Als Petrus vor dem Hohen Rat stand und 
ihnen sagte: „Christus ist der Stein, von euch Bauleuten 
verworfen, der zum Eckstein geworden ist, und ist in 
keinem anderen Heil, ist auch kein andrer Name unter 
dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig 
werden“ – da verherrlichte er Gott.

Als Paulus vor dem Landpfleger Felix und seinem 
ehebrecherischen Weibe Drusilla stand und zu ihnen 
redete von der Gerechtigkeit und von der Keuschheit und 
von dem zukünftigen Gericht, – da verherrlichte er Gott.

Als Luther vor Kaiser und Reich die Hand auf die Bibel 
legte und bekannte: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“, 
– da verherrlichte er Gott.

Und als Adolf Monod in seiner letzten schweren 
Krankheit jeden Sonntag die Ältesten seiner Gemeinde zu 
sich kommen ließ, um ihnen die Segensfrüchte darzubieten, 
die in der Hitze der Krankheit gereift waren im Laufe der 
Woche, – da verherrlichte er Gott.

Als Philipp Friedrich Hiller nach nur dreijähriger 
Amtstätigkeit in seiner Gemeinde Steinheim heiser wurde, 
dass er nicht mehr predigen konnte, und nun das Lob 
Gottes in köstlichen Liedern sang, – da verherrlichte er 
Gott.

Als der alte Pastor von Bodelschwingh von bösen 
Menschen in den Straßengraben geworfen worden war 
und er sie dann freundlich bat: „Liebe Brüder, nun habt ihr 
mich hier hineingebracht, nun müsst ihr mir auch wieder 
heraushelfen!“ – da verherrlichte er Gott.

So könnte ich fortfahren. Wie ist doch die Verherrlichung 

Der letzte Zweck
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Gottes das Ziel aller wahren Kinder Gottes gewesen von 
altersher bis auf diesen Tag!

„Dass der Sohn Gottes geehrt werde“, dazu leben wir 
und dazu sterben wir. Wer wüsste heute noch etwas von 
Lazarus in Bethanien? Kein Wort aus seinem Munde 
ist uns überliefert worden. Er hätte für die Welt keine 
Bedeutung gehabt. Aber nun hat sein Tod dem Sohne 
Gottes Gelegenheit gegeben, sich als den Todesüberwinder 
und Lebensfürsten zu beweisen. Und darum hat er nicht 
umsonst gelebt. Er hat zur Verherrlichung Jesu Christi 
gedient. Wie manch einer hat schon sterbend den Herrn 
verherrlicht.

Wenn eine junge Mutter, die ihr Ende herannahen fühlt, 
sich ihre drei kleinen Mädchen ans Bett bringen lässt, um 
jedem segnend die Hand aufs Haupt zu legen und sie mit 
einem Bibelwort zu segnen, – wenn sie dann ihrem Gatten 
die Hand reicht und sagt: „Wir sind sehr glücklich gewesen, 
aber nun bin ich los von euch allen. – Amen, ja, komm, Herr 
Jesu!“ – wie verherrlicht so ein Sterben den Herrn Jesus!

„Dass der Sohn Gottes verherrlicht werde!“ Lasst das 
unseres Herzens Flehen sein, dass unser Leben und unser 
Sterben dazu diene, „dass der Sohn Gottes verherrlicht 
werde.“ Vielleicht können wir im Leben nicht viel dazu 
beitragen. Niemand beobachtet uns. Dann lasst uns den 
Herrn bitten, dass er uns Gnade gebe, dass unser Kranksein 
und Sterben ihn verherrliche, dass die Menschen an 
unserm letzten Lager einen Eindruck davon bekommen, 
wer Jesus ist und was er kann! Ja, Jesus zu verherrlichen, 
das ist unser letzter Zweck.
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„Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und 
Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 
zwei Tage an dem Ort, da er war.“ Vers 5-6

Ein Widerspruch 
 
1. Jesu Liebe

Die beiden sich folgenden Verse scheinen auf den ersten 
Blick einen großen Widerspruch zu enthalten. In dem ersten 
Vers wird uns berichtet, dass Jesus die drei Geschwister in 
Bethanien lieb hatte. Nun erwarten wir im folgenden Vers, 
dass es weitergehen wird: „Als er nun hörte, dass er krank 
war, machte er sich alsbald auf, um nach Bethanien zu 
eilen.“ Nicht wahr, so sollte man denken? Statt dessen aber 
heißt es: „Er blieb zwei Tage an dem Ort, da er war.“ Ist das 
nicht ein Widerspruch?

Wir werden sehen, dass es kein Widerspruch ist, dass die 
beiden Verse völlig übereinstimmen. Wir wollen einen nach 
dem anderen betrachten.

Der erste redet von Jesu Liebe. „Jesus aber hatte Martha 
lieb und ihre Schwester und Lazarus.“

Martha wird an erster Stelle genannt. Wir würden 
denken, Maria würde an erster Stelle stehen. Die hatte ja 
ein besonderes Verständnis für ihren Meister. Sie nahm 
sich Zeit für ihn. Sie setzte sich zu seinen Füßen und hörte 
seiner Rede zu. Darum sagte er ja auch von ihr: „Maria 
hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen 
werden.“

Gewiss. Maria hatte er auch lieb; aber hier wird zuerst 
Martha genannt. Vielleicht darum, weil sie die Ältere 
war. Denn in der Geschichte in Lukas 10 lesen wir: „Da 
war ein Weib mit Namen Martha, die nahm ihn auf in ihr 
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Haus.“ Vielleicht war sie eine Witwe, bei der die beiden 
Geschwister wohnten. Jedenfalls war sie die eigentliche 
Frau des Hauses. Darum fühlte sie sich auch verpflichtet, 
ihrem Gast das Beste vorzusetzen, was sie im Hause hatte. 
Aber damit machte sie dem Herrn keine Freude. Vielmehr 
hob er mahnend und warnend den Finger auf und sagte: 
„Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe! Eins aber 
ist not!“

Sie tritt nicht besonders vorteilhaft auf in dieser 
Geschichte. Sie kommt offenbar aufgeregt in das Gemach, 
wo Jesus sitzt und Maria zu seinen Füßen und fängt an 
zu schelten. Sie ist es nicht gewöhnt, dass Maria sie allein 
schaffen lässt. Und noch dazu heute, wo es gilt, einen so 
werten Gast zu bewirten. Darum ist sie ärgerlich über die 
Schwester und fährt unmutig los: „Herr, fragst du nicht 
danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? 
Sage ihr doch, dass sie mir helfe!“

Im Beisein des Meisters fängt sie mit ihrer Schwester 
Zank an. Ja, eigentlich, wenn wir‘s recht besehen, zankt sie 
sogar mit dem Herrn selber. Klingt es nicht wie ein Vorwurf, 
den sie ihm macht, wenn sie ihm sagt: „Sage ihr doch, dass 
sie mir helfe!“ Das heißt doch mit anderen Worten: Hast 
du denn keine Augen dafür, dass Maria so untätig dasitzt, 
während ich mich plagen und tummeln muss, das Essen 
zu bereiten?

Darum muss Jesus mahnend den Finger gegen sie 
aufheben. Aber – lieb hat er sie doch. Er sieht ja, dass ihre 
ganze Geschäftigkeit aus Liebe zu ihm hervorgeht. Er sieht, 
dass sie es ihm so gut und angenehm wie möglich machen 
möchte, dass sie ihm zu Ehren ein Festtagsgericht bereiten 
möchte. Und darum wallt ihm das Herz gegen sie. „Und 
Jesus hatte Martha lieb.“

Maria war von ganz anderer Art. War Martha die 
tatkräftige, schaffensfreudige, vielleicht etwas laute und 
lärmende Hausfrau, so war Maria die stille, innige und 
sinnige Gehilfin, die nicht viel Worte machte, aber um so 
mehr über alles nachdachte. Sie war mehr eine innerlich 
gerichtete Natur, während Martha mehr aufs Äußere 
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gerichtet war. Gewiss war Maria nicht untätig. Ich glaube 
das daraus schließen zu dürfen, dass Martha sich bei dem 
Besuch Jesu so ereiferte. Sie war eben an Marias stille Hilfe 
so gewöhnt, dass es ihr heute ganz ungewohnt war, alles 
allein machen zu müssen.

Während Martha dem Heiland etwas geben wollte, das 
Beste, was sie im Hause hatte, wollte Maria die Gelegenheit 
benutzen, von ihm zu empfangen. Sie wandte kein Auge 
von dem geliebten Meister; sie war, wie man zu sagen 
pflegt, ganz Ohr, dass ihr nur ja nichts von dem entginge, 
was Jesus sprach.

Darum hatte Jesus seine Freude an dem stillen Mädchen 
zu seinen Füßen und sagte von ihr: „Maria hat das gute 
Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden.“ 
So heißt es denn hier: „Jesus aber hatte Martha lieb und 
ihre Schwester.“ Es bestand wohl ein großer Unterschied 
zwischen den beiden Schwestern. Sie hatten etwas 
Gegensätzliches in ihrem Wesen; aber Jesus umfasste sie 
beide mit der gleichen Liebe. „Und Lazarus.“ Den auch.

Ich komme in einige Verlegenheit, wenn ich ein Bild des 
Lazarus zeichnen soll. Denn – ist dir das beim Lesen dieser 
Kapitel schon einmal aufgefallen? – von ihm wird kein 
einziges Wort überliefert.

Vielleicht dürfen wir daraus den Schluss ziehen, dass 
er ein stiller, verschlossener, zurückhaltender Mann war. 
Gewiss war er ein Bauer, der treu seiner Arbeit nachging, 
der seine Gefühle nicht in Worte kleiden konnte, aber doch 
zu denen gehörte, die dem Herrn nachfolgten. Aber wenn 
er auch kein Wort sprach, wenn er nur still und dankbar 
seine Blicke auf dem Herrn ruhen ließ – Jesus braucht 
keine langen Reden zu hören, um einen Menschen kennen 
zu lernen. Er weiß, was im Herzen ist. Er sieht das Herz 
an. Er weiß auch, dass Lazarus ihm in herzlicher Liebe 
zugetan ist und er erwidert diese Liebe aus der Tiefe seines 
Heilandsherzens heraus. Die drei Geschwister in Bethanien 
sind drei ganz verschiedene Charaktere: laut und tatkräftig, 
innig und sinnig, zurückhaltend und verschlossen. Aber 
allen drei gilt des Heilands Liebe. „Jesus hatte Martha 

Ein Widerspruch
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lieb und ihre Schwester und Lazarus.“ Wie köstlich und 
tröstlich ist das für uns! Wenn hier stände:

Jesus hatte Maria lieb, aber nicht so sehr ihre Schwester, 
das wäre schlimm. Denn es gibt auch unter uns solche 
Menschen, wie Martha war: mehr aufs Äußerliche gerichtet, 
tüchtig und praktisch.

Wenn du so eine Marthaseele bist, dann lass dich 
mahnen von dem aufgehobenen Finger des Herrn, dass 
du nicht in der Sorge um das Irdische aufgehst und 
untergehst. Aber wisse: Seine Liebe gilt auch dir! Er kennt 
die Gefahren deines Charakters und er lässt es nicht daran 
fehlen, dich darauf aufmerksam zu machen – aber seine 
Liebe wird dadurch nicht ausgelöscht. O nein! Sie gilt dir 
vielleicht in besonderer Weise, weil er dich mit etwas Sorge 
ansieht. Aber ein Gegenstand seiner Liebe bist du auch. Das 
ist ganz gewiss.

Gleichst du mehr der Maria? Bist du ein Freund der 
Stille? Nimmst du dir gern Zeit für den stillen verborgenen 
Umgang mit dem Herrn? Wohl dir! Aber nun denke nicht, 
dass du bei dem Herrn etwas voraus hättest, als ob er dich 
bevorzugen würde vor deiner geschäftigen Schwester. Wenn 
du dich über sie überheben würdest, dann würde das den 
Herrn betrüben. Und wenn du empfindlich wärest, wenn 
deine praktische Schwester mit dir nicht zufrieden ist, dann 
würdest du ihn auch betrüben. Sieh, Maria hat kein Wort 
gesagt, als Martha sie schalt. Sie hat ihre Verteidigung allein 
dem Herrn überlassen. Mach du‘s auch so! Menschen von 
deiner Art werden nicht immer verstanden. Sie bekommen 
Schelte von den tatkräftigen Leuten ihrer Umgebung, die 
es nicht verstehen können, dass jemand einen Zug zur 
Stille hat. Und du – bist du vielleicht ein Lazarus? Ein 
zurückhaltender, verschlossener Mensch? Leidest du an 
Minderwertigkeitsgefühlen? Denkst du: Ach, ich möchte 
auch wohl gern ein Wort sagen, aber ich weiß nicht, ob ich‘s 
recht herausbringe? Ich fürchte, damit anzustoßen!?

Nun, dann lass dir sagen: Wenn die Menschen dich viel-
leicht nicht beachten – Jesus hat dich lieb! Das ist etwas 
ganz Gewisses. Macht dir das nicht Mut? Ich kann gar nicht 
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sagen, wie kostbar mir dieser kleine, kurze Vers ist: „Jesus 
aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus.“ 
Dann darf ich‘s wissen, dass er auch mich lieb hat. Ganz 
sicher: Du und ich – wir sind Gegenstände der Liebe 
Jesu Christi. Das hat er in Gethsemane und auf Golgatha 
bewiesen. Es ist wahr, was Albert Knapp gesungen hat: 

„Wie er dürstend rang um meine Seele, 
dass sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle, 
und dann auch an mich gedacht, 
als er rief: ‚Es ist vollbracht!‘“
Vom Herrn geliebt! Ist das nicht zum Anbeten, wenn wir 

uns das vorstellen? Aber ist das nicht auch zum Beugen? 
Haben wir dem Herrn, der uns so liebt, nicht viel Kummer 
und Herzeleid bereitet? Hat er nicht auch gegen uns schon 
manchmal den Finger aufheben und mahnend unsern Na-
men nennen müssen? Wollen wir nicht in tiefer Beugung 
und Dankbarkeit den Herrn bitten, dass er uns Gnade 
gibt, ihm auch unsere Liebe zu beweisen? Wie können wir 
das? Zunächst so, dass wir uns von Herzen zu ihm kehren, 
wenn das noch nicht geschehen ist.

Und dann so, dass wir ein Leben täglicher, praktischer 
Heiligung führen, dass wir die Sünde hassen und lassen 
und daran denken, was dem Herrn Freude macht. Allen, 
die diese Zeilen lesen, darf ich es sagen, wie es von den 
Geschwistern in Bethanien heißt, so verschieden sie sein 
mögen nach Veranlagung und Temperament: „Jesus aber 
hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus.“

2. Er lässt warten

Aber nun der folgende Vers, der mit dem ersten gar nicht 
zusammenzupassen scheint! Der erste Vers spricht davon, 
dass Jesus die drei Geschwister lieb hat trotz ihrer Verschie-
denheit. Und während nun jeder erwartet, dass es weiter 
heißt, dass er sich alsbald auf den Weg nach Bethanien 
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macht, statt dessen lesen wir: „Als er nun hörte, dass er 
krank war, blieb er zwei Tage an dem Ort, da er war.“

Die Jünger wussten, wie gern er in Bethanien weilte, dar-
um hielten sie es sicher für ganz selbstverständlich, dass der 
Herr sich alsbald aufmachte. Aber – er ging nicht. Er sprach 
nur das eine Wort, als die Boten kamen, dass die Krank-
heit nicht zum Tode sei, sondern zur Ehre Gottes. Seitdem 
erwähnte er die Krankheit des Lazarus nicht weiter. Die 
Jünger werden sich über das eigentümliche Verhalten des 
Meisters gewundert haben.

Noch schmerzlicher war die Verwunderung der beiden 
Schwestern. Sie rechneten aus: Jetzt wird unser Bote bei 
ihm angekomen sein! Jetzt weiß er es, dass Lazarus krank 
ist. Stündlich warteten sie auf eine Wendung im Befinden 
des Bruders; aber die Wendung trat nicht ein. Im Gegenteil, 
die Krankheit nahm zu. Das Fieber stieg. Schon war Laza-
rus ohne Bewusstsein. Und immer noch kein Zeichen, dass 
der Herr ihrer gedachte und ihnen half? O Herr, wie lange 
lässt du uns warten! Die Jünger warteten. Die Schwestern 
warteten. Jesus wartet auch.

Wenn er ein Mensch wie wir gewesen wäre, dann hätte 
er sich gewiss alsbald aufgemacht. Wir pflegen es ja so zu 
ma-chen bei einer solchen Alarmnachricht, dass wir uns 
sofort aufmachen, dass wir sofort Urlaub erbitten und mit 
dem nächsten Zuge abfahren. Aber Jesus machte es nicht so 
wie wir. Er ließ sich nicht bestimmen von dem Zuge seines 
Herzens, von seiner Liebe zu den Geschwistern. Für ihn gab 
es nur eine Instanz, die für ihn maßgebend war: der Vater. 

Als die Botschaft aus Bethanien kam, da schaute er auf 
zum Vater. Der sagte ihm, dass die Krankheit zur Ehre 
Gottes sein würde und zur Verherrlichung seines Sohnes. 
Aber ein Auftrag, nach Bethanien zu gehen, war damit 
nicht verbunden.

Wie oft wird der Herr Jesus an diesen beiden Tagen 
gefragt haben: Vater, soll ich gehen? Aber die Antwort hieß 
jedesmal: Noch nicht! So sehr ihn auch sein Herz nach 
Bethanien zog, er ließ sich nicht bestimmen von dem Zuge 
seines Herzens. Er wartete auf den Auftrag des Vaters, 
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ohne den Auftrag des Vaters unternimmt er nichts. In 
Johannes 5,19 hat er einmal gesagt: „Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selber tun, 
sondern was er sieht den Vater tun; und was dieser tut, 
das tut gleicherweise auch der Sohn.“ Wenn er etwas mit 
einem doppelten „Wahrlich“ einleitet, so ist das immer ein 
Wort von ganz besonderer Wichtigkeit und Bedeutung, 
das er spricht. Wir müssen ganzen und vollen Ernst damit 
machen: der Sohn kann nichts von sich selber tun. Ohne 
Auftrag des Vaters tut er kein Werk, geht er keinen Schritt. 
So abhängig war er von seinem Vater. So eins war er mit 
seinem Vater. 

Es gibt ein paar Geschichten im Leben Jesu, die wir gar 
nicht verstehen könnten, wenn das Wort Johannes 5,19 
uns nicht das Verständnis erschlösse. Dies ist die erste 
Geschichte.

Die zweite ist die Geschichte von dem kanaanäischen 
Weibe, der er zuerst wiederholt und entschieden eine 
Absage erteilt, als sie ihn bittet: Herr, hilf mir, meine Tochter 
wird vom Teufel übel geplagt. Zuerst achtet er überhaupt 
nicht auf ihre Bitte und geht ruhig weiter. Als die Jünger 
ihm dann sagen: „Herr, lass sie doch von dir, denn sie 
schreit uns nach“ – da antwortet er: „Ich bin nur gesandt 
zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel.“ 

Aber das Weib warf sich vor ihm nieder und wiederholte 
ihre Bitte. Da sagte der Herr: „Es ist nicht fein, dass man 
den Kindern das Brot nehme und werfe es vor die Hunde.“ 
Das Weib lässt sich aber nicht abschrecken. „Ja, Herr, aber 
doch essen die Hündlein von den Brosamen, die von 
ihrer Herren Tische fallen!“ Da – mit einem Male – ganz 
unerwartet – nach dreimaliger Absage – sagt Jesus: „O Frau, 
dein Glaube ist groß.“ Er erhört ihre Bitte – ihre Tochter 
wird gesund im selben Augenblick.

Wie ist das zu erklären? Nicht so, dass das Herz des 
Herrn erst „überredet“ und „erweicht“ werden müsste, o 
nein. Sondern so, dass mitten in die Unterhaltung hinein 
der Auftrag des Vaters kam: Mach eine Ausnahme! Erfülle 
ihre Bitte!

Ein Widerspruch
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Ohne zu fragen, was die Leute dazu sagen werden, ist 
der Herr sofort bereit, den Auftrag des Vaters auszuführen. 
Man hat diese Geschichte wohl „das Kreuz der Ausleger“ 
genannt. Ja, wenn man das nicht bedenkt, dass der Herr 
Jesus nichts ohne Auftrag des Vaters tut, dann ist sie gar 
nicht zu verstehen.

Die dritte Geschichte wird uns in Joh. 7 erzählt. Da 
sprachen seine Brüder zu ihm: „Mach dich auf von dannen 
und geh nach Judäa. Niemand tut etwas im Verborgenen 
und will doch frei offenbar sein. Tust du solches, so 
offenbare dich vor der Welt.“ Jesus antwortet ihnen: „Meine 
Zeit ist noch nicht hier; eure Zeit aber ist allewege.“ Das 
heißt: Ihr könnt kommen und gehen, wenn ihr wollt. Ihr 
handelt nach eurem Belieben. Das kann ich aber nicht. 
„Meine Zeit ist noch nicht hier.“ Das bedeutet: Ich habe 
noch keinen Auftrag, zu gehen: „Gehet ihr nur zum Fest 
hinauf; ich gehe nicht zu diesem Fest, weil meine Zeit noch 
nicht erfüllt ist“ (nach Menge). „Da er aber das zu ihnen 
gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Als aber seine Brüder waren 
hinaufgegangen, da ging er auch hinauf zu dem Fest...“ 

Zuerst sagt er: Ich gehe nicht zu diesem Fest – und 
dann geht er doch hin. Wie ist das zu verstehen? Wir 
wissen es nun: Zuerst hatte er keinen Auftrag des Vaters 
und blieb – und dann kam der Auftrag des Vaters und er 
ging ... Darum ließ er die Jünger und die Schwestern in 
Bethanien warten, weil der Vater ihn warten ließ. Und der 
Vater ließ ihn warten, weil er in ganz besonderer Weise 
seinen Sohn verherrlichen wollte. Er sollte nicht auf den 
kranken Lazarus die Hände legen und ihn gesund machen, 
wie er das bei so vielen Kranken getan hatte; er sollte 
auch nicht nach Bethanien kommen, wie in das Haus des 
Jairus, wo die Tochter eben gestorben war; er sollte auch 
nicht nach Bethanien kommen, während der Leichenzug 
zum Friedhof ging, wie dort bei Nain. Nein, er sollte erst 
kommen, wenn Lazarus schon tagelang im Grabe ruhte, 
damit er als der Todesüberwinder und Fürst des Lebens 
offenbar würde. Er sollte eine Tat tun, wie er noch keine 
getan hatte. Zum letzten Male wollte der Vater durch diese 
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Tat an die Herzen des Volkes Israel klopfen, ob sie nicht 
doch noch zum Glauben sich entschlössen.

Darum wartete der Vater. Er wartete, um seinen Sohn 
zu verherrlichen. Nicht ohne Ursache lässt Gott warten. 
Auch wenn wir ihn nicht verstehen – Gott weiß, was er 
tut! Sind wir nicht auch schon oft in der Warteschule 
gewesen? Haben wir nicht auch schon oft gefragt: „Ach 
Herr, wie lange?“ Wie wird uns das Warten so schwer! Wir 
sind so voreilige Leute. Gott kommt uns oft nicht schnell 
genug. Aber Gott ist noch nie zu spät gekommen. „Er hat 
noch niemals was versehn in seinem Regiment.“ Das ist 
gewisslich wahr.

Warum wird uns das Warten so schwer? Weil es uns an 
der bewussten Abhängigkeit fehlt, in der Jesus lebte. Wir 
sind so selbstständige Leute. Unsere Stunde ist allewege, 
wie der Herr zu seinen Brüdern gesagt hat. Wir brauchen 
keinen Auftrag abzuwarten, wir handeln selbst.

Wie oft haben wir dadurch schon Schaden und Unheil 
angerichtet, weil wir nicht warten konnten, weil wir nicht in 
der rechten Abhängigkeit standen! Wir warteten nicht auf 
Gott, wir handelten ohne Auftrag – und nachher erkannten 
wir, dass wir einen großen Fehler gemacht hatten.

Dass wir doch in der Schule Jesu das Warten lernen 
möchten! Dass wir uns nicht bestimmen ließen von dem 
Zuge unseres Herzens, nicht zurückhalten ließen von der 
Furcht vor Menschen, sondern einzig und allein von Wink 
und Weisung des Herrn! Wie viele Irrwege und Umwege 
blieben uns dann erspart! Vor wie vielen schmerzlichen 
Enttäuschungen und bitteren Erfahrungen blieben wir 
dann bewahrt!

So eine Warteschule, wie die Schwestern in Bethanien sie 
durchgemacht haben, ist schwer. Aber wie herrlich hat sie 
geendet! Überströmend dankbar sind sie nachher für die 
Führung Gottes gewesen!

Ist ein Widerspruch zwischen den beiden Versen? Nein, 
es besteht keiner. Jesus hat die Geschwister lieb. Das ist 
die ganze volle Wahrheit. Er wartet aber auf den Wink 
des Vaters. Er muss warten. Das ist ihm eine innere 
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Notwendigkeit. Das ist seine Speise, zu tun den Willen 
dessen, der ihn gesandt hat. Aber dann, als der Auftrag 
kommt, dann eilt er. Und dann beweist er seine Liebe durch 
die Tat, die er gewiss an den beiden Tagen, da er wartete, 
bewiesen hat durch seine Fürbitte für sie, dass sie Kraft und 
Gnade bekamen, das Schwere zu tragen, ohne unter der 
Last zusammenzubrechen.

Ja, der Herr liebt, auch wenn er warten lässt. Das wollen 
wir uns auch gesagt sein lassen. Dann bringt uns diese 
Geschichte auch einen Segen.
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„Danach aber spricht er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder 
nach Judäa ziehen! Seine Jünger sprachen zu ihm: Meister, 
vor kurzem erst wollten die Juden dich steinigen, und du 
willst wieder dahin ziehen?“ Vers 7-8

Eine wichtige Lektion

Die beiden Tage sind um. Da kommt der Auftrag des Vaters. 
Und sofort sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern: „Lasst 
uns wieder nach Judäa ziehen!“ Diese Abhängigkeit von 
seinem Vater hat uns schon eine bedeutsame Lehre erteilt. 
Nun wird sie noch einmal unterstrichen. Sie ist ja von 
besonderer Wichtigkeit für uns und unser Leben.

In den beiden Tagen aber haben die Jünger Zeit gehabt, 
darüber nachzudenken und miteinander darüber zu 
sprechen, was sie das letzte Mal in Judäa erlebt haben. Da 
hatte der Herr am Tempelfest in Jerusalem die große Rede 
gehalten, in der er sich als den guten Hirten bezeichnete. 
Er hatte diese Rede damit geschlossen, dass er von seinen 
Schafen gesagt hatte: Niemand wird sie aus meiner Hand 
und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. 
Ich und der Vater sind eins. Dieses Wort hatte die Juden 
in Wut versetzt. Sie hatten nach Steinen gesucht, um 
damit die Steinigung an ihm zu vollziehen. Nur seine 
völlige Seelenruhe, mit der er ihnen entgegentrat, hatte sie 
entwaffnet. Aber es war doch ein Zeichen davon, wie die 
Juden ihm gegenüberstanden. So ist es zu verstehen, dass 
die Jünger ihn an dies Vorkommnis erinnern, um ihn vor 
der Reise nach Judäa zu warnen.

Aber so wie Jesus sich nicht von dem Zuge seines 
Herzens hatte bestimmen lassen, nach Judäa zu ziehen, 
als er die Kunde von der Erkrankung des Lazarus erhielt, 
so ließ er sich nun nicht durch seine Jünger und die 
Furcht vor Menschen bestimmen, nicht hinzugehen. Es 
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gab für ihn nur eine einzige Instanz, von der er Weisungen 
entgegennahm. Nicht sein Herz zog ihn, nicht seine Jünger 
hielten ihn zurück – er schaute allein auf seinen Vater und 
tat, was der Vater ihm auftrug.

Wie wichtig ist doch diese Lektion für uns! Und wie 
wenig haben wir sie doch noch gelernt!

Als der Auferstandene dem Pharisäer Saulus von Tarsus 
vor den Toren von Damaskus begegnete, da stellte dieser 
die Frage: „Herr, was willst du, dass ich tun soll?“ Da 
dankte der stolze Pharisäer ab, um von jetzt an die 
Führung seines Lebens in die durchgrabenen Hände Jesu 
zu legen. Von jetzt an wollte er sich nicht mehr von seinem 
eigenen Willen bestimmen lassen, sondern der Herr und 
der Herr allein sollte über ihn zu sagen haben. Und so ist 
es im ganzen Leben des Apostels geblieben. Nie tat er etwas 
ohne Weisung und Auftrag. 

Einmal wollte er durch Galatien und Phrygien ziehen, 
um dort das Wort vom Kreuz zu verkündigen, aber er 
bekam keine Erlaubnis vom Herrn. „Der Geist wehrte ihm.“ 
Dann kam der Auftrag des Herrn – in der Nacht erschien 
ihm ein Gesicht. Ein Mann aus Mazedonien stand am Ufer 
des Meeres und rief ihm zu: „Komm herüber und hilf uns!“ 
Nun war er seines Weges und Auftrages gewiss. Und wenn 
er auch in Philippi gepeitscht und ins Gefängnis geworfen 
wurde, es war ihm keinen Augenblick zweifelhaft, dass der 
Herr ihn dorthin geführt habe. Und die Bekehrung des 
Kerkermeisters zeigte ihm ja auch bald, dass er sich nicht 
getäuscht hatte.

Wie wichtig ist das doch für unser Leben, dass wir 
nichts ohne göttliche Führung unternehmen! Auf jedem 
Lebenswege gibt es Schwierigkeiten. Aber es ist ein großer 
Unterschied, ob diese Schwierigkeiten uns begegnen auf 
den Wegen eigener Wahl oder auf dem Wege göttlicher 
Führung. Begegnen sie uns auf einem selbsterwählten 
Wege, so wollen wir verzagen und verzweifeln. Dann 
kommen die Selbstvorwürfe: Ach, hätte ich doch nicht! 
Ach, wäre ich doch nicht! Aber sind wir bewusst, uns 
auf dem Wege göttlicher Führung zu befinden, dann 
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wissen wir, dass die Schwierigkeiten dazu da sind, unseren 
Glauben zu erproben.

