
GOTTES 
ÜBERRASCHENDE 
SEITEN

W            as können wir aus 
  dem Konflikt lernen, 
der zwischen Jesus 

und einigen der frömmsten 
Menschen seiner Zeit zum 
Ausbruch kam? Die Frage 
ist für alle wichtig, die 
meinen, Jesus würde seine 
Erwartungen nicht erfüllen.

Ein paar der Probleme, die 
Jesu Landsleute bewegten, 
bewegen auch uns. Bill 
Crowder, RBC-Director of 
Church Ministries, will uns 
mit diesem Büchlein helfen, 
den Mann, der versprochen 
hat, zu seiner Zeit alle unsere 
Hoffnungen und Träume mehr 
als zu erfüllen, einmal von 
einer anderen Seite zu sehen.

Und weil Gott sich nicht 
ändert, können wir auch heute 
noch damit rechnen, dass er 
uns überraschen kann.

Martin R. De Haan II
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AUF DER SUCHE 
NACH GOTT

A ls Junge hat mich 
 der Sciencefiction- 
   Film Der unsichtbare 

Mann fasziniert. Er handelt 
von einem Mann, der sein 
Gesicht mit Bandagen 
verhüllte, einen Hut 
aufsetzte, Handschuhe und 
normale Kleidung anlegte, 
um wie ein normaler 
Mensch auszusehen. 
Wenn er verschwinden 
wollte, musste er nur die 
Verkleidung ablegen. Das 
Ganze war wie eine Art 
Versteckspiel.

In gewissem Sinne war 
der unsichtbare Mann ein 
Abbild des Einen, von dem 
es in der Bibel und einem 
bekannten englischen 
Kirchenlied heißt: 
„Unsterblich, unsichtbar, 
allein weiser Gott, in 
unerreichbarem Licht von 
unseren Augen verborgen.“

Obwohl diese Worte 
zum Staunen und zur 
Anbetung rufen, können 
sie uns auch das Gefühl 

vermitteln, der Abstand 
zwischen uns und unserem 
Schöpfer sei viel zu groß. 
Wir loben ihn, der unseren 
Blicken verborgen und 
unerreichbar ist. Aber heißt 
das nicht auch, dass der 
Gott, den wir lieben und 
dem wir vertrauen sollten, 
weit weg und wirklich 
unnahbar ist?

Vielleicht ist das der 
Grund, warum sich 
viele für Bücher wie 
Max Lucados God Came 
Near (dt.: Der Retter von 
nebenan, Unbegreiflich 
groß und doch greifbar 
nah) interessieren. Wir 
spüren, dass wir einen 
Gott brauchen, den wir mit 
unseren Gedanken finden 
und erreichen können. 
Denn wie können wir eine 
Beziehung zu jemandem 
haben, der physisch 
unerreichbar ist?

Genau aus diesem 
Grund müssen wir auch 
die andere, überraschende 
Seite der Geschichte 
kennen. Gott bleibt zwar 
unsichtbar, aber die Bibel 
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macht ganz klar, dass er 
viel näher und erfahrbarer 
ist und unsere Gebete ihn 
viel leichter erreichen, 
als wir uns je vorgestellt 
haben.

WIE IST GOTT?
Der Herr des Himmels weiß, 
wie schwer es uns fällt, mit 
einem unsichtbaren Gott in 
Kontakt zu treten. Gemäß 
dem Neuen Testament 
ist das einer der Gründe, 
warum der Sohn Gottes 
Mensch wurde. Jesus 
nahm menschliche Gestalt 
an, damit wir in ihm das 
Gesicht und das Herz 
Gottes sehen können  
(Kol. 1,15).

Jesus nahm 
menschliche Gestalt 
an, damit wir in ihm 

das Gesicht und  
das Herz Gottes 
sehen können

Aber warum lehnten so 
viele der frommen Führer 
Israels Jesus ab, wenn er 
doch der Gott Abrahams in 
Person war?

Damit wir verstehen, 
wie es dazu kommen 
konnte, dass Menschen, 
die auf den verheißenen 
Messias warteten, seinen 
Tod verlangten, wollen 
wir sein Leben einmal 
von ihrem Blickwinkel 
aus betrachten. Anstatt 
ihnen zu unterstellen, 
dass sie gar keinen Grund 
hatten, Jesus so feindselig 
zu begegnen, wollen wir 
einmal überlegen, was die 
Menschen, die auf den 
Messias hofften, wirklich 
erwarteten. Welche 
Vorstellung hatten sie  
von Gott?

WAS ERWARTETE 
ISRAEL?
Die Augenzeugenberichte 
im Neuen Testament 
zeigen, dass die Menschen 
im ersten Jahrhundert auf 
einen Messias warteten, 
der erfüllen würde, was 
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die Propheten des Alten 
Testaments angekündigt 
hatten.

Er würde sie von ihren 
Feinden befreien. Und er 
würde das Wesen und die 
Macht widerspiegeln, die 
sie von dem Gott Israels 
gewohnt waren.

Aber es gab auch Dinge, 
die sie nicht erwarteten. 
Sie rechneten nicht damit, 
dass ihr Messias behaupten 
würde, er sei Gott. Sie 
hätten sich auch nicht 
träumen lassen, dass der 
lang ersehnte Erlöser so 
viele ihrer frommen Führer 
in Verlegenheit bringen 
und verärgern würde. Und 
sie erwarteten nicht, dass 
er ihnen zeigen würde, 
wie sehr sie ihren Gott 
und seine Einstellung 
zu Moral und Geboten 
missverstanden.

Das Alte Testament 
hatte viel über den 
kommenden Gottesknecht 
zu sagen, der das Herz 
und die Macht Gottes 
zeigen würde. Ja, einer 
der Schlüsselabschnitte 

des Alten Testaments, 
in dem der Auftrag des 
verheißenen Messias 
geschildert wird, wurde 
von Jesus bei einer Predigt 
in der Synagoge seiner 
Heimatstadt Nazareth 
direkt auf sich bezogen. 
Lukas schildert das so: 

Und er kam nach 
Nazareth, wo er 
aufgewachsen war, 
und ging nach seiner 
Gewohnheit am Sabbat in 
die Synagoge und stand 
auf und wollte lesen. 
Da wurde ihm das Buch 
des Propheten Jesaja 
gereicht. Und als er das 
Buch auftat, fand er die 
Stelle, wo geschrieben 
steht (Jesaja 61,1-2): „Der 
Geist des Herr ist auf 
mir, weil er mich gesalbt 
hat, zu verkündigen das 
Evangelium den Armen; 
er hat mich gesandt, zu 
predigen den Gefangenen, 
dass sie frei sein sollen, 
und den Blinden, dass 
sie sehen sollen, und den 
Zerschlagenen, dass sie 
frei und ledig sein sollen, 
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zu verkündigen das 
Gnadenjahr des Herrn.“ 
Und als er das Buch 
zutat, gab er’s dem Diener 
und setzte sich. Und aller 
Augen in der Synagoge 
sahen auf ihn. Und er  
fing an, zu ihnen zu 
reden: Heute ist dieses 
Wort der Schrift erfüllt  
vor euren Ohren  
(Luk. 4,16-21)

Wer ist der?  
Auch Wind und  
Meer sind ihm 

gehorsam!

Dann sagt Lukas: „Und 
sie gaben alle Zeugnis von 
ihm und wunderten sich, 
dass solche Worte der 
Gnade aus seinem Munde 
kamen“ (V.22). In den 
folgenden Tagen merkten 
alle, die Jesus gehört  
hatten, dass an seinen 
Worten etwas Wahres  
war (Luk. 20,21).

Auf dem See Genezareth 
sahen sie ihn einen Sturm 
stillen und „fürchteten 
sich sehr und sprachen 
untereinander: Wer ist  
der? Auch Wind und Meer 
sind ihm gehorsam!“  
(Mark. 4,41).

