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27 Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde? 
Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. 

28 Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn 
verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. 

29 Da sprach das Volk, das dabeistand und zuhörte: Es hat gedonnert. Die andern sprachen: 
Ein Engel hat mit ihm geredet. 

30 Jesus antwortete und sprach: Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern 
um euretwillen. 

31 Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt; nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen 
werden. 

32 Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. 

33 Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde.

34 Da antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in 
Ewigkeit bleibt; wieso sagst du dann: Der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser 
Menschensohn? 

35 Da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange 
ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, 
der weiß nicht, wo er hingeht. 

36 Glaubt an das Licht, solange ihr's habt, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Das redete 
Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. 

Gottes Wege sind vollkommen 

Ein  Zwillingspärchen  unterhält  sich  im  Bauch  der  Mutter.  Die  Schwester  sagt  zu  ihrem
Bruder:  „Ich glaube an ein Leben nach der Geburt.“  Der Bruder erhebt Einspruch: „Nein, das
hier ist alles. Hier ist es schön dunkel und warm, und wir halten uns an der Nabelschnur.
Darüber hinaus gibt es nichts.“ Aber das Mädchen gibt nicht nach: „Es muss doch mehr als
diesen dunklen Ort geben. Es muss etwas geben, wo Licht ist und wo wir uns frei bewegen
können.“
Aber sie kann ihren Bruder nicht überzeugen. Nach längerem Schweigen sagt sie zögernd: „Ich
glaube noch mehr, ich glaube, dass wir eine Mutter haben.“ Jetzt wird der Bruder wütend:
„Eine Mutter, eine Mutter. Was für dummes Zeug redest du da. Ich hab noch nie eine Mutter
gesehen und du auch nicht. Wer hat dir das bloß in den Kopf gesetzt. Dieser Ort hier ist alles,
mehr gibt es nicht. Warum willst du immer noch mehr? Hier ist es doch gar nicht so übel.
Genieße die Wärme und Geborgenheit. Wir haben doch alles, was wir brauchen.“
Die Schwester ist von der Antwort ihres Bruders ziemlich erschlagen und verstummt. Doch
schließlich fängt sie wieder an: „Spürst du nicht ab und zu einen gewissen Druck? Das ist
manchmal richtig schmerzhaft. Weißt du, ich glaube, dass dieses Wehtun dazu da ist, um uns
auf einen anderen Ort vorzubereiten, wo es viel schöner ist als hier, wo es Licht und Raum
gibt, wo wir laufen werden und unsere Mutter von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das
wird wunderbar und aufregend sein.“
Der  Bruder  gibt  keine  Antwort  mehr.  Er  hat  genug  von  den  dummen  Ansichten  seiner
Schwester.
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Was können schon Kinder im Mutterleib über das Leben nach der Geburt wissen? Was können
sie  über  die  Welt  außerhalb des Mutterleibes wissen? Ihr  Raum, ihr Horizont  ist  doch so
beschränkt!

Mit uns Erwachsenen ist  es  nicht anders.  Wir leben in einer dreidimensionalen Welt.  Wir
können uns nicht vorstellen, was außerhalb unserer Welt ist. Wir haben einfach nicht den Sinn
dafür. Wir sind wie Kinder im Mutterleib und kennen nur den kleinen Raum, in dem sie leben.
Aber wir ahnen, dass es eine Welt außerhalb unseres Horizontes gibt. Dass es einen Gott gibt. 

Und Gott sei Dank, dieser Gott hat sich uns in unserer Welt gezeigt. In Jesus ist Gott zu uns
gekommen. Jesus hat uns über die Welt, in der wir leben aufgeklärt. Und er hat uns gesagt,
dass wir alle in eine ewige Welt unterwegs sind. Jesus hat uns gezeigt, dass Gott uns wie ein
Vater umsorgt. Und uns zugleich wie eine Mutter tröstet. Und er hat uns auch vor dem bösen
Fürst gewarnt, der in dieser Welt herrscht. Darüber spricht Jesus in dem heutigen Predigttext.