Darum tu nichts ohne göttlichen Auftrag, ohne des 
Herrn Führung! Schon im 32. Psalm hat Gott uns die 
gewisse Zusage gegeben: „Ich will dir den Weg zeigen, den 
du wandeln sollst, ich will dich mit meinen Augen leiten.“ 
Wenn er aber verspricht: „Ich will“, dann hält er auch sein 
Wort. 

Das ist der Jammer im Leben so vieler Menschen, auch 
gläubiger Menschen, dass sie nicht in diese persönliche 
Abhängigkeit vom Herrn kommen. Wie oft bekomme 
ich Briefe, in denen ich um Rat gefragt werde, oft in 
entscheidenden Lebensfragen. Und dann heißt es: „Ich 
werde Ihre Antwort als vom Herrn annehmen.“ Wie falsch 
ist doch so ein Standpunkt! Anstatt den Herrn zu fragen, 
wendet man sich an einen Menschen. Ich erinnere mich 
eines Falles, dass eine Schwester an mich schrieb und fragte, 
wie und wo sie ihre Ferien zubringen solle. Ich möchte ihr 
doch sagen, ob sie zu ihren Angehörigen gehen sollte, die 
unbekehrt seien, oder in ein Erholungsheim, wo sie durch 
die täglichen Andachten gefördert und gesegnet werden 
könnte. Ich kannte weder die Schwester persönlich, noch 
die Angehörigen, noch das Erholungsheim. Wie sollte ich 
da raten können? Ich habe ihr geantwortet: „In meiner Bibel 
steht: Ich will dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. 
Das heißt nicht: Ich will Pastor Modersohn den Weg zeigen, 
den Schwester Ruth gehen soll, sondern ihr selbst.“

Aber freilich, um in dieser Weise geführt zu werden, 
ist etwas erforderlich. Das Psalmwort heißt: „Ich will dich 
mit meinen Augen leiten.“ Wenn Gott uns mit seinen 
Augen leiten soll, dann müssen wir ihm nach den Augen 
sehen, dann muss es uns darum zu tun sein, in einer 
solchen Verbindung und Gemeinschaft mit ihm zu leben, 
dass er uns mit seinen Augen leiten kann. Wenn in einer 
Schulklasse die Schüler alle in ihr Buch oder auf ihr Heft 
blicken, dann kann der Lehrer sie nicht mit den Augen 
leiten. Dann muss er sie mit Namen aufrufen. Wenn die 
Klasse aber auf den Lehrer schaut, dann hat er es nicht 

Eine wichtige Lektion
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nötig, die Kinder mit Namen zu nennen. Dann genügt ein 
Kopfnicken, ein Blick der Augen.

Weil es aber an diesem Aufsehen auf den Herrn so 
häufig fehlt, darum suchen die Menschen sich auf andere 
Weise zu helfen. Entweder sie wenden sich an Menschen, 
wie Schwester Ruth, oder sie machen das Befragen Gottes 
in einer sehr mechanischen Weise, die abergläubischen 
Bräuchen nahekommt. Sie sagen etwa: Herr, ich werde jetzt 
die Bibel aufschlagen, und die Stelle, auf die mein Auge 
fällt, lass die sein, die mir Antwort gibt!

Wenn das Mittel nicht hilft, weil das Wort keine Antwort 
gibt, dann wiederholt man das Ratfragen so lange, bis man 
ein einigermaßen verständliches Wort gefunden hat. Ist das 
göttliche Augenleitung? Gewiss nicht. Wohl bin ich davon 
überzeugt, dass Gott in seiner Herablassung und Gnade 
sich hier und da auf diese Weise zu einem törichten, aber 
einfältigen Gotteskinde bekennt, aber richtig ist es sicher 
nicht, es so zu machen. 

Andere machen es noch oberflächlicher. Sie werfen eine 
Münze hin und machen es aus: Wenn die Zahl oben liegt, 
dann bedeutet das ein Ja, liegt das Signum oben, dann 
heißt das nein. Fällt dann die Münze nicht so, wie man 
wünscht, dann wirft man nochmal, bis es richtig wird, d. 
h. bis die Antwort so lautet, wie man sie wünscht. Was 
für eine Torheit! Ja, noch mehr: Was für ein unwürdiges 
Spiel mit Gott ist eine solche Art, den Willen Gottes zu 
erfragen! Nein, dazu gehört nicht so eine abergläubische 
Fragerei, dazu gehört ein Verbundensein mit dem Herrn, 
ein Aufschauen auf ihn in allen Lagen und Fragen des 
Lebens.

Wenn du davon noch nichts weißt, dann sieh zu, dass 
du in eine solche Gemeinschaft mit Gott kommst, dass er 
dich mit seinen Augen leiten kann. Eins wisse: Du kannst 
nur dann in wichtigen Entscheidungen des Herrn Willen 
erfahren, wenn du dich gewöhnt hast, auch in den kleinen 
Fragen des täglichen Lebens nach seinem Willen zu fragen. 
Daran fehlt es so oft. Und darum kann man dann den 
Willen des Herrn nicht erkennen, wenn es sich um ernste 
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und wichtige Entscheidungen handelt. Jesus lebte so mit 
dem Vater, dass er sagen konnte: Das ist meine Speise, den 
Willen des Vaters zu tun, der mich gesandt hat. 

Paulus lebte so mit dem Herrn in Gemeinschaft, dass 
er sagen konnte: Christus ist mein Leben! Und du? Diese 
Lektion ist eine der allerwichtigsten für unser Leben! 
Man singt wohl: „Ich kann allein nicht gehen, nicht einen 
Schritt“ – und doch geht man meilenweit ohne ihn, man 
fasst die wichtigsten Entschlüsse ohne ihn. Lass dein Leben 
ein solches Leben der Gemeinschaft mit Gott werden, dass 
er dich mit seinen Augen leiten kann!

Eine wichtige Lektion
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„Jesus antwortete: Sind nicht des Tages zwölf Stunden? Wer 
des Tages wandelt, der stößt sich nicht; denn er sieht das 
Licht dieser Welt. Wer aber des Nachts wandelt, der stößt 
sich; denn es ist kein Licht in ihm.“ Vers 9-10

Unsere Zeit steht in  
Gottes Händen

Die Jünger haben den Herrn gewarnt vor einer Reise nach 
Judäa. Sie haben ihn daran erinnert, dass die Juden ihn 
damals haben steinigen wollen. Darauf antwortet Jesus 
mit der Frage: „Sind nicht des Tages zwölf Stunden?“ Was 
meint er damit? Was will uns dies Wort als Antwort auf die 
Warnung der Jünger sagen? Es will sagen: Die Sonne geht 
auf und geht unter, niemand kann ihren Lauf verkürzen. 
So ist es mit meinem Lebenstage auch. Ehe nicht die rechte 
Zeit da ist, dass die Sonne meines Erdenlebens untergeht, 
kann mir niemand etwas tun. Ich habe einen Auftrag 
von meinem Vater bekommen, und dieser Auftrag muss 
ausgeführt werden. Und bis er ausgeführt ist, ist niemand 
imstande, mir etwas zu tun.

Ihr dürft also ganz getrost sein. Das ist wohl der Sinn 
dieser Worte: „Sind nicht des Tages zwölf Stunden?“ Wenn 
das aber der Sinn ist, dann haben diese Worte auch uns 
etwas zu sagen. Auch unser Lebenstag hat zwölf Stunden, 
d. h. er währt die von Gott bestimmte Zeit. Und solange 
diese von Gott bestimmte Stunde nicht gekommen ist, 
kann uns niemand etwas antun. Unsere Zeit steht in Gottes 
Händen.

Unsere Lebenszeit hat eine bestimmte Dauer. Und die 
Lebenszeit unserer Kinder auch. Das wollen wir doch nie 
vergessen. Bedenken wir das recht, dann hört die Furcht 
vor dem Tode auf, als ob er uns „aus Versehen“ oder „aus 
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Zufall“ abrufen würde. Nein, Gott hat festgelegt, wie lange 
wir leben und wo wir wohnen sollen, wie Paulus auf dem 
Areopag in Athen gesagt hat. Wir sind mit Gesundheit und 
Krankheit, mit Leben und Sterben in Gottes Hand. Unser 
Lebenstag hat zwölf Stunden. Das kann uns getrost und 
froh machen. – Aber was heißt das nun, wenn der Herr 
weiter sagt: „Wer das Tages wandelt, der stößt sich nicht, 
denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber des Nachts 
wandelt, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm“?

Damit will der Herr wohl sagen: Wer an diesem 
Lebenstage wandelt, den Gott ihm bestimmt hat, wer mit 
dem Lichte, das Gott ihm gegeben hat, treu ist, der stößt 
sich nicht. Der tut feste und gewisse Schritte, der braucht 
sich nicht zu fürchten, denn er sieht das „Licht der Welt“. 
Jesus kennt die Furcht nicht, welche die Jünger beseeelt, 
denn er wandelt im Licht. Da müssen wir uns klar werden, 
ob wir zu ihm gehören. Woran kann man denn einen 
Christen erkennen? Dass er mit seinem ganzen Leben ins 
Licht Gottes kommt, dass er nichts von Finsternis in seinem 
Leben duldet, auch nicht einen Rest. Er hat aller Finsternis 
abgesagt. Was heißt das?

Es ist ein Stück Finsternis, wenn man Briefe ohne 
Unterschrift schreibt und versendet. Was ist schon durch 
anonyme Briefe angerichtet worden! Wie viele Menschen 
sind schon unglücklich dadurch geworden, wie manches 
Eheglück ist zerstört worden. Es handelt sich nicht nur 
um anonyme Briefe. Hast du unrecht Gut in deinem 
Besitz? Hast du geborgte Bücher oder andere Gegenstände 
noch nicht zurückgegeben? Hast du jemand belogen und 
betrogen?

Wie viele bringen es nicht zu einem Wandel im Licht, 
weil sie sich mit solchen alten Geschichten herumschleppen 
und sie nicht in Ordnung bringen. Man weiß: Ich sollte das 
ordnen, aber man fürchtet sich davor. Gewiss ist es nicht 
leicht, solch einen Brief zu schreiben oder einen Besuch zu 
machen, um das zu bekennen. Das weiß ich aus eigener 
Erfahrung. Aber es ist der Weg zum Frieden und zur 
Freude. Es geht so, wie Tersteegen gesagt hat: „Wenn mir‘s 

Unsere Zeit steht in Gottes Händen
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gleich noch so schmerzlich wäre, die Wonne folget nach 
der Pein.“

Wie froh ist man, wenn man frei ist von dieser Last, die 
solange auf dem Gewissen gelegen hat! Nun kann man 
Gott frei und offen anschauen. Nun kann man im Lichte 
wandeln.

Und wenn man es nicht tut? Wenn man die alten 
Geschichten nicht in Ordnung bringt? Dann gibt‘s kein 
Weiterkommen im inneren Leben, dann gibt‘s kein Wachsen 
in der Gnade.

Hast du deine Steuererklärungen richtig abgegeben? 
Hast du die Rechnungen schon bezahlt? Hast du das 
unrechte Gut schon zurückgegeben? Die Lüge abgebeten? 
Wenn nicht, dann tu es doch sofort! Wenn der Heilige Geist 
auf solche alten Geschichten im Leben den Finger legt, 
dann geht es nicht anders als so, dass du die Geschichte in 
Ordnung bringst. Und solange das nicht geschehen ist, ist 
dein Friede gestört und dein Gewissen beschwert. Wenn 
dir der Friede deines Herzens lieb ist, dann komm ins Licht 
und wandle im Licht! Christen sind fröhliche Leute; wenn 
die Forderung einer ganzen, vollen Hingabe an den Herrn 
gestellt wird, dann vollziehe sie. Dass es doch Tag würde in 
deinem Leben, damit die Sonne dir aufginge wie Jakob dort 
bei Pniel und du sagen könntest: Mein Seele ist genesen! 
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„Solches sagte er, und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, 
unser Freund, schläft; aber ich gehe hin, dass ich ihn 
aufwecke. Da sprachen seine Jünger: Herr, schläft er, so 
wird‘s besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode; sie 
meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf.“ Vers 11-13

Jesu Freunde 

Als Jesus den Jüngern seinen Entschluss kundtat, nach 
Judäa zu ziehen, wollten sie ihn zurückhalten mit der 
Begründung, dass das gefährlich werden könnte für ihn, 
weil man ihn dort das vorige Mal doch hätte steinigen 
wollen, Er weist aber ihre Furcht ab und sagt: So wie der 
Tag zwölf Stunden hat, so ist auch mein Lebenstag vom 
Vater bestimmt, niemand kann mir etwas tun, bis meine 
Stunde gekommen ist.

Und dann sagt er ihnen, was der Vater ihm mitgeteilt 
hat: „Lazarus, unser Freund, schläft.“ Er meint damit: Er ist 
entschlafen, er ist gestorben.

Wie nennt er Lazarus? „Unser Freund“, sagt er. Er sagt 
nicht: Mein Freund, sondern er sagt: Unser Freund. Denn 
er weiß, dass seine Freunde auch die Freunde seiner Jünger 
sind.

Was für eine wichtige Wahrheit, was für eine ernste 
Frage ist in diesem Wort „unser Freund“ enthalten! Sind 
die Freunde Jesu auch unsere Freunde? Machen wir die zu 
unsern Freunden, die sich dem Herrn Jesus in Liebe ergeben 
haben? Tersteegen hat den schönen Vers gedichtet:

„O wie lieb ich, Herr, die Deinen, 
die dich suchen, die dich meinen, 
o wie köstlich sind sie mir! 
Du weißt, wie mich‘s oft erquicket, 
wenn ich Seelen hab erblicket, 
die sich ganz ergeben dir!“



34 

Jesus – der Fürst des Lebens

Kannst du das auch sagen? Sind die Freunde Jesu auch 
deine Freunde? Der Herr nennt sie „Auserwählte Gottes, 
Heilige und Geliebte“ (Kol. 3,12). Auserwählt sind sie, das 
heißt von Welt und Sünde, in seine Gemeinde hinein. 
Heilige sind sie, nicht im Sinne von sündlosen Menschen, 
sondern in dem Sinne, dass Gott seine Hand auf sie gelegt 
und sie für sich und seinen Dienst beschlagnahmt hat, dass 
sie nun für ihn da sind und ihm zur Verfügung stehen. 
Geliebte sind sie, nicht weil sie besonders liebenswert und 
liebenswürdig wären, sondern weil die Liebe Gottes sie 
dahin gebracht hat, in Dank und Gegenliebe dem Herrn 
ihr Herz zu geben.

So führen diese „Heiligen und Geliebten“ ein Leben, 
verborgen vor der Welt, unverständlich der Welt, denn es 
ist für Gott, so dass er mit ihnen reden kann. Sie haben 
einen Mund für Gott, so dass sie mit ihm reden können. 
Und das versteht die Welt nicht, auch die fromme Welt, 
deren Frömmigkeit in der Erfüllung religiöser Pflichten 
und in der Beobachtung frommer Gebräuche besteht.

Wer Leben aus Gott hat, wer das Wunder der Wiedergeburt 
an seinem Herzen erfahren hat, versteht diese „Freunde 
Jesu“. Ja, der liebt sie. Es ist ein Kennzeichen des Lebens 
aus Gott, dass man seine Freunde liebt. Darum schreibt 
der Apostel Johannes aus seiner und der Erfahrung aller 
Kinder Gottes heraus: „Wir wissen, dass wir aus dem Tode 
ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder.“ 
Und Zinzendorf sagt dasselbe mit den bekannten Worten: 
„Ohne Gemeinschaft statuiere ich kein Christentum.“

So ist die Frage: „Sind die Freunde Jesu deine Freunde?“ 
eine sehr ernste und ganz persönliche Frage. Wer Leben 
aus Gott hat, der findet „langentbehrte Brüder nun in Jesu 
Jüngern wieder.“

Ja aber, sagst du, ich kann unmöglich alles gutheißen, 
was diese „Freunde Jesu“ tun und treiben, reden und 
schreiben! Ach, niemand weiß das besser als die Freunde 
Jesu selber, wie unvollkommen sie sind, wie töricht sie sind, 
wie wenig sie oft den Herrn verstehen. Davon haben wir ja 
gerade in diesen Versen einen Beweis.
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Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Lazarus, unser Freund, 
schläft; aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke.“ Daraus 
konnte jeder, der hören wollte, entnehmen, dass er von 
dem Todesschlaf sprach. Denn so fest ist doch kein Schlaf, 
dass jemand eine zweitägige Wanderung machen kann, 
um ihn aufzuwecken.

Aber die Jünger verstanden ihn nicht. Obwohl sie drei 
Jahre mit ihm täglich Umgang gehabt hatten, kannten 
sie seine Ausdrucksweise doch noch so wenig, dass sie 
die Antwort gaben: „Herr, schläft er, so wird‘s besser mit 
ihm.“ Sie hatten gehört, dass in manchem Krankheitsfall 
die Krisis zum Leben sich durch einen festen, ruhigen 
Genesungsschlaf kundtut. Diese ihre Weisheit bringen sie 
nun vor.

„Jesus aber sagte von seinem Tode; sie meinten aber, er 
redete vom leiblichen Schlaf.“

Es war sehr töricht von ihnen, an den leiblichen Schlaf 
zu denken. Aber es war sehr ehrlich von ihnen, das so offen 
einzugestehen, dass sie so töricht waren. Wahrscheinlich 
hat Johannes selber dieses Wort von dem Genesungsschlaf 
gesprochen, so dass es ihm bis ins Alter in der Erinnerung 
blieb. Und nun drängt es ihn, das offen zu schreiben, um 
zu sagen: So töricht waren wir, nein, so töricht war ich! So 
wenig Verständnis hatte ich für den Herrn.

Ist diese Ehrlichkeit nicht etwas Großes? Im allgemeinen 
sucht man Torheiten, die man gemacht hat, zu vertuschen. 
Ja, man sucht Sünden, die man begangen hat, in Abrede zu 
stellen. Kinder Gottes aber sollten ihre Torheiten und Sünden 
offen zugeben, sie mit tiefer Beugung eingestehen.

Daran sollte man klar erkennen, wer zu den Freunden 
Jesu gehört und wer nicht. Die Freunde Jesu geben ihre 
Vergangenheit preis, sie gestehen ihre Sünden ganz offen 
ein: Ja, so war ich, ja, das habe ich getan! Aber mir ist 
Barmherzigkeit widerfahren!

Wie ehrlich ist der Apostel Paulus, wenn er in Römer 7 
sagt: „Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, 
wohnt nichts Gutes.“ Das haben wir mit Schmerzen 
erkannt. Aber wir bekennen mit dem Apostel: „Durch 

Jesu Freunde
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Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir 
ist nicht vergeblich gewesen.“

Stoß dich nicht an den Unvollkommenheiten der 
Freunde Jesu, sondern sorge dafür, dass du auch in ihre 
Schar hineinkommst: „Denn wir lieben die Brüder!“

Jesus spricht: „Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich 
euch gebiete.“ Gib ihm im Gehorsam dein Herz und dein 
Leben, huldige ihm als deinem König und Gebieter, und 
du kannst auch miteinstimmen in den Jubel: „Er hat mich 
Freund genannt!“
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„Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben; 
und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dagewesen 
bin, auf dass ihr glaubt. Aber lasset uns zu ihm ziehen! Da 
sprach Thomas, der genannt ist Zwilling, zu den Jüngern: 
Lasst uns mitziehen, dass wir mit ihm sterben.“ Vers 14-16

Eine gefährliche Sache

Die Jünger hatten das Wort Jesu: „Lazarus, unser Freund, 
schläft“, nicht verstanden. Sie hatten gemeint, der Herr 
rede vom leiblichen Schlaf, und dieser Schlaf sei ein gutes 
Zeichen. Es werde nun der Genesung entgegengehn. 
Daraufhin sagte es ihnen nun Jesus frei heraus: „Lazarus ist 
gestorben.“ Das hatte ihm der Vater kundgetan. Und nun 
knüpft er die Worte daran: „Ich bin froh um euretwillen, 
dass ich nicht dagewesen bin, auf dass ihr glaubet.“

Was meint der Herr damit? Wäre er dagewesen, dann 
hätte er dem kranken Lazarus die Hände aufgelegt und ihn 
gesund gemacht, wie er das schon oft getan hatte. Das wäre 
den Jüngern nicht mehr als etwas Besonderes erschienen. 
Sie waren schon oft Zeugen solcher Krankenheilungen 
des Herrn gewesen. Eine neue Heilung mehr – das hätte 
keinen so besonderen Eindruck auf sie gemacht. Nun aber 
hatte der Herr den Auftrag vom Vater empfangen, Lazarus 
aufzuerwecken. Das würde ihnen vorwärtshelfen im 
Glauben. Darum freute er sich, dass er nicht in Bethanien 
war, weil Gott ihm nun eine Gelegenheit gab, ein Werk zu 
tun, wie er noch keins vollbracht hatte: einen Verstorbenen 
aus dem Grabe zu rufen.

Nun der Auftrag vom Vater gekommen ist, auf den er 
zwei Tage gewartet hat, will er auch nicht länger säumen. 
Darum gebietet er seinen Jüngern den sofortigen Abmarsch: 
„Aber lasset uns zu ihm ziehen!“

Da spricht Thomas ein Wort. Wie alle Worte aus seinem 
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Munde, die uns überliefert sind, schwermütig und 
melancholisch klingen, so auch dies Wort, dass er zu den 
anderen Jüngern spricht: „Lasst uns mitziehen, dass wir 
mit ihm sterben!“

Wie kommt es wohl, dass Thomas immer so schwermütig 
und traurig spricht? Vielleicht liegt die Antwort auf diese 
Frage in dem Zusatz, der hier -wie auch an anderen Stellen 
– bei seinem Namen steht. Er heißt: „Thomas, der genannt 
ist Zwilling.“ In der Schrift ist nichts nebensächlich und 
geringfügig. So hat auch dies Wort uns gewiss etwas zu 
sagen.

Zwillinge stehen in besonders enger Verbindung 
miteinander. Sie sind noch viel inniger miteinander 
verbunden, als das sonst bei Kindern derselben Mutter der 
Fall ist. Und wenn dem einen Zwilling etwas zustößt, dann 
leidet der andere mit.

Nun tritt Thomas in der Nachfolge Jesu allein auf, 
ohne seinen Zwillingsbruder. Vielleicht war derselbe 
schon gestorben. Oder er hatte sich nicht entschließen 
können, der Bitte seines Bruders Folge zu leisten und 
mit in die Nachfolge Jesu zu treten. Vielleicht litt nun 
Thomas darunter. Immer wieder dachte er wohl an seinen 
Zwillingsbruder und sprach von demselben, dass er im 
Jüngerkreise einen Beinamen bekam. Man nannte ihn 
einfach „den Zwilling“.

„Lasst uns mitziehen, dass wir mit ihm sterben!“ Er sieht 
ein schweres tragisches Ende dieser Reise voraus. „Aber 
wenn Jesus auf dieser Reise umkommt, dann wollen wir 
ihn begleiten und mit ihm sterben.“ Welch ein Entschluss! 
Schade nur, dass Thomas nachher in Gethsemane auch 
davongelaufen ist. Aber der Entschluss war gut, und das 
ernste Wort, das er sprach, war richtig.

Die Steinigung des Stephanus, des ersten Blutzeugen 
der Gemeinde Jesu, war das Signal zu einer Verfolgung, die 
namentlich der junge Saul von Tarsus über die Gemeinde 
Jesu heraufbeschwor. Jakobus, der Bruder des Johannes, 
wird von Herodes mit dem Schwert hingerichtet. Petrus 
und Paulus haben ihren Glauben mit ihrem Blut und 



39 

Leben bezahlt. Die römischen Kaiser haben die Christen 
als Staatsfeinde und Hochverräter verfolgt, weil sie dem 
Kaiserbilde nicht opfern wollten. Man muss auch an die 
Salzburger erinnern, die im kalten Winter ihre Heimat 
verlassen mussten, an die Hugenottenverfolgung, an die 
Gegenreformation, an die Schreckensherrschaft der Spanier, 
dann weiß man, wie recht Thomas mit seinem Wort hatte. 
Das Wort des Thomas hat für uns auch eine Bedeutung: 
Wenn wir auch nicht leiblich sterben um Jesu willen – ein 
„Sterben“ ist immer mit der Nachfolge Jesu verbunden. 
Unser alter Mensch muss in den Tod gegeben werden, 
unser eigenes Ich muss sterben, wenn wir dem Herrn 
folgen wollen. Niemand kann zwei Herren dienen. Man 
kann nicht dem Herrn Jesus folgen und zugleich seinem 
eigenen Ich. Ach, das eigene Ich ist ein Tyrann, der uns 
zwingt, seinen Willen zu tun. Dabei redet es uns vor: „Des 
Menschen Wille ist ein Himmelreich.“ Und wir glauben 
das, bis wir einsehen, dass wir belogen und betrogen sind, 
dass des Menschen Wille vielmehr seine Hölle ist.

Tritt in die Nachfolge Jesu und lass Jesu Willen die 
Herrschaft bekommen in deinem Leben!

Eine gefährliche Sache



40 

„Da kam Jesus und fand ihn schon vier Tage im Grabe 
liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, bei einer 
halben Stunde. Und viele Juden waren zu Martha und Maria 
gekommen, sie zu trösten über ihren Bruder. Als Martha nun 
hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen; Maria aber 
blieb daheim sitzen.“ Vers 17-20

Jesus kommt

Die Beerdigung des Lazarus ist vorüber. Bis zum Äußersten 
haben Martha und Maria gehofft und gewartet, dass Jesus 
kommen werde oder dass auf sein Gebet hin aus der Ferne 
eine Wendung in der Krankheit ihres Bruders eintrete. Aber 
sie warten umsonst. Die Krankheit nimmt immer mehr zu. 
Lazarus stirbt und wird nach der Sitte des Morgenlandes, 
wo die Verwesung nach dem Tode sehr schnell eintritt, 
alsbald begraben. Nun kommen die Beileidsbesuche! 
Ich kann es gut verstehen, wenn es heute auf mancher 
Todesanzeige heißt, dass Beileidsbesuche verbeten werden. 
Wie wahr ist doch Hiobs Wort: „Ihr seid allzumal leidige 
Tröster!“ Wie quälend sind manche Beileidsbesuche auch 
heute! Immer wieder quälen sie die verwundeten Herzen 
mit den Klagen: „Ach, wenn doch noch dieser und jener 
Arzt zu Rate gezogen wäre!“ – „Ach, wenn sie doch dieses 
und jenes Mittel noch angewendet hätten!“ Und dann 
diese faden und seichten Tröstungsversuche, dass die Zeit 
den Schmerz schon heilen werde, und dergleichen!

So wird es auch in Bethanien gewesen sein, wohin viele 
Juden nicht nur aus dem Ort, sondern auch aus Jerusalem 
gekommen waren, um die Schwestern zu trösten. Ja, ich 
fürchte, dass diese Beileidsbesuche der Juden aus Jerusalem 
den beiden Schwestern noch einen besonderen Schmerz 
zufügten. Man wusste ja, dass sie den Herrn Jesus gern 
als Gast in ihrem Hause aufgenommen hatten. Dadurch 
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hatten sie sich bei vielen sehr unbeliebt gemacht. Denn 
wer Jesus Freundlichkeiten erwies, der fiel unangenehm 
auf, weil die Obersten des Volkes sich gegen Jesus erklärt 
hatten. Und nun kam noch dazu, dass die Schwestern eine 
Botschaft an Jesus geschickt und ihm die Krankheit ihres 
Bruders mitgeteilt hatten – und dass er nicht gekommen 
war. Er hatte nur das Wort geschickt: „Die Krankheit ist 
nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes.“ Und 
nun war Lazarus doch gestorben – und Jesus war nicht 
gekommen!

Wie werden seine Gegner das benutzt haben! „Da seht 
ihr, was mit Eurem Jesus ist, auf den ihr immer so große 
Stücke gehalten habt! Ihr teilt ihm die Erkrankung mit – 
und er kommt nicht! Er lässt euch im Stich!“ – „Und was ist 
mit seinem Wort, das er euch geschickt hat: die Krankheit 
ist nicht zum Tode!?“ – „Da seht ihr, wie man sich auf ihn 
verlassen kann und was seine Worte wert sind!“ – „Ihr habt 
ihn immer für einen gottgesandten Propheten gehalten. 
Seid ihr nun überzeugt, dass ihr euch getäuscht habt?

Diese quälenden Reden! Um so quälender, als Martha 
und Maria nicht wussten, was sie darauf sagen sollten. 
Auch ihnen war es ja so schwer, dass er nicht gekommen 
war. Auch ihnen war ja sein Wort von der Krankheit, 
die nicht zum Tode sei, so unverständlich gewesen. Wie 
hatten sie ihre Hoffnung auf dieses Wort gesetzt! Sie hatten 
bestimmt damit gerechnet: Lazarus stirbt nicht, Jesus hat 
gesagt: Die Krankheit ist nicht zum Tode!

Das war große Not, in der sich die beiden Schwestern 
befanden. Ihr Herz hing an ihm in herzlicher Liebe – und 
ihr Kopf, ihr Verstand raunte ihnen den Zweifel ein: Solltet 
ihr euch nicht doch geirrt haben?

So verging ein Tag nach dem anderen in dumpfer 
Hoffnungslosigkeit. Vier Tage waren nun schon seit der 
Beerdigung des Lazarus vorüber. Da plötzlich wird Martha, 
der Hausfrau, gemeldet: „Jesus kommt!“

Gott sei Dank! Endlich! Nun kann sie ihn doch 
wenigstens fragen, warum er nicht eher gekommen ist, 
was sein merkwürdiges Wort zu bedeuten hat. Sie steht 

Jesus kommt
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eilends auf und geht hinaus. Maria bleibt daheim sitzen. Sie 
hat die Botschaft nicht gehört. Sonst wäre sie gewiss auch 
aufgestanden und ihm entgegengeeilt.

Jesus kommt! Was für ein Hoffnungsstrahl für Marthas 
Gemüt. Nun wird sie erfahren, warum Jesus solange 
gezögert hat. Nun bekommt sie Antwort auf all die Fragen 
ihres unruhigen und gequälten Herzens. Jesus kommt!

Jesus kommt! Wie oft hat diese Botschaft schon Licht und 
Trost gebracht in betrübte Herzen und in traurige Häuser!