Die Menge erlebte einen 
Mann, der seine Worte mit 
der Macht und Autorität 
Gottes unterstrich. 
Matthäus schreibt:

Und Jesus zog umher in 
ganz Galiläa, lehrte in 
ihren Synagogen und 
predigte das Evangelium 
von dem Reich und 
heilte alle Krankheiten 
und Gebrechen im Volk 
(Matth. 4,23).
Die Menschen, die Jesus 

sahen, erlebten also in 
vielerlei Weise, was sie von 
einem Messias erwarteten:

offenbarte

offenbarte

Gerechtigkeit offenbarte

offenbarte.
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Im Alten Testament 
hatte Gott seinem Volk klar 
und deutlich sein Wesen 
und seine Macht bezeugt 
— und der Jesus, den sie 
nun sahen, offenbarte 
Wahrheit und Macht auf 
so unzweideutige Weise, 
dass sie über das, was er 
sagte und tat, nur staunen 
konnten. Alles stimmte 
erstaunlich gut mit dem 
überein, was sie von 
Gott und seinem Messias 
erwarten konnten. 

Warum erkannten sie 
ihn dann nicht? War es 
nur deshalb, weil er sagte, 
er wolle sie nicht von der 
politischen Unterdrückung 
durch ihre Feinde befreien? 
Weil er betonte, er müsse 
leiden und für ihre Sünden 
sterben? Oder steckte 
hinter ihrer Blindheit  
noch mehr?

WARUM SIE NICHT 
SEHEN KONNTEN
Das Alte Testament hatte 
dem jüdischen Volk genug 
Informationen gegeben, 
um es auf das Kommen 

des Messias vorzubereiten. 
Warum also konnten 
die Menschen ihn nicht 
erkennen?

Der Grund ihrer 
Unfähigkeit kann uns 
allen als Warnung 
dienen. Ich vermute, das 
Problem hatte nicht nur 
mit dem Blickwinkel zu 
tun, sondern mit ihren 
vorgefassten Meinungen. 
Auch wir beginnen in fast 
allen Fragen nicht mit 
einem unbeschriebenen 
Blatt, sondern bringen 
sämtliche Vorstellungen 
in die Diskussion mit ein, 
die wir in unserem Leben 
durch eigene Erfahrung, 
aus der Umgebung, unserer 
Familiengeschichte und 
Ausbildung gewonnen 
haben. Sie prägen unser 
Denken und begrenzen 
unseren Blick.

Von diesem Problem 
waren offensichtlich auch 
die religiösen Führer 
des ersten Jahrhunderts 
betroffen und deshalb 
konnten sie nicht erkennen, 
dass Jesus ihr Messias war. 

UG258_SurprisingGER.indd   6 16.12.08   15:18:40



7

Die Lehren von Moses und 
den Propheten bestanden 
zwar unverändert fort. Aber 
sie hatten dem, was die 
Schrift ursprünglich sagte, 
nach und nach komplizierte 
mündliche Überlieferungen 
hinzugefügt. Viele dieser 
Zusätze schienen dem 
Gesetz auf den ersten Blick 
Genüge zu tun. Doch leider 
ging es dabei allzu oft um 
reine Äußerlichkeiten und 
nicht um das Herz und den 
Geist des Gesetzes.

Aber sie halfen den 
frommen Führern Israels, 
ihre falschen Motive 
zu entschuldigen. Sie 
erfüllten ja das Gesetz, 
auch wenn sie sich mehr 
auf Rituale als auf den 
Geist konzentrierten. Viele 
meinten mit der Zeit, 
sie könnten nach ihren 
eigenen Vorstellungen und 
aus eigener Kraft vor Gott 
gerecht werden.

Dieses Denken ist 
auch heute noch überaus 
lebendig. Was wir sehen 
ist in vielerlei Hinsicht 
von dem geprägt, was wir 

sehen wollen. Die Folgen 
sind vorhersehbar und 
können am besten anhand 
des „Prinzips der Nähe“ 
veranschaulicht werden. 
Dieses Prinzip besagt, dass 
wir unsere eigene Sünden, 
Schwächen und Fehler 
um so besser erkennen, 
je näher wir Gott sind. 
Andersherum gilt dasselbe. 
Je weiter wir uns von Gott 
entfernen, desto klarer 
sehen wir die Sünden, 
Schwächen und Fehler  
in anderen.

Ein Beispiel dafür sehen 
wir in der ablehnenden 
Haltung der religiösen 
Führer gegenüber Jesus. 

besser als „unreine“ 
Heiden und Sünder, weil 
sie das Gesetz kannten, 
bejahten und äußerlich 
befolgten.

seien Verfechter der 
Gerechtigkeit und 
würden den Widerstand 
gegen heidnische 
Einflüsse aufrecht 
erhalten.
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Tieropfer, die sie 
darbrachten, seien die 
Lösung für persönliche 
und nationale Sünde.

Feinde und andere, die 
in ihren Augen Gottes 
nicht würdig waren.

Messias würde sie von 
der Fremdherrschaft 
befreien, nicht aber von 
ihrer Sünde.

Messias würde sie ihn 
ihrer Führungsposition 
und ihrer Hingabe an 
das Gesetz bestätigen.

Messias würde ihnen auf 
Verlangen ein Zeichen 
geben.

auf Jesus und seinen 
Einfluss auf die 
Menschen, die ihnen 
davonliefen.
Die Folgen dieser 

Haltung sahen sie nicht.
Als Christus als Erlöser 

kam, erkannten sie 
nicht, dass sie Erlösung 

brauchten. Ja, sie suchten 
gar keine persönliche 
Vergebung und Gnade. 
Sie wollten einen Messias, 
der sie bestätigte und die 
Anordnungen durchsetzte, 
von denen sie meinten, sie 
könnten sie halten. 

Als Jesus jedoch ein 
Bild von Gott zeigte, das 
ihren Erwartungen nicht 
entsprach, beschlossen 
sie, er sei nicht echt. 
Dummerweise waren alle 
ihre Vorstellungen, unter 
dem Aspekt der Ewigkeit 
gesehen, weit vom Ziel.

Als Jesus jedoch  
ein Bild von Gott 
zeigte, das ihren 

Erwartungen  
nicht entsprach, 
beschlossen sie,  
er sei nicht echt.

In seiner Rolle als 
„Ebenbild des unsichtbaren 
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Gottes“ (Kol.1,15) malte 
Jesus ihnen ein Bild des 
Vaters vor Augen, das 
genau dem entsprach, das 
die Bibel ihnen gegeben 
hatte. Und doch fanden 
sie das, was sie sahen, 
überraschend. Es brachte 
sie durcheinander — und 
tut es heute noch. Warum? 
Weil Jesus nicht nur das 
Wesen und die Macht 
Gottes offenbarte. Er zeigte 
ihnen (und uns) auch 
das Herz Gottes. Er kam, 
um für eine Generation, 
die irrtümlich meinte, sie 
könnte mit der Wahrheit 
zurechtkommen und 
brauche Gottes Gnade 
nicht, Gnade und Wahrheit 
in vollkommenen Einklang 
zu bringen. Darum war das, 
was sie in Jesus sahen, für 
sie so überraschend.

DIE 
ÜBERRASCHENDEN 
SEITEN GOTTES

Überraschungen 
können interessant 
sein. Manchmal 

sind sie schön und 
aufregend — zum Beispiel 
für den, der sich in 
seinem Job einsetzt, ohne 
eine Belohnung oder 
Anerkennung zu erwarten, 
und dann überraschend 
befördert wird. Das ist ein 
froher „Schock“ und das 
Lächeln weicht tagelang 
nicht von seinem Gesicht. 