Jesus redet hier zu einer Menschentraube, die sich um ihn versammelt hat. Er weiß, dass er in
wenigen Tagen am Kreuz hängen wird.  Und er gibt jetzt  etwas sehr Persönliches von sich
preis.
Er sagt Vers 27:

„Jetzt ist meine Seele betrübt.“

Wer  hätte  einen  solchen  Satz  aus  dem Mund Jesu  erwartet?  Jesus,  der  Sohn Gottes,  hat
Emotionen wie wir. Jesus weiß, was depressive Stimmungen sind. Was Angst bedeutet. Jesus
kennt alle unsere menschlichen Regungen ganz gut. Und mit seinem Leben gibt er uns ein
Beispiel, wie wir mit unseren Ängsten und Sorgen umgehen sollen!

Schau mal: Jesus spricht offen aus, was ihn innerlich bewegt. Nimm dir das ruhig zum Vorbild
und mach das auch so. Trau dich und sag, was dich innerlich bewegt! Manchmal werden die
Sorgen kleiner, wenn man sie ausspricht. Den Helden zu spielen ist sinnlos. Das hilft dir und
den anderen nicht weiter. Jesus gibt sich auch nicht als ein heroischer Held aus, wie wir sie
aus den Hollywoodfilmen kennen. Jesus ist ehrlich. Er redet von seinen Gefühlen. Er sagt,
dass seine Seele betrübt ist. Er hat Angst vor dem, was auf ihn zukommt. Denn er weiß, dass
er in wenigen Tagen als das Passalamm geschlachtet werden wird. Das macht ihm Not.

Und was sagt er in seiner Not? 

Vers 27: „Und was soll ich sagen? Vater hilf mir aus dieser Stunde? Doch darum bin ich 
in diese Stunde gekommen.“

Jesus hat innerlich gelitten, wenn er an sein Leiden gedacht hat, das ihm bevor steht. Er weiß,
dass es unsagbar schlimm für ihn sein wird, wenn er die Strafe für unsere Sünden auf sich
nimmt. Wenn es einen Weg gegeben hätte, uns ohne Leid zu erlösen, dann hätte er sofort
zugegriffen.  Aber  Jesus  hat  sich  felsenfest  vorgenommen,  alles  zu  tun,  was  sein  Vater  im
Himmel will.  Das war ihm wichtiger als sein Wohlergehen. Darum hat er sich dem Leiden
gestellt!

So ist es mit unserer Jesusnachfolge auch. Es ist nicht immer Gottes Wille, uns vor Leid zu
bewahren. Die Nachfolge Jesu dient nicht zu unserer Unterhaltung. Dem Heiligen Geist geht
es nicht in erster Linie um unser Wohlbefinden, sondern, dass wir auf unserem Glaubensweg
Frucht bringen. Dass das aus uns wird, was Gott für jeden von uns geplant hat. Darauf zielt der
Heilige Geist ab!

Denk an die Versuchung Jesu in der Wüste. Der Teufel hat Jesus in der Wüste gesagt: „Du hast
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Hunger,  dann mach  dir  doch  aus  Steinen  Brot!“  Interessant,  wie  sich  der  Teufel  um das
Wohlergehen Jesu sorgt. Aber Jesus ist auf das Liebesangebot des Teufels nicht eingegangen.
Denn es war der Wille seines himmlischen Vaters, dass er in die Wüste geht und fastet. Und
der Auftrag des Vaters war ihm wichtiger, als seine leiblichen Bedürfnisse!

Das sieht man auch hier. Obwohl Jesus vor dem Auftrag des Vaters riesige Angst hat, sagt er
dennoch Vers 28:

„Vater, verherrliche deinen Namen.“

Mit anderen Worten: „Dein Wille geschehe!“ Oder: „Geheiligt werde dein Name!“
So antwortet Jesus auf seine Angst!

Glaube, im biblischen Sinn, ist eben keine Wohlfühlreligion. Wer Jesus sucht, um gute Gefühle
zu haben, lebt ein falsches Christsein. Denn er sucht nicht Gottes Willen, sondern sich selbst!