Ich denke daran, wie schwach und erschöpft wir, meine 
Frau und ich, an dem Tage dasaßen, an dem wir unseren 
Werner begraben wollten, unseren erstgeborenen Sohn. 
„Ich habe gar keine Kraft“, bekannte einer dem anderen. 
Und doch hatte ich es mir ausgebeten, selber meinem 
Sohn die Trauerfeier im Hause und auf dem Friedhof zu 
halten. Wie sollte das gehen? Sollten die Leute sagen, dass 
wir unsere Kraft, nein, dass wir die Kraft des Herrn doch 
überschätzt hätten? Wir klammerten uns im Gebet an den 
Herrn und baten ihn um Kraft. Und: Jesus kam! Als die 
Stunde der Trauerfeier kam, wurden von Freunden und 
Bekannten viele Tränen geweint, aber wir selber weinten 
keine Träne: Jesus war gekommen, der Kraftheld, der Gott 
alles Trostes! 

Auch am Grabe konnte ich stehen und die Gnade 
rühmen, die unseren Jungen frühe gesucht und gefunden 
und sich in seinem Leben wunderbar verherrlicht hatte, 
so dass nachher gesagt wurde: „Diese Frommen sind 
doch merkwürdige Menschen! Die freuen sich beim Tode 
ihrer Kinder!“ Was war die Lösung des Rätsels? Jesus war 
gekommen! Wie oft hat sich schon das Wort des Dichters 
erfüllt: 

„Weicht, ihr Trauergeister, 
denn mein Freudenmeister, 
Jesus, tritt herein! 
Denen, die Gott lieben, 
muss auch ihr Betrüben 
lauter Wonne sein!“
Darum, wenn du in Not und Trübsal sitzest, warte auf 



43 

ihn. Gewiss, er hält sein Wort, dass er uns nicht verlassen 
noch versäumen wird. Jesus kommt!

Wie das der Einzelne erfahren kann in dunklen Stunden, 
so erfährt es auch die ganze Gemeinde. Die frohe Botschaft 
gilt auch der ganzen Gemeinde des Herrn: Jesus kommt!

Wie haben sich die Frommen des Alten Bundes in Not 
und Nacht gesehnt nach seinem Kommen: „Ach, dass 
die Hilfe aus Zion käme und der Herr sein gefangen Volk 
erlöste!“ – „Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest 
herab!“ – „Hüter, ist die Nacht schier hin?“ Und siehe da, 
die Sehnsucht erfüllte sich: Jesus kam, und so wird er 
auch kommen in der Zukunft. Die Heilige Schrift sagt uns, 
dass am Ende der Zeit die Gemeinde des Herrn durch 
schwere Proben und Anfechtungen hindurchzugehen hat. 
Aber wenn die Not der Gemeinde aufs höchste wird 
gestiegen sein, dann wird mit einem Male die Posaune des 
Erzengels ertönen, dann wird der Heroldsruf erschallen: 
Jesus kommt! Und einer wird dem andern zurufen in 
Freude und Wonne: Jesus kommt! Jesus kommt! Aber wird 
sein Kommen auch dir eine Freude bringen? Wirst du mit 
einstimmen in den Freudenruf: Jesus kommt!?

Es wird auch Menschen geben, die einen ganz anderen 
Ruf ausstoßen. Der wird lauten: „Ihr Berge, fallet über uns! 
Ihr Hügel, decket uns!“ Auf welcher Seite wirst du dann 
sein? In welchen Ruf wirst du dann einstimmen?

 Nur der freut sich, wenn Jesus kommt, wer zu ihm kam 
in Buße und Glauben. Nur der ist bereit für sein Kommen, 
der eine klare, biblische Wiedergeburt erlebt hat und in 
einem Leben täglicher, praktischer Heiligung lebt. Darum 
rüste dich mit ganzem Ernst und heiligem Eifer auf seinen 
Tag, dass du einst auch mit einstimmen kannst in den 
Jubelruf: Jesus kommt! Jesus kommt!

Jesus kommt
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„Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, 
mein Bruder wäre nicht gestorben!“ Vers 21

Die größte Not 

Jesus ist noch draußen vor dem Ort. Dorthin eilt Martha 
ihm entgegen. Da kommt die wehe Klage aus ihrem 
Munde: „Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre 
nicht gestorben!“

Man hat das Wort wohl als einen Vorwurf aufgefasst, 
den Martha dem Herrn hier macht. Es wäre ja nicht das 
erste Mal gewesen, dass sie das getan. Als er damals in 
Bethanien eingekehrt war und als Maria sich zu Jesu Füßen 
setzte, um seiner Rede zuzuhören und Martha keine Hilfe 
leistete, da hatte sie nicht nur der Schwester, da hatte sie 
auch dem Herrn den Vorwurf gemacht: „Fragst du nicht 
danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? 
Sage ihr doch, dass sie mir helfe!“ Das war ein Vorwurf, den 
sie ihm machte. Darum meinen manche, auch in diesen 
Worten von Martha einen Vorwurf sehen zu können.

Aber mir scheint, es ist nur eine Klage. Als Maria 
nachher zum Herrn kommt, begrüßt sie ihn mit denselben 
Worten. Und in ihrem Munde war es gewiss kein Vorwurf. 
Dass beide Schwestern dieselben Worte sprechen, das 
beweist, dass sie diese Worte immer und immer wieder 
gegeneinander und gegen andere ausgesprochen haben: 
Wenn Jesus nur hier gewesen wäre! Dann wäre Lazarus 
nicht gestorben Wie schade, wie traurig, dass Jesus nicht da 
war! Dass er nicht kommen konnte! So haben wir das Wort 
wohl als eine Klage anzusehen, in die sie jetzt dem Herrn 
gegenüber ausbricht, wie sie auch andern gegenüber schon 
diese Worte ausgesprochen hat. Was für eine große Not 
wird durch diese Klage offenbar – ja, die größte Not, die es 
gibt. Denn das ist die größte Not, wenn Jesus fern ist.
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In jedem Leben gibt es Nöte. Die bleiben keinem Menschen 
erspart. Auf jedem Lebenswege gibt es Dunkelheiten, die zu 
durchwandern sind. Was für ein großer Unterschied aber, 
ob man durch diese Dunkelheiten allein gehen muss, oder 
ob man den Herrn bei sich hat! Wie tun mir die Menschen 
Leid, die in den Nöten des Lebens ohne Halt und Hilfe 
sind, weil sie keinen Heiland haben! Wie getrost sind doch 
alle, die mit David bekennen können: „Und ob ich schon 
wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn 
du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.“ Oder 
die mit Asaph sagen können: „Und ob mir gleich Leib und 
Seele verschmachten, so bist du doch, Gott, allezeit meines 
Herzens Trost und mein Teil!“

Ob Jesus immer aus der Not hilft, das weiß ich nicht. 
Darauf kommt es auch gar nicht an. Aber dass er in der 
Not hilft, das weiß ich, das habe ich in meinem Leben oft 
erfahren. Wenn man ihn bei sich hat, wenn man sich an ihn 
anklammern kann, dann ist man getrost auch im finstern 
Tal, denn sein Friede füllt das Herz und der Trost seiner 
Nähe erquickt die Seele.

Ich habe an manchem Sterbebett in meinem Leben 
gestanden. Als Gemeindepfarrer kommt man ja nicht 
selten zu Kranken und Sterbenden. Wer da keinen Heiland 
hat, der klammert sich an den Arzt und sagt: „Herr 
Doktor, wissen Sie denn gar nichts mehr, was mir helfen 
könnte?“ Und der arme Doktor muss die Achseln zucken 
und zugestehen: „Mit ärztlicher Kunst sind wir hier am 
Ende!“ Und wenn der Arzt nicht helfen kann, dann muss 
der Pfarrer helfen: „Herr Pfarrer, beten Sie, dass ich wieder 
gesund werde!“ Um das Heil der Seele ist es dem Kranken 
nicht zu tun, er denkt nur an die Gesundheit des Leibes. 
Wie gehen doch wir Menschen dem Gedanken an den Tod 
aus dem Wege! „Da muss man nicht dran denken! Das eilt 
noch nicht! Davon sprechen wir jetzt noch nicht.“ Und 
dann kommt der Tod und man ist nicht bereit. Das ist die 
größte Not.

Wie anders geht es doch zu, wenn Kinder Gottes sterben! 
Sie haben auch Schmerzen und Nöte durchzumachen. Aber 

Die größte Not
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sie wissen sich geborgen in der Hand des guten Hirten, der 
gesagt hat: Niemand wird die Meinen aus meiner Hand 
reißen!

Während ich diese Zeilen schreibe, liegt eine liebe 
Schwester schwerkrank darnieder. Sie ist sehr schwach. 
Sie kann sich nicht mehr die Haare machen und sich nicht 
mehr selber waschen. Sie liegt da mit strahlenden Augen, 
in denen sich der Himmel zu spiegeln scheint, und sie hat 
keine Spur von Todesfurcht. Sie weiß nichts von Angst 
vor dem Sterben. Sie hat tiefen Frieden, denn Jesus ist 
ihr Friede. Wenn du ihn nicht hast, dann lass alles andere 
zurück, womit du dich beschäftigst und mühst und sorgst 
– das ist alles von geringerer Bedeutung. Es kommt nur auf 
das eine an, dass du einen Heiland hast, 

„der vom Kripplein bis zum Grabe, 
bis zum Thron, wo man ihn ehrt, 
dir, dem Sünder, zugehört.“
Ach, dass es doch von keinem heißen möchte, die dies 

lesen: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre 
nicht gestorben! Sondern dass es von dir heißen möchte, 
wie einst von Petrus: Dieser war auch mit dem Jesus von 
Nazareth!
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„Aber auch jetzt noch weiß ich, dass, was du bittest von Gott, 
das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder 
wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass 
er auferstehen wird in der Auferstehung am Jüngsten Tage.“ 
Vers 22-24

Der Aufschwung des Glaubens 
– und der Absturz desselben

Es gibt Menschen, die in irgendeiner schweren Lage einen 
heldenhaften Entschluss fassen, eine große Tat zu tun 
oder ein großes Opfer zu bringen. Es ist ihnen in dem 
Augenblick ganzer und voller Ernst. Irgendein Vorbild hat 
sie angespornt, dem sie nacheifern wollen. Aber sie haben 
doch ihre Kraft überschätzt. Und nach kurzer Zeit, wenn 
die erste Begeisterung verflogen ist, zeigt es sich, dass sie 
doch nicht die Helden sind, für die sie sich selber hielten.

So geht es nicht selten auch im Glaubensleben. Man 
sieht, wie der und jener ein Opfer bringt, einen großen 
Entschluss fasst – und man möchte es ihm nachtun. Und 
nun verkündigt man in großen Worten, dass man jetzt auch 
den Glaubensweg gehen, dass man allein auf den Herrn 
vertrauen werde. Man ist ganz davon überzeugt, dass es 
auch gelingen wird, diesen Aufschwung des Glaubens zu 
machen. Es geht auch eine Weile gut. Aber dann erlahmen 
dem, der da auffahren wollte mit Flügeln wie Adler, die 
Schwingen – und er lässt kraftlos und müde die Flügel 
hängen.

Ein Bild dieser Art zeigt uns Frau Martha von Bethanien 
in unserem Abschnitt. Sie hat in weher Klage dem Herrn 
ihr Herz ausgeschüttet und gesagt: „Herr, wärest du hier 
gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben!“ Aber dann 
schwingt sie sich im Gedanken daran, was geschehen 
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wäre, wenn Jesus dabeigewesen wäre, zu dem kühnen 
Worte auf: „Aber ich weiß auch noch, dass, was du bittest 
von Gott, das wird dir Gott geben.“ Wie? Ist das die 
nüchterne, praktische Martha? Man kennt sie gar nicht 
wieder! Staunend steht man vor diesem Wort, das zu den 
herrlichsten Glaubensworten gehört, die wir in der Heiligen 
Schrift haben. Aber als dann Jesus auf ihr Glaubenswort 
eingeht und ihr sagt: „Dein Bruder soll auferstehen“, da 
sinken Marthas Glaubensflügel wieder und sie sagt: „Ich 
weiß wohl, dass er auferstehen wird am Jüngsten Tage.“ 
So können wir ein Zweifaches von Martha lernen: wie wir 
es machen und wie wir es nicht machen sollen. Oder: der 
Aufschwung des Glaubens und der Absturz desselben. So 
wie ein Flugzeug sich in die Luft erhebt, so steigt Marthas 
Glaube zu kühner Höhe empor. Sie spricht: „Aber auch 
jetzt noch weiß ich, dass, was du bittest von Gott, das wird 
dir Gott geben.“ Was heißt das?

Das heißt: Mein Bruder ist nur darum gestorben, weil du 
nicht hier wärst. Aber nun bist du hier. Und deinem Gebet 
ist nichts unmöglich. Wenn du den Vater um etwas bittest, 
so hört er dich und wenn es das Größte wäre. Wenn du ihn 
darum bätest, dass er Lazarus von den Toten auferweckte, 
er würde es tun!

Was für ein Glaube! Seit vier Tagen ruht Lazarus im 
Grabe. Schon geht Verwesungsgeruch von ihm aus. Und 
doch ist sie davon überzeugt: Gott kann ihn auferwecken, 
„Ich weiß auch noch.“ Wenn er gestorben ist – Gott kann! 
Das ist gewiss. Es kommt nur auf eins an: dass du Gott 
darum bittest!

Ist das nicht ein wunderbarer Glaube, zu dem sich 
Martha da aufschwingt? Äußerlich gesehen ist alles hoff-
nungslos und unmöglich. Es war noch nie in der Welt 
vorgekommen, dass das Grab seine Beute zurückgab. Wohl 
hatte Jesus zwei Tote auferweckt. Aber das Töchterlein 
von Jairus lag noch auf dem Sterbebett, es war eben erst 
gestorben. Und der Jüngling von Nain war auch erst 
vor ein paar Stunden gestorben, als Jesus ihn wieder 
ins Leben rief. Denn im Morgenlande werden die Toten 



49 

sofort nach dem Tode begraben. Aber wenn einer schon in 
Verwesung übergegangen war dann war doch nichts mehr 
zu hoffen! Der Glaube fragt nicht nach Möglichkeiten und 
Unmöglichkeiten. Er rechnet nicht mit den Verhältnissen, 
er macht nicht halt vor Schwierigkeiten.

„Der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die 
Allmacht fassen.“ Der Glaube rechnet mit Gott. Er weiß, 
dass ihm alle Dinge möglich sind.

Das sehen wir so recht in der Geschichte Abrahams, den 
man den Vater des Glaubens nennt, dass der Glaube nicht 
auf die äußerlich angesehen hoffnungslose Lage schaut, 
sondern auf den großen Gott und sein ewiges Wort. Hat 
Gott gesagt, dass Abrahams Same werden soll, wie der 
Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel, so weiß 
Abraham: Gott macht sein Wort wahr, und wenn ich auch 
hundert Jahre alt bin und Sara hochbetagt ist. Es gibt keine 
Grenzen für die Macht Gottes. Gott kann! Und – Gott hat 
im Leben Abrahams bewiesen, dass er der Allmächtige ist: 
Isaak, der Sohn der Verheißung, wird Abraham in seinem 
Alter geboren.

Dann kam die schwerste Probe für Abrahams Glauben, 
als Gott ihm sagte: „Nimm deinen Sohn Isaak, den einzigen, 
den du liebhast – und opfere ihn!“ Wie? Isaak opfern? Aber 
was würde dann aus den Verheißungen? Hatte nicht Gott 
klar und bestimmt zu ihm gesagt: „In Isaak soll dir der Same 
genannt werden“? Und nun soll der Träger der Verheißung 
sterben? Dann fallen ja Gottes Verheißungen hin! Das ist 
unmöglich! dachte Abraham weiter. Gottes Verheißungen 
können nicht hinfallen. Wenn die hinfielen, was sollte dann 
noch Gültigkeit und Wert in der Welt haben? Wenn man 
sich auf das Wort Gottes nicht mehr verlassen kann, dann 
– ist alles aus. Nein, Gottes Wort kann nicht hinfallen! Sein 
Wort muss Gott halten! Unbedingt!

Es gibt nur eine Möglichkeit: wenn ich Isaak opfere, 
den Träger der Verheißung, dann – bleibt gar nichts 
anderes übrig: dann muss Gott ihn von den Toten wieder 
auferwecken! Zwar – erlebt habe ich so etwas noch nicht. 
Gehört habe ich so etwas auch noch nicht. Aber – es bleibt 

Der Aufschwung des Glaubens – und der Absturz desselben
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doch gar nichts anderes übrig. Gott muss Isaak wieder 
auferwecken. Sonst würde ja sein Wort hinfallen – und das 
kann nicht sein. Gott kann!

Welch eine Höhe des Glaubens, zu der Abraham in den 
drei kummerschweren Tagen der Wanderung nach Morija 
emporgestiegen ist! Gesegnete Trübsal, die den Glauben 
auf solche Höhe bringt, dass er sagen kann, auch im Blick 
auf scheinbare Unmöglichkeiten: Gott kann!

Sieh, das war derselbe Aufschwung des Glaubens, den 
Abraham machte, wie Martha von Bethanien. Immer 
wieder begegnen wir solchem Glauben in der Schrift.

Da sollen die drei Freunde: Sadrach, Mesach und 
Abednego in den feurigen Ofen geworfen werden, weil 
sie dem großen Götzenbild keine Huldigung dargebracht 
haben. Der König lässt sie vor sich kommen und gebietet 
ihnen, die unterlassene Anbetung nachzuholen. Da 
antworteten sie ihm: „Es ist nicht not, dass wir dir darauf 
antworten. Siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns 
wohl erretten aus dem glühenden Ofen, dazu auch von 
deiner Hand. Und wo er‘s nicht tun will, so sollst du 
dennoch wissen, dass wir das goldene Bild, das du hast 
setzen lassen, nicht anbeten wollen.“

Das war dieselbe Höhe des Glaubens: Gott kann! Wie 
ging es Daniel im Löwengraben? Erfuhr er es nicht ebenso 
wie die Männer im feurigen Ofen: Gott kann! Und Elia am 
Krith, als die Raben ihn versorgten, erfuhr das auch. Und 
Naeman wurde von seinem Aussatz los, als er im Jordan 
untertauchte auf Elisas Geheiß. 

Die ganze Bibel Alten und Neuen Testaments predigt es 
immer wieder, in zahlreichen Geschichten, die sie erzählt: 
Gott kann!

Wollen wir uns beschämen lassen von diesen 
Glaubenshelden des Alten Bundes? Sie kannten doch den 
noch nicht, der unserer Bibel Kern ist, der unseres Lebens 
Wert und Inhalt ist: Jesus Christus, unsern Herrn. 

Auch als Martha ihr Glaubenswort sprach, da kannte sie 
ihn noch nicht so, wie wir ihn kennen, als den Fürsten des 
Lebens, den Überwinder des Todes, als den auferstandenen 
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und lebendigen Sohn Gottes, dem gegeben ist alle Gewalt 
im Himmel und auf Erden!

So lasst uns ihn mit unserem Vertrauen ehren! Lasst uns 
nicht auf Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten blicken, 
sondern auf den großen Gott, auf den lebendigen Herrn! 
Wo alle Menschenkunst und -Weisheit versagt, da kann 
Gott noch! Er kann alles! Nur eins kann er nicht: Er kann 
die nicht enttäuschen, die ihm vertrauen. Lasst uns doch 
lernen, mit Martha zu sprechen, wenn alles hoffnungslos 
ist: ich weiß auch noch, dass, was du bittest von Gott, das 
wird dir Gott geben!

Auf das glaubenskühne Wort, das Martha gesprochen: 
„Ich weiß auch noch, dass, was du bittest von Gott, das 
wird dir Gott geben“ antwortete Jesus mit der bestimmten 
Zusage: „Dein Bruder soll auferstehen.“

Das war es ja, was der Vater ihm kundgetan hatte, als 
die Botschaft aus Bethanien gekommen war, dass Lazarus 
schwer erkrankt sei. Darum hatte Jesus dem Boten die 
Antwort mitgegeben: „Die Krankheit ist nicht zum Tode, 
sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes 
dadurch verherrlicht werde. Darum hatte Jesus zu seinen 
Jüngern gesagt: „Lazarus, unser Freund, schläft; aber ich 
gehe hin, dass ich ihn aufwecke.“

Weil ihm der Vater den Auftrag gegeben hatte, Lazarus 
aufzuerwecken, darum sagte Jesus mit großer Bestimmtheit 
zu Martha: „Dein Bruder soll auferstehen.“

Und Martha? Jubelt sie auf? Sagt sie: So hat mich mein 
Glaube nicht betrogen? Ich habe es ja gewusst, wenn du 
nur kommst, wird alles gut? So sollte man denken nach 
dem kühnen Glaubenswort, das sie eben gesprochen. Aber 
nein, ihre Antwort lautet ganz anders. Sie spricht: „Ich 
weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung 
am Jüngsten Tage.“ Also für jetzt, für heute hat sie keine 
Hoffnung. Eben hat sie so gesagt, als ob sie Gott alles 
zutraute – nun zeigt es sich, dass es doch nur Worte waren, 
die sie gesprochen, hinter denen doch kein durchhaltender 
Glaube stand. Als der Herr weiter spricht: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben“, was soviel heißt wie: Nicht 

Der Aufschwung des Glaubens – und der Absturz desselben
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in ferner Zukunft sondern jetzt und heute und er sie fragt: 
Glaubst du das? – da antwortet sie wohl wieder mit einem 
Wort des Glaubens: „Herr, ja, ich glaube, dass du bist 
Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.“ 
Aber als Jesus dann zur Tat schreitet und gebietet: „Hebt 
den Stein ab!“ wehrt Martha ihm: „Herr, er stinkt schon, 
denn er liegt schon vier Tage.“ Ach, man kann Worte des 
Glaubens im Munde führen und das Herz stimmt doch 
nicht damit überein! Wollen wir einen Stein auf Martha 
werfen und sagen: Sie hat Glaubensworte geredet, aber 
sie hat nicht wirklich Glauben gehabt? Wenn andere das 
verurteilen – ich nicht! Denn in meinem Leben ist es oft 
ähnlich gegangen. Und vielleicht in deinem Leben auch.

Ach, was sind wir doch für ein arges, ungläubiges 
Geschlecht! Das wird uns klar, wenn wir ein wenig in der 
Bibel blättern – und wenn wir dann einen Blick in unser 
eigenes Herz tun.

Was für einen Sieg hat Elia auf dem Karmel davongetragen! 
Gott hat auf sein Gebet mit Feuer vom Himmel geantwortet. 
Das ganze Volk hat gerufen: Der Herr ist Gott! Der Herr ist 
Gott! Nun wird eine neue Zeit in Israel anbrechen. Nun 
wird die Reformation beginnen. Und siehe da, als Isebel 
dem Propheten den Drohbrief schickt, da – läuft er davon 
und flieht bis in die Wüste hinein und wirft sich unter den 
Wacholder und klagt: „Es ist genug! So nimm nun, Herr, 
meine Seele! Ich bin nicht besser, denn meine Väter!“

Hätte Gott ihn nicht ebenso vor der Königin Isebel 
bewahren können, wie er ihn vor dem König Ahab bewahrt 
hatte? Sicherlich. Aber sein Glaube, der einen solchen 
Adlerflug getan hatte, war flügellahm geworden. 

Zu was für einer Glaubenshöhe schwingt sich Hiob auf! 
Eine Hiobsbotschaft nach der andern kommt: all seine 
Kinder tot, seine Herden geraubt, sein Vermögen hin! Und 
was spricht er? „Der Herr hat‘s gegeben, der Herr hat‘s 
genommen, der Name des Herrn sei gelobt!“ Welch ein 
Wort in solcher Lage!

Aber als er dann selber krank wird, als böse Geschwüre 
hervorbrechen, da – verflucht er den Tag seiner Geburt, da 
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ist zunächst keine Rede mehr von demütigem Dank für 
Gottes Wege.

Oder ich denke an Petrus. Als Jesus über das Meer 
dahinwandelt, ruft Petrus ihn an: „Herr, heiß mich zu dir 
kommen!“ Und Jesus spricht: „Komm her!“ Und Petrus 
setzt im Glauben seinen Fuß aus dem Schiff und geht im 
Vertrauen auf das Wort des Herrn über das Meer. Welch ein 
Glaubensschritt! Welch ein Aufschwung des Glaubens!

Aber da erhebt sich eine Woge, vom Winde aufgewühlt, 
die ihm entgegenkommt, und er blickt auf die Woge 
und schreit entsetzt: „Herr, hilf mir!“ Jesus reicht ihm die 
Hand und errettet ihn. Aber den Tadel kann er ihm nicht 
ersparen: „Du Kleingläubiger, warum zweifeltest du?“ Ach, 
immer wieder begegnen wir in der Bibel Geschichten von 
solchen, die einen kühnen Glaubensaufschwung machten, 
die im Glauben Großes unternahmen und begannen, 
und die dann doch versagten, als neue Glaubensproben 
kamen.

Wenn wir in unser eigenes Herz schauen – haben wir 
das nicht auch schon so gemacht? Wie mancher hat auf 
einer gesegneten Konferenz oder bei einem Bibelkurs 
eingesehen, dass es da und dort im Leben nicht stimmt, 
und er hat – beeinflusst von der geistlichen Luft der 
Konferenz – den Entschluss gefasst: Ich gebe jetzt diese 
Gebundenheit auf! Und dieser Entschluss wurde auch in 
siegesgewisser Zuversicht verkündigt: „Ich bin jetzt davon 
los!“ Wie mancher hat es schon erlebt, dass auf einen 
kühnen Aufschwung des Glaubens ein trauriger Absturz 
folgte! Wie mancher hat schon laut und kühn gesagt: 
„Ich vertraue dem Herrn!“ Oder man sprach große Worte 
davon, wie man sich nach dem Himmel sehne und sich auf 
das herrliche Erbe freue, das dort unser warte. Aber dann 
kam eine Krankheit und – man rief schleunigst den Arzt, 
dass er helfen solle, damit man nur noch nicht sterbe!

Was sind wir für ein ungläubiges Geschlecht! Wir 
nennen uns Gläubige – aber wenn Proben kommen, dann 
versagen wir. Wenn es „aus Glauben in Glauben“ geht, 
dann kommen wir nicht mit, dann bleiben wir erschöpft 

Der Aufschwung des Glaubens – und der Absturz desselben
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und ermattet zur Seite des schmalen Weges liegen. Und der 
Herr muss sagen: „Du Kleingläubiger, warum zweifeltest 
du?“ Wenn Gott zu den ersten zehn Schritten über das 
Meer Gnade geben konnte, konnte er es zu den folgenden 
zehn Schritten nicht auch? Wenn Gott Hiob durch die erste 
schwere Glaubensprobe so siegreich durchbringen konnte, 
konnte er‘s in der neuen nicht auch?

So bekommt auch Martha nachher ihren Tadel: „Habe 
ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du solltest die 
Herrlichkeit Gottes sehen?“

Dass wir einen Anfang des Glaubens machen, ist gut 
und recht. Aber es muss auch ein Fortgang darauf folgen. 
Es muss gehen, wie es in jenem Liede heißt: „Fortgerungen, 
durchgedrungen, bis zum Kleinod hin!“

Lasst uns doch von der Martha lernen, lieber keine 
großen Worte zu machen, als Taten des Glaubens zu tun. 
Was hilft so ein adlergleicher Aufstieg, wenn so bald ein 
trauriger Absturz darauf folgt?

Wenn der Herr einmal durch unsere Reihen geht und 
den Glauben der Gläubigen prüft – wird er nicht viel 
Worte finden und wenig Tun? Haben wir nicht dadurch oft 
den Herrn verunehrt, dass wir in unserm Glaubensleben 
versagten? Und haben wir nicht oft dadurch unserer 
Umgebung hinderlich im Wege gestanden, dass sie wohl 
fromme Worte zu hören, aber keine Taten des Glaubens zu 
sehen bekam?

Nein, wir wollen Martha nicht auf die Anklagebank 
setzen, wir gehören dahin. Aber lernen wollen wir von 
ihr, wie wir es nicht mehr machen dürfen. Wir wollen 
davon überzeugt sein und bleiben in allen Proben und 
Schwierigkeiten: Gott kann!
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„Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich 
stürbe; und wer da lebet und glaubet an mich, der wird, 
nimmermehr sterben. Glaubst du das?“ Vers 25-26

Auferstandene werden 
auferstehen

Martha von Bethanien hat mit ihrem Worte: „Ich weiß 
wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am 
Jüngsten Tage“ den Anlass gegeben, dass der Herr dieses 
wunderbare Wort gesprochen hat. In wieviel Not hat 
dies Wort schon hineingeleuchtet wie ein heller Stern! 
An wievielen Gräbern ist dieses Wort schon erklungen 
und hat Trost und Licht und Kraft in bekümmerte Herzen 
hineingesenkt! Die Welt würde viel ärmer werden, wenn 
dieses wunderbare Heilandswort aus der Bibel gestrichen 
würde. „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Das 
ist ein Osterwort für unser Leben und für unser Sterben. 
Es ist zunächst ein Wort für unser Leben. Martha hat von 
der Auferstehung in ferner Zukunft gesprochen, von der 
Auferstehung am Jüngsten Tage. Jesus aber spricht von 
einer Auferstehung in der Gegenwart. Wenn er sagt: Ich bin 
die Auferstehung und das Leben, dann will er damit gewiss 
sagen: In mir ist die Kraft der Auferstehung, in mir ist die 
Kraft zu einem Leben, das den Namen Leben wirklich 
verdient. Wer mich hat, der hat die Auferstehung, der hat 
das Leben.

Da wird das erlebt, was der Dichter Laurenti in seinem 
schönen Osterliede sagt: „Steh aus dem Grab der Sünden 
auf und such ein neues Leben.“

Diese Auferstehung geschieht nicht nach dem Tode, 
die geschieht in unserem Leben. Und es wird keine 



56 

Jesus – der Fürst des Lebens

selige Auterstehung nach dem Tode geschehen, wenn 
diese Auferstehung von den Sünden nicht in unserem 
Leben stattgefunden hat. Nur Auferstandene werden 
auferstehen.

Es gilt, dass wir schon hier im Leben die Kraft seiner 
Auferstehung erkennen, wie Paulus an die Philipper 
geschrieben hat. Gleichwie Christus ist auferweckt von den 
Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir 
in einem neuen Leben wandeln (Römer 6,4).