Es gibt aber auch 
Momente, wo eine 
Überraschung Angst macht 
oder uns das Herz bricht — 
zum Beispiel wenn man zu 
einer Routineuntersuchung 
zum Arzt geht, obwohl man 
sich wohl fühlt, und dann 
erfährt, dass da ein ernstes 
Problem besteht.

Doch ob gut oder 
schlecht, Überraschungen 
haben es an sich, uns 
durcheinander zu bringen. 
Sie rühren gnadenlos 
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an unsere bequemen 
Vorstellungen vom Leben.

Und genauso geht 
es uns, wenn Jesus uns 
Gott offenbart. Er ging 
weiter, als die Menschen 
seiner — und unserer 
Zeit — erwarteten. Er 
führt uns an den Rand des 
Universums und gewährt 
uns einen Blick in den 
Thronsaal des Vaters. Und 
was wir dort sehen, ist weit 
herrlicher, aber auch weit 
beunruhigender, als wir 
erwarten. 

Die überraschenden 
Seiten Gottes fordern uns 
heraus, unsere geistlichen 
und biblischen Grundlagen 
zu überdenken. Jesus hilft 
uns, ein Bild von Gott 
zu gewinnen, das anders 
ist als das, was wir uns 
vorgestellt haben.

Was Gott in Jesus von 
seinem Herzen zeigte — 
und was den Erwartungen 
nicht entsprach —, kann 
erklären, warum so 
viele Menschen seiner 
Zeit ihn nicht wirklich 
erkannten. Es hilft auch 

uns zu verstehen, warum 
Menschen ihn heute noch 
missverstehen und falsch 
darstellen.

Jesus offenbarte Gott 
auf so unerwartete Weise, 
dass uns dafür einfach die 
richtigen Worte fehlen.

Gottes Offenbarung 
seiner selbst in 
Christus weit 

wunderbarer — und 
überraschender —  

ist, als wir uns 
vorstellen können.

Aber was war so 
überraschend an dem, 
was Jesus von Gott sagte? 
Ein Heft wie dieses kann 
leider nur einen kleinen 
Einblick geben. Aber wir 
werden auf den folgenden 
Seiten anhand von 
einigen Beispielen sehen, 
wie Gottes Offenbarung 
seiner selbst in Christus 
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weit wunderbarer — und 
überraschender — ist, als 
wir uns vorstellen können.

MAJESTÄT TRIFFT 
GEWÖHNLICHKEIT
Bei meiner ersten 
Israelreise war ich 
schlichtweg überwältigt 
vom Land der Bibel.

ich das erste Mal den 
See Genezareth sah, an 
dem Jesus gelebt und 
gewirkt hatte. 

atemberaubenden Blick 
auf die Altstadt von 
Jerusalem, den ich vom 
Ölberg aus genoss.

Leid und der Geschichte 
der Bergfestung von 
Massada.

erschüttert und traurig 
beim Besuch der 
Gedenkstätte von Yad 
Vashem in Jerusalem.
Darum überraschte 

es mich um so mehr, 
wie wenig mich zwei 
der bekanntesten Orte 

des heiligen Landes 
beeindruckten — 
nämlich Bethlehem und 
Nazareth. Sie waren so 
gewöhnlich, so banal und 
schmutzig. Nichts von 
dem malerischen „kleinen 
Bethlehem“, das ich an 
Weihnachten immer vor 
Augen hatte. Mit dieser 
Normalität hatte ich  
nicht gerechnet.

Aber einmal abgesehen 
von meiner persönlichen 
Enttäuschung ist es gerade 
das, was sie so bedeutsam 
macht. Sie sind so etwas 
wie ein Bild für Jesus, 
dessen geheimnisvolle 
und unaussprechliche 
Menschwerdung diesen 
verschlafenen, alten 
Dörfern Bedeutung gab.

Es war angemessen, 
dass Jesu Erdenleben 
mit so normalen Orten 
in Verbindung gebracht 
wurde. Trotz der 
Herrlichkeit, aus der er 
kam, wurde Jesus von 
den Menschen seiner 
Zeit oft für zu normal und 
gewöhnlich gehalten. 
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Schon der Prophet Jesaja 
hatte davor gewarnt, dass 
es so sein würde:

Er schoss auf vor ihm 
wie ein Reis und wie 
eine Wurzel aus dürrem 
Erdreich. Er hatte keine 
Gestalt und Hoheit. Wir 
sahen ihn, aber da war 
keine Gestalt, die uns 
gefallen hätte (Jes. 53,2).

Die Aussage, dass  
an seiner Gestalt 
nichts war, das 
gefallen konnte,  

deutet schon darauf 
hin, dass der Messias 

und Sohn Gottes  
auf ganz  

gewöhnliche Weise  
auftreten würde.

So etwas hätten wir  
nicht erwartet. Die 
Aussage, dass an seiner 
Gestalt nichts war, das 

gefallen konnte, deutet 
schon darauf hin, dass der 
Messias und Sohn Gottes 
auf ganz gewöhnliche 
Weise auftreten würde.

Ich erinnere mich, wie 
mich mein Vater, als ich 
noch klein war, mit in den 
Film Der König der Könige 
nahm. Jeffrey Hunter, ein 
äußerst gut aussehender 
Mann, spielte die Rolle 
von Jesus. Im Film hatte er 
lange braune Haare und 
strahlend blaue Augen — 
eine wirklich attraktive 
Erscheinung.

Als Jesus auf die Erde 
kam, sah er aber nicht 
aus wie ein Filmstar. 
Im Gegenteil, nach 
den Worten Jesajas zu 
schließen war er das 
genaue Gegenteil. Er 
sah vermutlich aus 
wie ein ganz normaler, 
gewöhnlicher Jude des 
ersten Jahrhunderts mit 
dunklen Haaren, dunklen 
Augen und dunkler Haut. 
Jesaja hatte die Menschen 
darauf vorbereitet, dass 
der Messias so aussehen 
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würde, wie er es dann auch 
tat, aber sie hatten die 
Bedeutung seiner Worte 
nicht erfasst.

Wie gewöhnlich Jesus 
sich gab, wird auch daran 
erkennbar, wo er lebte. 
Über den Ruf der Stadt 
Nazareth schreibt Adam 
Clarke, ein Bibelausleger:

Wir können vermuten, 
dass Nazareth zu jener 
Zeit so heruntergekommen 
war, dass man von den 
Menschen, die dort lebten, 
nichts Gutes erwartete,  
und dass seine Bosheit in 
dem Sprichwort gipfelte: 
„Was kann aus Nazareth 
Gutes kommen?“

Das würde Nathanaels 
Reaktion erklären, als 
Philippus sagte, er habe 
jemand aus Nazareth 
kennen gelernt.

Philippus findet 
Nathanael und spricht 
zu ihm: Wir haben den 
gefunden, von dem 
Mose im Gesetz und die 
Propheten geschrieben 
haben, Jesus, Josefs  
Sohn, aus Nazareth.  

Und Nathanael sprach 
zu ihm: Was kann aus 
Nazareth Gutes kommen! 
Philippus spricht zu ihm: 
Komm und sieh es!  
(Joh. 1,45-46).
Die Tatsache, dass er 

aus Nazareth kam, war für 
Jesus ein Nachteil. Galiläer 
galten für die fromme 
Aristokratie in Jerusalem als 
rückständig und dumm. Ein 
Mann aus Galiläa war also 
kein würdiger Kandidat für 
die Rolle des Messias. 