Natürlich  gehören  Emotionen  zum  Menschsein  mit  dazu.  Gute  Gefühle  sind  erlaubte
Lebensäußerungen. Aber wenn man gern unter den Christen ist, weil es dort so schön ist, dann
sagt das noch nichts über den Glauben aus. Auch der attraktive Gottesdienst, den massig viele
Leute besuchen, sagt noch nichts über die geistliche Qualität aus. Eine Gemeinde Jesu ist kein
Verein zur Förderung religiöser Geselligkeit, sondern eine Gemeinschaft der Geretteten, die im
Rettungsboot  sitzen.  Die  unterwegs  sind zum ewigen  Ufer.  Bis  dahin  müssen wir  manche
Gegenströmung  überwinden.  Wilde  Wellen  aushalten.  Gegen  feindliche  Schiffe  kämpfen.
Dabei halten wir ständig Ausschau nach Menschen, die wir in unser Rettungsboot aufnehmen.
Das ist unsere Berufung hier auf Erden!

Jesus ist uns hier das beste Vorbild. Er hat nicht auf sein irdisches Glück geschaut, sondern er
hat nach Menschen Ausschau gehalten, denen er helfen kann. Und zugleich nach dem Willen
Gottes. Seine Einstellung war, dass sein Vater mit ihm machen kann, was er will. Darum ruft
er zum Vater: „Vater, verherrliche deinen Namen!“

Und der Vater reagiert sofort auf seinen Ruf Verse 28+29:

„Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals 
verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabeistand und zuhörte: Es hat gedonnert. Die 
anderen sprachen: Ein Engel hat hat mit ihm geredet.“

Die Stimme vom Himmel war auch bei der Taufe Jesu gekommen. Am Berg der Verklärung
auch. Paulus hat die Stimme in der Nähe von Damaskus gehört. Das Interessante dabei ist,
dass diese Stimme nicht alle zu hören bekommen, sondern nur die, die es hören sollen.
In diesem Fall hier, hören die Leute nur den Ton. Die Worte hören sie nicht. Und so fangen die
Leute an zu deuten. Sie wissen, dass da soeben etwas sehr Ungewöhnliches passiert ist. Aber
was es ist, können sie nur rätseln.

Ja, wenn es um himmlische Dinge geht, da sind wir auf Gottes Offenbarung angewiesen. Wenn
der Heilige Geist uns nicht erleuchtet, dann stellen wir die dümmsten Behauptungen über Gott
und die Bibel auf!

Wir tun uns heute schwer, wegen der vielen Stimmen um uns herum. Wie soll man da die
Stimme Gottes heraushören? Was will Gott von mir persönlich?

• Nur wer offen für Jesus ist, mit ihm persönlichen Umgang pflegt, der wird die Stimme
Gottes hören.

Nämlich mit den inneren Ohren. Wer richtig auf Gott hören will,  der muss vom Wort der
Heiligen Schrift getränkt sein. Das biblische Wort muss die Grundlage beim hören sein, wie
der Bass in der Musik. Der Bass bildet bei der Musik die Grundlage. Der Bass macht die Musik
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lebendig. So kann man auch Gott nur dann richtig hören, wenn man seine geistlichen Sinne
von der Bibel prägen lässt. Dann wird man immer mehr lernen zu unterscheiden, ob sich da
gerade mein Ego oder Gott meldet!

Die  Leute  möchten  also  wissen,  was  da  gerade  passiert  ist.  Denn die  Stimme,  hat  keiner
verstanden. Und Jesus deutet es dem Volk Vers 30:

„Jesus antwortete und sprach: Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, 
sondern um euretwillen.“

Das ist also der Grund, weshalb der Vater zu Jesus gesprochen hat:
• damit die Zuhörer ein himmlisches Zeichen vernehmen,
• damit sie merken, dass Gott mit Jesus ist!

Und wer für Jesus offen ist,  dem erklärt Jesus, was dieses Zeichen zu bedeuten hat. Jesus
enthüllt ein großes Geheimnis den Gläubigen Vers 31:

„Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt; nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen 
werden.“

Jesus sagt, dass  der Fürst dieser Welt, also Satan,  ausgestoßen wird. Dabei wird  über
diese Welt das Gericht Gottes ergehen. Das ist ein rätselhaftes Wort. Aber es wird deutlich,
wenn man Offenbarung 12,9 liest:
„Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt: Teufel und
Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel
wurden mit ihm dahin geworfen.“
Der  Satan  wird  also  aus  dem  Himmel  ausgestoßen,  und  auf  die  Erde  geworfen.  In  den
Luftbereich, wie es der Apostel Paulus sagt (Epheser 2,2). Wann wird das geschehen?