Der Frühling gibt uns dafür wunderbaren Anschauungs-
unterricht. Wie lange haben die Büsche und Bäume kahl 
und tot dagestanden – nun sprosst und grünt und blüht 
es allenthalben mit einem Male. Wie lange hat die Erde in 
den Banden von Frost und Eis und Schnee gelegen – und 
nun bricht überall aus der Erde das Pflanzenleben hervor. 
Ein noch anschaulicheres Bild bietet uns die merkwürdige 
Verwandlung, die mit den Insekten geschieht, namentlich 
die der Schmetterlinge. Den ganzen Sommer hindurch hat 
die Raupe sich als ein gefährlicher Schädling im Garten 
und im Walde bewiesen. Was kann eine Raupe leisten 
im Fressen! Den ganzen Kohlgarten frisst sie kahl. Ganze 
Wälder werden verwüstet. Kriechen und fressen, das sind 
die beiden Lebensgesetze der Raupe. Etwas anderes kann 
sie nicht.

Wenn der Herbst kommt, wenn die Winde rauher 
wehen, dann zieht sich die Raupe in eine Ecke zurück und 
verpuppt sich. Da liegt sie wie im Sarg. Winterstürme und 
Frostnächte gehen über sie dahin – sie rührt sich nicht. Aber 
wenn im Frühling die Sonne warm scheint, dann wird es 
in dem Sarge lebendig, dann durchbricht das neue Leben 
die Puppenhülle und heraus kriecht ein wunderschöner 
Schmetterling. Und merkwürdig – so gefräßig die Raupe 
war – der Schmetterling frisst nichts mehr. Er kann gar 
nicht fressen. Er hat gar keine Fresswerkzeuge mehr. Er hat 
nur einen feinen Rüssel, den er in die Blütenkelche taucht, 
um Nektar zu saugen. Und während die Raupe sich nur 
durch Kriechen hatte fortbewegen können, entfaltet der 
Schmetterling seine bunten Flügel und schwingt sich in die 
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Luft empor. Es ist dasselbe Geschöpf und doch ein ganz 
anderes. Es lebt in einem ganz neuen Leben.

Das ist ein Gleichnis für uns, denen Paulus schreibt: 
„Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was 
droben ist, da Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.“

Der natürliche Mensch lebt sich selber und liebt sich 
selber! Der auferstandene Mensch trachtet nach dem, 
was droben ist, dem sind die großen Angelegenheiten 
Gottes wichtiger, als seine eigenen Pläne und Hoffnungen, 
Wünsche und Sorgen. Der auferstandene Mensch lebt ein 
neues Leben in der Kraft der Auferstehung Jesu. Wie das 
Leben sich verändert, das können wir an den Jüngern Jesu 
sehen.

Johannes und sein Bruder Jakobus bekamen von Jesus 
einen Beinamen. Er nannte sie Donnerskinder. Wir wissen 
auch, warum er sie so nannte. Als die Samariter Jesu die 
Herberge verweigerten, da sprachen Jakobus und Johannes 
zu ihm: „Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer 
vom Himmel falle und verzehre sie, wie Elia tat.“ Da weist 
sie der Herr zurück: „Wisset ihr nicht, welches Geistes 
Kinder ihr seid? Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, 
der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erhalten.“ 
Ein anderes Mal kommt Johannes und sagt: „Meister, wir 
sahen einen, der trieb die Teufel aus in deinem Namen 
– und wir wehrten ihm, denn er folgt dir nicht mit uns.“ 
Wieder muss Jesus ihn zurechtweisen: „Wehret ihm nicht, 
denn wer nicht wider uns ist, der ist für uns.“

So regt sich immer wieder in Johannes sein schnell 
zufahrendes und richtendes Temperament. Darum nannte 
ihn der Herr einen Donnerssohn.

Und was ist durch die Kraft der Auferstehung aus 
Johannes geworden? Der Jünger der Liebe, der schließlich 
nur noch eine Predigt hatte: Kindlein, liebet einander! Sein 
Leben war neu geworden.

Was für ein Fanatiker war der Pharisäer Saulus! Wie 
hatte er die Nazarener verfolgt, weil sie sich nach seiner 
Meinung versündigten gegen den Gott und Glauben der 
Väter! Wie bitter hat er den Gekreuzigten gehasst!

Auferstandene werden auferstehen
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Und was hat der Auferstandene aus ihm gemacht? Den 
gesegnetsten Missionar des Kreuzes, den eifrigsten Apostel 
der Heiden. Da könnte man wohl fragen: Ist das derselbe 
Mensch? So verschieden ist der eine vom andern.

Und Petrus! Wie überzeugt war er von seiner eigenen 
Kraft und Tüchtigkeit! Wie pochte er auf sein eigenes 
Können! „Wenn alle untreu werden, so bleib ich dir doch 
treu!“ Und dann, als er durch die Kraft der Auferstehung 
Jesu in ein neues Leben gekommen ist, da schreibt er: 
„Setzet aber eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch 
angeboten wird.“ Das heißt: Erwartet nichts von euch und 
eurer eigenen Kraft, wie ich das getan habe und bin damit 
zuschanden geworden, sondern erwartet alles und allein 
vom Herrn!

Ich kannte einen Mann, der lange Zeit ein Trinker war. 
Um seiner Leidenschaft zu frönen, machte es ihm nichts 
aus, einen Griff in die Kasse eines guten Freundes zu tun. 
Und dann erfuhr er den Herrn als seine Auferstehung. Nie 
wieder kam die Lust zum Trinken über ihn. Nie wieder 
vergriff er sich an anvertrautem Gelde. Er wandelte in 
einem neuen Leben.

Hast du schon Jesus erlebt als die Auferstehung? Jesus 
sagt ja: Ich lebe – und ihr sollt auch leben! Gib dich ihm 
hin und er schenkt dir auch das Auferstehungsleben. Wie 
er die Auferstehung ist für die Zeit unseres Lebens, so ist 
er auch die Auferstehung nach dem Tode. „Es wird gesät 
verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird 
gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es 
wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. 
Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein 
geistlicher Leib.“

„Jesus, er, mein Heiland, lebt; 
ich werd‘ auch das Leben schauen, 
sein, wo mein Erlöser schwebt, 
warum sollte mir denn grauen? 
Lässet auch ein Haupt sein Glied, 
welches es nicht nach sich zieht?“
Darum freuen wir uns im Gedanken an unseren eigenen 
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Tod und an das Grab, dem wir entgegengehen, dass wir 
auferstehen werden.

„Seid getrost und hocherfreut, 
Jesus trägt euch, meine Glieder;
gebt nicht statt der Traurigkeit;
sterbt ihr, Christus ruft euch wieder, 
wenn die letzt‘ Posaun‘ erklingt, 
die auch durch die Gräber dringt.“

Auferstandene werden auferstehen
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„Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich 
stürbe; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird 
nimmermehr sterben.“ Vers 25-26

Nimmermehr sterben!

Was ist das doch für ein wunderbares und gewaltiges Wort, 
das Jesus zu Martha gesprochen hat! Er gibt ihr nicht eine 
Lehre über die Auferstehung und wie es dabei zugehen 
werde, sondern er sagt ihr: Ich selbst bin die Auferstehung. 
Von mir hängt die Auferstehung ab. Wer mich hat, der hat 
die Auferstehung in Zeit und Ewigkeit, denn der hat das 
Leben im Vollsinn des Wortes.

Wer aber dieses Leben gewonnen hat, das in Christus 
ist, das Christus selber ist, der hat ein Leben, auf das 
der Tod keinen Einluss ausüben kann, das der Tod nicht 
unterbrechen kann. Es besteht weiter, auch wenn der Tod 
dem irdischen Leben ein Ende macht. Es geht wohl einer 
Vollendungsstufe zu, aber abgebrochen und aufgehoben 
kann es nicht werden. Darum spricht der Herr Jesus: „Wer 
an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe.“ Das 
heißt: Wer mit mir in Lebensgemeinschaft steht, der lebt 
weiter, auch wenn der Tod dem irdischen Leben ein Ende 
macht.

Wie wunderbar hat sich dies Wort an vielen Sterbebetten 
bewahrheitet! In der Welt gilt der Tod als ein König des 
Schreckens. Man fürchtet sich vor ihm. Man geht dem 
Gedanken an den Tod am liebsten aus dem Wege. Man will 
nicht ans Sterben erinnert sein.

Eine Nichte kam, um ihrem Onkel zum Geburtstag zu 
gratulieren, der in glücklicher Ehe verheiratet war und auf 
ein langes, erfolgreiches Leben zurückblickte. Sie wunderte 
sich, dass sie gar keinen Geburtstagstisch sah, auf dem sie 
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ihre Gabe hätte niederlegen können. Da sagte die Tante: 
„In unserm Alter tut man das nicht gern. Man lässt sich 
nicht gern daran erinnern, dass man wieder ein Jahr älter 
geworden ist!“

Und als eine Frau zu ihrem 75-jährigen Mann sagte: 
„Wollen wir es nicht einmal besprechen, wie wir es mit 
unserm Begräbnis halten wollen – wir sind nun beide 
alt, da wird es doch wohl Zeit, darüber zu sprechen“ – da 
antwortete er: „Davon wollen wir noch nicht reden.“

So versucht man in der Welt, dem Gedanken an den 
Tod aus dem Wege zu gehen – und es ist doch das 
Allergewisseste, was es für uns gibt, dass wir sterben 
müssen!

Wie anders ist es bei einem Kind Gottes! Da fürchtet 
man sich nicht vor dem Tode, denn man weiß: „Wer an ihn 
glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe.“

In dem Buch „An der Pforte des Todes“ erzählt Martensen-
Larsen von einem Matrosen, der auf einem norwegischen 
Schiff fuhr. Er und der Steuermann waren die einzigen 
gläubigen Menschen an Bord. Sie hielten treu zusammen 
und erlebten manche kostbare Stunde miteinander. Es war 
in einer stillen mondhellen Nacht auf dem Atlantischen 
Ozean. Der Steuermann saß am Rad, der Matrose hatte 
die Wache und schritt auf und ab. Jedesmal, wenn er in 
die Mitte des Schiffes kam, sah er den Steuermann und er 
beobachtete, wie derselbe über das ganze Gesicht strahlte. 
Er hatte dabei die Hände über dem Rade gefaltet wie 
zum Gebet. Als der Matrose wieder vorbeikam, blieb er 
etwas stehen und betrachtete das verklärte Gesicht des 
Steuermanns. Dabei fühlte er den Drang, Gott für diesen 
Freund zu danken, der ihn so oft im Glauben gestärkt hatte. 
Da sah er plötzlich, wie der Steuermann vom Rade weg 
rechts gegen die Reeling zuging. Er breitete seine Arme aus, 
als ob er eine unsichtbare Gestalt umfangen wollte. Dabei 
rief er aus: „O Jesus, bist du es selbst, der zu mir kommt!“ Er 
ging dann einige Schritte zurück mit ausgebreiteten Armen 
und einem strahlenden Ausdruck im Gesicht – dann sank 
er tot um. 

Nimmermehr sterben!
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Ein Herzschlag – und der Herr hatte ihn heimgeholt. 
Und wenn es auch nicht immer so zugeht, wenn der 
Sterbende auch in manchem Falle noch durch große 
körperliche Schmerzen gehen muss und durch schmerzliche 
Anfechtungen der Seele, des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit: 
Wer an ihn glaubt, der lebt, auch wenn der Tod ihn abruft. 
Und wer im Glauben an ihn lebt, der stirbt nimmermehr. 
Der geht nur aus dem Lande des Glaubens in das Reich 
des Schauens.

So verliert der Tod seine Schrecken, wenn Christus 
unser Leben geworden ist. Wer dem Herrn sein Herz und 
Leben zu eigen gegeben hat, der kann mit Paulus sprechen: 
„Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich 
habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein.“ Ach, 
dass es auch in unserem Leben und in unserem Sterben 
wahr werden möchte: „Wer da lebt und glaubt an mich, der 
wird nimmermehr sterben.“
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„Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Herr, ja; ich glaube, dass 
du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen 
ist.“ Vers 26-27

Ein gutes Bekenntnis

Jesus hat an Martha die kurze, eindringliche Frage gestellt: 
„Glaubst du das?“ Martha antwortet ohne langes Erwägen 
und Überlegen, was ihr Glaube und ihre Überzeugung ist: 
„Herr, ja, ich glaube, dass du bist Christus, der Sohn Gottes, 
der in die Welt gekommen ist.“

Mit diesen Worten hat sie ein gutes Bekenntnis abgelegt. 
Ich wünschte, dass wir alle mit ihr in diesem Bekenntnis 
übereinstimmten. Was ein gutes Bekenntnis ist, das können 
wir von Martha lernen. Es ist ein Bekenntnis zu Christus, 
der Hoffnung und Erwartung Israels, und zum Sohne 
Gottes, dem Retter und Erlöser der Welt.

Lasst uns diesem Doppelbekenntnis nachdenken, was es 
uns zu sagen hat!

Sie spricht: „Herr, ja, ich glaube, dass du bist Christus.“ 
Christus, das ist der griechische Ausdruck für das hebräische 
Wort Messias. Sie spricht also aus, dass sie an Jesus glaubt 
als an den Messias Israels.

Wie lange ist auf den Messias in Israel hingewiesen 
worden! Schon Mose, der Mann Gottes, hat am Ende 
seines Lebens seinem Volke in prophetischem Geiste gesagt: 
„Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, 
dir erwecken aus dir und deinen Brüdern; dem sollt ihr 
gehorchen.“ Und immer öfter und immer klarer wird auf 
den Messias hingewiesen durch die Propheten. Micha weiß, 
wo er geboren wird, dass aus Bethlehem Ephrata, der 
kleinen Stadt in Juda, der kommen wird, der in Israel Herr 
sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her 
gewesen ist. Sacharja sieht ihn im Geiste, wie er als ein König 
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in die Stadt Jerusalem einreitet, als ein Gerechter und ein 
Helfer, nicht auf einem stolzen Pferd, sondern auf einem 
Eselsfüllen. Jesaja schildert ihn in ergreifenden Worten, als 
den Allerverachtetsten und Unwertesten, so verachtet, dass 
man das Angesicht vor ihm verbarg. Er wird wie ein Lamm 
zur Schlachtbank geführt und verstummt wie ein Schaf vor 
seinem Scherer und tut seinen Mund nicht auf.

Bis in die Einzelheiten schauen die Propheten. Der 
Dichter des 129. Psalms schaut seine Geißelung und spricht: 
„Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert und ihre 
Furchen lang gezogen.“ Und David, der königliche Sänger, 
beschreibt in prophetischem Schauen das Leiden des 
Gottesknechtes und sieht, wie die Soldaten seine Kleider 
unter sich teilen und das Los werfen um sein Gewand.

Dieser Messias, dieser ersehnte und erwartete Retter 
Israels, so sagt Martha, der bist du, o Herr. Als solchen hat 
sie ihn erkannt. Wenn auch die Obersten im Volk anderer 
Meinung sind, wenn sie auch den Beschluss gefasst haben, 
dass jeder in den Bann getan werden soll, der ihn als den 
Messias bekennt (Joh. 9,22), sie bleibt dabei: Ich glaube, du 
bist der Christus, du bist der Messias.

Ein gutes Bekenntnis! Es ist ein Bekenntnis zur Bibel 
als zum Worte Gottes und ein Bekenntnis zu dem, der der 
Bibel Kern und Inhalt und Ziel ist.

Was hätte man von dem Messias gewusst, wenn Gott es 
nicht kundgetan hätte? Ohne die Offenbarungen Gottes 
in der Bibel wüssten wir nichts davon, dass der Welt ein 
Erlöser und Erretter verheißen war.

Das Neue Testament ist nicht ohne das Alte zu denken. 
Beide gehören zusammen. Jesus sagt von der Schrift des 
Alten Bundes: „Sie ist es, die von mir zeuget.“ Das Alte 
Testament ist das Buch von Christus, dem kommenden 
Heiland. Wir würden Jesus gar nicht verstehen ohne das 
Alte Testament. Wenn Johannes der Täufer auf ihn weist 
als auf das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, dann 
müssten wir fragen: Lamm Gottes? Was ist das? Was 
meint er damit? Nun wissen wir, wie Jesus die Erfüllung 
des israelitischen Opferkultus ist, dass der Karfreitag der 
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große Versöhnungstag ist, von dem uns das dritte Buch 
Mose berichtet. Wenn Jesus angeredet und angerufen wird 
als der „Sohn Davids“, dann wüssten wir nicht, was das 
bedeuten soll, wenn uns das Alte Testament nicht von dem 
König David erzählt hätte, aus dessen Blut Jesus abstammte. 
Ach, so vieles würden wir nicht verstehen, wenn das Alte 
Testament uns nicht Licht und Klarheit darüber gäbe. Das 
Bekenntnis zu Christus, dem Messias, ist ein Bekenntnis 
zum Alten Testament als der Offenbarung Gottes, der Bibel 
Jesu. So bekennen wir uns dazu und wir halten fest daran, 
wissen wir doch, wie sich durch das ganze Alte Testament 
wie ein roter Faden der Hinweis auf den kommenden 
Christus hinzieht.

Martha fragt nicht danach, ob sie sich bei den Obersten 
des Volkes durch ihr Bekenntnis zu Jesus verdächtig macht. 
Sie bekennt sich zu ihm, denn sie glaubt an ihn. Sollten wir 
uns von dieser Frau beschämen lassen?

Hat sich Martha mit ihrem ersten Wort zu Christus, 
der Hoffnung Israels, bekannt, so bekennt sie sich mit 
ihrem zweiten Wort zu dem Sohne Gottes, der in die Welt 
gekommen ist. 

Was für ein gewaltiges und kühnes Wort! Wir wissen, 
wie man im Volke darüber dachte. Was war es denn, 
weshalb die Hohenpriester und die Ältesten dem Heiland 
den Prozess machten? Petrus hat gesagt: „Wir haben 
geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des 
lebendigen Gottes.“ Das hätte Jesus ablehnen müssen, 
meinten sie. Dass er das Wort angenommen hatte, das 
erschien ihnen als eine Gotteslästerung. Darum legte der 
Hohepriester dem Heiland im Verhör vor dem Hohen Rat 
die Frage vor: „Ich beschwöre dich bei dem lebendigen 
Gott, dass du uns sagst, ob du seist Christus, der Sohn 
Gottes, des Hochgelobten.“ Als Jesus darauf in ruhiger 
Festigkeit geantwortet hatte:

„Du sagst es. Ich bin‘s“ – da zerriss der Hohepriester 
seinen Rock und sprach: „Was bedürfen wir weiterer 
Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was dünkt 
euch? Da verdammten sie ihn alle, dass er des Todes 

Ein gutes Bekenntnis
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schuldig wäre.“ Trotzdem man im Volke und im Hohen 
Rat so feindlich der Gottessohnschaft Jesu gegenüberstand 
– Martha bekennt sich tapfer und unerschrocken dazu. 
Sollten wir uns von ihr beschämen lassen? Wir bleiben 
dabei, trotz aller gegnerischen Stimmen, und sprechen mit 
Martha: „Ich glaube, dass du bist der Sohn Gottes, der in 
die Welt gekommen ist.“ Warum glauben wir denn an die 
Gottessohnschaft Jesu? Zunächst darum, weil Jesus es selber 
gesagt hat, dass er Gottes Sohn ist. Das hat er im Verhör vor 
dem Hohenpriester klar und deutlich ausgesprochen.

Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre er nicht der 
Sohn Gottes, dann hätte Jesus eine Unwahrheit, eine Lüge 
ausgesprochen. Aber das wagt ihm der erbittertste Feind 
nicht nachzusagen. Im Gegenteil, die meisten halten ihn 
für einen edlen und weisen Menschen, der von den Juden 
hingerichtet wurde, weil seine Forderungen ihnen zu 
weitgehend waren.

Wir glauben zum andern an die Gottessohnschaft Jesu, 
weil der Vater im Himmel ihm selber das Zeugnis gegeben 
hat, dass er Gottes Sohn sei. Bei der Taufe Jesu im Jordan hat 
Gott vernehmlich gesprochen: „Das ist mein lieber Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen habe.“ Dasselbe Zeugnis gab er 
seinem Sohne auf dem Berge der Verklärung. Auch die 
Werke, die er ihm zu tun auftrug, wie seine Auferweckung 
von den Toten, bewiesen ihn als den Sohn Gottes. Wir 
glauben weiter an die Gottessohnschaft Jesu, weil die 
Apostel an sie geglaubt haben. Petrus sagt: „Wir haben 
geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des 
lebendigen Gottes.“ Nathanael sagt zu ihm: „Rabbi, du bist 
Gottes Sohn.“ Und Thomas bekennt: „Mein Herr und mein 
Gott“. Darum beteten die Apostel zu ihm und riefen seinen 
Namen an.

Wir glauben an die Gottessohnschaft Jesu, weil die 
christliche Kirche durch alle Jahrhunderte daran geglaubt 
hat. Die Christen wären einst in Verfolgungszeiten nicht 
in den Tod gegangen um Jesu willen, wenn sie nicht 
davon überzeugt gewesen wären, dass Jesus der Sohn 
Gottes war. Luther glaubte an Jesus als den Sohn Gottes. 
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Er bekennt, „dass Jesus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in 
Ewigkeit geboren, und auch wahrhaftiger Mensch, von der 
Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr.“ Die reformierte 
Kirche glaubt an die Gottessohnschaft Jesu und bezeugt, 
„dass Jesus allein der wahre und natürliche Sohn Gottes sei, 
wir aber um seinetwillen aus Gnaden zu seinen Kindern 
angenommen werden.“ Und die katholische Kirche stimmt 
damit überein, so dass es das übereinstimmende Zeugnis 
und Bekenntnis der christlichen Kirche gewesen ist: „Ich 
glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, 
unsern Herrn.“ Wir glauben an die Gottessohnschaft Jesu, 
weil er sich als der Sohn Gottes beweist im Leben der 
Gotteskinder.

Ich habe Leute gekannt, die ein unordentliches Leben 
führten – und ein einziges Wort aus dem Munde Jesu 
hat ihr Leben umgewandelt. Solche Fälle stehen nicht 
vereinzelt da, sondern sind sehr zahlreich. Das Leben der 
Kinder Gottes beweist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ein 
machtvoll wirkender, heute lebender Heiland.

Und ich glaube an die Gottessohnschaft Jesu, weil Jesus 
sich mir als der Sohn Gottes erwiesen hat. Ich war in meinen 
jungen Jahren ein Spötter und ein Ungläubiger, dem das 
Wort vom Kreuz eine Torheit war. Heute verkündige ich 
dasselbe Wort vom Kreuz als eine Gotteskraft. Wie ist es 
zu diesem Umschwung gekommen? Jesus ist mir in den 
Weg getreten. Er hat sich mir als ein lebendiger Heiland 
geoffenbart. Man mag sagen, was man will, ich bin davon 
überzeugt, dass Jesus Christus mein Heiland, der Sohn 
des lebendigen Gottes ist. Was ich erlebt habe, das kann 
mir niemand streitig machen. Er hat sich mir in der Not 
meiner Seele und in unheilbarer Krankheit meines Leibes 
als der Helfer und Retter erwiesen. Darum huldige ich ihm 
und spreche mit Martha: „Herr, ja, ich glaube, dass du bist 
Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.“

Ist das auch dein Bekenntnis, mein Freund? Davon 
hängt alles für dich ab – fürs Leben und fürs Sterben, dass 
du sein Eigentum bist, dass du ihn erlebt und erfahren 
hast als deinen lebendigen und persönlichen Heiland. 

Ein gutes Bekenntnis
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Siehe, dazu ist er in die Welt gekommen, um Sünder selig 
zu machen. Darum verließ er die Herrlichkeit, die er beim 
Vater innehatte, um in allem uns gleich zu werden – ohne 
die Sünde. Darum kam er in die Welt, um als Gottes Lamm 
unsere Sünde hinwegzutragen.

Hast du ihn schon angenommen als deinen Herrn 
und Heiland? Bist du schon in Buße und Glauben zu ihm 
gekommen?

Israel, als dessen Messias er kam, hat ihn abgelehnt. „Er 
kam in sein Eigentum – und die Seinen nahmen ihn nicht 
auf.“ Sie schlugen ihn ans Kreuz.

Wirst du es auch so machen? Wirst du ihn auch ablehnen? 
Du kannst es. Du hast die freie Wahl, dich für oder wider 
ihn zu entscheiden. Aber wisse, der sich dir jetzt als Retter 
anbietet, der wird einmal dein Richter sein. Aber nimmst 
du Jesus an als den Heiland, der auch für dich in die Welt 
gekommen ist, der auch dein Leben vom Verderben erlöst 
und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, – dann bist 
du gerettet für Zeit und Ewigkeit. Dass das Bekenntnis der 
Martha doch auch dein Bekenntnis würde, wie es durch 
Gottes Gnade mein Bekenntnis geworden ist: „Herr, ja, ich 
glaube, dass du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die 
Welt gekommen ist.“
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„Und da sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre 
Schwester Maria heimlich und sprach: Der Meister ist da 
und ruft dich. Dieselbe, als sie das hörte, stand sie eilends 
auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf 
gekommen, sondern war noch an dem Ort, da ihm Martha 
entgegengekommen war. Die Juden, die bei ihr im Hause 
waren und sie trösteten, da sie sahen, dass Maria eilends 
aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und dachten: 
Sie geht hin zum Grabe, dass sie daselbst weine.“ Vers 28-31

Im Botendienst Jesu

Auf die Frage Jesu, ob sie glaube, dass er die Auferstehung 
und das Leben sei und dass der, der an ihn glaube, 
nimmermehr sterbe, hat Martha mit dem Bekenntnis 
geantwortet: „Herr, ja, ich glaube, dass du bist Christus, 
der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.“ Aber dann 
denkt sie an ihre Schwester Maria. Das muss Maria wissen, 
dass Jesus da ist. Wie wird sie sich freuen, dass der geliebte 
Meister da ist, nach dem sie sich so gesehnt haben! Und sie 
eilt von dem Ort, wohin sie dem Herrn entgegengekommen 
war, nach Bethanien zurück, um ihrer Schwester heimlich 
die Kunde zu bringen: „Der Meister ist da und ruft dich.“ 
Hat Jesus wirklich zu ihr gesagt: Ruf deine Schwester!? 
Oder hat sie nur diesen Auftrag in seinen Augen gelesen, 
aus seiner Liebe zu Maria gefolgert? Wir lesen wohl nichts 
von diesem Auftrag des Herrn an Martha, und doch wissen 
wir, dass Martha durchaus im Sinne Jesu handelte, als sie 
diese Botschaft bestellte. Denn das ist immer der Wille Jesu, 
dass wir nicht allein zu ihm kommen, dass wir auch unsere 
Angehörigen und die Menschen unserer Umgebung ihm 
zuführen. Martha steht hier im Botendienst Jesu. Und 
das ist Gnade und Ehre für uns, aber auch Aufgabe und 
Verantwortung, dass auch wir im Botendienst Jesu stehen 
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dürfen. Haben wir ihn gefunden, wie Martha, dann gilt 
uns auch der Auftrag des Herrn, unsere Mitmenschen zum 
Herrn zu rufen. Dann haben wir auch ihnen die Botschaft 
zu bringen: Der Meister ist da und ruft dich!

Wir dürfen die Freude und das Glück, ihn gefunden zu 
haben, nicht für uns behalten. Wir müssen es auch den 
Unsrigen sagen. Das sind wir ihnen schuldig. Du Mutter, 
das gilt dir im Blick auf deine Kinder! Du sollst sie zu Jesus 
rufen. Du musst ihnen den Meister zeigen, indem du ihnen 
die köstlichen biblischen Geschichten erzählst, wie er die 
Kinder zu sich rief und die Kranken heilte, die man ihm 
brachte, wie er den Sturm auf dem Meere stillte und die 
Tausende mit wenigen Broten speiste. Wie leuchten die 
Augen der Kleinen, wenn du ihnen von Jesus erzählst, dem 
großen Kinderfreund! Und dann vergiss nicht, mit deinen 
Kindern zu beten. Das ist ein so wichtiger Dienst; den 
kannst du nicht anderen überlassen. So viel Zeit solltest du 
dir nehmen für deine Kinder. Unvergesslich wird sich das 
deinen Kindern einprägen, dass du mit ihnen gebetet und 
gesungen hast: „Breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine 
Freude, und nimm dein Küchlein ein.“

Aber wenn du deine Kinder zu Jesus rufen willst, dann 
musst du nicht dastehen wie ein Wegweiser, der den Weg 
wohl zeigt, aber ihn nicht selber geht. Du musst deine 
Kinder zu ihm führen, indem du selber mit ihnen gehst, 
sie bei der Hand nimmst, um sie zu ihm zu bringen. Das 
heißt mit anderen Worten: Dein Leben muss ein Vorbild für 
deine Kinder sein. Sie müssen es merken, dass ihre Mutter 
in lebendiger Verbindung mit Gott steht. Und der Herr 
schenke es dir, dass du auch deinem Mann nicht hindernd 
im Wege stehst. Dafür hat der Apostel Petrus einen 
besonderen Rat gegeben. Er hat gesagt, dass die Männer, die 
nicht an das Wort glauben, durch der Frauen Wandel ohne 
Wort gewonnen werden sollen. Das ist der kräftigste Ruf, 
den die Frau ihrem Mann zuteil werden lassen kann, wenn 
sie ihm das Bild Jesu zeigt in ihrem Leben und Wesen. Im 
Galaterbrief sagt der Apostel, was wir unserer Umgebung 
zeigen sollen von den Eigenschaften Jesu, nämlich: Liebe, 
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Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, 
Sanftmut, Keuschheit. Wo von dieser „Frucht des Geistes“ 
etwas in unserem Leben zu sehen ist, da werden Menschen 
aufmerksam und endlich gewonnen, so dass sie sagen: „Ei, 
wenn es so selig ist, werd ich heute auch ein Christ.“

Wir haben gewiss schon alle und schon oft die Worte 
Tersteegens gesungen: „In Wort und Werk und allem Wesen 
sei Jesus und sonst nichts zu lesen.“ War das so bei uns?

Ich habe mir manchmal gedacht, dass es schon viel 
wäre, wenn etwas von Jesus bei uns zu lesen wäre. Aber 
Tersteegen verlangt viel mehr. Nicht etwas von Jesus, 
sondern nur Jesus, nichts als Jesus! Nichts mehr von uns 
und unserm alten Wesen, von unserer Empfindlichkeit und 
unserer Unfreundlichkeit und unserer Ungeduld, sondern 
nur seine Art und sein Wesen!

Gott helfe uns, wenn wir durch unser eigenes Wesen 
unserer Umgebung im Wege stehen und ihr ein Hindernis 
sind, dass wir ihr Jesus zeigen, so dass sie aus unserem 
Wesen und Verhalten heraus den Ruf vernehmen: Der 
Meister ist da und ruft dich!

