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Die unermesslich machtvolle Güte von Jesus Christus 
 

Ich, Randy Alcorn, kann das herausragende Buch „Good and Angry: Redeeming 

Anger, Irritation, Complaining, and Bitterness“ (Güte und Zorn: Erlösender Zorn, 

Irritation, Klage und Verbitterung) von David Powlison sehr empfehlen. Dieses Buch 

gewährt uns eine tiefgründige Sichtweise von Gott, und ich persönlich habe sehr viel 

Gewinn daraus gezogen. In dem unten aufgeführten Auszug aus diesem Buch sprach 

David über die Güte von Jesus Christus und wie sie allgemein eher als Schwäche 

anstatt als Demonstration von Gottes Stärke missverstanden wird. 

 

Ich habe habe in meinem Buch „Face to Face with Jesus“ (Von Angesicht zu 

Angesicht mit Jesus) dazu Folgendes geschrieben: 

 

„Der freundliche, mitfühlende Jesus ist Derselbe, Der die Geldwechsler und Händler 

aus dem Tempel vertrieben und Der die selbstgerechten jüdischen Religionsführer 

verdammt hat. SEINE weniger beliebten Eigenschaften haben die Juden derart 

verärgert, dass sie dafür gesorgt haben, dass Er ans Kreuz geschlagen wurde. Wir 

sollten alles glauben, was die Bibel über Jesus Christus sagt, egal ob es für unseren 

kleinen, begrenzten Verstand nun Sinn macht oder nicht.“ 

 

Und David Powlison schrieb: 

 

„Es gibt eigentlich kein passendes Wort, womit man die 'Güte' von Jesus Christus 

beschreiben kann. ER zeigte diese Eigenschaft auf so bemerkenswerte Art und 

Weise, dass ihr Wohlgeruch und Färbung Sein ganzes Leben auf der Erde 

kennzeichnete, als Er unter Seinem eigenen Volk weilte. Jeder Mensch, der Ihm 

begegnete, verdankte Ihm sein Leben und schuldete Ihm absolute Loyalität. Das ist 

der HERR, Dem in Reue und Dankbarkeit die Tempelopfer dargebracht wurden. Doch 

die meisten Juden ignorierten Jesus Christus, missverstanden Ihn, versuchten, Ihn 

auszunutzen,  beschimpften Ihn und verschworen sich gegen Ihn. Selbst Seine 

engsten Anhänger, erwiesen sich, obwohl sie Ihn liebten, immer mal wieder als so 

schwer von Begriff wie Steine. Wie konnte Er das 33 Jahre lang hinnehmen? Durch 

Seine Güte. ER wurde voll und ganz von Seiner Barmherzigkeit beherrscht. 

 

Jesus Christus ging sanftmütig mit ignoranten und fehlgeleiteten Menschen um, 

selbst dann noch, wenn Er unter ihren Händen leiden musste. Diese Art von 



Schwäche ist allerdings unermesslich machtvoll. Es ist die Tugend, die beinahe 

jenseits unserer Vorstellungskraft liegt, wenn jemand die Fähigkeit besitzt, 

Verletzungen geduldig und ohne Groll zu ertragen. Ich habe einige Menschen 

gekannt, welche die Erstlingsfrüchte dieser Tugend demonstriert haben. Ihr Leben 

zeigte Hinweise auf den Glanz, einen flüchtigen Eindruck von der verhüllten 

Herrlichkeit von Jesus Christus auf – das Schönste, was ich jemals gesehen habe. All 

diese Menschen waren zielgerichtet konstruktiv, selbst unter den schwierigsten 

Umständen. 

 

Bis zu einem gewissen Grad können wir verstehen, dass Jesus Christus Mitgefühl mit 

Leidenden hatte. Doch wir müssen bedenken, dass Seine Hauptmission darin 

bestand, für alle, die an Ihn glauben, Sein Leben dahinzugeben. Diese Güte 

übersteigt bei weitem unser menschliches Vorstellungsvermögen. 
 