• Es wird geschehen, wenn Jesus ans Kreuz gehängt wird.
Dann verliert der Teufel das Recht im Himmel zu wohnen!

Sobald Jesus am Kreuz hängt, stirbt und aufersteht, ist der Satan entmachtet. Er findet im
Himmel  keinen  Platz  mehr.  Und bekommt  für  eine  gewisse  Zeit  Macht  über  die  Erde  zu
herrschen. Aber nur innerhalb der Grenzen, die Gott ihm setzt!

Die Stunde ist jetzt da, sagt Jesus, dass das geschieht. Jesus sorgt jetzt dafür. Nämlich mit
seinem Tod am Kreuz. So wird er den Namen Gottes verherrlichen!

Das ist aber nicht alles, was Jesus am Kreuz bewirken wird Verse 32+33:

„Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber,
um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde.“

Jesus wird erhöht, wenn er am Kreuz zwischen Himmel und Erde hängt. Diese Schande wird
die Erhöhung sein. Die Erhöhung in den Himmel. Seit dem  zieht Jesus Menschen in den
Himmel!

Wie schön, dass Jesus sagt, dass er  alle Menschen zu sich ziehen will. Und das tut er bis
heute. Er hat viele verschiedene Mittel, um Menschen zu sich zu ziehen:

• dem einen begegnet er mit Liebe,
• dem anderen begegnet er im Leiden,
• manche erschreckt er mit Gericht und Hölle,
• einige ruft er durch eine persönliche Lebensführung,
• nicht selten trifft er Menschen mit einer Predigt,
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• oder beim Bibellesen ...
Jesus hat viele Wege, um Menschen zu sich zu rufen!

Auch die Gläubigen führt er interessante Wege, um sie fruchtbar zu machen. Wir stehen vor
manchen Lebensführungen einfach nur ratlos da:

• Ist es Gottes Wille, wenn ein Christ seinen Arbeitsplatz verliert?
• Ist es Gottes Liebe, wenn es einem oft schlecht geht?
• Hat es einen Sinn, wenn ein junger, eifriger Christ an Krebs stirbt?

Die letzte Antwort darauf gibt es für uns nicht. Nach der sollen wir auch nicht ständig suchen.
Jesus will von uns nur das eine:

• dass wir nie aufhören an seine Liebe zu uns zu glauben.
Und wer glaubt, der bringt bereits schon Frucht. Aber das sieht man zuerst nicht. Am Anfang
drängen sich die Emotionen vor.

Stell dir mal vor: Zwei junge Leute gehen spazieren und sehen auf einem viel befahrenen Weg
einige Schnecken. Sie bleiben stehen und voller Erbarmen nehmen sie die Tiere und setzen sie
in die Büsche, damit sie nicht überfahren werden. Aber die Schnecken rufen ganz aufgebracht:
„Ihr Bösewichte! Warum stört ihr unsere Ruhe! Warum werft uns aus der Bahn!“
Wer weiß wie oft Gott dich schon aus der Bahn geworfen hat, nur um dich vor Schlimmerem
zu bewahren. Du schaust auf die schwere Führung, dabei hat dich Jesus vor schwerer Führung
bewahrt!

Du kannst dir sicher sein:
• kein Christ ist sich selbst überlassen.
• Jeder Christ steht in Gottes Hand. 
• Jeder Christ wird von Jesus einen vollkommen guten Weg geführt.

Das gilt es zu glauben!