Und du, Mann, wenn du zu Jesus gekommen bist, 
begnüge dich nicht mit deiner eigenen Errettung. Du hast 
Kollegen in deinem Betrieb, die Gott ferne stehen. Aber du 
lebst und arbeitest mit ihnen zusammen. Dann hast du die 
Aufgabe, dass sie durch dich die umwandelnde Kraft des 
Evangeliums erleben.

Das ist nicht nur die Aufgabe von Pastoren und Predigern, 
sondern die Aufgabe von allen Gläubigen. Du brauchst 
gar keine Gelegenheit zu suchen, du brauchst sie nur zu 
nutzen, die Gott gibt, und gerade in der Gegenwart gibt es 
derer so viele. 

Und steht dann hinter dem Zeugnis des Mundes das 
Zeugnis des Wandels, freundlicher Bereitwilligkeit, zu 
helfen und zu vertreten, für die anderen einzuspringen, 
ihnen einen Gang abzunehmen, einen Weg zu ersparen, 
dann wird das Zeugnis gewiss auch Frucht bringen.

Vielleicht erlebst du eine Enttäuschung mit deinem Ruf: 
„Der Meister ist da und ruft dich!“ Das mag wohl sein. 

Im Botendienst Jesu
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Aber – dann hast du doch deine Schuldigkeit getan. So 
ernst sagt Gott durch den Propheten Hesekiel, dass wir 
den Fernstehenden wie auch den Nahestehenden warnen 
sollen. Warnen wir ihn aber nicht, so wird seine Seele von 
unserer Hand gefordert. Das ist überaus ernst. Haben wir 
nicht alle eine Verantwortung um uns her? Dass nur alle 
Kinder Gottes treu sein möchten im Botendienst Jesu!

Wenn es nur erst alle Christen als ihr Vorrecht und 
als ihre Aufgabe erkennen, im Botendienst Jesu zu 
stehen! Es ist wahrlich an der Zeit, Schluss zu machen 
mit dem frommen Selbstleben, das so viele führen. Wie 
manche meinen, Gläubigsein heiße nichts anderes, als 
in schöne Versammlungen gehen und sich erbauen oder 
Gemeinschaftskonferenzen besuchen und sich segnen 
lassen. Gewiss wollen und sollen wir solche Versammlungen 
besuchen, aber wir dürfen nie vergessen, dass sie nicht 
Selbstzweck und Endzweck sind, sondern nur Mittel zum 
Zweck. Wir sollen durch das Wort, das da verkündigt wird, 
mit Kraft ausgerüstet werden, um in unserem täglichen 
Leben als Zeugen Jesu dazustehen.

Hast du schon Frucht für Gott gebracht? Denk einmal 
nach! Und wenn du nein sagen musst, dann bitte Gott, 
dass er es dir schenke, einmal nicht mit leeren Händen vor 
ihm zu erscheinen. Der Herr will uns gebrauchen in seinen 
Botendienst. Willst du dich ihm nun stellen und ihm sagen: 
„Hier bin ich, sende mich!“?

Ich bitte dich, stell dich ihm zur Verfügung und gehe 
hin in seinem Dienste und sprich: „Der Meister ist da und 
ruft dich!“

Martha kam zurück nach Bethanien, um ihrer Schwester 
heimlich kundzutun: „Der Meister ist da und ruft dich!“ 
Und Maria? Was tat sie bei dieser Botschaft? Sie stand 
eilend auf und kam zu ihm. Aber sie hatte doch die Stube 
voll Gäste! Es waren doch viele Leute gekommen, die den 
Schwestern einen Beileidsbesuch machen wollten! Martha 
war schon so lange fortgewesen, da konnte sie doch nicht 
einfach fortgehen und ihre Gäste sich selber überlassen? 
Das war doch ganz unschicklich. Sie musste doch Rücksicht 
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auf ihre Besucher nehmen! – Gewiss, so könnte man sagen. 
Und man hätte nach den Regeln des guten Tons in allen 
Lebenslagen verlangen können, dass sie dabliebe. Aber 
Maria fragte in diesem Augenblick nicht danach, was die 
Leute von ihr denken würden. Sie hörte nur: Der Meister 
ist da! Das war ihr genug! Und sofort stand sie auf, um zu 
ihm zu eilen.

Die Juden, die bei ihr gewesen waren, wussten den 
Grund ihres plötzlichen Aufstehens und Weggehens nicht. 
Sie dachten: Sie kann ihren Schmerz nicht mehr bezwingen, 
wie sie das hier tun muss. Sie will gewiss zum Grabe des 
Bruders gehen, um sich wieder einmal auszuweinen. 
Darum verließen auch sie das Haus und folgten ihr nach.

War uns Martha darin vorbildlich, dass sie die Botschaft 
Jesu an ihre Schwester bestellte, so ist uns Maria darin ein 
Vorbild, dass sie eilends aufstand und zu Jesus kam. Sie 
nahm keine Rücksicht auf die Menschen, die sie hätten 
zurückhalten können – sie kam zu Jesus.

Das ist doch immer und überall dieselbe Geschichte: 
Wenn jemand zu Jesus kommen will, dann stellen sich 
Dinge in den Weg, die Berücksichtigung verlangen.

So war es, als Zachäus, der Oberzöllner von Jericho, 
gern zu Jesus kommen wollte. Da standen die Menschen 
im Wege und versperrten ihm den Ausblick auf die Straße. 
Aber Zachäus ließ sich nicht zurückhalten. Er kletterte 
auf einen Baum, der am Wege stand, mochten die Leute 
darüber spotten und lachen, soviel sie wollten. Er setzte es 
durch, er kam zu Jesus.

Und als der blinde Bartimäus hörte, dass Jesus von 
Nazareth vorbeikomme und dann zu rufen anfing: „Jesus, 
du Sohn Davids, erbarme dich meiner“, da kamen auch 
alsbald die Leute zu ihm und bedrohten ihn, er solle 
stille schweigen. Aber Bartimäus ließ sich dadurch nicht 
zurückhalten. Er rief nur um so lauter, bis Jesus ihn hörte 
und ihn rufen ließ.

Mach‘s doch wie Maria: Steh eilends auf und komm 
zu Jesus! – Aus Rücksicht auf andere willst du auf deine 
Rettung verzichten? Das kann ich nicht begreifen. Das 

Im Botendienst Jesu
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muss ich dir offen sagen. Wer es auch sein mag in deinem 
Leben, der Berücksichtigung verlangt – in diesem Falle gilt 
nur eine Rücksicht, die Rücksicht auf die eigene Erlösung. 
Und darum bitte ich dich: steh eilends auf und komm zu 
Jesus! Wenn du nur mit Paul Gerhardt sagen kannst:

„Hab ich das Haupt zum Freunde 
und bin geliebt von Gott –
Was kann mir tun der Feinde 
und Widersacher Rott?“
Komm nur! Und ich sage dir, du wirst es nicht bereuen, 

wenn du zu Jesus gekommen bist. Das hat noch niemand 
bereut! Bei mir sind es schon über vierzig Jahre her, dass 
ich zu ihm kam. Und ich muss bekennen beim Rückblick 
auf diese Zeit:

„Mein Herr ist unbeschreiblich gut,
und was er täglich an mir tut,
kann niemand besser machen.“
Darum, wenn öffentlich oder sonderlich durch das Wort 

der Predigt oder das Zeugnis eines gläubigen Christen 
das Wort an dich ergeht: Der Meister ist da und ruft dich! 
– dann schieb es nicht auf die lange Bank, warte nicht auf 
eine „gelegenere“ Zeit, sondern mach‘s wie Maria: Sie 
stand eilend auf und kam zu Jesu.
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„Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel 
sie zu seinen Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärest du hier 
gewesen. mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sie 
sah weinen und die Juden auch weinen, die mit ihr kamen, 
ergrimmte er im Geist und ward betrübt in sich selbst und 
sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm: Herr, 
komm und sieh es! Und Jesus gingen die Augen über.“  
Vers 32-35

Der Geist barmherziger Liebe 
und tatkräftiger Hilfe

Weinend liegt Maria zu Jesu Füßen. Und dann spricht 
sie dieselben Worte, die ihre Schwester Martha zu ihm 
gesprochen hat: „Herr, wärest du hier gewesen, mein 
Bruder wäre nicht gestorben!“ Aber in ihrem Munde 
klingen sie so ganz anders, als bei ihrer Schwester. Ihr 
Glaube kommt darin zum Ausdruck: Deine Gegenwart 
hätte den Tod verhütet. Wie schade, dass du nicht da sein 
konntest! So schüttet sie ihr kummerschweres Herz vor 
ihm aus.

Recht so! Ihm das Herz ausschütten, das erleichtert 
dasselbe. Vor Menschen sich ausklagen, das bringt keine 
Entlastung. Menschen sind leidige Tröster. Aber dem Herrn 
alles sagen und klagen, das erleichtert und entlastet. Ist er 
doch der Gott alles Trostes. Darum:

„Hast du eine Sorgenlast, die dir raubet Fried und Rast, 
Jesu Herz dir offen steht: mach aus Sorgen ein Gebet! 
Bist du traurig und allein, drückt dich bitt‘re Seelenpein, 
dein Erbarmer dich versteht: suche Tröstung im Gebet!“
Als Jesus Maria weinen sah und die Juden, die mit ihr 

gekommen waren, auch weinten, da ergrimmte Jesus im 
Geist und betrübte sich selbst und dann fragte er: „Wo 
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habt ihr ihn hingelegt?“ Da bekommen wir zwei wertvolle 
Mitteilungen über den Geist Jesu Christi, über den Heiligen 
Geist.

Der Heilige Geist ist ein Geist barmherziger Liebe. Das 
ist das eine. Und: der Heilige Geist ist ein Geist tatkräftiger 
Hilfe. Das ist das andere.

Jesus ergrimmte im Geist und wurde betrübt. Worüber 
ergrimmte er? Er ergrimmte darüber, was doch die Sünde 
anrichtet in der Welt. Er schaute im Geist das ganze Heer 
der Krankheiten, von denen die Menschen heimgesucht 
werden. Sein Ohr hörte im Geist all das Stöhnen und 
Seufzen, all das Jammern und Klagen, all das Röcheln und 
Keuchen der Leidenden auf ihren Schmerzenslagern und 
Siechbetten.

Wie ist doch die Welt ein großes Krankenhaus! Bald 
klopft die Krankheit an diese Tür, bald an jene und begehrt 
Einlass. Da wirft sie den Vater aufs Krankenlager und 
bange Not und Sorge ziehen ein. Dort ist es die Mutter, die 
auf dem Lager der Schmerzen liegt – und die Kinder hätten 
sie oft nötig! Dort ist ein geliebtes Kind, dessen Kräfte sich 
im Fieber verzehren. Kein Haus in Stadt und Land, das 
verschont geblieben wäre von dem Besuch dieses auch so 
ungebetenen Gastes!

Und nun lasst uns einmal durch so ein großes Krankenhaus 
gehen! Wieviel Elend ist da zusammengetragen! Oder wir 
gehen durch die Kliniken und Hospitäler in Stadt und 
Land – was für eine Summe menschlichen Elends sehen 
wir da! Man braucht nur einmal die Anstalt Bethel zu 
durchwandern mit ihren vielen Heimen, man braucht 
nur die geistig behinderten Kinder zu sehen, die armen 
Epileptiker, die Krüppel, dann kann es einem wohl so 
gehen, wie dem Heiland dort, dass man ergrimmt im Geist 
und sich selbst betrübt.

Und sehen wir zu, wie es in den Häusern und Familien 
steht um das Glück der Ehen – wie sieht es da aus! Wieviel 
gebrochene Ehen, wieviel gebrochene Herzen! Wieviel 
angstvolle Frauen und Kinder, die sich fürchten vor der 
Heimkehr des betrunkenen Vaters. Und das Ende von all 
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dem Leid, von all dem Weh – der Tod. Ein Grab neben dem 
andern auf dem Friedhof, große und kleine Gräber. Jeden 
Tag liest man von Unglücksfällen in der Zeitung, jeden Tag 
stehen schwarzgeränderte Anzeigen im Blatt. Wenn man 
die Verstorbenen nicht näher gekannt hat, dann macht 
es keinen sonderlichen Eindruck auf uns; aber wenn der 
Name, der da gedruckt steht, der Name von einem unserer 
Lieben ist, wie greift es uns dann ans Herz, wie geht uns 
das so nahe!

So ging‘s Jesus, als er Maria in Tränen sah und es ihm 
so lebendig entgegentrat, was der Tod anrichtet unter den 
Menschen der Tod – der Sünde Sold. Da ergrimmte er im 
Geist und wurde betrübt.

Der Heilige Geist ist ein Geist barmherziger Liebe. Es 
jammert ihn der Not der Menschen.

War das nicht der Grund, weshalb der Sohn Gottes zu 
uns auf unsere Erde kam: „Er ergrimmte im Geist und 
beruhte sich selbst.“ Er sah, wie die Menschen dahinlebten 
und dahinstarben in ihrer Sünde und da kam er, von seiner 
barmherzigen Liebe getrieben, um sich der Menschen in 
ihrer Not zu erbarmen.

Gelobt sei Gott! Der Geist Gottes ist ein Geist barmherziger 
Liebe! Gott geht nicht kalt und fremd an all dem Herzeleid 
vorüber, unter dem die Menschen seufzen. O nein, also hat 
Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, dass Verlorene gerettet würden.

Und wohin dieser Heilige Gottesgeist kommt, da wird 
das Herz erfüllt von barmherziger Liebe. Das sehen 
wir am Pfingstfest in Jerusalem. Kaum war der Heilige 
Geist über die Jünger gekommen, da entbrannten sie in 
barmherziger Liebe zu den Menschen, die vor wenigen 
Wochen ihr „Kreuzige! Kreuzige!“ gerufen hatten. Sie 
hatten mit eingestimmt in den Ruf, der den Tod ihres 
Meisters verlangte, aber das war nur ein Grund für die 
Jünger, sich ihrer in barmherziger Liebe anzunehmen und 
ihnen zu sagen, dass auch für sie Heil und Leben in dem 
Gekreuzigten sei.

Barmherzig bis in den Tod. Als Stephanus niederkniete 
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unter dem Steinhagel seiner Henker, da betete er: „Herr 
Jesu, behalte ihnen diese Sünde nicht!“ Kein Wort der 
Verwünschung und der Rachsucht, nur barmherzige Liebe. 
Wie hat ein Paulus diese barmherzige Liebe geoffenbart: Bei 
aller Verfolgung und Feindschaft, die er zu erleiden hatte, 
er blieb voll barmherziger Liebe zu den Juden, denn er war 
voll des Heiligen Geistes. Und wir? Ist es in unserem Leben 
schon Pfingsten geworden? Ob wir den Heiligen Geist 
empfangen haben, das zeigt sich darin, dass wir barmherzige 
Liebe haben zu dem Menschen unserer Umgebung, dass 
wir uns in Liebe ihm erbarmen in den Nöten Leibes und der 
Seele. Können wir an ihnen vorübergehen? Können wir sie 
dahinleben und dahinsterben lassen in ihrer Gottesferne, 
ohne ihnen zu bezeugen: „Es ist in keinem andern Heil, ist 
auch kein andrer Name den Menschen gegeben, darin sie 
können selig werden, denn allein der Name Jesus Christus, 
hochgelobt in Ewigkeit!?“

Was uns fehlt in der Christenheit, das ist der Geist der 
barmherzigen Liebe. Wir brauchen eine neue Ausrüstung 
mit dem Heiligen Geist. Ach, lasst uns doch beten und 
flehen:

„Du Heilger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern;
mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn!
O öffne du die Herzen der Welt, und uns den Mund,
dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen 

kund!“
Als Jesus die Tränen der Maria und der sie begleitenden 

Juden sah, ergrimmte er im Geist und betrübte sich selbst. 
So hatten wir gesehen und daraus gelernt, dass der Heilige 
Geist ein Geist barmherziger Liebe ist. Aber die barmherzige 
Liebe begnügt sich nicht damit, über das Leid zu trauern, 
das in der Welt ist, sondern sie legt auch tatkräftig Hand an, 
um dem Leid zu steuern. So ist der Heilige Geist auch ein 
Geist tatkräftiger Hilfe.

Jesus sprach zu den Juden, die ihn umgaben, und zu 
Maria, die noch zu seinen Füßen lag: „Wo habt ihr ihn 
hingelegt?“ Sie antworteten: „Herr, komm und sieh es!“ Er 
will an das Grab des Lazarus, um dem Kummer der beiden 
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Schwestern ein Ende zu machen. Er weiß ja, dass der Vater 
ihm den Auftrag gegeben hat, Lazarus aufzuerwecken. 
Aber auf dem Wege zum Grabe gehen ihm die Augen über. 
Er weint.

Diese Tränen sind das erste Stück seiner Hilfe. Die Not, 
die der Tod anrichtet, bewegt ihn so, dass er selber in 
Tränen ausbricht. Wie sind doch solche Tränen des Mitleids 
schon eine Hilfe! 

Ich weiß von einem kleinen Jungen, der öfter zu der Frau 
unten im Hause ging, die ein Kind verloren hatte. Er sagte 
seiner Mutter, als er wieder heraufkam: „Mutti, Frau Möller 
sagt, ich möchte doch bald wiederkommen, mein Kommen 
sei ihr immer ein solcher Trost.“ – „Ja, was sagst und tust du 
denn?“ fragte die Mutter. „Gar nichts, Mutter! Aber wenn 
ich sehe, dass Frau Möller weint, dann weine ich auch.“ 
Und eben diese Tränen waren es, die dem bekümmerten 
Mutterherzen so wohl taten.

Ja, wenn jemand in Kummer und Leid ist, dann ist es ein 
Trost für ihn, wenn er Tränen sieht im Auge des Besuchers, 
sieht er doch daraus, dass er das fremde Leid aufs Herz 
nimmt wie ein eigenes Leid. Wenn wir weinen mit den 
Weinenden, dann ist das in der Tat schon der Anfang der 
Hilfe.

Aber darf denn ein Christ weinen? Ist es denn nicht 
unrecht, Tränen zu vergießen? Erfordert es denn nicht unser 
Einverstandensein mit den Führungen und Fügungen 
Gottes, dass wir nicht weinen?

Nun, gewiss war Jesus mit seinem Vater einverstanden. 
Und doch lesen wir von ihm, dass ihm die Augen 
übergingen. Wenn Jesus geweint hat, dann dürfen wir auch 
weinen. Tränen des Leides um den Tod geliebter Menschen, 
Tränen des Mitgefühls sind keineswegs ungeistlich, o nein, 
die Schrift fordert solche Tränen geradezu, wenn sie uns 
auffordert, mit den Weinenden zu weinen. Und Jesus 
selber hat es uns vorgemacht. Ist er uns in allem ein Vorbild, 
dann auch hierin.

Auch Paulus hat Tränen geweint. Als er die Ältesten von 
Ephesus nach Milet kommen ließ, um Abschied von ihnen 
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zu nehmen, sagt er ihnen, sie wüssten ja, dass er nicht 
abgelassen habe, einen jeden von ihnen drei Jahre lang bei 
Tag und Nacht mit Tränen zu ermahnen.

Darum stimmt es mit der Bibel nicht überein, wenn es 
in einem Liede heißt: „Man weint und klagt nicht mehr an 
Jesu Brust.“ Wir brauchen uns unserer Tränen gar nicht zu 
schämen. Hat Jesus geweint, dann dürfen wir es auch. Aber 
die Tränen sind nicht die ganze Hilfe, die er bringt. Sie sind 
nur der allererste Anfang. Er geht ans Grab, um Lazarus 
aufzuerwecken.

So ist der Heilige Geist ein Geist tatkräftiger Hilfe. Er 
begnügt sich nicht damit, Tränen zu vergießen. Er will 
Tränen trocknen. Er will Kummer stillen und Not lindern. 

Als Jesus auf dem Thron der Herrlichkeit saß, da 
ergrimmte er im Geist und betrübte sich selbst über die 
Not der Menschheit. Aber dieses Ergrimmen im Geist trieb 
ihn, seinen Himmel zu verlassen und auf unsere Erde zu 
kommen, um den Menschen tatkräftige Hilfe zu bringen.

Und wie hat er sie gebracht! Dem armen Blinden hat er 
das Augenlicht gegeben und dem Taubstummen hat er von 
seinem doppelten Gebrechen geholfen. Die Aussätzigen 
hat er angerührt und die Besessenen von den Dämonen 
befreit. Die Tausende speiste er in der Wüste und den 
Sturm stillte er auf dem Meere. Wo eine Not war, da griff er 
ein, um zu heilen und zu helfen.

Nicht nur den kranken Leibern half er. Das war ihm 
nicht die Hauptsache. Er half auch den kranken Seelen. Er 
nahm der tief gefallenen Samariterin die Last von der Seele 
und befreite den Oberzöllner Zachäus von seinem bösen 
Gewissen. Er vergab der großen Sünderin ihre Schuld und 
entließ die Ehebrecherin mit dem Wort: „Gehe hin und 
sündige hinfort nicht mehr!“

Wie vielen hat der Heiland so geholfen, an Leib und 
Seele.

Das sehen wir auch an den Jüngern, nachdem sie den 
Heiligen Geist empfangen hatten. Als der Lahme an der 
schönen Tür des Tempels die Apostel um eine Gabe anfleht, 
da antwortet Petrus: „Gold und Silber habe ich nicht; was 
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ich aber habe, das gebe ich dir: im Namen Jesu Christi stehe 
auf und wandle!“ Das war tatkräftige Hilfe.

Und wenn Petrus in Joppe der verstorbenen Tabea die 
Hände auflegt und sie wieder ins Leben ruft, so war das der 
Geist tatkräftiger Hilfe, der da wirksam war.

Wie oft sehen wir diesen Geist offenbar und wirksam 
werden im Leben des Apostels Paulus! Wie viele hat 
er geheilt, wie vielen in allerlei Nöten geholfen! Aber 
die leibliche Hilfe war auch ihm nicht die Hauptsache, 
ebensowenig wie dem Herrn selber. Die Hauptsache war 
ihm, dass Menschen von den Banden der Sünde frei 
wurden, dass dämonische Bindungen aufhörten, dass 
das Wort vom Kreuz sich als „Dynamit“ Gottes erwies, 
um Gebundene zu befreien. Denn erst dann ist einem 
Menschen wirklich und für die Dauer geholfen, wenn er 
ein Eigentum Jesu geworden ist, ein Knecht und Sklave 
des Herrn.

Wenn wir uns umsehen in der Gemeinde Gottes, wie 
steht es mit dieser Hilfe? Ach, leben nicht viele Kinder 
Gottes mehr oder weniger ein frommes Genussleben? Sie 
gehen in ihre Gottesdienste und lassen sich anpredigen. 
Das nennen sie „Erbauung“. Sie singen geistliche Lieder 
und sprechen fromme Gebete. Das ist alles gut und schön, 
und ich sage nichts dagegen. Aber ist das alles? Ist das das 
ganze Christentum? Wie viele singen den Vers: „Lasse still 
die andern breite, lichte, volle Straßen wandern“ – in einem 
ganz andern Sinn, als der Dichter das Wort gemeint hat. 
Er hat damit sagen wollen: Mögen andre auf dem breiten 
Wege gehen, ich gehe den schmalen Weg der Nachfolge 
Jesu. Aber manche tun so, als ob das Lied meinte: Ich 
kümmere mich nicht um die, die auf anderen Wegen 
gehen, die gehen mich nichts an. Wie falsch ist das! Das ist 
ja die Sprache Kains, der da sagte: „Soll ich meines Bruders 
Hüter sein?“

Ja, das sollen wir! Wo Heiliger Geist ist, da ist 
tatkräftige Hilfe. Da begnügt man sich nicht mit frommen 
Gottesdiensten. Da geht man in nachgehender Fürsorge 
und Seelsorge in die Häuser und besucht Arme und Alte, 
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Kranke und Gesunde, Gefährdete und Gefallene – um 
ihnen Jesus zu bringen und ihnen zu helfen.

Ist diese helfende Liebe, die einst so lebendig war in 
der Gemeinde des Herrn, nicht sehr zurückgetreten hinter 
dem Wunsch der eigenen, persönlichen Erbauung?

Wenn man das beklagen muss, dann wollen wir uns 
eingestehen, dass dieser Mangel an Liebe nichts anderes ist 
als Mangel an Heiligem Geist. Wo der Heilige Geist ist, da 
macht er die Menschen zu Zeugen, die da sprechen: „Wir 
können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von 
dem, was wir gesehen und gehört haben.“ Wie sind die 
ersten Christen einst tätig gewesen, den Namen des Herrn 
zu verkündigen! Und der Herr tat täglich hinzu, die da 
selig wurden, zu der Gemeinde.

Ich sollte meinen, so nötig war es noch nie wie heute, dass 
die Kinder Gottes sich auf ihre Aufgabe besonnen hätten, 
Licht der Welt und Salz der Erde zu sein! Wir können diese 
Aufgaben nur erfüllen durch den Heiligen Geist. Wenn uns 
etwas not tut in der Gemeinde des Herrn, dann ist es der 
Heilige Geist. Wir brauchen den Geist der barmherzigen 
Liebe. Wir brauchen den Geist der tatkräftigen Hilfe. Er 
ist zu haben. Er wird jedem gegeben, der darum bittet. So 
hat Jesus uns verheißen. Dass doch alle Kinder Gottes sich 
danach sehnen und ausstrecken möchten, den Heiligen 
Geist zu empfangen in reicherem Maße, ihm mehr Platz 
einzuräumen im Herzen und Leben.

Willst du nicht auch beten um den Heiligen Geist – den 
Geist der barmherzigen Liebe und der tatkräftigen Hilfe 
– für dich persönlich und die ganze Gemeinde des Herrn?
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„Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden: 
Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt! Etliche aber hinter ihnen 
sprachen: Konnte, der dem Blinden die Augen aufgetan hat, 
nicht schaffen, dass auch dieser nicht stürbe? Da ergrimmte 
Jesus abermals in sich selbst und kam zum Grabe. Es war 
aber eine Höhle, und ein Stein davor gelegt. Jesus sprach: 
Hebt den Stein weg! Spricht zu ihm Martha, die Schwester 
des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon; denn er liegt schon 
vier Tage. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: 
wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes 
sehen?“ Vers 35-40

Ein wunderbarer Heiland

Jesus tut den Gang zum Grabe, den so viele Menschen 
schon getan haben. Ein Grab besuchen, in dem wir so viel 
Liebe gebettet haben, das ist immer etwas Wehmütiges 
und Schmerzliches. Da wacht die Erinnerung auf an all 
die Liebe, die wir von dem Verstorbenen empfangen und 
erfahren haben. Und es wird uns wieder schmerzlich klar, 
was wir an dem lieben Verstorbenen verloren haben.

So geht es auch Jesus, als er zum Grabe des Lazarus tritt. 
Er denkt zurück an den verstorbenen Freund, er sieht die 
Tränen der Schwestern und des ganzen Gefolges und – er 
weint auch. Wie versteht er doch uns Menschen in allen 
Lagen des Lebens, in allen Nöten und Kümmernissen des-
selben!

So wollen wir unsere Betrachtung überschreiben: Ein 
wunderbarer Heiland!

Er ist uns in allem gleich – und doch so ganz anders. 
Er lässt Menschen tun, was sie können – und offenbart 
dadurch die Herrlichkeit Gottes.

Der wunderbare Heiland ist in allem uns gleich. Er hat 
dieselben Gefühle und Empfindungen wie wir. Er weint in 
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schmerzlichem Mitgefühl auf diesem Gang zum Grabe des 
Lazarus: Voll und ganz ein Mensch wie wir.

Es ist nicht das einzige Mal, dass wir von Tränen lesen, 
die Jesus vergossen hat. Eines Tages sitzt er auf dem Ölberg 
und schaut die Stadt Jerusalem an, die mit ihrem marmor-
nen Tempel, mit der stolzen Burg Antonia und dem Turm 
Phasael ein herrliches Bild bot. Bei diesem Anblick wird 
ihm das Herz schwer. Er sieht im Geiste, wie die Römer 
kommen und die Stadt belagern werden, wie die Leute 
in der Stadt an allen Orten geängstet werden, bis eine 
furchtbare Katastrophe ihnen allen den Untergang bringt. 
Und warum das? „Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe 
ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne 
versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel – und ihr habt 
nicht gewollt!“ Darum!

Aber in recht menschlichem Mitgefühl denkt er an die 
hoffenden Mütter und die Wöchnerinnen. Wie schwer wer-
den sie es haben! Was für ein Weh haben sie zu erdulden! 
Ganz Menschensohn!

Auch wenn er das Gefühl des Hungers äußert und fragt: 
„Habt ihr nichts zu essen?“ ist er so ganz wie unsereiner. 
Und wenn er ein anstrengendes Tagewerk vollbracht hat, 
dann ist er müde und schläft. Ja, er schläft so fest, dass er 
auch nicht wach wird, als der Sturm das Schifflein packt, 
dass die Jünger fürchten, es gehe unter. Endlich wird ihre 
Angst so groß, dass sie ihn aufwecken: „Herr, hilf uns, wir 
verderben!“

Ja, er ist in allem uns gleich. Darum hat ihm auch der Vater 
das Gericht übergeben, darum dass er des Menschen Sohn 
ist. Weil er in allem uns gleich geworden ist, ausgenommen 
die Sünde, weil er versucht ist allenthalben, gleichwie wir, 
und durch alle Versuchungen siegreich hindurchgegangen 
ist, darum kann er auch die Menschen beurteilen, die 
einmal vor ihn gestellt werden am Tage des Gerichts. 
Er ist in all den Lagen gewesen. Er hat all die Nöte und 
Anfechtungen selbst durchlebt, in die wir geraten, nur dass 
er siegreich hindurchging, während wir oft uns vom Feind 
überrumpeln ließen.
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Ein wunderbarer Heiland! Er hat ein Herz für uns und 
alle unsere Versuchungen. Er hat Mitleiden mit unseren 
Schwachheiten. „An Gebärden als ein Mensch erfunden“, 
sagt Paulus von ihm. In allem ist er uns gleich. Und doch 
ist er auch so ganz anders. Das sehen wir bei diesem Gang 
zum Grabe.

Als er weint, sagen etliche: „Wie hat er ihn so lieb 
gehabt!“ Etliche aber sprechen: „Konnte, der dem Blinden 
die Augen aufgetan hat, nicht schaffen, dass auch dieser 
nicht stürbe?“ Er hörte diese Bemerkung, die gewiss mit 
Absicht so laut ausgesprochen wurde, dass er sie hören 
sollte. Man wollte ihm damit weh tun.