George_MacDonald fasste die Essenz dieser Güte wie folgt zusammen: 'Es ist eine 

schmerzliche Angelegenheit, verkannt zu werden. Aber genau das muss Gott in jeder 

Stunde hinnehmen. Aber Er ist geduldig. Er weiß, dass Er im Recht ist. Deshalb lässt 

Er die Menschen denken, was sie wollen; solange bis der Zeitpunkt für Ihn 

gekommen ist, ihre Denkweise zu korrigieren. HERR, bitte reinige mein Herz! Denn 

wenn ich in meinem Inneren rein bin, mache ich mir nichts mehr aus der Beurteilung 

der Menschen, sondern dann zählt für mich nur noch Deine Beurteilung! 

 

Leider hat man jetzt von dem gütigen, sanftmütigen und milden Jesus Christus ein 

Bild von einem schwachen, unbedeutenden, sentimentalen Erlöser vor sich, Der gut 

für die Kinder ist, aber nicht gut genug für die Erwachsenen. Möge der himmlische 

Vater es geben, dass wir die Güte unseres HERRN Jesus Christus richtig erkennen, 

deren Stärke eine königliche Eigenschaft ist.“ 

 

https://www.epm.org/blog/2016/Mar/18/jesus-hated-put-death 

Randy Alcorn – 18.März 2016 

 

Weshalb wurde Jesus Christus so sehr gehasst und zum Tode verurteilt 
 

Ich habe bereits erwähnt, wie sehr ich den Blog von dem Autor und Pastor Kevin 

DeYoung schätze. Er hat auch eine Antwort auf folgende Frage gegeben: Warum 

haben sie Jesus Christus gehasst? 

 

Man hört allgemein, dass die Menschen sich nur auf die Barmherzigkeit und die 

Liebe von Jesus Christus fokussieren und die anderen Eigenschaften Seines Wesens 

vernachlässigen, wie zum Beispiel: 

 

• Seine Heiligkeit 



• Sein Zorn 

• Seine Souveränität 

• Seine Herrschaftsgewalt 

 

Jesus Christus war tatsächlich ein Freund von Sündern; doch Er wurde noch aus 

anderen Gründen gekreuzigt. Der liebenswürdige, barmherzige Jesus ist Derselbe, 

Der auch die Geldwechsler und Händler aus dem Tempel vertrieben und Der die 

selbstgerechten jüdischen Religionsführer verdammt hat. Wenn Jesus Christus so 

sanftmütig, milde und absolut tolerant gewesen wäre, wie viele denken, hätten sie 

Ihn niemals ans Kreuz genagelt. Denn seine weniger beliebten Eigenschaften hatte 

viele Menschen verärgert. Was die religiösen Führer am meisten störte, waren Seine 

kühnen Aussagen über Seine Identität, die sie als Blasphemie ansahen: 

 

• ER bezeichnete Sich Selbst als einzigen Sohn Gottes 

• ER sagte, dass Er eins mit dem himmlischen Vater sei 

• ER behauptete, vom Himmel herabgekommen zu sein 

• ER sagte, dass Er dazu bestimmt sei, als König das Universum zu regieren 

 

Auf diese Weise setzte Er sich Gott gleich. 

 

Nun wollen wir uns anschauen, was Kevin DeYoung dazu sagt, weshalb sie Jesus 

Christus so hassten. 

 

Manchmal wird gesagt, dass Jesus Christus wegen Seiner Toleranz getötet worden 

war und dass die Juden Ihn hassten, weil Er mit Sündern und Steuereintreibern 

verkehrte. An dieser Aussage ist etwas Wahres dran. Aber das war noch nicht alles, 

weshalb sie Jesus Christus so hassten. 
 

