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Liebe Gemeinde, 

hören wir aus Johannes 8: 

 

21 Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Ich gehe hinweg, 

und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. 

Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. 22 Da 

sprachen die Juden: Will er sich denn selbst töten, dass er 

sagt: Wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen? 23 

Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten her, ich bin von 

oben her; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser 

Welt. 24 So habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in 

euren Sünden; denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, 

werdet ihr sterben in euren Sünden. 25 Da fragten sie ihn: 

Wer bist du denn? Und Jesus sprach zu ihnen: Was soll ich 

euch zuerst sagen? 26 Ich habe viel über euch zu reden und 

zu richten. Aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und 

was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. 27 

Sie erkannten aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater 

sprach. 28 Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den 

Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, 

dass ich es bin und nichts von mir aus tue, sondern, wie 

mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. 29 Und der mich 

gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein; denn ich 

tue allezeit, was ihm gefällt. 30 Als er das sagte, glaubten 

viele an ihn. 

 



Was für ein Gespräch! Es ist ganz typisch für das vierte 

Evangelium, dass hier in einfacher Sprache sehr viel drin ist. Die 

Art dieses Gesprächs ist schon eine Aussage an sich. Eigentlich 

ist es kaum ein Gespräch, sondern Jesus und die Menschen reden 

aneinander vorbei. Die Antworten Jesu passen eigentlich kaum 

auf die Fragen.  

Da fragten sie ihn: Wer bist du denn? Und Jesus sprach zu 

ihnen: Was soll ich euch zuerst sagen? 26 Ich habe viel über 

euch zu reden und zu richten. 

Sie fragen, wer er ist und er sagt etwas über sie. Frage und 

Antwort passen auf den ersten Blick kaum zusammen, denn da 

gibt es kaum eine gemeinsame Ebene im Gespräch. Und das hat 

einen Grund, denn in diesem Nebeneinander wird eines ganz 

deutlich: Es gibt mindestens zwei Arten, über diese Dinge zu 

reden. Das eine ist die Rede von oben her, von der himmlischen 

Wahrheit her. So spricht Jesus. Er ist ja auch der, der von oben 

kommt, darum hat Er den Überblick und versteht die 

geheimnisvollen Züge Seines Kommens. Er kennt Seinen 

Auftrag und Seinen Weg und die Herzen Seiner Gegenüber, er 

betrachtet das Ganze in der Tiefe. Darum legt er den Finger 

gleich in das Kernproblem ihres Gesprächs: Ihr seid von unten 

her, ich bin von oben her; ihr seid von dieser Welt, ich bin 

nicht von dieser Welt.  

Alle Erkenntnis, wer Jesus ist und wie Jesus ist, muss auf dieser 

Erkenntnis von oben her beruhen. Darum können wir das 

eigentlich nur im Glauben richtig verstehen, denn nur so beugen 

wir uns ja unter die Wahrheit und Größe Gottes und nur so 

anerkennen wir also im Grunde die Grundlage dieses Wissens. 

Wer so mit Jesus und durch Jesus auf Jesus schaut, der hat eine 

Chance, etwas zu erkennen. Wer sich im Schauen auf Jesus an 

Seine Worte hält, der kann eine Spur erkennen. 



Das andere ist das Schauen von unten her. Das rein menschliche. 

Das rein irdische. Das, was in sehr vielen Fällen ja auch ganz 

richtig ist! Wie ich ein Gerüst aufbaue, wie ich einen Pfosten 

einbetoniere, wie ich mein Vieh füttern und meine beruflichen 

Herausforderungen bewältigen soll – dazu brauche ich dieses 

Wissen von unten. Dazu brauche ich den ganz irdischen 

Verstand, der ja auch eine große Gottesgabe ist. Da finde ich 

keine Anleitung in der Bibel.  

Das Problem ist aber, wenn ich mit diesem Denken versuche, 

Jesus zu verstehen. Dann wird es schief! Dann lande ich dort, wo 

die Gesprächspartner Jesu hier sind! 

 

Das Leitbild dieses Sonntags lautet: Den Menschen ausgeliefert. 

Und im Zusammenprall von oben und unten, wie wir ihn hier 

sehen, wird erst wirklich deutlich, wie das aussieht: Jesus begibt 

sich in die Hände der Ahnungslosen, der Bösen, derjenigen, die 

nicht begreifen, was da passiert. Darum kann er auch am Kreuz 

sagen: „Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“. Sie 

wissen es wirklich nicht! Sie haben keine Ahnung, dass ihnen die 

göttliche Weisheit selber begegnet, die sie mit ihren drei Brocken 

Gedanken zu erfassen suchen.  

Es ist unglaublich schwer, sich der Ahnungslosigkeit auszuliefern. 

Wenn ich in einem Bereich Ahnung habe, dann ist es 

anstrengend, sich von Menschen beurteilen und bewerten zu 

lassen, die kaum Ahnung haben – vor allem, wenn sie meinen, es 

besser zu wissen. Wer hat das nicht schon alles erlebt: Den 

Vorgesetzten, der es eigentlich nicht so versteht, der Kunde, der 

unmögliches will und nicht verstehen will, dass es so nicht geht, 

der Lehrer, der etwas nicht versteht. Der Sachbearbeiter, der auf 

dem Holzweg ist aber sich dort anscheinend ganz wohlfühlt. 

Wenn jemand eine Machtposition über mich hat und zugleich zu 

wenig Ahnung und Einsicht, dann ist das nicht leicht erträglich. 



Jesus erleidet das noch verstärkt: Er liefert sich bewusst den 

Ahnungslosen und Bösen aus, bis hin zur Todesstrafe am Kreuz. 

Er liefert sich den Ahnungslosen und Bösen aus, um sie zu 

retten. Um sie zu lieben. Um sie zu erlösen.  

Und hier wird die Tiefe der Liebe Gottes ein Stück weit sichtbar: 

Jesus holt diese ahnungslosen und böswilligen Menschen so nahe 

an sich heran, er gibt sich ihnen so sehr hin, obwohl sie nichts 

verstehen und nichts wissen, er geht in die Position der 

Schwäche – für sie, für uns, für mich.  

Das aber ist eine Einsicht, die ich nur von oben gewinnen kann. 

Wenn ich nicht weiß, wer Jesus ist, sehe ich das nicht, kann ich 

das nicht verstehen. Aber im Glauben tut sich mir das auf.  

Wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet 

ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir aus tue, 

sondern, wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. 

Diese Erhöhung, dieser höchste Punkt der Gottherrlichkeit ist 

für Johannes das Kreuz. Dort wird Jesus erhöht, weil sich dort 

die Größe der Liebe Gottes zeigt. Und dort können wir 

erkennen, dass er es ist. Dass er der ist, der ist – das ist in der 

Bibel immer Gott. Am Kreuz können wir erkennen, dass Jesus 

göttlich ist, dass er von oben kam, weil er sich dort ganz dem 

Willen des Vaters beugt und sich in Liebe ganz den Menschen 

ausliefert. Und am Kreuz können wir lernen, wie große die Liebe 

ist, mit der er uns begegnet. 

Darum: Von oben her, mit Gottes Wort erkenne ich richtig, wer 

Jesus ist und wie Sein Weg ist. Nur so. Und nur auf diesem Weg 

erkenne ich, wie groß Seine Liebe wirklich ist. 

Amen.  

 