Vor kurzem erst hatte er den Blindgeborenen geheilt. 
Wenn er das tun konnte, warum hat er dann nicht gemacht, 
dass Lazarus nicht starb? „Gewiss hat er es wohl gewollt, 
aber nicht gekonnt!“, dachten sie. Hier hatte seine Macht 
eine Grenze. Anstatt dass sie gesagt hätten: Wenn er dem 
Blindgeborenen helfen konnte, dann hätte er auch hier 
helfen können, sprachen sie es in kränkender Absicht 
aus: Also so weit reicht seine Kraft doch nicht. Sie wollten 
nicht nur dem Herrn damit weh tun, sie wollten auch 
den Schwestern damit sagen, wie töricht es von ihnen sei, 
sich zu Jesus zu bekennen, der doch im entscheidenden 
Augenblick versage. Verstehen wir das Ergrimmen Jesu? 
Wie musste es ihn doch erschüttern, dass Menschen, die 
so viel Wunder Gottes erlebt und gesehen hatten, nicht 
zum Glauben gelangten! War denn alles umsonst und 
vergeblich? Hatten sie denn gar kein Verständnis für das 
wunderbare Walten und Wirken Gottes, dass sie sich so an 
Gott versündigten? Ach, wie so ganz anders sind wir doch! 
Wir erlauben es uns ganz getrost, an Gottes Liebe und 
Allmacht zu zweifeln. Und – wir halten das für gar nichts 
Schlimmes. Das tun sie ja alle.

Nicht nur die Menschen denken so, die keinen Wert 
darauf legen, Christen zu heißen, die sich vielleicht mit 
besonderer Betonung Heiden nennen, ach, wie sind auch 
die Gläubigen oft so ungläubig!

Und wie betrüben sie dadurch den Herrn – und wie 
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verunehren sie ihn dadurch vor der Welt. Dass dieses 
Ergrimmen Jesu auch unser Herz erfüllte angesichts der 
Lauheit und Trägheit in den Kreisen der Gläubigen und 
in unserem eigenen Leben! Dass es uns in die Beugung 
und Buße vor Gott triebe, dass er sich über uns erbarmen 
und aufs neue den Wind seines Heiligen Geistes unter uns 
wehen ließe!

Fürwahr, es muss ganz anders mit uns werden der 
Sünde und dem Unglauben gegenüber! Gott gebe es!

Jesus ist an das Grab des Lazarus getreten. Er ist in einer 
Felsenhöhle begraben worden, vor die man einen Stein 
gelegt hat.

Da gebietet er: „Hebet den Stein ab!“ Er tut es nicht 
selbst. Was Menschen tun können, das lässt er durch 
Menschen tun. Er tut nur, was sie nicht tun können.

Ein wunderbarer Heiland! Er lässt Menschen tun, was sie 
können – aber er offenbart dabei die Herrlichkeit Gottes.

Hebet den Stein ab! So gebot er. Sie dachten, er 
wolle den Toten noch einmal sehen. Das war aber eine 
Verunreinigung nach dem Gesetz. Ein Grab zu öffnen und 
einen verwesenden Leichnam zu beschauen, das war etwas 
Unerhörtes. Darum wehrte Martha ihm mit ihrem Wort: 
„Herr, er stinkt schon, denn er ist schon vier Tage gelegen!“ 
Aber Jesus wollte den Toten nicht betrachten, um zu sehen, 
was der Tod schon für ein Zerstörungswerk an ihm getan 
hatte, sondern er wollte dem Tode seine Beute entreißen. 
Er wollte den Toten zum Leben erwecken. Und da war der 
Stein im Wege, der musste beseitigt werden.

Gewiss hätte Jesus den Stein auch bewegen können, 
schon durch ein bloßes Wort seines Mundes. Oder er 
hätte den Dienst der Engel in Anspruch nehmen können, 
dass sie den Stein wegwälzen, so wie sie den Stein 
weggewälzt haben, der Jesu Grab bedeckte im Garten 
Josephs von Arimathia. Aber nein, Jesus tut es nicht auf 
eine übernatürliche Weise. Er gebietet den Umstehenden, 
den Stein zu beseitigen. Sie dürfen ihm helfen bei dem 
Werk, das zu tun er vorhat.
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Welche Gnade und Ehre ist das für uns Menschen, 
dass der Herr uns erlaubt, ihm zu helfen seine Mitarbeiter 
zu sein! Wenn er Menschen aus dem Tode erwecken 
will, bedient er sich menschlicher Handlanger. Das Werk 
selber tut er, Menschen aus dem Tode zum Leben zu 
erwecken, das ist seine Sache; aber uns erlaubt er, die Steine 
wegzuräumen, die Hindernisse zu beseitigen, die dem 
Heiland den Weg zu den Menschen versperren und sie 
hindern, zu Jesus zu kommen.

Wir können den Weg freimachen, dass Jesus an die 
Menschen herankommen kann. Wie das zu machen ist? 
Auf die verschiedenste Weise. Da liegt einer in den Banden 
der Trunksucht. Er kann nicht zu Jesus kommen. Und Jesus 
kann nicht zu ihm gelangen. Da können wir helfen, indem 
wir dem armen Gebundenen sagen, dass ihm nur geholfen 
werden kann, wenn er erst einmal nüchtern wird, wenn er 
dem Trinken entsagt. Die Verpflichtung zur Enthaltsamkeit 
ist nicht die Rettung, aber sie ist ein Mittel zur Rettung. 
Nun wird er offen und empfänglich für das Wort Gottes. 
Nun kann der Herr mit ihm reden und ihn herausrufen.

Wie köstlich ist es, wenn wir so helfen dürfen, den 
Stein abzuheben. Vielleicht gelingt es nicht beim ersten 
Versuch. Solch einen Stein abzuheben, das kostet eine 
Mühe, vielleicht vereinte Anstrengung vieler – aber wie 
herrlich ist der Lohn, wenn dann der arme Gebundene frei 
und froh geworden ist und den großen Erretter preist!

Der Unglaube vieler Menschen ist ja nichts anderes als 
Unwissenheit. Was wissen denn die meisten Menschen 
davon, was Evangelium eigentlich ist? Sie meinen, mit 
Kirchengehen und Frömmigkeit, mit eigenen Tun und 
Leisten den Himmel verdienen zu müssen.

Wir heben dadurch den Stein ab, dass wir es den 
Menschen unserer Umgebung vorleben, dass sie sehen 
können, was es heißt: ein Kind Gottes zu sein, mit einer 
oberen Welt im Bunde zu stehen und angetan zu werden 
mit Kraft aus der Höhe. Oder wir können Steine abheben 
durch unsere Fürbitte.

Auf solche Weise können wir alle dazu beitragen, dass 
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Steine abgehoben, dass Hindernisse beseitigt, dass Vorurteile 
weggeräumt werden, dass Jesus seine Gnadenwunder tun 
kann.

Willst du nicht mit Hand ans Werk legen? Gewiss, solches 
Steinabheben erfordert Anstrengung. Wer sich selber leben 
will, wer ein Freund der Behaglichkeit und Gemütlichkeit 
ist, der lasse die Hände davon! Der ist nicht brauchbar zu 
dem Dienst, ein Handlanger Jesu zu sein. Aber der bringt 
sich auch um die große Freude, einem Menschen behilflich 
gewesen zu sein, vom Tode zum Leben zu kommen, und 
der bringt sich um die Anerkennung Jesu, der die Treue 
lohnt an seinem Tage. Darum bitte ich dich herzlich um 
Jesu willen, um der Verlorenen willen, um deiner selbst 
willen, lege mit Hand an, wenn Jesus ruft: Hebet den Stein 
ab! Martha widerspricht. Jetzt kommt Jesus zu spät, wie 
sie meint. Den Toten nur nochmal zu sehen, ihn vor aller 
Augen aufzudecken, das geht doch nicht. Darum ruft sie: 
„Herr, er stinkt schon; denn er liegt schon vier Tage.“

Ach ja, dieser Einwand wird immer wieder erhoben. Es 
hat keinen Zweck, an diesem Menschen ist Hopfen und 
Malz verloren! Der ist unverbesserlich! Wir haben uns schon 
so um ihn bemüht – es hat alles keinen Zweck. Jesus lässt 
sich durch den Einspruch der Martha nicht zurückhalten. 
Er weiß, dass Gottes Macht keine Schranken und keine 
Grenzen hat. Darum spricht er zu ihr das strafende Wort: 
„Habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du 
solltest die Herrlichkeit Gottes sehen?“ Wo ein Mensch 
glaubt, da offenbart sich die Herrlichkeit Gottes. Wie ist 
doch die Bibel voll von Beweisen dieses Wortes! Die Kinder 
Israel streichen im Glauben das Blut des Passahlammes 
an die Pfosten der Tür – und der Würgengel, der die 
Erstgeburt in Ägypten schlägt, geht bei ihnen vorüber. 
Wer im Glauben die eherne Schlange anschaut, der ist 
gerettet, während alle, die das nicht tun, am Schlangenbiss 
sterben. Daniel rechnet mit Gott und lässt sich nicht beirren 
in seinem Gebetsleben – und der Herr bewahrt ihn im 
Löwengraben.

Sadrach Mesach und Abednego verweigern im Glauben 
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dem Bilde die Huldigung und die Flammen im Feuerofen 
können ihnen nichts anhaben.

Petrus schaut auf den Herrn und erweckt die Tabea vom 
Tode. Paulus glaubt und Eutychus, der drei Stockwerke 
aus dem Fenster gestürzt ist, wird wieder lebendig. Und 
ist seitdem die Reihe der Offenbarungen der Herrlichkeit 
Gottes abgebrochen? Mitnichten. Die Geschichte der Mission 
ist eine Fortsetzung der Apostelgeschichte. Und zwar nicht 
nur im Leben großer und gesegneter Gottesmänner, nein, 
auch im Leben schlichter und unbekannter Männer und 
Frauen.

Wenn dein Leben nichts weiß von den Wundern Gottes, 
dann fehlts nicht an Gott, sondern an dir und deinem 
Glauben. Wenn du es lernst, in lebendigem Glauben 
mit deinem Gott zu rechnen, dann wirst du auch die 
Herrlichkeit Gottes sehen, dann wird dein Leben im 
wahrsten Sinne des Wortes wundervoll.

Fürwahr, so du glauben würdest, du solltest die 
Herrlichkeit Gottes sehen!

„O dass du könntest glauben, 
du würdest Wunder sehn, 
es würde dir dein Jesus 
allzeit zur Seite stehn!“

Ein wunderbarer Heiland
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„Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen 
empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört 
hast. Ich wusste wohl, dass du mich allezeit hörst; aber um 
des Volks willen, das umhersteht, habe ich geredet, damit sie 
glauben, dass du mich gesandt hast. Da er das gesagt hatte, 
rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der 
Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an 
Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllt mit einem 
Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und 
lasset ihn gehen!“ Vers 41-44

Der Fürst des Lebens  
in der Welt des Todes 
 
1. Jesu Gebet

Das ist eine der wunderbarsten Geschichten der ganzen 
Bibel. Da steht Jesus als der Fürst des Lebens in der 
Welt des Todes, um ein Werk zu tun, wie es noch nie 
geschehen ist in der Welt. Noch einmal wollte der Herr 
wie mit gewaltigem Hammerschlag an die Herzen seiner 
Mitmenschen anklopfen, um ihnen zu zeigen: Ich bin 
der Gesandte Gottes. Noch einmal wollte er um ihren 
Glauben werben. Es war das letzte Anklopfen Gottes. 
Aber nur etliche vernahmen es und kamen zum Glauben. 
Etliche lehnten es ab und verhärteten sich dagegen und 
beschlossen seinen Tod. Lasst uns voll Ehrfurcht an das 
Grab des Lazarus treten und sehen und hören, was da 
geschieht. Der Fürst des Lebens in der Welt des Todes. Wir 
hören sein Dankgebet – wir hören sein Machtwort und 
sehen die Wirkung desselben.

Das Grab ist geöffnet. Gewiss drängen sich die Leute 
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herzu, um den Verstorbenen zu sehen, der da in seinen 
Grabtüchern liegt, wie man ihn vor vier Tagen dort gebettet 
hat.

Aber wenn man dachte, Jesus wolle den Freund noch 
einmal sehen, dann merkt man, dass man sich geirrt hat. Er 
wirft gar keinen Blick in die Gruft. Er hebt vielmehr seine 
Augen gen Himmel, um zu beten. Horch, was spricht er? 
Es ist ein Dankgebet, das er spricht. „Vater, ich danke dir, 
dass du mich erhört hast.“ Also muss er den Vater vorher 
gebeten haben. Gewiss, das hat er auch. Wann wohl? – Als 
die Botschaft von Bethanien kam: „Herr, siehe, den du lieb-
hast, der ist krank“ – da hat er den Vater gebeten, ihm den 
Freund wiederzuschenken, nicht um seiner selbst willen, 
dass er sich wieder an Lazarus erfreuen könne, sondern 
um der Schwestern willen, denen er gern den Bruder 
wiedergeben wollte, und vor allem um des Vaters willen, 
damit Gott durch diese Wundertat verherrlicht werde. 
Die Verherrlichung des Vaters – das war ja immer das 
Verlangen des Sohnes. Nie wollte er etwas für sich, immer 
nur zur Ehre Gottes: „auf dass der Vater geehrt werde in 
dem Sohne“.

Und der Vater hatte ihm geantwortet. Wenn Jesus dem 
Boten das Wort an die Schwestern mitgibt: „Die Krankheit 
ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes und 
dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde“ – so 
spricht er darin schon die Antwort aus, die ihm der Vater 
gegeben hat.

Wenn er zu seinen Jüngern sagt: „Lazarus, unser Freund, 
schläft, und ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke“ – und wie-
derum: „Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dage-
wesen bin, auf dass ihr glaubet“, so spricht er auch dadurch 
die ihm gewordene Gewissheit aus.

Dasselbe ist der Fall in der Unterredung mit Martha, der 
er sagt: „Dein Bruder soll auferstehen“ und „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben.“

So hat der Vater sofort seine Bitte erhört und es ihm 
klar und gewiss gemacht, dass er Lazarus auferwecken 
solle. Noch ist die Tat nicht vollbracht, das Wunder nicht 
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geschehen, da spricht Jesus es vor aller Welt aus: „Vater, ich 
danke dir, dass du mich erhört hast!“

Aber das ist ihm etwas Gewohntes und Alltägliches. 
Darum fügt er die Worte hinzu: „Doch ich danke dir, dass 
du mich allezeit erhörst; aber um des Volkes willen, das 
umhersteht, sage ich, dass sie glauben, du habest mich 
gesandt.“

Zwischen dem Vater und dem Sohne bestand eine solche 
Übereinstimmung, dass der Sohn nie eine Fehlbitte tat. 
Der Sohn erbat nichts vom Vater, wovon er nicht wusste, 
dass es auch der Wille des Vaters sei. So sehr war der Wille 
des Sohnes eins mit dem Willen des Vaters. Darum hätte 
es dieses Dankgebets am Grabe des Lazarus eigentlich 
gar nicht bedurft. Der Sohn hatte längst dem Vater für 
die Erhörung dieser Bitte gedankt; aber er sprach es aus 
um des Volkes willen, dass sie es gleichsam mit Händen 
greifen konnten, dass hier Gott selbst auf den Plan trat und 
wunderbar wirkte.

Da tun wir einen Blick in das Gebetsleben Jesu, in das 
innige Einssein des Sohnes mit dem Vater. Wieviel können 
wir da lernen! Wie tief haben wir uns zu beugen, dass es bei 
uns nicht so steht, wie es stehen sollte! „Ich danke dir, dass 
du mich allezeit erhörst.“ So kann Jesus sagen. Können wir 
das auch sagen? Müssen wir nicht bekennen, dass manche 
Gebete nicht erhört worden sind? Warum nicht?

Ich glaube, dass es vorwiegend zwei Gründe hat. 
Vielleicht war unser Leben nicht in Übereinstimmung 
mit dem Herrn und seinem Willen – oder unser Beten 
war nicht in Übereinstimmung mit seinem Willen. Was 
heißt das? Zwischen dem Sohne Gottes und dem Vater 
im Himmel bestand die innigste Übereinstimmung. Der 
Sohn tat nichts, was den Vater betrübt hätte, so dass er 
sich ihm hätte entziehen müssen. Es war ganze und volle 
Wirklichkeit: „Ich und der Vater sind eins.“

Wie war es bei uns? Waren wir auch in solcher 
Übereinstimmung mit Gott? Diese Übereinstimmung mit 
Gott fängt damit an, dass wir uns in Buße und Glauben 
dem Herrn ergeben, dass wir uns von Herzen zu ihm 
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bekehren. Das ist die erste Voraussetzung erhörbaren 
Gebets. In der Bekehrung werden gewissermaßen die 
Drähte gespannt, die uns mit Gott verbinden, so dass wir 
Anschluss bekommen an das himmlische Fernsprechnetz. 
Aber wenn man Anschluss hat an das Fernsprechnetz, ist 
doch nicht gesagt, dass man immer fernsprechen kann. In 
einer stürmischen Nacht hat der Wind etwa Äste von den 
Bäumen gerissen und die sind in die Drähte gefallen und 
dadurch ist die Leitung gestört. Von solchen Hindernissen 
spricht der Prophet Jesaja im 59. Kapitel, wo er sagt: 
„Des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen 
könne, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er 
nicht höre, sondern eure Untugenden scheiden euch und 
euren Gott voneinander, und eure Sünden verbergen das 
Angesicht (Gottes) vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. 
Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger 
mit Untugend; eure Lippen reden Falsches, eure Zunge 
dichtet Unrechtes.“ Damit will der Prophet seinem Volk 
sagen: Wenn ihr keine Gebetserhörungen habt, dann dürft 
ihr Gott nicht die Schuld geben, als ob Gott jetzt nicht 
mehr so in das Leben der Menschen eingreifen könne wie 
in früheren Zeiten. Gott ist nicht schuld, sondern ihr selbst 
seid schuld mit euren Sünden, welche die Verbindung mit 
Gott unterbrechen. Und da nennt der Prophet zwei Arten 
von Sünden. Er spricht von den Händen und Fingern, die 
mit Blut befleckt sind: damit meint er Tatsünden. Und er 
spricht von den Lippen und der Zunge, damit meint er 
Zungen- oder Wortsünden. Wenn wir uns in Worten oder 
Werken versündigen, wird die Verbindung mit Gott gestört 
und Gott kann uns nicht erhören.

Darum tut es not, dass wir einmal unser Leben 
gründlich untersuchen, um nachzusehen, ob bei uns 
nicht solche Gebetshindernisse vorhanden sind, wie z. B. 
die Unversöhnlichkeit, von der Jesus in der Bergpredigt 
spricht.

Das ist das eine Hindernis, warum Gott so manches 
Gebet nicht erhören kann: unser Leben ist nicht in 
Übereinstimmung mit dem Willen Gottes.

Der Fürst des Lebens in der Welt des Todes
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Und das andere Hindernis ist: unser Beten ist nicht in 
Übereinstimmung mit Gott. Der Herr hat uns das Gebet 
des Herrn als ein Mustergebet gegeben, an dem wir unser 
Beten prüfen können, ob es rechter Art ist. Da ist schon 
der äußere Aufbau des Vaterunser von Wichtigkeit. Die 
drei ersten Bitten heißen: Dein Name – Dein Reich – Dein 
Wille. Das will uns sagen: Zuerst kommt Gott, zuerst 
kommen die großen Angelegenheiten Gottes, dann die 
eigenen Bedürfnisse und Nöte. War es bei uns nicht sehr oft 
anders? Waren uns die eigenen Wünsche und Hoffnungen, 
Sorgen und Befürchtungen nicht viel wichtiger als die 
großen Angelegenheiten Gottes? Drehte sich unser Gebet 
nicht um das eigene Ich? Wurde nicht immer wieder 
durchdekliniert: Ich – meiner – mir – mich? Und doch hat 
der Herr uns gesagt: Trachtet am ersten nach dem Reiche 
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches 
alles zufallen.

Solange wir uns um unser eigenes Ich drehen in unseren 
Gebeten, solange wir aus selbstsüchtigen Gründen dies 
und das wünschen, solange befinden wir uns nicht in 
Übereinstimmung mit dem Herrn, und er kann uns nicht 
erhören. Der Apostel Jakobus sagt einmal: „Ihr bittet und 
kriegt nicht, weil ihr übel bittet, nämlich darum, dass ihr‘s 
mit euern Wollüsten verzehrt.“ Das heißt: Weil ihr das 
Erbetene zu eurem Gewinn, Genuss und Vorteil haben 
wollt, darum bekommt ihr es nicht.

Ist aber die Verherrlichung Gottes unser Verlangen in 
unserem Leben wie in unserem Beten, dann können wir 
wunderbare Erfahrungen machen. Dann erleben wir, dass 
der Christ nicht nur zuweilen Gebetserhörungen erlebt, 
sondern dass er geradezu von Gebetserhörungen lebt, dass 
sie sein täglich Brot sind.

Wenn Gott vielleicht unsere Gebete nicht so erhört, wie 
wir es uns gedacht haben, erhören wird er unsere Gebete, 
das ist gewiss. So war das Gebet des Paulus um Wegnahme 
des Pfahls im Fleisch erhört, wenn auch anders, als Paulus 
es sich gedacht hatte, reicher, tiefer, herrlicher. Dass doch 
über uns ausgegossen würde der Geist des Gebets, dass 
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wir mit Jesus danken und preisen könnten: „Vater, ich 
danke dir, dass du mich allezeit hörest.“ Es kommt nur 
darauf an, dass unser Leben und unser Beten mit Gott in 
Übereinstimmung kommt. Und es wird geschehen.

2. Jesu Wort

Nachdem Jesus sich betend an den Vater gewendet hat, 
wendet er sich dem Grabe zu, in dem Lazarus ruht, mit 
Grabtüchern umwunden. Mit lauter Stimme ruft er in die 
Gruft hinunter: „Lazarus, komm heraus!“ Und – der Tote 
hört die Stimme des Sohnes Gottes. Und der Tod gibt seine 
Beute zurück. Der Verstorbene erhebt sich, so wie man ihn 
vor vier Tagen gebettet hat, und verlässt die Gruft. Was hat 
Jesus dazu gebraucht, dieses unerhörte Wunder zu tun? Ein 
Wort. Nur ein Wort. Aber dies Wort war eine Gotteskratt. 
– Es hat auch im Alten Testament Totenerweckungen 
gegeben. Elia hat den Knaben der Witwe in Zarpath 
auferweckt. Elisa hat den Sohn der Frau von Sunem ins 
Leben gerufen. Aber wie ganz anders ging es dabei zu!

Und hier tritt Jesus an das Grab und spricht nur drei 
Worte. Er ruft Lazarus mit Namen und fügt hinzu: „Komm 
heraus!“ Aber diese Worte dringen in das Reich des Todes 
hinein und rufen Lazarus aus der Welt der Toten wieder 
zurück.

Was ist es doch um das Wort des Herrn! Wie wahr ist es 
doch, was Paulus davon sagt: Das Wort sei eine Kraft Got-
tes. Ja, das ist es. Hätte der Herr seinen Jüngern nichts an-
deres mit auf den Weg geben können, um die Welt für Gott 
zu erobern, als sein Wort? Aber sein Wort hat sich lebendig 
und kräftig erwiesen, wo es verkündigt wurde. Das Markus-
Evangelium schließt mit den Worten: „Sie gingen aus und 
predigten an allen Orten – und der Herr wirkte mit ihnen 
und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen.“

So geht es bis auf den heutigen Tag. So viele von uns er-
rettet und bekehrt sind, wir sind es durch sein Wort. Nicht 
eigene Bemühungen haben uns das neue Leben gebracht. 

Der Fürst des Lebens in der Welt des Todes
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Wir lagen im Tode wie Lazarus. Wir konnten uns selber 
nicht helfen. Aber da kam ein Wort zu uns, ein Wort Gottes. 
Das erweckte uns. Wir erinnern uns genau, wer es sprach, 
bei welcher Gelegenheit es war. Viel haben wir vergessen, 
aber dies Wort hat sich uns eingeprägt. Oder wir hörten es 
nicht, wir lasen es. Und auch das gelesene Wort beglaubigte 
der Heilige Geist als eine Kraft Gottes. Wir wachten auf zu 
einem neuen Leben. Es gibt kein anderes Mittel, durch das 
Menschen zum neuen, zum göttlichen Leben gebracht wer-
den können, als das vom Geist begleitete und bestätigte 
Wort. Wer dafür kein Ohr hat, wer dem Wort sein Herz 
nicht erschließt, der ist in großer Gefahr. Denn was soll Gott 
noch mehr tun? Wenn das Wort nichts ausrichtet, was soll 
dann noch etwas ausrichten?

Darum, wenn du noch nicht gerettet bist, öffne Ohr und 
Herz dem Worte! Dass das Wort sich auch an deinem Her-
zen erweisen kann in seiner lebenweckenden Kraft!

Und wenn du gerettet bist, dann verkündige das Wort. 
Es kommt gar nicht darauf an, dass es eines Studierten 
Wort ist, dass es ein beredtes Wort ist, es kommt nur darauf 
an, dass es ein vom Geiste beglaubigtes Wort ist. Und – die 
Wirkung wird nicht ausbleiben: Menschen werden erweckt 
werden zum Leben. Auch Hartgebundene, auch Tiefgesun-
kene werden frei und froh.

Gott sei Dank, dass wir es manchmal haben erleben 
dürfen, wie das Wort seine wunderbare Wirkung getan 
hat, dass Menschen zum Leben erwachten. Gott sei Dank, 
dass niemand so verkommen und verloren ist, dass er nicht 
auch erweckt und errettet werden könnte durch das Wort!

Der Verstorbene kam heraus. Aber er war noch Gebunden 
mit Grabtüchern an Händen und Füßen und sein Gesicht 
war mit einem Schweißtuch verhüllt. So konnte er sich nur 
mit Mühe bewegen. Darum rief Jesus den Umstehenden 
zu: „Bindet ihn los und lasst ihn gehen!“   

Warum fielen die Grabtücher nicht von selber ab? 
Warum gebot der Herr bei dem Wunder, das er tat, nicht 
auch dies zugleich?

Die Umstehenden sollten sehen, dass es kein Geist 
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war, der da aus dem Grabe kam, sondern wirklich und 
wahrhaftig derselbe Lazarus, den man vor vier Tagen 
begraben hatte. Und um sich davon so recht selbst zu 
überzeugen, sollten sie ihm nun den Liebesdienst tun und 
die Tücher lösen, die ihn noch umwickelt hielten.

 Wie werden Martha und Maria mit Wonne diesen 
Dienst der Liebe getan haben! Mit vor Freude zitternden 
Händen werden sie ihm das Schweißtuch vom Gesicht 
genommen haben, um wieder in das geliebte Angesicht zu 
schauen. Und nun waren die Augen nicht mehr gebrochen. 
Sie schauten sie wieder an, wie sie einst geschaut hatten.

Wir dürfen Menschen helfen, die zum Leben erweckt 
sind! Wie wird sich ein Ananias in Damaskus lebenslang 
über den Dienst gefreut haben, den er dem Saul von Tarsus 
hatte tun dürfen, aus dem Gott dann einen Paulus machte! 
Wie wird Petrus Gott gepriesen haben, dass er ihn in das 
Haus des Hauptmanns Kornelius geschickt hatte, wo er das 
Pfingsten der Heiden erlebte! Wie froh war der Evangelist 
Philippus, dass er dem Kämmerer aus dem Mohrenlande 
den Weg zeigen durfte zum wahren Glück und zum 
Frieden mit Gott. Wie kostbar ist der Dienst, den wir 
solchen Menschen tun dürfen, die nun die ersten Schritte 
machen in das Neuland des Lebens aus Gott hinein!

„Bindet ihn los und lasst ihn gehen!“ gebietet der Herr. 
Das soll wohl heißen: Bestürmt ihn nicht mit Fragen! Lasst 
ihn erst zu sich selber kommen! Lasst ihn erst sich wieder 
zurechtfinden! Wie nahe lag es, dass die Neugier sich an 
Lazarus heranmachte, um zu fragen, was er in der anderen 
Welt erlebt und erfahren hätte, wie es da aussehe usw. 
Nein, jetzt war nicht Zeit zu neugierigen Fragen. „Lasset 
ihn gehen!“

Auch der Evangelist ließ ihn gehen. Er hat uns nichts von 
der Wiedersehensfreude erzählt, nichts von dem Staunen 
der Umstehenden. Nur noch einmal spricht er von Lazarus, 
um zu sagen, dass derselbe unter den Gästen war im 
Hause Simons, des Aussätzigen, wo Jesus mit den Seinen 
eingeladen war und wo Maria ihn salbte. Sonst spricht er 
nicht von Lazarus. Es handelt sich ja nicht um ihn, sondern 
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um den Herrn, der sich so machtvoll als den Fürsten des 
Lebens in der Welt des Todes erwiesen hatte.

So wie Jesus dort bei Bethanien in das Grab hineingerufen 
hat, so wird die Stunde kommen, wo die Toten, die in den 
Gräbern ruhen, die Stimme des Sohnes Gottes hören 
werden, und die sie hören werden, die werden leben. 
Gelobt sei Gott! Wir brauchen uns vor dem Grabe nicht zu 
fürchten! Der Fürst des Lebens in der Welt des Todes wird 
auch uns einmal zurufen: Komm heraus! Und dann werden 
wir auferstehen, um nicht wieder zu sterben, wie Lazarus 
wieder gestorben ist, sondern wir werden auferstehen, um 
ewig bei dem Herrn zusein.

„Das wird allein 
Herrlichkeit sein, 
wenn frei von Weh 
ich sein Angesicht seh!“

„Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren 
und sahen, was Jesus tat, 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 den Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser 
Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden 
sie alle an ihn glauben, und es werden die Römer kommen 
und nehmen uns Land und Leute. Einer aber unter ihnen, 
Kaiphas, der desselben Jahres Hoherpriester war, sprach zu 
ihnen: Ihr wisset nichts; ihr bedenket auch nichts: Es ist euch 
besser, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze 
Volk verderbe. Solches aber redete er nicht von sich selbst, 
sondern, weil er desselben Jahres Hoherpriester war, weissagte 
er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk, und nicht für das 
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Volk allein, sondern damit er auch die Kinder Gottes, die 
zerstreut waren, zusammenbrächte. Von dem Tage an war es 
für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Jesus aber wandelte 
nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern ging von 
dannen in eine Gegend, nahe bei der Wüste, in eine Stadt, 
genannt Ephraim, und blieb daselbst mit seinen Jüngern. 
Es war aber nahe das Ostern der Juden; und es gingen aus 
der Gegend viele hinauf nach Jerusalem vor Ostern, dass sie 
sich reinigten. Da standen sie und fragten nach Jesus und 
redeten miteinander im Tempel: Was dünkt euch? Wird er 
wohl kommen auf das Fest? Es hatten aber die Hohenpriester 
und Pharisäer ein Gebot ausgehen lassen: wenn jemand 
wüsste, wo er wäre, sollte er‘s anzeigen, damit sie ihn greifen 
könnten.“ Vers 45-57

 Die große Scheidung

I
Jesus aber wandelte nicht mehr öffentlich unter den Juden, 
sondern ging von dannen in eine Gegend nahe bei der 
Wüste, in eine Stadt, genannt Ephraim, und blieb daselbst 
mit seinen Jüngern.