Zweifellos ärgerten sich viele jüdische Führer über Ihn, weil Er Seine Gnade und 

Barmherzigkeit über ihre einengenden Satzungen ausdehnte. Aber es ist irreführend, 

davon auszugehen, dass Jesus Christus einfach nur deshalb gehasst wurde, weil Er zu 

liebevoll war, so als ob Seine inspirierende Toleranz der Grund für die unerbittliche 

Intoleranz Seiner Feinde gewesen wäre. 
 

Nehmen wir zum Beispiel das Markus-Evangelium. Darin heißt es, dass man sich 

über Ihn ärgerte, weil Er und Seine Jünger den Sabbat entweiht und weil sie sich 

nicht an die von den Pharisäern und Schriftgelehrten aufgestellten Satzungen 

gehalten hatten. 
 

 

Markus Kapitel 2, Verse 23-24 

23 (Einst) begab es sich, dass Jesus am Sabbat durch die Kornfelder wanderte, und 
Seine Jünger begannen im Dahingehen Ähren abzupflücken. 24 Da sagten die 



Pharisäer zu Ihm: »Sieh, was sie da am Sabbat Unerlaubtes tun!« 

 

Markus Kapitel 3, Verse 1-6 

1 Als Er dann wieder einmal in eine Synagoge gegangen war, befand sich dort ein 
Mann, der einen gelähmten (eig. verdorrten) Arm hatte; 2 und sie lauerten Ihm 
auf, ob Er ihn am Sabbat heilen würde, um dann eine Anklage gegen Ihn zu 
erheben. 3 Da sagte Er zu dem Manne, der den gelähmten Arm hatte: »Stehe auf 
(und tritt vor) in die Mitte!« 4 Dann fragte Er sie: »Darf man am Sabbat Gutes tun, 
oder (soll man) Böses tun? Darf man ein Leben (eig. eine Seele) retten oder soll 
man es töten (zugrunde gehen lassen)?« Sie aber schwiegen. 5 Da blickte Er sie 
ringsum voll Zorn an, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens, und sagte zu 
dem Manne: »Strecke deinen Arm aus!« Er streckte ihn aus, und sein Arm wurde 
wiederhergestellt. 6 Da gingen die Pharisäer sogleich hinaus und berieten sich mit 
den Anhängern des Herodes (Mt 22,16) über Ihn, wie sie Ihn umbringen 
(unschädlich machen) könnten. 
 

Markus Kapitel 7, Verse 1-9 

1 Da versammelten sich bei Ihm die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die von 
Jerusalem gekommen waren; 2 und als sie einige Seiner Jünger die Brote (die 

Speisen) mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen zu sich nehmen sahen – 
3 die Pharisäer nämlich und die Juden überhaupt essen nur, wenn sie sich die 
Hände mit der Faust (gründlich) gewaschen haben, weil sie an den von den Alten 
überlieferten Satzungen festhalten; 4 und auch wenn sie vom Markt heimkommen, 
essen sie nicht, ohne sich zunächst (die Hände) abgespült zu haben; und noch viele 
andere Vorschriften gibt es, deren strenge Beobachtung sie überkommen haben, 
z.B. das Eintauchen (die Abwaschungen) von Bechern, Krügen und Kupfergeschirr –, 
5 da fragten Ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten: „Warum halten sich deine 
Jünger in ihrer Lebensweise nicht an die Überlieferung der Alten, sondern nehmen 
die Speisen (Mahlzeiten) mit unreinen (ungewaschenen)  Händen zu sich?“ 6 ER 
antwortete ihnen: „Treffend hat Jesaja von euch Heuchlern (Scheinheiligen) 
geweissagt, wie geschrieben steht (Jes 29,13): ›Dieses Volk ehrt Mich (nur) mit den 
Lippen, ihr Herz aber ist weit entfernt von Mir; 7 doch vergeblich verehren sie 
Mich, weil sie Menschengebote zu ihren Lehren machen.‹ 8 Das Gebot Gottes lasst 
ihr außer Acht und haltet an den euch überlieferten Satzungen der Menschen fest 
[ihr nehmt Abwaschungen von Krügen und Bechern vor und tut Ähnliches derart 
noch vielfach].“ 9 Dann fuhr Er fort: „Trefflich versteht ihr es, das Gebot Gottes 
aufzuheben, um die euch überlieferten Satzungen festzuhalten.“ 