Einige nun aus dem Volk 
… sprachen: Dieser ist 
wahrhaftig der Prophet. 
Andere sprachen: Er ist 
der Christus. Wieder 
andere sprachen: Soll 
der Christus aus Galiläa 
kommen? Sagt nicht 
die Schrift: Aus dem 
Geschlecht Davids und 
aus dem Ort Bethlehem, 
wo David war, soll der 
Christus kommen?  
(Joh. 7,40-42).
Das Ergebnis ihrer 

Überlegungen finden wir 
in Johannes 7,52, wo 
die religiösen Führer zu 
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Nikodemus sagen: 
Forsche und sieh:  
Aus Galiläa steht kein 
Prophet auf.
Dummerweise beruhten 

ihre Folgerungen auf einem 
Denkfehler. Denn es hatte 
bereits einen Propheten 
aus Galiläa gegeben. Jona 
kam aus dem Dorf Gat-
Hefer (2.Kön. 14,25), nur 
3 Kilometer von Nazareth 
entfernt. Doch weil sie 
unfähig waren, einen 
gewöhnlichen Christus 
zu erkennen, übersahen 
sie, wer Jesus wirklich war 
— und verkannten seine 
Identität.

Aus der Menschwerdung 
Jesu lernen wir, dass 
das, was die Menschen 
äußerlich an ihm 
sahen, nicht die ganze 
Geschichte war. Der Rest 
der Geschichte wird in 
Matthäus 17 angedeutet.

Dort lesen wir, wie 
Jesus mit drei seiner Jünger 
(Petrus, Jakobus und 
Johannes) auf einen Berg in 
Galiläa ging. Was Matthäus 
von der Zeit auf dem Berg 

berichtet, ist verblüffend 
und offenbart das wahre 
Wesen dieses Jesus, der 
für so gewöhnlich gehalten 
wurde. Wir lesen:

Und nach sechs Tagen 
nahm Jesus mit sich 
Petrus und Jakobus und 
Johannes, dessen Bruder; 
und führte sie allein auf 
einen hohen Berg. Und 
er wurde verklärt vor 
ihnen, und sein Angesicht 
leuchtete wie die Sonne, 
und seine Kleider wurden 
weiß wie das Licht. Und 
siehe, da erschienen 
ihnen Mose und Elia; die 
redeten mit ihm. Petrus 
aber fing an und sprach 
zu Jesus: Herr, hier ist 
gut sein! Willst du, so 
will ich hier drei Hütten 
bauen, dir eine, Mose 
eine und Elia eine. Als 
er noch so redete, siehe, 
da überschattete sie 
eine lichte Wolke. Und 
siehe, eine Stimme aus 
der Wolke sprach: Dies 
ist mein lieber Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen 
habe; den sollt ihr 
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hören! Als das die Jünger 
hörten, fielen sie auf ihr 
Angesicht und erschraken 
sehr (Matth. 17,1-6).
Das wahre Wesen 

Jesu wurde durch 
die bemerkenswerte 
Erscheinung von Mose 
und Elia bestätigt. Aber 
wichtiger noch, es zeigte 
sich in der Offenbarung 
seiner Herrlichkeit (er 
wurde „verklärt“) und den 
Worten des Vaters („mein 
lieber Sohn“). Die Majestät 
Jesu wurde auf jenem  
Berg offenbar.

Trotz seines 
gewöhnlichen Aussehens, 
seiner gewöhnlichen 
Erziehung, seinem 
gewöhnlichen Leben und 
Hintergrund war absolut 
nichts Gewöhnliches an 
Jesus. Seine Majestät 
konnte nicht dadurch 
gemindert werden, dass 
er sich auf so normale 
Art offenbarte. Er war 
immer noch der König des 
Himmels, auch wenn er im 
Fleisch menschliche Gestalt 
angenommen hatte.

GRÖSSE TRIFFT 
BEDEUTUNGS- 
LOSIGKEIT
Ich hörte einmal eine 
Geschichte über Dr. Harry 
Ironside aus seiner Zeit 
als Pastor der Moody 
Memorial Church in 
Chicago. Eine Familie 
war von seinen Predigten 
zutiefst beeindruckt. Sie 
sparten monatelang, um 
mit ihren Kindern nach 
Chicago zu fahren, damit 
auch sie den bekannten 
Prediger persönlich 
predigen hören konnten.

Irgendwann schafften 
sie es. Die Eltern 
waren begeistert vom 
Gottesdienst und dass sie 
Pastor Ironside persönlich 
hören konnten. Natürlich 
dachten sie, den Kindern 
müsse es genauso gehen. 
Nach ihren Eindrücken 
befragt, überlegten die 
Kinder ein wenig. Dann 
sagte eines von ihnen: 
„Ihr habt immer erzählt, 
wie toll Pastor Ironside 
ist. Aber ich fand ihn gar 
nicht so toll. Ich habe alles 
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verstanden, was er  
gesagt hat.“

Genauso war es in 
gewissem Sinne mit Jesus. 
Die „großen“ religiösen 
Führer seiner Zeit hatten 
keine Lust, oder waren 
nicht fähig, mit den 
scheinbar unbedeutenden 
Menschen dieser Welt 
zu reden. Jesus dagegen 
zeigte ganz natürlich und 
scheinbar mühelos, wie 
wahre Größe die Kluft 
überwindet.

Im Israel des ersten 
Jahrhunderts gab es wenig, 
dass noch unbedeutender 
war als Kinder . Aber Jesus 
liebte die Kinder und sie 
fühlten sich bei ihm wohl. 
Er gebrauchte sogar ein 
Kind, um zu zeigen, was 
wahre Größe ist:

Als aber Jesus den 
Gedanken ihres Herzens 
erkannte, nahm er ein 
Kind und stellte es neben 
sich und sprach zu ihnen: 
Wer dieses Kind aufnimmt 
in meinem Namen, der 
nimmt mich auf; und 
wer mich aufnimmt, der 

nimmt den auf, der  
mich gesandt hat. Denn 
wer der Kleinste ist unter  
euch allen, der ist groß 
(Luk. 9,47-48).
Selbst heute noch 

meinen manche, Kinder 
solle man sehen, aber nicht 
hören. Wir denken genauso 
wie W.C. Fields, der sagte: 
„Geh weg, Kind. Du störst 
mich.“ Aber für Jesus waren 
Kinder nicht unbedeutend.

Ja, vom kleinsten Spatz 
(Matth. 10,29) bis zu den 
Lilien auf dem Feld, die 
heute hier sind und morgen 
vergangen (Matth. 6,28-
30), maß er ständig Dingen 
Bedeutung bei, die in der 
Welt als unwichtig gelten.

Die Ironie daran ist, 
dass er, indem er das 
Unbedeutende betonte, die 
Bedeutungslosigkeit jener 
aufzeigte, die soviel Wert 
darauf legten, als wichtig  
zu gelten. In Matthäus 
20,25-26 nahm er das 
Thema unerschrocken auf. 
Wir lesen:

Aber Jesus rief sie zu sich 
und sprach: Ihr wisst, 
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dass die Herrscher ihre 
Völker niederhalten und 
die Mächtigen ihnen 
Gewalt antun. So soll 
es nicht sein unter euch; 
sondern wer unter euch 
groß sein will, der sei  
euer Diener.
Jesus wollte unseren 

irdischen Vorstellungen 
eine himmlische 
Perspektive bringen, indem 
er uns daran erinnerte, 
wie gefährlich es ist, sich 
vom Reichtum verzehren 
zu lassen. Wir sehen das 
in der Begegnung mit dem 
reichen Jüngling (Mark. 
10,22). Er warnte davor, 
Größe an Errungenschaften 
zu messen, die nicht 
dauern, als er das 
vergängliche Wesen des 
Tempels ansprach (Mark. 
13,1-2). Er warnte sogar vor 
der Neigung, eingebildeter 
Menschen, mit ihrer 
Religion zu prahlen, als 
könne sie ein Zeichen ihrer 
Größe sein (Matth. 6,1-5).