Es erfüllt sich immer wieder das Wort, das Jesus einst in 
jenem Nachtgespräch zu Nikodemus gesprochen hat: „Das 
ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen 
ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das 
Licht.“ Das griechische Wort, das Luther mit „Gericht“ 
übersetzt hat, heißt krisis. Dies Wort wird als Fremdwort 
bei Krankheiten gebraucht. Man redet bei der Lungenent-
zündung z. B. von der Krisis, die am neunten Tage eintritt.

Da entscheidet es sich, ob es zur Genesung und zum 
Leben geht, oder zur Verschlimmerung und zum Tode. 
So hat das Kommen Jesu in die Welt eine Krisis gebracht. 
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Und so bringt er immer wieder eine Krisis, wenn er in ein 
Menschenleben eintritt.

So ist Jesus in die Welt gekommen als das Licht. Da 
freuen sich die einen und kommen in das Licht, da ärgern 
sich die andern und ziehen sich zurück. Jesus bringt die 
große Scheidung.

Die Auferweckung des Lazarus hat eine große Scheidung 
bewirkt. „Viele glaubten an ihn.“ Etliche aber gingen hin zu 
den Pharisäern und verklagten ihn und zeigten ihn an. 
Es gibt immer eine Frucht, wo Jesus auftritt, wo sein Wort 
verkündigt wird, es kann eine Frucht des Lebens zum 
Leben sein – es kann auch eine Frucht des Todes sein zum 
Tode. 

Die einen nehmen ihn an, die anderen lehnen ihn ab. 
Lasst uns sehen, was diese Tat Jesu für Folgen hatte – zu-
erst für seine Freunde und dann für seine Feinde. Johannes 
berichtet: „Viele nun der Juden, die zu Maria gekommen 
waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn.“ 

Was hatten sie auch gesehen! Die Kraft Gottes hatte sich 
vor ihren Augen in einer Weise offenbart, wie noch nie zu-
vor. Die Verwesung hatte ihr Zerstörungswerk begonnen. 
Und nun trat Jesus an das Grab, rief den Toten mit Na-
men und gebot ihm, herauszukommen! Und – er kam! Er 
gehorchte dem Machtwort des Herrn.

Kein Wunder, dass manchen das Herz aufging, dass sie 
gläubig wurden an den Herrn, dem solche Macht unter 
den Menschen gegeben war.

Nur das wundert uns, dass so manche nicht glaubten, 
dass sie sich auch angesichts einer solchen Tat verhärteten 
und verstockten. Aber das ist eben – die große Scheidung.

Auch heute noch wirkt der Herr wunderbare Taten, 
wenn da ein Mensch gerettet wird, der sein Familienleben 
zerstörte, denn aus eigener Kraft vermag der arme Mensch 
sich nimmermehr zu erlösen.

Das kann man miterleben und mitansehen und – viele 
glauben doch nicht. Sie sagen, es sei „wie ein Wunder“, 
– aber zum Glauben an die Kraft Gottes kommen sie nicht. 
Weil Sie nicht wollen. Gott sei Dank, viele aber kamen zum 
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Glauben von den Juden, die zu Maria gekommen waren. Es 
entstand in Bethanien und Jerusalem ein Kreis derer, die an 
Jesus glaubten als den Gesandten Gottes. 

Was die Folgen für die Schwestern des Lazarus waren, 
lesen wir hier nicht. Aber aus dem Anfang des folgenden 
Kapitels wissen wir, dass überströmender Dank ihr Herz 
erfüllte. Maria nahm das Beste, was sie hatte, ein Glas mit 
kostbarer Salbe, und kam und salbte damit ihren geliebten 
Meister, dass der Duft der Salbe das ganze Haus erfüllte.

Sie hatten ihren Bruder wieder! Nach der bangen Sorge 
in den Tagen der Krankheit und nach dem tiefen Kummer 
seit seinem Tode hatten sie ihren Bruder wieder! Er saß im 
Kreise der Männer, die sich um Jesus scharten im Hause 
Simons, des Aussätzigen, wie uns im zwölften Kapitel 
berichtet wird.

Und sie hatten nicht nur ihren Bruder wieder. Sie hatten 
auch ihren Meister wieder – das war ja mit der tiefste 
Grund ihres Kummers, dass sie ihren Meister nicht mehr 
verstanden, dass ihr Meister sie enttäuschte. Er hatte 
ihnen die Botschaft geschickt: „Die Krankheit ist nicht 
zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes“ – und nun 
war Lazarus doch gestorben. Sie hatten ihm Botschaft 
geschickt, dass er wisse, wie es in Bethanien stehe – und 
er war nicht gekommen – und hatte auch aus der Ferne 
nicht eingegriffen! Nun verstanden sie, warum er nicht 
gekommen war, warum er nicht hatte kommen können: 
dass der Vater ihm ein viel herrlicheres Werk aufgetragen 
hatte.

Nun hatten sie ihn wieder, aber nicht als den 
Menschensohn, wie sie ihn bis dahin gekannt und geliebt 
hatten, sondern als den Gottessohn, der sich am Grabe 
ihres Bruders so machtvoll offenbart hatte.

Und die Jünger? Sie hatten erst den Herrn zurückhalten 
wollen, als er nach Bethanien gehen wollte. Sie hatten 
gedacht, da würden die Juden ihm etwas antun. Und nun 
hatten sie in Bethanien etwas erlebt, wie bisher noch nie.

Sie hatten schon manchmal Worte aus dem Munde Jesu 
gehört, die eine wunderbare Kraft besaßen. Sie hatten 

Die große Scheidung
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gehört, wie er bösen Geistern gebot, wie er Krankheiten 
durch ein Wort heilte, wie er dem Tode seine Beute abnahm 
– aber so ein Wort wie am Grabe des Lazarus hatten sie 
doch noch nicht gehört, so eine Tat hatten sie doch noch 
nicht gesehen.

Gewiss wären sie nun am liebsten in Bethanien geblieben, 
so groß und anbetungswürdig war das, was sie dort erlebt 
hatten. Aber Jesus zog sich mit ihnen in die Stille zurück. Er 
wusste, dass es das letzte stille Zusammensein mit seinen 
Jüngern war vor seinem Leiden und Sterben. Da hatte er 
ihnen noch soviel zu sagen, um den Eindruck zu vertiefen, 
den diese Tat auf sie gemacht hatte, um sie auf das 
vorzubereiten, was nun nahe bevorstand. Er wusste, was 
sie brauchten. Jetzt hatten sie die Stille nötig. Darum ging 
er mit ihnen in eine Gegend, nahe der Wüste, in eine Stadt, 
genannt Ephraim und blieb daselbst mit seinen Jüngern.

Was für eine wunderbare „Freizeit“ wird das gewesen 
sein.

Wie wird er dort seine Jünger zu „schulen“ versucht 
haben! Nichts ließ er unversucht, um sie auszurüsten für 
die große Krisis, der sie nun entgegengingen, wenn nach 
der Höhe dieser Wundertat es nun mit ihm in die tiefste 
Tiefe hinabging.

Ja, Jesus lässt nichts unversucht, um die Seinen zu rüsten, 
dass sie allen Nöten und Stürmen gewachsen sind. Müssen 
wir das nicht auch bekennen? Haben wir nicht auch aus 
seinem Munde wunderbare Worte gehört? Worte der Weis-
heit, Worte der Kraft? Haben wir nicht auch wunderbare 
Taten gesehen, wie er kranke Leiber gesund machte, wie er 
Verlorene errettete?

Warum hat er uns das sehen und hören lassen? Dass wir 
uns nun ihm zu eigen ergeben sollten für Zeit und Ewig-
keit. Hast du dich ihm schon hingegeben zu willigem und 
völligem Gehorsam? Hast du dich schon entschieden? Für 
Christus entschieden? Und wenn du dich früher einmal für 
Christus entschieden hast und bist wieder lau und träge 
geworden in seiner Nachfolge – heute gilt‘s sich aufs neue 
zu entscheiden.
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„Ich will dich lieben, meine Krone, 
ich will dich lieben, meinen Gott;
ich will dich lieben sonder Lohne, 
auch in der allergrößten Not. 
Ich will dich lieben, schönstes Licht, 
bis mir das Herze bricht!“

II
„Es war aber nahe das Ostern der Juden; und es gingen viele 
aus der Gegend hinauf gen Jerusalem vor Ostern, dass sie sich 
reinigten. Da standen sie und fragten nach Jesus und redeten 
miteinander im Tempel: Was dünkt euch, wird er wohl kommen 
auf das Fest? Es hatten aber die Hohenpriester und Pharisäer ein 
Gebot ausgehen lassen: wenn jemand wüsste, wo er wäre, dass 
er‘s anzeige, damit sie ihn greifen könnten.“

Die große Scheidung infolge der Auferweckung des 
Lazarus geht bis in den Hohen Rat zu Jerusalem. 

Während „viele“, die das Wunder in Bethanien 
miterlebt hatten, gläubig wurden an den Herrn als an 
den Gesandten und Gesalbten Gottes, hat es auf „etliche“ 
einen solchen Eindruck nicht gemacht. Sie wussten, dass 
die Hohenpriester nichts von Jesus wissen wollten, darum 
wollten sie auch nichts von ihm wissen. Jesus hätte tun 
und sagen können, was er wollte, in den Augen dieser 
Leute war alles unrecht und verdammungswürdig. Darum 
gingen sie nach Jerusalem und erstatteten Anzeige. Ach, 
sie hatten Augen und sahen nicht. Sie hatten Ohren und 
hörten nicht. Jesus war den Hohenpriestern verhasst – also 
fort mit ihm! 

Auf die Anzeige hin wird alsbald eine Ratsversammlung 
einberufen. Die Tagesordnung dieser Sitzung hatte nur 
einen einzigen Punkt. Der hieß: „Was tun wir?“ Und dazu 
wurde bemerkt: „Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen 
wir ihn also, so werden sie alle an ihn glauben; so kommen 
dann die Römer und nehmen uns Land und Leute.“ 

Was tun wir? War es wirklich nötig, lange über diese 
Frage zu sprechen? Mit einem Worte wäre diese Frage zu 
beant-worten gewesen, mit dem Wort „Buße!“ Aber auf den 

Die große Scheidung
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Gedanken kamen sie nicht. Dass Jesus viele Zeichen tat, das 
konnten sie nicht bestreiten. Sie konnten die Wunder, die 
Jesus tat, nicht in Abrede stellen. Sie waren ja vor den Augen 
des ganzen Volkes geschehen. Die Tochter des Jairus lebte ja 
tatsächlich wieder und der Jüngling von Nain auch!

Der Blindgeborene war wirklich sehend geworden, und 
die Aussätzigen waren in der Tat rein und hell. Man konnte 
auch nicht sagen: Das war Suggestion oder Hypnose! Nein, 
es waren wirkliche Wunder geschehen. Das ließ sich nicht 
bestreiten. Darum bekam Jesus auch solchen Anhang im 
Volk. Das war ja nicht zu verwundern. Denn solche Taten 
mussten ja Eindruck machen!

Aber in dem Maße, wie Jesus Einfluss und Bedeutung 
im Volke gewann, verloren die geistlichen Würdenträger 
an Ansehen, eben weil sie sich gegen Jesus erklärt hatten. 
Und – das war nicht tragbar für sie. „Sie werden alle an 
ihn glauben.“ Dadurch aber kommen wir in Verdacht bei 
den Römern, die eine solche Volksbewegung nicht dulden 
werden! Darum die Frage: „Was tun wir?“

Wie furchtbar! Sie mussten zugeben, dass Jesus viele 
Zeichen tat, die nicht anders erklärt werden konnten, als 
durch die Kraft Gottes – aber sie wollten sie nicht sehen. Sie 
hielten sich die Augen und Ohren zu, um nicht zu sehen 
und zu hören. Sie hätten ja abdanken und zurücktreten 
müssen! Unmöglich!

Der Herr Jesus hat einmal sehr ernste Worte gesagt 
über die Lästerung des Geistes. Er hatte einen Teufel 
ausgetrieben. Daraufhin hatten die Pharisäer gesagt: „Er 
treibt die Teufel aus durch Beelzebub, der Teufel Obersten.“ 
Jesus antwortet darauf mit den Worten: „Ein jegliches 
Reich, so es mit sich selbst uneins wird, das wird wüst. So 
ein Satan den andern austreibt, so muss er mit sich selbst 
uneins sein. Wie kann dann sein Reich bestehen?“ Gegen 
die Logik dieses Wortes ließ sich nichts einwenden. Und 
dann sprach Jesus die erschütternd ernsten Worte: „Alle 
Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben; aber 
die Lästerung wider den Geist wird den Menschen nicht 
vergeben.“
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Worin bestand die Sünde der Pharisäer? Sie hatten eine 
Wirkung des Geistes Gottes für eine Wirkung des Teufels 
erklärt. Und das hatten sie nicht aus Irrtum und Versehen 
getan, sondern wider besseren Wissens. Sie mußten sich 
sagen, dass es unmöglich, dass es widersinnig sei, dass ein 
Teufel den andern austreibe; aber sie sagten es, um Jesus 
nicht Recht geben, um Jesus nicht anerkennen zu müssen.

Diese Sünde der Lästerung des Heiligen Geistes 
geschieht hier im Hohen Rat zu Jerusalem. Sie müssten 
Jesus anerkennen – und sie wollen es nicht. Es geht um 
ihre Ehre, um ihre Macht im Volke! Als eine Weile hin und 
her geredet ist in der Sitzung, erhebt sich der Hohepriester 
Kaiphas von seinem Sitz. Er spricht: „Ihr wisset nichts, 
bedenket auch nichts! Es ist euch besser, ein Mensch sterbe 
für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe!“

Sterben! Das war das Wort, das er in die Versammlung 
hineinwarf wie eine Bombe. Sterben muss er, der Nazarener. 
Das ist das Beste für uns. Entweder: Er stirbt für das Volk 
– oder das ganze Volk geht zugrunde!

Fürwahr, Kaiphas hat Recht geredet. Er hat eine tiefe 
Wahrheit ausgesprochen. Sie kam nicht aus dem rechten 
Geist. Sie kam nicht aus einem gottverbundenen Herzen. 
Aber die Wahrheit war‘s. Das erklärt dann auch der 
Evangelist und sagt: Solches redete er nicht von sich 
selbst. Es war keine eigene Weisheit, die Kaiphas hier 
vortrug, sondern er sprach göttliche Weisheit und göttliche 
Wahrheit. Es war eine Weissagung, die er aussprach, ohne 
zu wissen, was er tat und sagte.

Ja, Kaiphas hat Recht: Das ganze Volk wäre zugrunde 
gegangen, mehr noch, die ganze Welt wäre zugrunde 
gegangen, verloren auf ewig, wenn Christus nicht gestorben 
wäre. Was sollten wir machen in Zeit und Ewigkeit, wenn 
Christus nicht für das Volk gestorben wäre? Gelobt sei Gott 
für seinen wunderbaren Liebesrat:

„Sein Sohn ist ihm nicht zu teuer, 
nein, er gibt ihn für uns hin, 
dass er uns vom ew‘gen Feuer 
durch sein heilig Blut gewinn‘.“

Die große Scheidung
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Jesus ist gestorben und nicht für das Volk Israel allein, 
sondern dass er die Kinder Gottes, die zerstreut waren, 
zusammenbrächte. Aus allerlei Volk, das unter dem 
Himmel ist, hat er seine Gemeinde gesammelt. Dazu 
gehört Kornelius, der römische Hauptmann aus alter 
aristokratischer Familie, dazu gehört der äthiopische 
Kämmerer und der Japaner Kagawa, der Amerikaner 
Moody und der Engländer Spurgeon, der Schweizer 
Zwingli und der Deutsche Luther, der Franzose Monod 
und der Norweger Hauge. Aus allen Völkern und Sprachen 
und Zungen hat Christus durch seinen Erlösertod ein Volk 
gesammelt, eine große Gottesfamilie – Kinder Gottes! 

Welch eine Gnade! Wir haben einen Vater, wir haben eine 
Heimat, wir sind Kinder Gottes und Erben seiner Herrlichkeit! 
Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes 
Kinder sind. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, 
nämlich Gottes Erben und Miterben Christi.

Ja, es war der Plan Gottes, der ewige Liebesrat des Vaters 
im Himmel, dass ein Mensch sterbe für das Volk, damit 
nicht das ganze Volk verderbe. Und nun wissen wir uns 
erkauft und erlöst durch das Blut des Sohnes Gottes.

Du auch, mein Freund? Wohl hat Jesus sein Blut für alle 
vergossen. Aber der Segen seines Todes kommt doch nur 
denen zugute, die in Buße und Glauben zu Jesus kommen 
und es erfahren: „Es quillt für mich dies teure Blut, das 
glaub und fasse ich, es macht auch meinen Schaden gut, 
denn Christus starb für mich.“

Kaiphas hat von dem Tode Jesu keinen Gewinn gehabt. 
Er ließ ein Gebot ausgehen, wenn jemand wüsste, wo Jesus 
wäre, dass er es anzeige, dass er verhaftet werden könnte. 
Denn von Stund an war der Tod Jesu eine beschlossene 
Sache.

Die große Scheidung! Kaiphas, der Hohepriester, spricht 
vom Sterben. Ob Nikodemus und Joseph von Arimathia 
zugestimmt haben? Gewiss nicht.

Die große Scheidung geht durch den Hohen Rat, sie geht 
durch die ganze Welt – auch heute. Wo ist dein Platz? Mit 
wem willst du es halten? Das ist die Frage der Fragen.
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„Sechs Tage vor Ostern kam Jesus nach Bethanien, wo 
Lazarus war, welchen Jesus auferweckt hatte von den Toten. 
Daselbst machten sie ihm ein Mahl, und Martha diente; 
Lazarus aber war deren einer, die mit ihm zu Tische lagen.“ 
Joh. 12,1-2

Eine merkwürdige Versammlung

Nachdem Jesus sich eine kurze Zeit mit seinen Jüngern 
in Ephraim aufgehalten hatte, kehrte er mit ihnen nach 
Bethanien zurück. Da wurde ihm ein feierliches Gastmahl 
gegeben. Drei Evangelisten berichten uns davon: Matthäus, 
Markus und Johannes.

Das war eine merkwürdige Versammlung – einmal um 
des Gastgebers willen und dann um der Gäste willen, 
namentlich eines Gastes willen, der mit am Tische saß. Das 
Mahl fand, wie Matthäus und Markus berichten, „im Hause 
Simons, des Aussätzigen“ statt.

Was soll das bedeuten? Die Worte erzählen uns eine 
Geschichte, die wir sonst nicht in den Evangelien lesen. 
Offenbar war dieser Simon vom Aussatz befallen gewesen 
und von Jesus geheilt worden. Denn wenn er noch aussätzig 
gewesen wäre, hätte er kein Gastmahl veranstalten dürfen, 
hätte er sich nicht in die Nähe von gesunden Menschen 
begeben dürfen. Aussätzige waren ja unrein und mussten 
sich ferne von den Städten und Dörfern aufhalten. Also 
war Simon jetzt nicht mehr aussätzig, sondern er war 
aussätzig gewesen. Gewiss hatte er bei einem der Besuche, 
die Jesus in Bethanien machte, sich ihm genaht, wie so 
manchmal Aussätzige zu ihm kamen, und der Herr hatte 
geheilt und geholfen.

Nun wollte Simon dem Herrn seine Dankbarkeit 
beweisen und lud ihn zum Abendessen ein. Was für 
einen Eindruck wird das auf die Tischgesellschaft gemacht 
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haben: Der Gastgeber ein Mann, der vor kurzem noch 
unheilbar krank am Aussatz gewesen war, der mit dem 
Leben abgeschlossen hatte, und der nun frisch und gesund 
in der Mitte seiner Gäste saß, der Gesundheit, dem Leben, 
der Familie wiedergegeben durch ein Wunder des Herrn 
Jesus!

Das war es nicht allein, was diese Versammlung so 
merkwürdig machte. Unter den Gästen befand sich ein 
Mann, der noch etwas viel Merkwürdigeres hatte. „Lazarus, 
der Verstorbene“, war da, wie Johannes schreibt. Das ist 
ebenso zu verstehen wie das Wort „der Aussätzige“. Er war 
verstorben gewesen und dann durch das Machtwort Jesu 
aus dem Grabe gerufen...

Was für eine feierliche, weihevolle Stimmung wird über 
der ganzen Tischgesellschaft gelegen haben: Der Gastgeber 
ein Mann, der vom drohenden Tode errettet war, einer der 
Gäste ein Mann, der sogar schon gestorben und begraben 
war! Und in ihrer Mitte der Mann, der diese Wunder getan 
hatte, Jesus, der Herr.

Wir können uns wohl denken, wie diese Tischgesellschaft 
auf den Ton des Lobens und Dankens gestimmt war, 
wie alle Herzen voll Preis und Anbetung waren über die 
Wunder Gottes, die sie erlebt hatten.

Es waren gewiss nicht nur Simon und Lazarus, die 
einen besonderen Segen vom Herrn empfangen hatten; 
sicherlich waren auch die Juden eingeladen, die bei der 
Auferweckung des Lazarus gläubig geworden waren. Auch 
deren Herz war voll Lob und Dank, dass Gott ihnen die 
Augen aufgetan hatte, dass sie in Jesus den Messias Israels, 
den Gesandten Gottes, erkannt hatten. So war niemand 
unter den Gästen, der nicht Ursache gehabt hätte, dem 
Herrn zu danken. Den einen hatte er das irdische Leben 
bewahrt oder wiedergegeben, den andern hatte er das 
ewige Leben vermittelt, den hatte er leiblich geheilt, den an 
der Seele. Der eine pries ein Werk Jesu, das ihm geholfen, 
der andere ein Wort, durch das er gesegnet worden war.

Es war eine Lob- und Dankversammlung, die sich hier 
um den Meister scharte. Alle Herzen waren voll Dank 
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gegen den Herrn, den sie gewiss auch zum Ausdruck 
brachten. Martha ging ab und zu und bediente die Gäste. 
Sie hatte es sich nicht nehmen lassen, diesen Dienst zu tun, 
durch den sie auf ihre Weise dem Herrn ihren Dank und 
ihre Liebe kundtun wollte.

 In der Tat, eine merkwürdige Versammlung, die sich da 
im Hause Simons, des Aussätzigen, zusammengefunden 
hatte. Als ich mich im Geiste da hineinversetzte, sagte 
ich mir: Sollte nicht jede Gemeinschaftsstunde so eine 
merkwürdige Versammlung sein? Ja, sollte nicht jede 
Tischgesellschaft in christlichen Häusern so eine Lob- und 
Dankversammlung sein, wie dort in Bethanien? Das Wort 
gilt doch auch in der Gegenwart: Gott will, dass allen 
Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen. Und es ist doch wahr: Jesus Christus 
gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.

Wenn man sich in einer christlichen Versammlung einmal 
umsieht und umhört, dann sollte jeder etwas zu rühmen 
wissen von Jesus, dann sollte jedem Herz und Mund 
übergehen. Aber ist das so? Wenn Bibelbesprechstunden 
in einer Gemeinschaft oder im Jugendkreis gehalten 
werden, liegt es da nicht oft wie ein lähmender Druck auf 
der Versammlung? Die Einleitung ist beendet, nun wird 
aufgefordert, sich an der Besprechung zu beteiligen – und 
keiner sagt etwas. Ist das nicht traurig? Liegt die Schuld 
an Jesus? Offenbart er sich heute nicht mehr? Tut er keine 
Wunder mehr? Nein, an Jesus liegt die Schuld nicht. Er ist 
derselbe Heiland wie vor alters, der Sündenvergebung, 
Friede mit Gott und Gewissheit des ewigen Lebens schenkt. 
Er bietet sich noch heute an als der Führer durchs Leben 
und als der Tröster im Leid. Er beweist sich noch heute als 
der Hörer des Gebets. Er lässt auch heute die Menschen 
die Kraft seines Blutes und seines Geistes erfahren. Er ruft 
noch heute die Menschen in seinen Dienst und beglaubigt 
diesen Dienst auch in wunderbarer Weise.

Nein, am Herrn liegt‘s nicht, wenn unsere Versammlun-
gen in der Gemeinschaft und daheim nicht solche Lob- und 
Dankversammlungen sind. Es liegt allein an uns. Man 

Eine merkwürdige Versammlung
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lebt – auch in gläubigen Kreisen – nicht so ein Leben des 
Umgangs mit dem Herrn. Man nimmt sich keine Zeit für 
sein Wort und für das Gebet. Darum erlebt man auch nichts 
und darum kann man nicht singen und sagen: „Kommt 
her, ich will erzählen, was Gott an mir getan!“ Wer etwas 
erlebt hat, der kann das auch erzählen. Und wer etwas 
Schönes erlebt hat, der tut es doppelt gern. Dann werden 
auch Schweigsame und Verschlossene beredt. Und wenn es 
sich um Jesus handelt, dann können wir nichts erzählen? 
Dann geht uns der Mund nicht über?

Warum rede und schreibe ich immer wieder aufs neue? 
Weil mich der eine brennende Wunsch beseelt, das den 
Leuten zu sagen, was wir für einen herrlichen Heiland 
haben, was wir für wunderbare Erfahrungen mit ihm 
machen können, wie er ein Leben so reich machen kann 
und ein Herz so froh. 

So ein Zeugnis dankbarer Liebe schulden wir unserm 
Herrn, schulden wir der Welt um uns her, die ihn nicht 
kennt, die sein Wort nicht hört und nicht liest. Wie 
sollen sie glauben, fragt Paulus einmal, ohne Prediger? 
Wir schulden unserm Volk das Zeugnis von Christus. 
Ach, dass alle, die in unsere Häuser kommen, die unsere 
Versammlungen besuchen, die uns im Berufs- und 
Geschäftsleben beobachten, doch den Eindruck gewinnen 
möchten: Merkwürdige Menschen! Sie reden so und tun 
so, als ob es wirklich einen lebendigen Heiland gäbe, als 
ob sie wirklich mit ihm in Gemeinschaft ständen, ihn 
erlebten und erführen! Ja, das sind wir und das wollen wir 
sein, merkwürdige Menschen, die einen lebendigen und 
persönlichen Heiland haben, der... 

vom Kripplein bis zum Grabe, 
bis zum Thron, wo man ihn ehrt, 
uns persönlich zugehört!
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„Da nahm Maria ein Pfund Salbe von unverfälschter 
köstlicher Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit 
ihrem Haar seine Füße; das Haus aber ward voll vom Geruch 
der Salbe.“ Joh. 12,3

Ein merkwürdiges Opfer

Als die Männer im Hause Simons zusammen saßen, um 
dem Herrn ihren Dank und ihre Liebe zu bekunden, da 
konnte Maria auch nicht zurückbleiben. Ihre Schwester 
Martha bewies ihren Dank auf ihre Art, indem sie die Gäste 
bediente. Maria musste auf ihre Art ihren Dank und ihre 
Liebe ausdrücken. Er hatte ihr den Bruder wiedergegeben! 
Er hatte sich ihr selbst wiedergegeben!

Nun kam sie und brachte ein Pfund Salbe und salbte 
damit die Füße des Herrn. Die Füße? Warum die Füße? Wir 
müssen dabei bedenken, dass man damals nicht um den 
Tisch her auf Stühlen saß, wie wir das heute tun, sondern 
man lag auf Polstern um den niedrigen Tisch her, die Füße 
nach hinten gestreckt. So konnte Maria am besten an die 
Füße herankommen, und darum salbte sie seine Füße mit 
ihrer Narde, deren Duft das ganze Haus erfüllte. Gewiss 
hat sich Jesus dann zu ihr umgewandt, und nun hat sie 
ihm auch das Haupt gesalbt, wie Matthäus und Markus 
berichten.

Diese Narde war etwas Wertvolles und Kostbares. 
Judas berechnet den Wert auf dreihundert Groschen oder 
Denare. Wenn ein Groschen den Tagelohn eines Arbeiters 
ausmachte, wie wir aus dem Gleichnis von den Arbeitern 
im Weinberg wissen, dann waren dreihundert Groschen 
der Jahresverdienst eines Mannes. Was für eine Summe! 
und diese kostbare Narde spendete Maria ihrem geliebten 
Meister. Da gibt sie uns eine wichtige Lehre. Die heißt: Das 
Beste für Jesus!
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Wie mag sie an die Narde gekommen sein? Vielleicht war 
dieselbe gekauft oder geschenkt beim Tode des Lazarus. 
Man pflegte ja die Leichname mit kostbaren Spezereien zu 
salben.

So war die Narde noch zur Verfügung. Dabei ging ihr 
gewiss eine Ahnung durch den Sinn, dass sie ihren Meister 
nicht lange mehr haben werde. Wie oft hatte er davon 
gesprochen, dass er in der Sünder Hände überantwortet 
werden würde und viel leiden und gekreuzigt werden 
würde. Die Jünger hatten das nicht hören wollen; aber mit 
feinem Ohr hatte Maria das gehört und im Herzen bewegt. 
Und nun hörte sie, wie groß der Hass der Hohenpriester 
war, dass sie jeden in den Bann taten, der ihn für den 
Messias hielt. Da dachte sie wohl: Wer weiß, wie lange 
wir ihn noch haben? Ich will und muss ihm einen Beweis 
meiner Liebe und meines Dankes geben, solange ich es 
noch kann. So kam sie und brachte das Beste, was sie hatte, 
ihrem Meister dar.