 
Sie wollten Ihn aufgrund Seiner Herkunft als normalen Menschen ansehen, obwohl 

Er in aller Öffentlichkeit Wunder wirkte. 

 
Markus Kapitel 6, Vers 3 
„Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder des Jakobus, 



des Joses, des Judas und des Simon? Und leben nicht auch seine Schwestern bei 
uns?« So wurden sie irre an Ihm. 
 
Ein paar Mal beschuldigten die Pharisäer und Schriftgelehrten Ihn, gegen das 

Mosaische Gesetz verstoßen zu haben und klagten Ihn darüber hinaus wegen 

Blasphemie an, Sich zu viel Autorität anzumaßen und mit Satan im Bunde zu sein. 

 

Markus Kapitel 2, Verse 5-7 
5 Als Jesus nun ihren Glauben erkannte, sagte Er zu dem Gelähmten: »Mein Sohn, 
deine Sünden sind (dir) vergeben!« 6 Es saßen dort aber einige Schriftgelehrte, die 
machten sich in ihrem Herzen Gedanken: 7 »Wie kann dieser so reden? Er lästert ja 
Gott! Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein?« 

 
Markus Kapitel 3, Vers 22 
Auch die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten: »Er 
ist von Beelzebul (dem Satan) besessen«, und: »Im Bunde mit dem Obersten 
(Herrscher) der bösen Geister treibt er die Geister aus.« 

 
Markus Kapitel 11, Verse 27-28 
27 Sie kamen dann wieder nach Jerusalem; und als Er dort im Tempel umherging, 
traten die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten an Ihn heran 28 und 
fragten Ihn: »Auf Grund welcher Vollmacht trittst du hier in solcher Weise auf? 
Oder wer hat dir die Vollmacht (das Recht) dazu gegeben, hier so aufzutreten?« 

 
Markus Kapitel 14, Verse 53-64 
53 Sie führten nun Jesus zu dem Hohenpriester ab, und alle Hohenpriester sowie 
die Ältesten und Schriftgelehrten kamen (dort) zusammen. 54 Petrus aber war Ihm 
von ferne bis hinein in den Palast (Hof) des Hohenpriesters gefolgt; dort hatte er 
sich unter die Diener gesetzt und wärmte sich am Feuer. 55 Die Hohenpriester aber 
und der gesamte Hohe Rat suchten nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, um Ihn 
zum Tode verurteilen zu können, fanden jedoch keine; 56 denn viele legten wohl 
falsches Zeugnis gegen Ihn ab, doch ihre Aussagen stimmten nicht überein. 57 
Einige traten auch auf und brachten ein falsches Zeugnis gegen Ihn vor, indem sie 
aussagten: 58 »Wir haben ihn sagen hören: ›Ich werde diesen Tempel, der von 
Menschenhänden errichtet ist, abbrechen und in drei Tagen einen anderen bauen, 
der nicht von Menschenhänden errichtet ist‹«; 59 doch auch darin war ihr Zeugnis 
nicht übereinstimmend. 60 Da stand der Hohepriester auf, trat in die Mitte und 
fragte Jesus mit den Worten: »Entgegnest du nichts auf die Aussage dieser 
Zeugen?« 61 ER aber schwieg und gab keine Antwort. Nochmals befragte Ihn der 
Hohepriester mit den Worten: »Bist du Christus (der Messias), der Sohn des 
Hochgelobten?« 62 Jesus antwortete: »Ja, ICH bin es, und ihr werdet den 
Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Macht (des Allmächtigen) und 



kommen mit den Wolken des Himmels!« (Dan 7,13; Ps 110,1) 63 Da zerriss der 
Hohepriester seine Kleider und sagte: »Wozu brauchen wir noch weiter Zeugen? 
64 Ihr habt die Gotteslästerung gehört: Was urteilt ihr?« Da gaben sie alle das 
Urteil über Ihn ab, Er sei des Todes schuldig. 
 