Jesus überraschte 
die Menschen seiner 
Zeit damit, dass er die 

Bedingungen dafür, was 
wirklich groß und was 
unbedeutend ist, neu 
definierte. Und weil er 
selbst wirklich groß war 
(und ist), beunruhigte sie 
seine Bereitschaft, dem, 
was sie als unbedeutend 
ansahen, einen Wert 
beizumessen. Er sorgte 
dafür, dass ihnen 
ungemütlich wurde, indem 
er ständig die „Großen“ 
missachtete, um sich 
den „Unbedeutenden“ 
zuzuwenden.

GANZES TRIFFT 
ZERSCHLAGENES
Während einer 
Missionsreise nach Jakarta 
in Indonesien fuhr ich 
an einem Abend in die 
Stadt zu einem Vortrag 
an einer Bibelkonferenz. 
Die Szenen, die wir 
beim Vorbeifahren am 
Straßenrand sahen, 
reichten von amüsant bis 
beunruhigend. 

Amüsant waren die 
Männer, die amerikanische 
Haushaltsratgeber an 
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die im Stau stehenden 
Autofahrer verkauften. 
Beunruhigend war, wie 
Familien, Einzelpersonen 
und Kinder in absoluter 
Armut lebten, ohne 
Dach über dem Kopf, 
ohne Kleidung, Essen, 
Wasser oder sanitäre 
Einrichtungen.

Ich hätte mich am 
liebsten von dieser Armut 
abgewandt. Es waren 
Szenen, die in uns oft 
Reaktionen hervorrufen, die 
von Schuldgefühlen über 
Wut und Desinteresse bis 
hin zur Apathie reichen. In 
den meisten Fällen sehen 
wir jedoch einfach fort und 
tun gar nichts. Wir sehen 
zwar, wie viel in dieser 
Welt kaputt ist, aber es ist 
uns fast zu viel. Jesus war 
anders. Er sah den Zerbruch 
in dieser Welt und gab sich 
selbst hinein. Ja, er machte 
daraus etwas radikal Neues.

Wohl kaum etwas war 
für die Menschen zur 
Zeit Jesu verwirrender 
als seine Bereitschaft, 
sich jenen zuzuwenden, 

die von der Gesellschaft 
ausgeschlossen und 
abgeschrieben waren. Voll 
Mitgefühl und Fürsorge 
wandte er sich denen zu, 
die zerschlagen waren und 
von denen sich die meisten 
abwandten. Das wird wohl 
nirgends besser deutlich als 
in der Begegnung mit einem 
Leprakranken.

Lepra war zur Zeit 
Jesu eine hässliche, 
zerstörende Krankheit und 
galt als hoch ansteckend. 
Wenn ein Mensch ein 
vertrocknetes Stück Haut 
aufwies, wurde er von den 
Priestern untersucht und 
dann für eine bestimmte 
Zeit isoliert. Wenn eine 
zweite Untersuchung 
zeigte, dass es sich bei dem 
Ausschlag tatsächlich um 
Lepra handelte, wurde der 
Kranke von Familie, Haus, 
Beruf, Gemeinschaft und 
Synagoge ausgeschlossen 
und durfte sich nur noch 
am Rande der Gesellschaft 
bewegen. Oft lebte er 
in Exilgemeinschaft mit 
anderen von der Krankheit 
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Betroffenen und hatte keine 
Möglichkeit, je wieder so zu 
leben wie vor Ausbruch der 
Krankheit. Wenn er unter 
„normale“ Menschen geriet, 
musste er sich den Mund 
zuhalten und als Warnung 
rufen: „Unrein! Unrein!“

Leprakranke waren die 
Ausgestoßenen überhaupt 
— ein Bild für den Zustand 
gefallener Menschen in 
einer gefallenen Welt. 
Sie führten ein Leben der 
Isolation, von Not und 
Schande und Schmerz.

Das gibt uns den 
Hintergrund für die 
außergewöhnliche 
Begegnung Jesu mit einem 
ganz bestimmten dieser 
Kranken. So schildert 
Matthäus die Szene:

Und siehe, ein 
Aussätziger kam heran 
und fiel vor ihm nieder 
und sprach: Herr, wenn 
du willst, kannst du 
mich reinigen. Und 
Jesus streckte die Hand 
aus, rührte ihn an und 
sprach: Ich will’s tun; sei 
rein! Und sogleich wurde 

er von seinem Aussatz 
rein. Und Jesus sprach 
zu ihm: Sieh zu, sage es 
niemandem, sondern geh 
hin und zeige dich dem 
Priester und opfere die 
Gabe, die Mose befohlen 
hat, ihnen zum Zeugnis 
(Matth. 8,2-4).

Er setzte sich  
über alle 

gesellschaftlichen  
und religiösen 

Schranken hinweg  
und rührte den  

Mann an.

Zwei Dinge fallen mir 
beim Lesen besonders 
auf. Das Erste ist der Mut 
des Kranken. Ich sehe 
ihn förmlich vor mir, wie 
er auf Jesus zusteuert 
und die Menge vor ihm 
zurückweicht wie das 
Rote Meer. Er war sicher, 
dass Jesus ihn von seiner 
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Krankheit erlösen konnte. 
Das motivierte ihn, zu 
seinem Erlöser zu kommen.

Das Zweite ist das 
Mitleid, das Jesus zeigt 
— auch wenn das Wort 
im Text nicht vorkommt. 
Jesus hätte den Mann auf 
ein Dutzend andere Arten 
heilen können. Er hätte 
ihm durch einen Gedanken 
oder ein Wort, eine Geste 
oder ein Kopfnicken helfen 
können. Aber er tat es 
nicht. Er setzte sich über 
alle gesellschaftlichen und 
religiösen Schranken hinweg 
und rührte den Mann an.

Für einen Menschen, 
der seit Jahren keine 
menschliche Berührung 
mehr gespürt hatte, muss 
das Anrühren durch den 
Meister mehr zur Heilung 
seines einsamen Herzens 
beigetragen haben als zur 
Heilung seines kranken 
Körpers. Es ist gewaltig, zu 
sehen, wie weit Jesus zu 
gehen bereit war, um diesen 
einen Menschen zu heilen.

Aber warum? 
Warum machte er sich 

solche Mühe, um einer 
zerbrochenen Welt zu 
helfen? Eine Antwort finden 
wir im Neuen Testament im 
Brief an die Hebräer. Dort 
lesen wir: 

Denn wir haben nicht 
einen Hohenpriester, 
der nicht könnte mit 
leiden mit unserer 
Schwachheit, sondern 
der versucht worden ist 
in allem wie wir, doch 
ohne Sünde. Darum 
lasst uns hinzutreten 
mit Zuversicht zu dem 
Thron der Gnade, damit 
wir Barmherzigkeit 
empfangen und Gnade 
finden zu der Zeit, wenn 
wir Hilfe nötig haben 
(Hebr. 4,15-16).
Jesu Leben war eine 

einzige Herausforderung. 
Er nahm sie an, unter 
anderem damit wir, 
wenn wir vom Kampf 
des Lebens müde sind 
und bei ihm Trost und 
Hilfe suchen, wissen, 
dass er uns versteht. Er 
versteht uns, weil er sich 
bereitwillig in dieses Leben 
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hineinbegeben hat — 
und sich für zerbrochene 
Menschen eingesetzt, sie 
erlebt und angenommen 
hat, wo sie es brauchten.

Michael W. Smith  
singt in einem seiner  
Lieder von dem, was  
Jesus für zerbrochene 
Herzen tut. Er spricht von 
„heilendem Regen“.

Heilender Regen  
fällt herab.

Er fällt auf die Verlorenen 
und die Gefundenen.

Tränen der Freude und 
Tränen der Scham

Werden in Jesu Namen für 
immer abgewaschen.1

Jesus konnte 
zerschlagenen Menschen 
helfen, weil er bereit 
war, seine göttliche 
Vollkommenheit in sie 
hineinzugeben. Und das 
war für die Zuschauer eine 
weitere Überraschung.