Ist das nicht eine Mahnung und ein Vorbild für uns? 
Geben wir auch dem Herrn unser Bestes? Unser Herz, 
unser Leben, unsere Liebe? Haben wir ihn lieber als den 
geliebtesten Menschen? Ach, wie oft wird dem Herrn ein 
Mensch vorgezogen! Die Braut vergisst den Herrn über 
ihrem Bräutigam, und der Mann über seiner Frau, die 
Mutter über ihren Kindern. Und – das findet man wohl 
ganz in Ordnung! Und doch hat der Herr so klar gesagt: 
„Wer Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebhat als 
mich, der ist meiner nicht wert.“ Haben wir das wohl schon 
recht bedacht?  – Ist das so auch bei dir? Dann lass dir von 
Maria sagen: Das Beste gehört Jesus!

Das Beste vom Leben gehört ihm. Das ist die Jugend. 
Wie wird das ganze Leben dadurch beeinflusst, wenn die 
Jugend schon dem Herrn geweiht wird! Lesen wir die 
Lebensbilder besonderer gesegneter Werkzeuge im Reiche 
Gottes, dann finden wir, dass sie schon in der Jugend zum 
Herrn kamen. Gewiss, der Herr nimmt auch Alte an. Aber 
aus deren Leben kann er nicht mehr das machen, was er 
aus einem Leben machen kann, das ihm von der Jugend 
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an geweiht worden ist. Und das Beste vom Tage gehört 
dem Herrn. Das Beste vom Tage aber ist die Morgenfrühe. 
Der Tag bekommt ein ganz anderes Gepräge, wenn man 
sich am Morgen Zeit nimmt für eine Begegnung mit dem 
Herrn.

Ich sage: Wenn man sich Zeit nimmt. Man muss sie sich 
nehmen. Man hat sie nicht. Der Mann, die Frau müssen 
zur Arbeit, die Kinder in die Schule. Da hat man keine Zeit. 
Nun, darum muss man sich die Zeit nehmen. Dann muss 
man etwas früher aufstehen. Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein, hat Jesus gesagt, sondern von einem jeglichen 
Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und so bleibt man 
gesund nicht durch den Schlaf allein, sondern durch den 
Umgang mit dem Herrn im Wort und im Gebet. Darum 
widme das Beste vom Tage dem Herrn! Es lohnt sich!

Widme ihm auch das Beste deiner Habe. Maria gab ihm 
ihren wertvollsten Besitz. Wie manche speisen den Herrn 
mit wertlosen Gaben ab! Auf die Größe der Münze kommt 
es dabei nicht an. Die arme Frau am Gotteskasten gab nur 
zwei Scherflein, aber doch war ihre Gabe von hohem Wert, 
denn es war ihre ganze Habe. So kann einer zwei Pfennige 
dem Herrn geben und es ist eine große Summe, und er 
kann hundert Mark geben und es ist so viel, als ob er einem 
Bettler etwas gäbe.

Ob nicht in dieser Beziehung viele Kinder Gottes von 
Maria etwas lernen können? Gehört nicht Gott und dem Bau 
seines Reiches das Beste von dem, was wir haben? Wieviele 
treten aus der Kirche aus, weil ihnen die Kirchensteuer zu 
hoch ist und weh tut. Ich fürchte, dass viele Kinder Gottes 
sich sehr verrechnen. Wer da kärglich säet, der wird auch 
kärglich ernten. Und einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.

Lasst uns doch von Maria lernen: Das Beste für Jesus! 
Die Liebe unseres Herzens, die Hingabe unseres Lebens, 
das Beste von unserer Zeit und von unserem Geld. „Er ist 
es wert, dass man ihn ehrt.“

Und noch eine andere Lektion erteilt uns Maria. Johannes 
berichtet es uns nicht, aber Markus erzählt uns, dass Maria 
das Glas zerbrach.

Ein merkwürdiges Opfer



114 

Jesus – der Fürst des Lebens

Was mag das zu bedeuten haben? Ich denke, es war so 
ein rundes, bauchiges Gefäß mit einem schmalen Halse. 
Da sah sie nun, dass etwas von der Narde zurückgeblieben 
war. Sie wollte aber nichts zurückbehalten. Keinen Tropfen 
wollte sie für sich behalten. Sie wollte alles dem Herrn 
geben. Das ist die andere Lektion, die sie uns erteilt: Alles 
für Jesus!

Das ist wieder eine ernste Mahnung für uns. Alles für 
Jesus! War das so bei uns? In einem Liede heißt es: „Also, 
dass sich kein Gebiet seinem Einluss mehr entzieht.“ Ist das 
in unserem inneren Leben so, dass Jesus der unbedingte 
und unbeschränkte Herr ist?

Gehört ihm das ganze Gebiet des Geldes? Wie viele 
machen Ausgaben, ohne den Herrn vorher zu fragen. 
Sie kaufen unnötige und überflüssige Dinge, anstatt das 
Geld für wichtigere Zwecke des Reiches Gottes zu geben. 
Ananias und Saphira waren gewiss gläubige Leute. Sie 
waren auch so gelöst vom Geld, dass sie ihren Besitz 
verkauften, um das Geld den Aposteln zu bringen. Aber 
ganz gelöst waren sie nicht. Einen Rest wollten sie doch für 
sich behalten, und – das brachte sie um. War nicht Judas ein 
Jünger wie die andern auch? Und hier war er gebunden. 
Und das brachte ihn um.

Oder ist es das Gebiet des geschlechtlichen Lebens, das 
dem Herrn noch nicht ganz ausgeliefert ist? Wie viele, 
die sich hier ausleben und darum nicht vorwärtskommen 
in der Heiligung! Ich habe früher ein Wort des Apostels 
Paulus gar nicht verstanden, wenn er an die Thessalonicher 
schreibt: „Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr 
meidet die Hurerei.“ Wie kann man Heiligung und Hurerei 
in einem Atem nennen, habe ich mich gefragt. Ich weiß 
lange, dass sehr oft die Heiligung gehindert wird durch 
Zuchtlosigkeit im geschlechtlichen Leben.

Oder ist es das Gebiet der Erholungsstunden, der 
Ferienzeiten? Zu Hause nehmen sich manche zusammen. 
Da kennt man sie. Da beobachtet man sie. Aber in den 
Ferien, wo man sie nicht kennt, da meinen sie, sich gehen 
lassen zu dürfen. Was für traurige Geschichten habe ich da 
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schon erlebt. Warum? Jesus gehört nicht alles. Man hatte 
etwas zurückbehalten, wo man sich selber lebte.

Wenn wir etwas für uns zurückbehalten, dann züchten 
wir uns selbst Störer unseres Friedens. Denn solange da 
noch Gebiete sind, wo wir uns selber lieben und selber 
leben, da ist unser Friede kein völliger. Gott will das ganze 
Herz und das ganze Leben. Und nun wissen wir: Ich sollte 
eigentlich auch dies Gebiet drangeben, ich sollte alles dem 
Herrn übergeben – ich kann es aber nicht, ich will es aber 
nicht! Also lebt man im Ungehorsam gegen die Ansprüche 
des Herrn und des Heiligen Geistes – und dabei kann man 
nicht froh werden.

Willst du ein froher Mensch werden, mit einem Frieden 
im Herzen wie ein Wasserstrom, vollkommen glücklich, 
dann – lerne die Losung der Maria: Alles für Jesus! Gib 
dem Herrn den letzten Schlüssel! Auch den Schlüssel zu 
deinem Geheimfach! Halte nichts zurück! Und ich sage dir: 
Das gibt ein glückliches und gesegnetes Leben. Du wirst es 
zwar erfahren, dass auch Jünger dich nicht verstehen und 
deine Hingabe für übertrieben halten, wie es Maria auch 
erfahren hat, aber Einer ist da, der dich versteht: Jesus. Er 
tritt für dich ein, wie er für Maria eingetreten ist. Er stellt 
sich auf deine Seite. Darum lasst uns die beiden Losungen 
beherzigen, die Maria uns vorgelebt hat: Das Beste für 
Jesus! Alles für Jesus!

Ein merkwürdiges Opfer
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„Da sprach seiner Jünger einer, Judas Ischarioth, der ihn 
hernach verriet: Warum ist diese Salbe nicht verkauft um 
dreihundert Silbergroschen und den Armen gegeben? Das 
sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern 
er war ein Dieb und hatte den Beutel und nahm an sich, was 
gegeben ward.“ Joh. 12,4-6.

Ein großer Gegensatz

Was für ein Gegensatz: hier Maria, dort Judas! Beide sind 
Gestalten aus der nächsten Umgebung Jesu, aus dem 
Kreise seiner Jünger. Und doch so ganz verschieden! 
Während Maria alles hingibt für den Herrn, hält Judas fest. 
Während Maria die kostbare Narde nur für ihren geliebten 
Meister gibt, denkt Judas nur an sich. Man kann über das 
Bild dieser beiden Menschen aus der Umgebung Jesu wohl 
die Inschrift setzen: Ein Gott hingegebenes Leben wird 
wunderbar gesegnet; wer aber sein Eigenleben festhält, der 
geht verloren.

Marias ganzes Wesen ist Hingabe. Das äußert sich in 
ihrer Salbung. Das versteht aber Judas nicht. Wie man 
eine so wertvolle Salbe so „verschwenden“ kann, das ist 
ihm unverständlich. Eine solche Hingabe erschien ihm 
übertrieben und überspannt.

Und als er anfing, darüber zu schelten, stimmten ihm 
die anderen Jünger sofort zu, wie Markus berichtet. 
Ebensowenig wie Judas Verständnis für die Hingabe der 
Maria hatte, ebensowenig hatten es die anderen Jünger. 
Sie konnten sich noch am letzten Abend darüber streiten, 
wer unter ihnen der Größte wäre. Das wollte natürlich 
jeder selber sein. Darum stimmten sie auch sogleich dem 
Judas zu, als er über die Vergeudung zu reden begann. Sie 
hatten ja auch den Herrn Jesus lieb, gewiss; aber von sich 
selbst waren sie doch noch nicht los. Sie wollten doch gern 
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Ehre und Anerkennung für sich selber haben. „Meister, wir 
haben alles verlassen – was wird uns dafür?“

Das ist eine traurige Sache, dass es bis in christliche 
und gläubige Kreise hinein so wenig wirkliche Hingabe 
an den Herrn gibt. Man singt wohl: „Nimm mein Leben, 
Jesu, dir ergeb ich‘s für und für...“ und nun wird alles 
aufgezählt, was man ihm alles hingeben will, worüber er 
das Verfügungsrecht bekommen soll – und doch behält 
man dies und das zurück und denkt gar nicht daran, eine 
so völlige Übergabe zu vollziehen. 

So macht‘s hier Judas – und die anderen Jünger mit 
ihm. „Warum ist diese Salbe nicht verkauft um dreihundert 
Groschen und den Armen gegeben?“ So spricht er. Der 
Evangelist Johannes aber fügt hinzu: „Das sagte er aber 
nicht, dass er nach den Armen fragte, sondern er war ein 
Dieb und hatte den Beutel und trug, was gegeben ward.“ 
Damit will er sagen: Er tat nur so, als ob er um die Armen 
besorgt wäre; in Wirklichkeit dachte er an die eigene 
Tasche. Wie wäre ihm das willkommen gewesen, wenn 
Maria ihm diese Salbe gegeben hätte. Was hätte er damit 
alles anfangen können!

Dass solche Leute kein Verständnis für Hingabe haben, 
versteht sich von selber. Wer haben will, kann den nicht 
verstehen, dem das Geben eine Freude ist.

Ach, wie hat sich Jesus um ihn bemüht! Er wusste ja, 
was an Menschen war; er war ja der Herzenskenner. Wenn 
Jesus zu seinen Jüngern sagte: „Sehet zu und hütet euch 
vor dem Geiz, niemand lebt davon, dass er viele Güter 
hat“, dann ruhte sein Auge gewiss auf Judas, um ihm 
kundzutun: Judas, ich kenne deine Gefahr. Oder wenn er 
sagte: „Wie schwer ist es, dass ein Reicher ins Reich Gottes 
komme. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als das 
ein Reicher ins Reich Gottes komme“, dann sah er gewiss 
dabei wieder den Judas mit einem besonderen Blicke an.

Aber es war alles umsonst. Judas war nicht bereit, los zu 
lassen. Er hielt fest. Ach, wenn er doch einmal gekommen 
wäre, um Jesus zu sagen: Herr, hilf mir! Ich bin so gebunden, 
und ich komme nicht los. Aber er kam nicht, denn er wollte 

Ein großer Gegensatz
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gar nicht frei werden, er wollte gar nicht loskommen von 
seiner Gebundenheit.

Ja, aber – war der Herr Jesus nicht in gewissem Sinne 
selbst schuld, dass Judas so traurig entgleiste? Er hat ihm 
doch selbst die Kasse der kleinen Jüngergemeinschaft 
anvertraut. Dadurch hat er ihn erst recht in die Gefahr 
gebracht.

So kann man sagen hören. Es wäre vielleicht eine 
Berechtigung vorhanden, so zu sprechen, wenn Judas der 
Kassierer einer weltlichen, kaufmännischen Gesellschaft 
gewesen wäre, deren Einnahmen er verwaltet hätte. Aber 
es war eine Gemeinschaft, die auf Glaubensboden stand, 
der Judas diente.

Niemand von ihnen hatte bestimmte Einkünfte. Keiner 
bekam ein Gehalt, eine Rente oder dergleichen. Alle 
Bedürfnisse erwartete man von Gott. Der himmlische Vater 
würde sie versorgen, damit rechnete man. 

Und der Vater im Himmel enttäuschte sie nicht. Er 
versorgte sie.

Als Jesus seine Jünger fragte: „Habt ihr auch je Mangel 
gehabt?“, da antworteten sie ihm einstimmig: „Niemals!“ 
Treulich und täglich hatte Gott ihnen gegeben, was sie 
brauchten. Und diese ganze wunderbare Versorgung war 
durch die Hand des Judas gegangen: „Denn er trug, was 
gegeben ward.“

Wenn es einen Platz in der Welt gab, auf dem Judas von 
seiner Geldliebe geheilt werden konnte, so war es der Platz, 
auf den Jesus ihn gestellt hatte. Täglich sah er, wie Gott für 
die sorgte, die ihm vertrauen. Also war es gar nicht nötig, 
Schätze zu sammeln und auf den Mammon sein Vertrauen 
zu setzen. Man durfte auf den lebendigen Gott vertrauen. 
Aber das wollte er nicht sehen. Er wollte nicht los. Er blieb 
ein Gebundener.

So ging er seinen Weg weiter. Als Jesus schirmend 
die Hand über Maria hält, um sie in Schutz zu nehmen 
gegen die Verunglimpfungen der Jünger, da ist dies der 
letzte Tropfen, der den Eimer zum Überfließen bringt. 
Unmittelbar nach der Salbung Jesu in Bethanien geht Judas 
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hin, um Jesus zu verraten. Um schnöden Lohn verkauft er 
ihn an die Feinde – und als ihn dann die Reue packt, da 
endet er am Strick.

Und er war einer der Zwölfe! Drei Jahre hatte er mit 
dem Meister an einem Tische gesessen, drei Jahre lang 
hatte er von demselben Brote gegessen und aus demselben 
Krug Wasser getrunken – und dann ein Selbstmörder! Wie 
erschütternd ernst ist das doch! Man kann ein Jünger Jesu 
geworden sein, man kann Augen- und Ohrenzeuge des 
Herrn gewesen sein – und doch verlorengehen, wenn 
man nicht loskommt von seinen Gebundenheiten, wenn 
man sein Eigenleben nicht aufgibt. Der Herr Jesus hat so 
ernste Worte darüber gesprochen, er hat gesagt: „Wer nicht 
absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein.“ 
Das hat Judas nicht beachtet – und daran ist er zugrunde 
gegangen.

Lebst du noch dir selber? Liebst du noch dich selber? 
Nimm dich in acht! Die Geschichte des Judas verkündet 
uns die sehr ernste Wahrheit: Wer sein Eigenleben festhält, 
der geht verloren!

An die Römer schreibt der Apostel Paulus im achten 
Kapitel seines Briefes auch hierüber. Er sagt: „Die aber 
fleischlich sind, die können Gott nicht gefallen.“ Fleischlich 
sein – was heißt das? Das heißt: irdisch gesinnt sein, auf 
seinen Vorteil bedacht sein, nach eigener Ehre verlangen, 
nach zeitlichem Gewinn trachten. Wer „fleischlich“ ist, der 
lebt ein Diesseitigkeitsleben. Wer das tut, gefällt Gott nicht. 
Das ist die erste Stufe.

Dann kommt die zweite. Die lautet: „Fleischlich gesinnt 
sein ist eine Feindschaft wider Gott.“ Natürlich. Es kann gar 
nicht anders sein. Wenn ich mir selber leben will, dann tritt 
mir Gott in den Weg. Er will, dass ich ihm lebe – und ich will 
mir leben. Das passt mir nicht. So trete ich in Feindschaft 
wider Gott, der immer meine Wünsche durchkreuzt und 
meine Pläne zunichte macht.

Dann kommt die dritte Stufe: „Aber fleischlich gesinnt 
sein ist der Tod.“ Das heißt: Trennung von Gott. Geht man 
auf diesem Wege weiter, dass man sein Eigenleben nicht 

Ein großer Gegensatz
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aufgibt, dann ist das Ende: Scheidung von Gott. So hat 
es Judas erlebt. Und so erlebt das jeder, der von seiner 
Eigenliebe nicht frei wird, der sich von seiner Gebundenheit 
nicht lösen lässt.

Hüte dich vor dem Wege des Judas, er führt ins 
Verderben!

Wie wunderbar wurde Maria gesegnet um ihrer Hingabe 
willen! Und wie traurig endete Judas – um seiner Selbstliebe 
willen! Zwei Wege tun sich vor uns auf: Der Weg der Maria 
ist der Weg der Hingabe. Der Weg des Judas ist der Weg 
des Festhaltens am Eigenen. Maria wird gesegnet. Judas 
geht verloren. Welchen Weg willst du gehen? Es hängt 
Leben und Seligkeit davon ab, dass wir den Weg der Maria 
gehen.
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„Da sprach Jesus: Lass sie mit Frieden! Mag es gelten für den 
Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr allezeit bei 
euch; mich aber habt ihr nicht allezeit. Da erfuhr viel Volks 
der Juden, dass er daselbst war, und kamen nicht allein um 
Jesu willen, sondern damit sie auch Lazarus sähen, welchen 
er von den Toten erweckt hatte. Aber die Hohenpriester 
beschlossen, dass sie auch Lazarus töteten. Denn um 
seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus.“ 
Joh. 12,7-11

Ein hohes Lob

Manchmal hat der Herr Jesus Worte hoher Anerkennung 
zu Frauen gesprochen. So hat er zu dem kanaanäischen 
Weibe, das sich nicht abweisen ließ in ihrer Not, das Wort 
gesagt: „O Weib, dein Glaube ist groß! Dir geschehe, wie 
du willst.“ 

Als er die arme Frau am Gotteskasten beobachtete, sagte 
er: „Diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt 
denn alle, die eingelegt haben. Denn sie alle haben von 
ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut 
alles, was sie hatte, ihre ganze Nahrung, eingelegt!“

Von Maria in Bethanien spricht er: „Maria hat das gute 
Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden.“ 
So spricht er auch hier zu den Jüngern im Blick auf 
die kostbare Narde, welche Maria ihm gespendet hat, 
Worte hoher Anerkennung aus. Die drei Evangelisten, die 
davon berichten, erwähnen verschiedene Worte, die er 
gesprochen hat. Wir wollen sie alle hören und beherzigen, 
dass uns keins der Worte Jesu entgeht.

Stellen wir die drei Berichte zusammen, dann hat Jesus 
gesagt: „Lasst sie in Frieden! Was bekümmert ihr sie? Sie 
hat ein gutes Werk an mir getan. Arme habt ihr allezeit bei 
euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich 
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aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. 
Sie ist zuvorgekommen, meinen Leib zu salben zu meinem 
Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch: Wo dies Evangelium 
gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen, 
was sie jetzt getan hat.“

Was für wunderbare Worte! Ob der Herr solche Worte 
der Anerkennung auch zu uns sprechen könnte? Lasst sie 
uns doch bedenken und daraus einen starken Ansporn 
entnehmen, auch nach der Anerkennung Jesu zu trachten! 

Die Jünger verstehen Maria und ihr Liebesopfer nicht, 
sie reden von „Unrat“ und „Vergeudung“. Jesus aber sieht 
der Maria ins Herz. Er sieht die Liebe, die nach einem 
Ausdruck die nach einem Opfer verlangte. Darum deckt 
er, als die Pfeile der Verdächtigung und Verunglimpfung 
sie umschwirren, den Schild über sie und sagt: „Lasst sie in 
Frieden! Was bekümmert ihr sie?“

So wie der Herr der Maria ins Herz sah, so kennt er auch 
uns bis ins Innerste hinein. Er versteht die Beweggründe all 
unseres Tuns. Wie oft hat mich schon der Vers bewegt: 

„Ob mich Menschen tadeln, 
loben, anerkennen, missverstehn –
Herr, dein Wohlgefallen droben:
soll mir über alles gehn.“

Und jener andere:
„Hab ich das Haupt zum Freunde 
und bin geliebt von Gott, 
was kann mir tun der Feinde 
und Widersacher Rott?“
Gelobt sei Gott! So einen Heiland haben wir, „der uns 

liebet, der uns kennt und bei unserm Namen nennt.“ Es 
ist so, wie er gesagt hat: „Ich erkenne die Meinen und bin 
bekannt den Meinen.“ Wenn Menschen, auch gläubige 
Menschen, uns nicht verstehen und uns verurteilen – Jesus 
kennt uns, Jesus tritt für die Seinen ein, die sich ihm völlig 
ergeben.

Er weiß, dass seine Stunde nahe ist, darum sagt er zu 
seinen Jüngern: „Arme habt ihr allezeit bei euch, mich aber 
habt ihr nicht allezeit. Darum hat sie ein gutes Werk an mir 
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getan. Sie ist zuvorgekommen, meinen Leib zu salben zu 
meinem Begräbnis.“ Er sieht in die Zukunft der nächsten 
Tage. Er weiß, dass sein Tod seine Jünger so überraschen 
wird, dass sie keine Zeit haben werden, die Spezereien zu 
beschaffen, mit denen man sonst den Leib lieber Menschen 
zum Grabe bereitete. Darum ist Maria beizeiten gekommen, 
um ihm den letzten Dienst der Liebe zu leisten. So legt er 
ihrem Tun eine tiefe sinnbildliche Bedeutung bei.

Merkwürdig, er sitzt gesund in der Mitte seiner Jünger 
und spricht von seinem Begräbnis, zu dem er gesalbt 
worden sei. Da gibt uns Maria eine wichtige Mahnung. 
Wie hat sich Jesus darüber gefreut, dass sie kam und ihn 
zum Begräbnis salbte. Sollten wir davon nichts lernen für 
unser Verhalten unseren Angehörigen gegenüber? Jemand 
hat gesagt: Wenn ein Teil der Blumen und Kränze, die den 
Verstorbenen auf Sarg und Grab gelegt werden, ihnen auf 
den Lebensweg gelegt würden, wieviel schöner würde 
manches Menschen Weg verlaufen! Das ist gewiss wahr. 
Von den Blumen und Kränzen nach dem Tode hat der 
Verstorbene nichts mehr; er sieht die Liebe nicht mehr, 
die daraus spricht. Wie würde es ihn erfreut und bewegt 
haben, wenn ihm diese Liebe bei seinen Lebzeiten geboten 
worden wäre, wenn dieser Dank ihm vor seinem Tode 
ausgesprochen worden wäre! Wie mancher macht eine 
vielleicht weite Reise zur Beerdigung. Wie würde ein 
Besuch den erquickt haben, der nun im Sarge liegt und sich 
an dem Gast nicht mehr freuen kann!

„Sie hat getan, was sie konnte.“ Ein höheres Lob kann 
wohl von keinem Menschen ausgesagt werden. Man 
wendet es wohl manchmal auf Menschen an, denen man 
es nachrühmt: Er hat getan, was er konnte. Aber ob das 
Wort immer wahr ist? Wie oft könnte man doch viel mehr 
tun, als man getan hat! Wenn es sich um das Geben für 
die Sache Gottes handelt – tun wir da immer, was wir 
können? 

Wenn es darum geht, einem Nächsten beizustehen und 
ihm in der Not zu helfen, – haben wir da immer getan, 
was wir konnten? Sind wir nicht doch oft hinter dem 

Ein hohes Lob



124 

Jesus – der Fürst des Lebens

zurückgeblieben, was wir hätten tun können? Gott weiß es. 
Er weiß, ob unser Herz und Leben ihm so hingegeben war, 
dass wir nichts mehr für uns zurückbehielten, ob unser 
ganzes Herz, unsere ganze Liebe, unsere Zeit und Kraft, 
unser Geld und alles ihm gehörte.

Wir hören von Maria nichts weiter. Kein Wort und keine 
Tat mehr wird uns von ihr berichtet. Und doch hören wir 
von Maria. In allen Sprachen der Welt wird von ihr geredet. 
Es ist wahr geworden, was Jesus gesagt hat: „Wo dies 
Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch 
das sagen, was sie jetzt getan hat.“ Wo man von dem Opfer 
spricht, das Jesus für die Welt dargebracht hat, da ist auch 
die Rede von dem Liebesopfer der Maria. Mit der Salbung 
Jesu in Bethanien beginnt die Passion unseres Herrn. Und 
darum wird immer wieder von Maria und ihrer Salbung 
geredet.

Wie wunderbar der Herr ihren Dienst gelohnt hat! Wie 
freundlich er ihn angesehen hat! So übersieht er keinen 
Dienst, der ihm getan wird. An jenem Tage wird er die 
zu seiner Rechten mit den Worten überraschen: Ich bin 
hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin 
durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein 
Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Davon wissen 
sie nichts. Darum fragen sie verwundert: Herr, wann 
haben wir dich gespeist und getränkt und besucht und 
beherbergt? Sie haben die kleinen Dienste längst vergessen, 
die sie da und dort jemand geleistet haben. Aber Jesus 
hat sie nicht vergessen. Er vergisst keinen Becher kalten 
Wassers, den man einem seiner Geringsten reicht. Und er 
sieht jeden Dienst der Liebe so an, als wäre er ihm selber 
getan worden.

Gott helfe uns, dass es auch von uns einmal heißen 
könne: Er hat getan, was er konnte! Er hat ein gutes Werk 
an mir getan! Wann wird das sein können? Wenn unser 
Leben ein Leben völliger Hingabe war, das unter den 
Worten steht: „Ewig, einzig, völlig dein!“

Als sich die Nachricht verbreitete, dass Jesus in Bethanien 
sei, kamen viele Juden dorthin. Sie wollten nicht nur 
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Jesus sehen, sie wollten auch Lazarus sehen, an dessen 
Grabe sich Jesus so machtvoll als der Fürst des Lebens 
bewiesen hatte. Und als sie ihn sahen und seine Geschichte 
hörten, da kamen viele zum Glauben an Jesus als den 
Gesandten Gottes. Dieses Wunder, das er in Bethanien 
getan, überwältigte sie.

Aber die Hohenpriester beschlossen bei dieser Kunde, 
dass in Bethanien so viele gläubig würden an Jesus, auch 
Lazarus umzubringen. Er war es ja, dessen Geschichte 
einen solchen Eindruck machte. Darum sollte er beseitigt 
werden. Die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus 
schließt mit diesem schrillen Klang: „Die Hohenpriester 
trachteten danach, dass sie auch Lazarus töteten.“ So groß 
war ihre Feindschaft gegen Jesus.

Als der Fürst des Lebens ist Jesus vor sie hingetreten 
– und sie beschließen seinen Tod.

Jesus tritt auch in dein Leben hinein. Er will sich auch 
dir offenbaren als der, dem gegeben ist alle Gewalt im 
Himmel und auf Erden. Wie wirst du dich zu ihm stellen? 
Es hängt Leben und Seligkeit davon ab, wie du dich 
entscheidest. Ach, möchte Gott Gnade geben, dass alle, die 
diese Zeilen lesen, wie Thomas vor dem Fürsten des Lebens 
niedersinken und ihm huldigen möchten: 

Mein Herr und mein Gott!

Ein hohes Lob



Die herrliche Freiheit der 
Kinder Gottes
Ernst Modersohn
Betrachtungen über Römer 8

128 Seiten
Best .-Nr .: 30852

Das Kapitel 8 des Römerbriefs ist der »Diamant im 
Ringe«, wie jemand gesagt hat. Wie kein anderes 
Kapitel der Bibel zeigt es uns die herrliche Freiheit 
der Kinder Gottes, zu der wir berufen sind, in die wir 
eingehen können auf Grund des vollbrachten Opfers 
Jesu Christi. 

Die Betrachtungen über dieses herausragende Kapitel 
möchten nicht nur dazu dienen, das uns erworbene Heil 
klar und deutlich zu zeigen, sondern uns auch dazu 
veranlassen, diese herrliche Erlösung im Glauben in 
Besitz zu nehmen und in dieser herrlichen Freiheit der 
Kinder Gottes zu leben! 
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Das 14. Kapitel des Johannes-Evangeliums schließt mit 
den Worten: »... aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater 
liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst 
uns von hier weggehen.« Damit steht der Herr Jesus auf 
von dem Tisch, an dem Er mit seinen Jüngern das Passah-
lamm gegessen hat, wo Er das Abendmahl eingesetzt hat, 
um nun nach Gethsemane und in sein Leiden zu gehen. 

Er bricht auf. Die Jünger folgen Ihm. Durchs Kidrontal 
geht’s hinab. Der Weg führt durch Weinberge. Das Licht 
des Vollmondes liegt hell auf den Weinstöcken, an denen 
sie vorüberschreiten. Da bleibt Jesus stehen. Sinnend 
blickt Er auf einen Weinstock. Seine Jünger scharen 
sich um Ihn. Er fängt an zu sprechen. Ergriffen, bewegt 
lauschen die Jünger. Noch im Alter weiß Johannes 
genau, was Jesus in dieser Nacht geredet hat. Was Er 
gesagt hat, das ist in Johannes 15 niedergeschrieben 
worden: »Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater der 
Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, 
wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt, wird er 
reinigen, dass sie mehr Frucht bringe...«

Lasst uns still in den Kreis der Jünger treten und laus-
chen, was der Meister dort in den Weinbergen des Kidron-



tales geredet hat! Was Er dort sprach, gehört ja mit zu den 
»Abschiedsreden« Jesu. Es gehört ja mit zu seinen letzten 
Worten. Und letzte Worte sind den Hinterbliebenen 
immer besonders bedeutungsvoll und wichtig. Der Herr 
aber wolle uns selber diese Betrachtungen dazu segnen, 
dass es uns anbetungswürdig und groß werde: Er der 
Weinstock – wir die Reben!