Gertrud Rau berichtet: „Mit 26 Jahren bekam ich Zwillinge, von denen einer behindert war.
Ich konnte das einfach nicht akzeptieren. Ich habe gehadert: ´Wie kommen wir dazu, so ein
krankes Kind zu bekommen, wo wir uns doch so lieben und beide kerngesund sind!` Das arme
Kind durfte mit 1 1/2 Jahren an einer Atemlähmung sterben. Nach dem ersten Schock fühlte
ich mich befreit.
Der  andere  Zwilling,  ein  entzückender,  begabter  Junge,  wurde  im  Februar  1945  vom
russischen Militär überfahren, als unser Dorf evakuiert wurde. Ich blieb allein zurück in einem
unbewohnten Haus an der Landstraße mit dem sterbenden Kind und einem einjährigen Baby.
In  dieser  verzweiflungsvollen  Nacht,  von  Gott  und  Menschen  verlassen,  hatte  ich  eine
Christusbegegnung. Er holte mich auf dem tiefsten Punkt,  der Talsohle meines Lebens ab,
nahm mich bei der Hand und erfüllte mich mit neuer Lebenskraft. Ja, er gab mir die Kraft, das
tote Kind, in eine Decke fest eingewickelt, in den tiefgefrorenen Garten zu legen und mit dem
Kinderwagen allein weiter zu ziehen, bis ich das Dorf fand, wo die anderen untergekommen
waren.  Aber  ich  war  nicht  allein,  Jesus  ging  neben mir,  ich  spürte  seine  Gegenwart  ganz
deutlich als große Hilfe und Kraftquelle.  Er hat mich auch Zeit meines Lebens nicht mehr
verlassen.
Dennoch musste ich noch erleben, dass mein geliebter Mann, auf dessen Heimkehr ich immer
noch hoffte, schon Mitte April 1945 gefallen war, 14 Tage vor Kriegsende. Das konnte ich nicht
verstehen. Ich glaubte genug gelernt und begriffen zu haben.
Die Losung an jenem Tag hieß: Fürwahr, du bist ein verborgener Gott. - Mein Schmerz war
groß, aber ich konnte mich drein fügen, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere und seine
Wege auch.
Ja, wenn ich zurückschaue auf mein Leben, muss ich sagen, dass die schwersten Zeiten mir
auch den größten Segen gebracht haben, nur dadurch bin ich gereift. Aber man sieht es nicht,
solange man drin steckt, erst im Rückblick.“
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Es  gibt  harte,  sehr  schwere  Führungen  Gottes,  die  wir  nicht  verstehen  können.  Aber  als
Christen haben wir die Verheißung, dass unsere Leidenswege wichtig und gut für uns sind.
Jesus will uns dadurch zu sich ziehen. Hier ist unser Glaube gefragt!

Die Juden können sich bis heute keinen leidenden Messias vorstellen. Das geht ihnen völlig
gegen den Strich. Aber gerade im Leiden und im Tod des Messias bekommt er den wahren
Wert für uns. Schaut mal die Verse 34-36:

„Da antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in 
Ewigkeit bleibt; wieso sagst du dann: der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist 
dieser Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit 
bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. 
Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, 
solange ihr's habt, damit ihr Kinder des Lichtes werdet.“

Jesus beantwortet die Frage der Juden nicht direkt. Wenn es um Leiden geht, gibt es keine
Antwort für unseren Verstand. Jesus lädt mit seiner Antwort einfach nur in seine Nachfolge
ein. Wer ihm nachfolgt, der wird erkennen, was Jesus mit seiner Erhöhung meint. Und dass er
der vom Propheten Daniel angekündigte Menschensohn ist!

Nur wer wirklich bereit ist Jesus nachzufolgen, und sich von der Bibel prägen lässt, wird es
erkennen. Denn wer kann schon Gott verstehen? Mit unserem Verstand schaffen wir es nicht.
Da brauchen wir die Erleuchtung vom Heiligen Geist!

Vers 36: „Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen.“

Damit schließt Jesus seine öffentlichen Reden ab. Von jetzt an beginnt seine Passion. Jesus
wird von jetzt an nur noch im Jüngerkreis und im Gerichtsprozess sprechen.

Ich möchte schließen. 
Wenn die Leute auf den Salomon Inseln einen stark strömenden Fluss überqueren müssen,
dann nehmen sie einen sehr schweren Stein und halten ihn über ihrem Kopf. Dieses Gewicht
erhält sie am Leben.
Es ist gut,  dass Jesus uns auch Lasten auflädt, damit wir die starken Strömungen der Zeit
überleben!     
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