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Predigt über Johannes 11,47-57 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.   

Wir hören Gottes Wort aus dem Johannesevangelium im elften Kapitel: 

Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: 

Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie 

alle an ihn glauben, und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. 

Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr Hoherpriester war, sprach zu ihnen: 

Ihr wisst nichts; ihr bedenkt auch nicht: Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für 

das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, 

sondern weil er in dem Jahr Hoherpriester war, weissagte er. Denn Jesus sollte 

sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten 

Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, 

dass sie ihn töteten. Jesus aber ging nicht mehr frei umher unter den Juden, sondern 

ging von dort weg in eine Gegend nahe der Wüste, in eine Stadt mit Namen Ephraim, 

und blieb dort mit den Jüngern.  

(Es war aber nahe das Passafest der Juden; und viele aus der Gegend gingen hinauf 

nach Jerusalem vor dem Fest, dass sie sich reinigten. Da fragten sie nach Jesus und 

redeten miteinander, als sie im Tempel standen: Was meint ihr? Er wird doch nicht 

zum Fest kommen? Die Hohenpriester und Pharisäer aber hatten Befehl gegeben: 

Wenn jemand weiß, wo er ist, soll er's anzeigen, damit sie ihn ergreifen könnten.) 

Wir beten: Herr segne dein Wort an unseren Herzen. 

 

Liebe Gemeinde! 

„Es hätte alles so schön sein können!“ Wann hast du das zuletzt gedacht?  

Stell dir vor, du bewirbst dich für deinen Traum-Beruf. Du malst dir in Gedanken schon aus, 

wie schön das alles werden wird. Aber dann wird dir beim Eignungstest gesagt: „Sie sind für 

diese Tätigkeit leider ungeeignet.“ Es hätte alles so schön sein können! 

Ja, das ist hart, aber es gibt Schlimmeres als das. Stell dir vor, du planst weit in die Zukunft: 

den nächsten Urlaub, eine größere Wohnung, vielleicht noch ein Kind, vielleicht eine neue 

Arbeit oder du malst dir das Leben als Rentner schön aus … Aber dann macht eine schwere 

Krankheit oder ein schlimmer Unfall dir einen Strich durch die Rechnung. Es hätte alles so 

schön sein können! 

Als Jesus vor Gericht stand, am Ende verurteilt wurde und grausam am Kreuz starb … Da 

werden auch viele seiner Anhänger gedacht haben: Es hätte alles so schön sein können! Mit 

Jesus hätte sie vor nichts und niemandem Angst haben brauchen: Weder den Römern noch 



 

2 

irgendeiner Krankheit noch vor dem Tod … Doch dann lösen sich ihre Träume in Luft auf. Es 

hätte alles so schön sein können. 

Bei den oberen Juden zurzeit von Jesus DAGEGEN scheint es solche störenden Zwischenfälle 

am Ende nicht zu geben. Sie wollten Jesus aus dem Weg haben. Sie klagten ihn wegen 

Gotteslästerung an und machten ihm den Prozess. Schließlich wird er – so wie SIE es wollten 

– zum Tode verurteilt und gekreuzigt. Schöner hätte es für sie gar nicht laufen können, oder?  

Wenn wir das so sehen und wenn wir bedauern, dass uns so viel Schönes entgeht, dann 

vergessen wir etwas ganz Entscheidendes. Auch und gerade in der Passionsgeschichte 

geschieht nichts, ohne Gottes Willen. 

 

GOTT HAT ALLES IM GRIFF UND EINEN GROßARTIGEN PLAN. DABEI GEBRAUCHT ER DIE 

GRÖßTEN SÜNDER. 

 

Es ist wenige Tage her, da hat Jesus seinen Freund Lazarus wieder lebendig gemacht. Das 

sprach sich natürlich herum. Und die Zahl von Jesu Nachfolgern wurde immer größer. Für 

einige Juden war dieses Wunder allerdings der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. 

Man überlegte darum, wie man „das Problem Jesus“ am besten aus der Welt schaffen könnte. 

Erstaunlicherweise waren sich die verschiedenen jüdischen Gruppierungen im Hohen Rat in 

dieser einen Sache einig: „Jesus muss weg!“  

Aber wovor hatten die Juden dieser obersten jüdischen Behörde Angst?! Sie hatten Angst, 

dass die Römer kommen und ihnen ‚Land und Leute nehmen‘. Diese Angst war berechtigt. Die 

römische Besatzungsmacht hatte dem Hohen Rat das große Vorrecht eingeräumt, selbst 

regieren und richten zu dürfen.  