Markus Kapitel 15, Verse 29-32 + 39 
29 Und die (an dem Kreuz) Vorübergehenden schmähten Ihn, schüttelten die Köpfe 
(Ps 22,8; 109,25) und riefen aus: »Ha du, der du den Tempel abbrichst und ihn in 
drei Tagen wieder aufbaust: 30 Hilf dir selbst und steige vom Kreuz herab!« 31 
Ebenso verhöhnten Ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den 
Schriftgelehrten mit den Worten: »Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er 
nicht helfen! 32 Der Gottgesalbte (Christus oder der Messias), der König von Israel, 
steige jetzt vom Kreuz herab, damit wir es sehen und gläubig werden!« Auch die 
(beiden) mit Ihm Gekreuzigten schmähten Ihn. 39 Als aber der Hauptmann, der 
Ihm gegenüber in der Nähe stand, Ihn so verscheiden sah, erklärte er: »Dieser 
Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen.« 

 
Das Markus-Evangelium offenbart, wie die jüdischen Führer immer  feindseliger 

gegenüber Jesus Christus eingestellt waren. Obwohl sie einige Zeit die Menge 

fürchteten, versuchten sie immer wieder, Ihm Fallen zu stellen und planten Seine 

Vernichtung. 

 

Markus Kapitel 8, Vers 11 
Da kamen die Pharisäer zu Ihm (die Gegend von Dalmanutha) hinaus, begannen mit 
Ihm zu verhandeln und verlangten von Ihm ein Wunderzeichen vom Himmel her, 
weil sie Ihn auf die Probe stellen wollten. 
 
Markus Kapitel 11, Vers 18 
Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten davon und überlegten, wie sie 
Ihn umbringen (unschädlich machen) könnten; denn sie hatten Furcht vor Ihm, weil 
Seine Lehre auf das ganze Volk einen tiefen Eindruck machte. 
 
Markus Kapitel 12, Verse 12-13 
12 Da hätten sie Ihn am liebsten festgenommen, fürchteten sich jedoch vor dem 
Volk; sie hatten nämlich wohl gemerkt, dass Er das Gleichnis (von den bösen 

Weingärtnern) gegen sie gerichtet hatte. So ließen sie denn von Ihm ab und 
entfernten sich. 13 Sie sandten darauf einige von den Pharisäern und den 
Anhängern des Herodes zu Ihm, um Ihn durch einen Ausspruch zu fangen. 
 
Markus Kapitel 14, Verse 1-2 
1 Es stand aber in zwei Tagen das Passahfest und die (Tage der) ungesäuerten Brote 
bevor. Da überlegten die Hohenpriester und die Schriftgelehrten, auf welche Weise 



sie Jesus mit List festnehmen und töten könnten; 2 denn sie sagten: »Nur nicht 
während des Festes (selbst), damit keine Unruhen im Volk entstehen!« 

 
Markus Kapitel 15, Verse 3-4 + 11 
3 Die Hohenpriester brachten dann viele Anklagen gegen Ihn vor; 4 da fragte 
Pilatus Ihn nochmals: »Entgegnest du nichts? Höre nur, was sie alles gegen dich 
vorbringen!« 11 Die Hohenpriester aber hetzten die Volksmenge zu der Forderung 
auf, er (Pilatus) möchte ihnen lieber den Barabbas freigeben. 
 