ABSICHT TRIFFT 
ZIELLOSIGKEIT
Wladimir Balujew 
ist das Beispiel für 
einen zielorientierten, 

disziplinierten 
Menschen. Er hat den 
Durchhaltewillen, der für 
den Marathon des Lebens 
nötig ist.

Wladimir ist 
Gemeindebauer in 
Russland und hat eine 
Last für das geistliche 
Wohlergehen seines Volkes 
— so sehr, dass er, als ich 
ihn kennen lernte, in sechs 
verschiedenen Dörfern 
Gemeinden gründete. Jede 
Woche verbrachte er einen 
Tag in jeden der Dörfer und 
einen Tag zu Hause.

Manche meinen 
vielleicht, es sei nicht 
klug, so viel zu tun. Aber 
Wladimir folgte einfach dem 
Antrieb seines Herzens. Er 
wollte sein Volk mit dem 
Evangelium erreichen — 
koste es, was es wolle.

Es gibt viele Menschen 
auf der Welt, die 
bewundernswerte Ziele 
haben und sich aufopfern, 
um sie zu erreichen. Aber 
es fällt uns nicht leicht, 
unseren Blick darauf 
gerichtet zu halten, Jesus 
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um jeden Preis zu dienen.
Wenn es darum geht, 

ihm von ganzem Herzen 
und zu seiner Zeit und 
mit seinen Mitteln zu 
dienen, dann ist unsere 
Aufmerksamkeitsspanne 
sehr kurz und zeigt unser 
wahres Wesen.

Die Bibel kennt unsere 
Schwäche und vergleicht 
uns mit Schafen. Schafe 
sind bekannt dafür, dass sie 
kurzsichtig und ziellos sind. 
Sie irren umher. Darum 
schreibt der Prophet Jesaja 
im Namen des Gottes, der 
uns liebt:

Wir gingen alle in die 
Irre wie Schafe, ein jeder 
sah auf seinen Weg. Aber 
der Herr warf unser aller 
Sünde auf ihn (Jes. 53,6).
Und Matthäus fügt 

hinzu:
Und als [Jesus] das 
Volk sah, jammerte es 
ihn; denn sie waren 
verschmachtet und 
zerstreut wie die Schafe, 
die keinen Hirten haben 
(Matth. 9,36).
Diese Worte erinnern 

uns an unsere Veranlagung, 
vom Ziel abzukommen. 
Wir lassen uns von 
den Sirenengesängen 
der Welt und den 
Hintergrundgeräuschen 
des Lebens ablenken. Wir 
verlieren das Ziel aus den 
Augen und gehen unsere 
eigenen Wege — auch wenn 
wir oft gar nicht wissen, 
wohin sie uns führen.

Dieser Gedanke findet 
sich auch in den Worten 
des bekannten englischen 
Chorals „Komm, du 
Brunnquell allen Segens“ 
von Robert Robinson:

Jeden Tag stehe ich in 
der Gnade Schuld. 

Möge deine Güte mein 
irrendes Herz an dich 

fesseln. 
Ich neige dazu, von dir 

abzuirren, Herr, 
ich neige dazu, den Gott 

zu verlassen, den ich liebe.
„Abirren“, „verlassen“. 

Der Dichter hat klar 
erkannt, dass wir dazu 
neigen, uns von den 
Dingen Gottes weg-, 
statt zu ihnen hintreiben 
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zu lassen. Es ist diese 
menschliche Schwäche, die 
zeigt, wie nötig es ist, dass 
Gott uns in seiner Gnade 
an sich bindet.

Im Gegensatz zu den 
ziellosen Menschen, denen 
Jesus begegnete, kam in 
allem, was er tat, zum 
Ausdruck, wie entschlossen 
er sein Herz auf die Pläne 
des Vaters gerichtet hatte.

Das gilt besonders für 
seinen unbeirrten Gang 
zum Kreuz — den er selbst 
dann noch fortsetzte, als 
seine Jünger ihn von dem 
Ziel abbringen wollten, 
das der Vater für ihn auf 
Golgatha vorgesehen hatte. 
Die Spannung erreichte 
ihren Höhepunkt, als 
Petrus ihn in Matthäus 
16,21-23 herausforderte:

Seit der Zeit ging Jesus 
an, seinen Jüngern zu 
zeigen, wie er nach 
Jerusalem gehen und 
viel leiden müsse 
von den Ältesten und 
Hohenpriestern und 
Schriftgelehrten und 
getötet werden und am 

dritten Tage auferstehen. 
Und Petrus nahm ihn 
beiseite und fuhr ihn 
an und sprach: Gott 
bewahre dich, Herr! Das 
widerfahre dir nur nicht! 
Er aber wandte sich um 
und sprach zu Petrus: 
Geh weg von mir, Satan! 
Du bist mir ein Ärgernis; 
denn du meinst nicht, 
was göttlich, sondern was 
menschlich ist.
Jesus kam mit einer 

klaren Absicht — nämlich 
Menschen, die in die Irre 
gingen wie Schafe, Licht 
und Weg zu geben. Sein 
Entschluss zeigte sich darin 
(„wie er nach Jerusalem 
gehen müsse“), dass er 
alles beiseite schob, was 
ihn vom Willen des Vaters 
ablenken konnte, und 
bereitwillig den Weg des 
Gehorsams ging — auch 
wenn er wusste, dass 
dieser Weg ihn ans Kreuz 
führen würde. Solch 
zielgerichtetes Handeln 
war für die frommen 
Führer beunruhigend, die 
eher einem politischen 
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und situationsbezogenen 
Eigennutz frönten. 
Statt sich von ihm in 
Frage stellen zu lassen, 
versuchten sie ihn 
auszunutzen, damit er  
ihren eigenen politischen 
Zielen diente.

Das Ausmaß von  
Jesu Entschlusskraft sehen 
wir in Philipper 2,8, wo  
Paulus schreibt: 

[Jesus] ward den Menschen 
gleich ... und erniedrigte 
sich selbst und ward 
gehorsam bis zum Tode, ja 
zum Tode am Kreuz.
Jesus war dem Plan 

seines Vaters gehorsam — 
bis hin zu seinem Tod am 
Kreuz. Das Bewusstsein 
für sein göttliches Ziel war 
die einzig angemessene 
Antwort auf unser Abirren 
von Gott.

FÜLLE TRIFFT  
UNZULÄNGLICHKEIT
Wir sind kein Baron 
Münchhausen, der sich 
am eigenen Schopf aus 
dem Sumpft ziehen kann. 
Manchmal wird uns das 

Leben zu viel. Wir können 
nicht teilnahmslos mit 
ansehen, wie Menschen in 
unserer Familie leiden oder 
in schwierige Situationen 
geraten. Und wir begreifen 
einmal mehr, dass wir 
mit dem Leben in einer 
gefallenen Welt nicht allein 
zurecht kommen.

Solange wir nicht 
direkt vom Unglück 

betroffen sind, neigen 
wir dazu, unsere 

Unabhängigkeit zu 
pflegen und uns  
selbst zu helfen.

Doch solange 
wir nicht direkt vom 
Unglück betroffen sind, 
neigen wir dazu, unsere 
Unabhängigkeit zu pflegen 
und uns selbst zu helfen. 
Wir ziehen uns an den 
eigenen Haaren aus dem 
Sumpf und machen weiter, 
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überzeugt, dass wir mit 
genug Willensstärke alles 
schaffen können, was wir 
uns vornehmen.

Aber das ist 
Selbsttäuschung. Wir 
können zwar singen: „Das 
ist mein Leben“, aber 
Tatsache ist, dass wir uns 
selbst betrügen, wenn wir 
uns auf unsere eigenen 
Fähigkeiten verlassen.