Dieses Vorrecht war wegen Jesus allerdings in Gefahr. Viel zu viele Menschen liefen Jesus 

nach. Das Volk hörte mehr auf Jesus als auf den Hohen Rat. Wenn die Römer nun 

mitbekommen hätten, dass der Hohe Rat keine Kontrolle mehr über das Volk der Juden hat, 

wäre dieses Vorrecht ganz schnell weg gewesen. Im schlimmsten Fall wären die oberen Juden 

oder das ganze Volk sogar noch bestraft worden 

Der Hohepriester Kaiphas hat die Lösung für alle diese Probleme. Er sagt: 

„Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganz Volk 

verderbe.“ (Joh 11,50) 

Jesus soll sterben – lieber er, als dass der Hohe Rat oder sogar das ganze Volk wegen ihm in 

Schwierigkeiten gerät. Noch während dieser Versammlung beschließt der Hohe Rat einen 

Erlass, dass man Jesus „verraten muss“, wenn man weiß wo er sich aufhält. Die Steilvorlage 

für Judas … 
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Wenn wir so über das Vorgehen der Juden nachdenken, kommen uns vielleicht Gedanken wie: 

„O, diese selbstsüchtigen Juden – die gehen echt über Leichen, nur um ihren eigenen Vorteil 

zu sichern!“ Was wir vielleicht nicht zuerst denken werden ist: „Diese eigensüchtigen Juden - 

sie erinnern mich an meine letzte Woche!“ Es wäre sicher auch nicht mein erster Gedanke. 

Aber leider würde es oft zutreffen, oder?  

Vielleicht haben wir gedacht: „Bitte lass MICH doch mit deinen Problemen in Ruhe, ICH habe 

selbst genug!“ oder „ICH muss dringend Schlaf nachholen, darum muss heute die Andacht, die 

Bibellese oder das Beten wegfallen.“ oder „Es ist so ungerecht, dass es DEM so gut geht und 

ICH hab wieder das Nachsehen …!“ Denken wir einmal ehrlich über unsere letzte Woche nach 

… Sind wir besser als die Juden damals? Hätten wir in ihrer Lage Jesus nicht ebenso loshaben 

wollen, um unseren Einfluss zu behalten?! 

Ein Gedanke, der uns bei dieser Begebenheit schneller kommt, ist: „Wo bitteschön war Gott, 

als die Juden diesen Mord planten?!“ Und die Antwort: Gott war mitten unter ihnen. Er hat 

die Mitglieder des Hohen Rates mit Essen versorgt, so dass sie Kraft hatten zu der Sitzung zu 

gehen. Er hat ihnen Luft zum Atmen geschenkt. Er hat ihr Blut fließen lassen. Ohne Gott hätte 

keiner von ihnen nur eine weitere Sekunde überlebt. Und auch alles, was sie planten, musste 

an ihm vorbei.  

Und in unserer letzten Woche – wo war Gott da? Hätte er uns nicht so einiges Leid ersparen 

und uns ein bisschen mehr helfen können? Eines steht fest: Gott war da. Wir haben ihn 

vielleicht bloß nicht sehen oder sein Wort nicht hören wollen. Trotzdem war Gott da und er 

hat sogar durch uns gewirkt. 

 Er hat unsere Kinder durch uns versorgt. Als wir auf Arbeit waren hat er durch uns die Welt 

am Laufen gehalten. Durch alles, was wir tagtäglich tun, versorgt und führt GOTT die 

Menschen in unserer Umgebung. Und das, obwohl wir – wie die Juden damals – große Sünder 

sind, alles andere als perfekte Werkzeuge. Aber Gott gebraucht die größten Sünder – den 

Hohen Rat, Kaiphas, dich und mich. 

 

JA, GOTT HAT ALLES IM GRIFF UND EINEN GROßARTIGEN PLAN. DAS SEHEN WIR GERADE 

DARAN, DASS ER SEIN LIEBSTES HERGIBT. 

 

Der (gottlose) Hohepriester Kaiphas hatte die besondere Ehre, dass Gott seinen Mund benutzt 

hat. Gott ließ UNS (und allen Menschen) durch ihn sagen, was mit Jesus geschehen wird und 

warum das alles geschehen muss.  

„Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganz Volk 

verderbe.“ (Joh 11,50) 

Stellen wir uns folgenden Menschen vor: Er liebt fettiges Essen und raucht sehr gern, bis er 

eines Tages vom Arzt zurückkommt. Der Arzt sagte zu ihm: „Sie müssen sofort aufhören zu 
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rauchen und ihre Ernährung grundlegend umstellen! Wenn sind das nicht tun, werden sie 

wahrscheinlich bald einen Herzinfarkt bekommen!“ Es wird diesem Mann nicht leichtfallen, 

aber er wird den Rat des Arztes wahrscheinlich befolgen. Lieber auf fettiges Essen und 

Rauchen verzichten, als den baldigen Tod zu riskieren.  

Auch Gott stand vor so einer Wahl, bei der es um Leben und Tod ging. Bei ihm waren es zwei 

furchtbare Dinge, zwischen denen er zu wählen hatte. Er musste sich entscheiden, ob er seine 

geliebten Geschöpfe mit dem verdienten Tod bestraft (Strafe muss sein!) oder ob er seinen 

einzigen und unschuldigen Sohn in den Tod schickt … Wir alle wissen, wofür sich Gott 

entschieden hat. Weil Gott uns über alles liebt, sagte er sich: „Es ist besser meinen einzigen 

Sohn sterben zu lassen – stellvertretend für alle Menschen – als dass alle Menschen verloren 

gehen und ewig Strafe erleiden müssen.“ 

Dass Jesus auf die Erde gekommen ist und hier als wahrer Mensch gelitten hat und gestorben 

ist, war kein Zufall, keine unglückliche Wendung des Schicksals. Jesu Leben, Leiden und auch 

Sterben war alles Teil von Gottes großartigem Plan – sein Plan, die Menschheit vor der 

verdienten Strafe zu erretten.  