Die jüdischen Führer hatten eine Menge gegen Jesus Christus; aber ihre mörderische 

Wut entwickelte sich erst richtig, nachdem Er folgende Aussage gemacht hatte: 

 

Markus Kapitel 14, Verse 61-62 
61 ER aber schwieg und gab keine Antwort. Nochmals befragte Ihn der 
Hohepriester mit den Worten: »Bist du Christus (der Messias), der Sohn des 
Hochgelobten?« 62 Jesus antwortete: »Ja, ICH bin es, und ihr werdet den 
Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Macht (des Allmächtigen) und 
kommen mit den Wolken des Himmels!« (Dan 7,13; Ps 110,1) 
 
Wie zu erwarten, werden in allen vier Evangelien die verschiedenen Aspekte der 

jüdischen Opposition gegen Jesus Christus hervorgehoben. Lukas legt den 

Schwerpunkt auf die angeblichen Verstöße gegen die jüdische Gesellschaftsordnung, 

welche die jüdischen Führer Jesus Christus vorwarfen, während der Apostel 

Johannes den einzigartigen Status von Jesus Christus als Gott gleich betont, den die 

Hohepriester und Schriftgelehrten nicht akzeptieren wollten.   

 

Aber das Grundsätzliche legen alle vier Evangelien gleichermaßen dar. Als sich der 

Ruf von Jesus Christus als Heiler und Wunderwirker verbreitete, kamen immer mehr 

Menschen zu Ihm, was die Eliten dazu veranlasste, Ihn immer mehr zu schmähen. 

Generell kann man sagen, dass Jesus Christus bei der großen jüdischen Masse 

beliebt war (mit Ausnahme bei den Juden in Seiner Heimatstadt Nazareth) und dass 

je mehr Seine Popularität beim Volk zunahm, umso größer die Opposition der 

jüdischen Führer wurde. Zunächst lehnten sie Ihn ab, und schlussendlich hassten sie 

Ihn aus verschiedenen Gründen und brachten deswegen viele Anklagen gegen Ihn 

vor. Sie waren zornig auf Ihn, weil Er ihre Traditionen auf den Kopf stellte und Er Sich 

über einige ihrer Skrupel im Hinblick auf das Gesetz hinwegsetzte. Sie sahen auf Ihn 

herab, weil Er mit Sündern zusammen aß und Gemeinschaft mit denen pflegte, die 

in ihren Augen unrein und unwürdig waren. Am meisten hassten sie Ihn aber, weil Er 

behauptet hatte, von Gott gesandt worden zu sein, Er Sich letztendlich Gott gleich 

machte und die Volksmenge sich Ihm zuwandte. Deshalb wurde Jesus Christus 

gekreuzigt. Die jüdischen Führer wollten die göttliche Autorität und Identität von 

Jesus Christus nicht anerkennen. 



 

Da war zweifellos Neid im Spiel. 

 

Matthäus Kapitel 27, Vers 18 
Er (Pontius Pilatus) wusste nämlich wohl, dass sie (die jüdischen Führer) Ihn AUS 
NEID überantwortet hatten. 
 
Doch wenn wir tiefer blicken, erkennen wir, dass die jüdischen Führer einfach nicht 

die geistigen Augen geöffnet oder den Glauben hatten, zu erkennen, dass Jesus 

Christus ihr Messias war, der Sohn des lebendigen Gottes, des himmlischen Vaters. 

Aus allen vier Evangelien wird ersichtlich, dass als die Opposition gegen Jesus 

Christus irgendwann ihren Höhepunkt erreichte, Er nicht deswegen angeklagt wurde, 

weil Er zu liebenswürdig zu Außenseitern war, sondern weil die jüdischen 

Religionsführer Ihn als falschen König, falschen Propheten und als falschen Messias 

anklagten. 