Paulus warnte die 
selbstzufriedene Gemeinde 
in Korinth: 

Wer meint, er stehe, mag 
zusehen, dass er nicht 
falle (1.Kor. 10,12).
Der Apostel wusste, dass 

wir angesichts der wirklich 
ernsten Lebensfragen 
nicht so toll sind, wie wir 
meinen. Kein Trotz kann 
den Mangel an Weisheit, 
Kraft und Gerechtigkeit 
wettmachen, die wir 
brauchen, um mit den  
Problemen dieser Welt 
zurechtzukommen.

Das ist vielleicht auch 
einer der Gründe, warum 
viele Sportler Mühe haben, 
sich im Leben nach dem 

Sport zurechtzufinden. Auf 
dem Sportplatz kennen  
sie sich aus. Alles ist 
klar. Alles ist machbar. 
Aber nach dem Rücktritt 
findet das Leben in einem 
anderen Umfeld statt — 
wo ihr sportliches Können 
nicht so viel wert ist.

Wenn Sportler die meiste 
Zeit ihres Lebens in einer 
„künstlichen“ Welt leben, 
in der ihr Talent darauf 
ausgerichtet ist, mit einem 
bestimmten Bereich des 
Lebens zurechtzukommen, 
dann entwickeln sie unter 
Umständen ein Vertrauen, 
das in Tat und Wahrheit  
eine Illusion ist. Sobald 
sie sich aus dem Sport 
zurückziehen, ist das, was 
ihnen Halt gab, weggeblasen 
wie ein Blatt im Wind.

Diese Sportler stehen 
symbolisch für uns alle. 
Wir sind schlichtweg 
nicht dazu ausgerüstet, in 
unserer eigenen Kraft und 
Klugheit mit dem Leben 
zurechtzukommen.

Christus war 
die unglückliche 
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Selbstzufriedenheit 
der Menschen, die er 
erschaffen hat, nicht 
gleichgültig.

Zur Zeit Jesu wurde 
diese Selbstzufriedenheit 
vor allem vom religiösen 
Establishment verkörpert — 
und dieses Establishment 
war gleichbedeutend 
mit der Stadt Jerusalem. 
Lukas schildert, wie Jesus 
die Stadt nach seinem 
triumphalen Einzug 
anschaute:

Und als [Jesus] nahe 
hinzukam, sah er die 
Stadt und weinte über  
sie und sprach: Wenn  
doch auch du erkenntest 
zu dieser Zeit, was  
zum Frieden dient!  
Aber nun ist’s vor  
deinen Augen verborgen 
(Luk. 19,41-42).
Warum weinte er? In 

den Tagen nach seinem 
Einzug in Jerusalem kann 
man ein wenig von dieser 
Trauer erkennen. Als 
Jesus im Tempel lehrte, 
tadelte er die religiösen 
Führer (Matth. 23) und 

warf ihnen Stolz und 
Hochmut vor — kurz, 
fromme Überheblichkeit. 
Ein Fehler, der sie nicht nur 
selbst vernichten würde, 
sondern auch alle, die bei 
ihnen geistliche Führung 
suchten.

Letztlich sprach Jesus 
aber nicht im Zorn, 
sondern weil er selbst unter 
diesem Zustand litt. Er sah 
ihre Unabhängigkeit und 
ihr vernichtendes Ende, als  
er sagte:

Jerusalem, Jerusalem, die 
du tötest die Propheten 
und steinigst, die zu dir 
gesandt sind! Wie oft 
habe ich deine Kinder 
versammeln wollen, wie 
eine Henne ihre Küken 
versammelt unter ihre 
Flügel; und ihr habt nicht 
gewollt! (Matth. 23,37).
„Ihr habt nicht 

gewollt!“ Wir sehen den 
Jesus, in dem alle Fülle 
ist, hier betrübt über 
die Überheblichkeit der 
gefallenen Menschen. Wir 
sehen seine Trauer in den 
Tränen, die er in den Toren 
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von Jerusalem weinte — 
Tränen eines Gottes, dem 
das Herz bricht.

Die Menschen waren 
mit Sicherheit nicht darauf 
vorbereitet, einen solchen 
Gott zu sehen. Ja, selbst 
heute noch haben wir 
Mühe mit der Vorstellung 
von einem traurigen Gott. 
Sänger Michael Card hat 
etwas davon begriffen, 
wie überraschend das für 
die Menschen, die Jesus 
beobachteten, gewesen 
sein muss. Er singt davon 
in einem Lied mit dem Titel 
„Für einen traurigen Gott“:

Ich wusste nicht,  
wie das ist mit einem 

traurigen Gott; 
ich dachte, du stehst über 

meinem Schmerz; 
verloren in der 
Verzweiflung, 

so ist das mit einem 
gebrochenen Herzen. 

Ich hätte nie gedacht, dass 
du dasselbe fühlst.2

Der Herr Jesus Christus 
— Sohn Gottes und 
Schöpfer der Welt — spürte 
tiefe Trauer, als er über 

den Eigensinn und die 
Unabhängigkeit klagte, 
die Männer und Frauen, 
die Ziel seiner Liebe sind, 
dazu trieb und immer noch 
treibt, ihn abzulehnen. Ein 
eindrücklicher Kontrast.

REINHEIT TRIFFT 
SÜNDE
Als ich Theologie studierte, 
sagte unser Pastor oft: 
„Ein guter Apfel kann 
einen schlechten nicht 
gut machen. Es läuft 
immer andersherum.“ Er 
sprach von der Macht 
der Beeinflussung, 
besonders wenn es um 
einen schlechten Einfluss 
geht. Und im Blick auf 
die meisten Beziehungen 
im Leben hatte er Recht. 
Fäulnis verdirbt alles, 
womit sie in Berührung 
kommt.

Im Fall von Jesus 
allerdings sehen wir das 
Umgekehrte. Er war in 
keiner Weise beeinflusst 
vom Kontakt mit 
Menschen, die geistlich 
gesehen als „schlechte 
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Äpfel“ galten. Im Gegenteil, 
sein Auftrag war es, sie 
zu erlösen, indem er die 
Fäulnis, die den Menschen 
auszeichnet, reinigte.

Die frommen Führer 
hatten Mühe, das zu 
verstehen. Sie strengten 
sich an, um den Schein zu 
wahren und persönlich und 
rituell rein zu erscheinen, 
und zu ihrem Bemühen 
gehörte es auch, einen 
gesunden Abstand von 
jeglichem Kontakt mit 
„Sündern“ zu halten.

Jesus dagegen begrüßte 
jede Gelegenheit, mit den 
„unreinen“ Menschen 
zusammenzukommen, die 
das religiöse Establishment 
auf Armeslänge von sich 
fernhielt. Wir lesen:

Und es begab sich, als er 
zu Tisch saß im Hause, 
siehe, da kamen viele 
Zöllner und Sünder und 
saßen zu Tisch mit Jesus 
und seinen Jüngern. Als 
das die Pharisäer sahen, 
sprachen sie zu seinen 
Jüngern: Warum isst euer 
Meister mit den Zöllnern 

und Sündern? ... [Jesus 
sagte:] Geht aber hin und 
lernt, was das heißt: „Ich 
habe Wohlgefallen an 
Barmherzigkeit und  
nicht am Opfer.“ Ich  
bin gekommen, die 
Sünder zu rufen und 
nicht die Gerechten  
(Matth. 9,10-11.13).
Für die religiösen 

Führer zur Zeit Jesu war 
es undenkbar, dass ein 
heiliger Gott sich freiwillig 
zu bekannten Sündern 
setzte. In Wirklichkeit war 
es aber gerade die absolute 
Gerechtigkeit Jesu, die das 
möglich machte. Weil er 
im Wesen heilig und rein 
war, konnte die Sünde der 
Menschen, mit denen er 
zusammenkam, in gar nicht 
anstecken. Stattdessen 
beeinflusste er ihr Leben, 
indem er sie aus ihrer 
Sündhaftigkeit herauszog 
in ein Leben, das einem 
heiligen Gott gefällt.