Seitdem Adam und Eva das „Sünden-Problem“ in die Welt brachten, bereitete Gott alles für 

die Lösung dieses Problems vor. Das Kommen eines Retters. Was der Hohe Rat an jenem Tag 

beschloss, war eines der letzten Puzzle-Teile, auf dem Weg hin zum großen Bild von Gottes 

Rettungsplan.  

Jesus erklärte den Emmausjüngern später (nach seiner Auferstehung) selbst: 

„Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen.“ (Lk 24,26) 

Ja, es musste so kommen. Als Jesus auf die Erde kam, riss Gott sich wirklich das Wertvollste 

vom Herzen, um uns zu retten. Das ist unser Gott. Ein Gott, der alles tut, um seinen Menschen 

zu helfen. Ein Gott, der uns bedingungslos liebt. Ein Gott, der uns Menschen reich beschenkt 

und keine Gegenleistung dafür erwartet.  

So einen Gott kann sich eigentlich kein Mensch ausgedacht haben, oder? Aber, das ist der 

lebendige Gott, wie er sich uns in der Bibel vorstellt. 

 

GOTT HAT ALLES IM GRIFF UND EINEN GROßARTIGEN PLAN. ER SAMMELT SEINE 

VERSTREUTEN KINDER. 

 

Eine weitere Sache können wir aus unserem Text lernen … 

Für wen ist Jesus gestorben?! Für alle Menschen! Uns ist das ziemlich klar. Für die gläubig 

gewordenen Juden war das schwieriger zu fassen. Sie waren doch das „auserwählte Volk 

Gottes, die leiblichen Nachkommen Abrahams. Sie müssten doch auch weiterhin einen 

Vorrang haben, oder? 
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Jesus sagt an einer anderen Stelle allerdings: 

„Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich […] Und 

ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich 

herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird EINE Herde und EIN 

Hirte werden.“ (Joh 10,14.16) 

Diese Schafe aus dem anderen Stall, sind alle, die nicht von Geburt an Juden sind – die sog. 

Heidenchristen damals, aber auch z.B. wir heute. Durch Jesus, den einen Hirten wird nun aber 

aus den beiden Herden mit ganz unterschiedlichen Geschichten EINE Herde.  

In unserem Predigttext ist von der gleichen Sache die Rede, wenn Johannes schreibt: 

„Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, 

um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen.“ (Joh 11,51bf)  

Wörtlich steht da „zu EINEM Volk zusammenzubringen“. Daran mussten sich die Juden erst 

einmal gewöhnen. 

Wenn wir uns in unserer Gemeinde umschauen, stehen wir (wie die Juden damals) allerdings 

auch in der Gefahr, unsere Mitchristen in verschiedene Klassen einzuteilen. Treue, Untreue, 

Fleißige, Faule, … vielleicht sogar Lebendige Christen und Heuchler … 

Ja, wir alle neigen zu dem gleichen Hochmut wie die Juden damals. Wir vergessen dabei, wie 

verloren jeder einzelne von uns vor Gott dasteht. Aber Jesus ist ausdrücklich für die 

Verlorenen gestorben – um die „verstreuten Kinder Gottes zusammenführen“. Wir dürfen 

dazu gehören, auch wenn wir uns wegen unserer Schuld manchmal ganz abseits fühlen. Ja, 

auch DU, der du Gott so sehr enttäuscht hast. Gott hat sich dafür entschieden, NICHT DICH, 

SONDERN JESUS zu bestrafen.  

„Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganz Volk 

verderbe.“ (Joh 11,50) 

DU darfst durch deinen Glauben zu diesem Volk Gottes gehören.  

In unsrem Leben wird es wahrscheinlich noch viele Anlässe geben, wo wir stöhnen: „Es könnte 

alles so schön sein!“ Durch die Bibel dürfen wir aber uns immer wieder erinnern lassen: 

Gott hat trotzdem alles im Griff und einen großartigen Plan. Das hat er wunderbar in der 

Geschichte von Jesu Leiden, Sterben und Auferstehen bewiesen. Alles, was dir in deinem 

Leben Schönes begegnet aber auch alles, was dir Schlimmes passiert, das gehört zu Gottes 

gutem Willen für dein Leben.  

Wir haben seine Führung und Leitung zwar nicht verdient, aber wegen Jesus muss uns alles in 

unserem Leben im Glauben voran und näher zu Gott bringen. 

Wenn wir uns das bewusst machen, dann dürfen wir schon jetzt immer wieder erkennen: Mit 

Jesus an unserer Seite könnte eigentlich nichts schöner sein. Bis wir im Himmel dann sehen, 

dass wirklich alles schön ist. 
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AMEN. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. AMEN 