Folglich begegnete er 
den sündigen Menschen 
mit Mitgefühl und nicht 
verurteilend. Er wandte 
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sich ihnen zu, anstatt sich 
von ihnen zurückzuziehen. 
Das sieht man in seiner 
Begegnung mit der 
Sünderin in Johannes 8:

Und frühmorgens kam 
er wieder in den Tempel, 
und alles Volk kam zu 
ihm, und er setzte sich 
und lehrte sie. Aber die 
Schriftgelehrten und 
Pharisäer brachten eine 
Frau, beim Ehebruch 
ergriffen, und stellten sie 
in die Mitte und sprachen 
zu ihm: Meister, diese 
Frau ist auf frischer Tat 
beim Ehebruch ergriffen 
worden. Mose aber hat 
uns im Gesetz geboten, 
solche Frauen zu 
steinigen. Was sagst du? 
Das sagten sie aber, ihn 
zu versuchen, damit sie 
ihn verklagen könnten. 
Aber Jesus bückte sich 
und schrieb mit dem 
Finger auf die Erde. Als 
sie nun fortfuhren, ihn 
zu fragen, richtete er 
sich auf und sprach zu 
ihnen: Wer unter euch 
ohne Sünde ist, der werfe 

den ersten Stein auf sie. 
Und er bückte sich wieder 
und schrieb auf die Erde. 
Als sie aber das hörten, 
gingen sie weg, einer 
nach dem andern, die 
Ältesten zuerst; und Jesus 
blieb allein mit der Frau, 
die in der Mitte stand. 
Jesus aber richtete sich 
auf und fragte sie: Wo 
sind sie, Frau? Hat dich 
niemand verdammt? Sie 
antwortete: Niemand, 
Herr. Und Jesus sprach: 
So verdamme ich dich 
auch nicht; geh hin und 
sündige hinfort nicht 
mehr (v.2-11).
Die frommen Führer 

versuchten die Frau zu 
benutzen, um Jesus eine 
Falle zu stellen. Die Frau 
selbst war in ihren Augen 
entbehrlich. Sie benutzten 
sie, um Jesus in eine Falle 
zu locken. Würde er mit 
Moses übereinstimmen, 
dass Ehebrecher den Tod 
verdienen? Wenn ja, hätte 
er eine jüdische Exekution 
befürwortet, die den 
Gesetzen der römischen 
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Besatzung widersprach.
Jesus enthüllte ihre 

Heuchelei, ohne die Sünde 
der Frau zu entschuldigen. 
Sein Mitleid tat mehr, als 
sie vor den Steinen der 
religiösen Menge zu retten. 
Er wies sie freundlich 
darauf hin, dass sie  
ihren Freispruch als 
Gelegenheit nutzen sollte, 
den besseren Weg des  
Gottes einzuschlagen,  
der sie liebte.

GOTT IM KREUZ 
FINDEN

Im Oscar-gekrönten Film 
Schindlers Liste sehen 
wir die Schrecken des 

Holocaust. Wir lernen 
dabei aber auch die wahre 
Geschichte des Oskar 
Schindler kennen, eines 
Mannes, der irgendwie 
ein Paradox war. Er war 
Mitglied der NSDAP und 
machte durch den Krieg 
Geschäfte. Aber er rettete 
auch 1100 Juden vor den 
Todeslagern, indem er sie 

mit großem persönlichen 
Verlust freikaufte.

Die Schlüsselszene zeigt, 
wie Itzhak Stern, Schindlers 
jüdischer Buchhalter, für 
Schindlers Rettung eine 
Liste mit Gefangenen 
zusammenstellt. Plötzlich 
erkennt er, dass die Namen 
auf der Liste — lauter 
Menschen, die vor den 
Öfen der Nazis gerettet 
worden waren — von 
Schindler mit seinem 
Vermögen erkauft wurden. 
Sterns Kommentar: „Die 
Liste ist absolut gut. Sie 
ist Leben.“ Das stimmt, 
weil die Liste ein Beispiel 
höchster Liebe und 
erstaunlichen Mitleids  
war im Angesicht des 
unfasslich Bösen.

Von allen erstaunlichen 
Dingen, die Jesus uns von 
Gott sagt, ist dies vielleicht 
das Größte. Angesichts 
der Erwartungen, die der 
Mensch an Gott hat, und der 
Art, wie Jesus Gott auslebte, 
ist der größte Gegensatz 
vielleicht in dem zu sehen, 
was Jesus am Kreuz tat.
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Er sagte: „Der 
Menschensohn ist 
gekommen, zu suchen 
und selig zu machen, was 
verloren ist“ (Luk. 19,10), 
und das geschah letztlich 
am Kreuz. Aber es geschah 
so, dass damit die tiefsten 
Nöte unseres Herzens 
gestillt wurden. Der 
Psalmist schreibt:

... dass Güte und Treue 
einander begegnen, 
Gerechtigkeit und Friede 
sich küssen (Ps. 85,11). 
Das vollkommene 

Gleichgewicht zwischen 
Gnade und Wahrheit wurde 
am Kreuz hergestellt. Aus 
göttlicher Güte nahm Gottes 
Sohn unsere Stelle ein. 
Indem er sein Leben für uns 
opferte, rettete er uns von 
der Wahrheit darüber, wer 
wir sind, und dem Gericht, 
das wir verdienten.

Dort auf Golgatha zahlte 
Jesus für unsere Sünde und 
erlöste uns ein für allemal 
von dem, was sonst unser 
Schicksal gewesen wäre:

Am Kreuz sehen wir 
die „Herrlichkeit Gottes in 
dem Angesicht Jesu Christi“ 
(2.Kor. 4,6). Vollkommene 
Liebe im Gleichgewicht 
mit vollkommener 
Gerechtigkeit. 
Vollkommene Wahrheit 
im Gleichgewicht mit 
vollkommener Gnade. Das 
ist die größte Überraschung 
und das Geschenk, das wir 
alle so dringend brauchen.

WO STEHE ICH?

Ich denke, dass wir  
uns an einem Punkt 
alle fragen müssen: 

„Was bedeutet das alles  
für mich?“

Um die Frage zu 
beantworten, müssen wir 
zweierlei bedenken. Wenn 
du Jesus nicht persönlich 
kennst und ihn noch nie 
um Vergebung deiner 
Sünden gebeten hast, 
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dann heißt es, dass es 
eine Antwort gibt. Es gibt 
Hoffnung, weil es einen 
Gott gibt, der seinen Sohn 
sandte, um uns zu zeigen, 
wer er ist und wie sehr er 
dich liebt. Dieser Gott will 
dir seine Vergebung und 
Liebe schenken — ein 
Geschenk, das man nur im 
Glauben annehmen kann.

Für ein Kind Gottes 
dagegen stellt sich die 
Frage anders: So, wie Jesus 
kam, um Gott sichtbar zu 
machen, sind wir dazu 
berufen, dasselbe zu tun. 
Wir können das nicht aus 
eigener Kraft, aber mit 
Gottes Gnade und Stärke. 
Paulus schreibt:

So sind wir nun 
Botschafter an Christi 
statt, denn Gott ermahnt 
durch uns; so bitten wir 
nun an Christi statt: Lasst 
euch versöhnen mit Gott! 
(2.Kor. 5,20).
Botschafter an Christi 

statt. Seine Vertreter für 
eine Welt in Not. Das 
ist ein Privileg und eine 
Verantwortung. Von diesem 

Auftrag singt auch die 
christliche Band 4Him 
in ihrem Lied „Visible“ 
(Sichtbar):

Dich bekannt machen,
Dich sichtbar machen,

Deine Hände sein,
Deine Füße sein,

O, ich möchte eine 
Offenbarung der Liebe sein.

O, ich möchte den 
unsichtbaren Gott  
sichtbar machen.3
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