 

Matthäus Kapitel 26, Verse 57-68 
57 Die Männer aber, die Jesus festgenommen hatten, führten Ihn zu dem 
Hohenpriester Kaiphas ab, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten sich 
versammelten. 58 Petrus aber folgte Ihm von fern bis zum Palast des 
Hohenpriesters, ging hinein und setzte sich dort unter den Dienern hin, um den 
Ausgang der Sache abzuwarten. 59 Die Hohenpriester aber und der gesamte Hohe 
Rat suchten nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, um Ihn zum Tode 
verurteilen zu können; 60 doch sie fanden keine, obgleich viele falsche Zeugen 
herzutraten. Zuletzt aber traten zwei auf 61 und sagten aus: »Dieser Mensch hat 
behauptet: ›ICH  kann den Tempel Gottes abbrechen und ihn in drei Tagen wieder 
aufbauen.‹« 62 Da stand der Hohepriester auf und fragte Ihn: »Entgegnest du 
nichts auf das, was diese Zeugen gegen dich aussagen?« Jesus aber schwieg. 63 Da 
sagte der Hohepriester zu Ihm: »Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott: Sage 
uns, bist du Christus (der Messias), der Sohn Gottes?« 64 Da gab Jesus ihm zur 
Antwort: »Ja, ICH bin es! Doch ICH tue euch kund: Von jetzt an werdet ihr den 
Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Macht (des Allmächtigen) und 
kommen auf den Wolken des Himmels.« (Dan 7,13; Ps 110,1) 65 Da zerriss der 
Hohepriester seine Kleider und sagte: »Er hat Gott gelästert! Wozu brauchen wir 
noch Zeugen? Jetzt habt ihr selbst die Gotteslästerung gehört! Was urteilt ihr?« 66 
Sie gaben die Erklärung ab: »Er ist des Todes schuldig!« 67 Hierauf spien sie Ihm ins 
Gesicht und schlugen Ihn mit den Fäusten; andere gaben Ihm Backenstreiche 68 
und sagten: »Weissage uns, Christus (Messias)! Wer ist es, der dich geschlagen 
hat?« 

 
Lukas Kapitel 22, Verse 66-71 
66 Als es dann Tag geworden war, versammelte sich der Rat der Ältesten des 



Volkes, Hohepriester und Schriftgelehrte; sie ließen Ihn in ihre Versammlung 
führen 67 und sagten: »Wenn du Christus (der Messias) bist, so sage es uns!« Doch 
Er erwiderte ihnen: »Wenn ICH es euch sage, werdet ihr es Mir doch nicht glauben, 
68 und wenn ICH  Fragen an euch richte, werdet ihr Mir keine Antwort geben. 69 
Aber von nun an wird der Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes sitzen!« 
(Dan 7,13; Ps 110,1) 70 Da sagten sie alle: »So bist du also der Sohn Gottes?« ER 
antwortete ihnen: »Ja, ihr selbst sagt es: ICH bin’s.« 71 Da erklärten sie: »Wozu 
haben wir noch weitere Zeugenaussagen nötig? Wir haben es ja selbst aus seinem 
Munde gehört!« 

 
Johannes Kapitel 18, Verse 9-24 
9 So sollte sich das Wort erfüllen, das Er ausgesprochen hatte: »ICH  habe keinen 
von denen, die Du Mir gegeben hast, verloren gehen lassen.« 10 Da nun Simon 
Petrus ein Schwert bei sich hatte, zog er es heraus, schlug damit nach dem Knechte 
des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab; der Knecht hieß Malchus. 11 
Da sagte Jesus zu Petrus: »Stecke das Schwert in die Scheide! Soll ICH den Kelch 
nicht trinken, den Mir der Vater gereicht hat?« 12 Hierauf nahmen die Abteilung 
Soldaten mit ihrem Hauptmann und die Diener der Juden Jesus fest, fesselten Ihn 
13 und führten Ihn zunächst zu Hannas ab; dieser war nämlich der Schwiegervater 
des Kaiphas, der in jenem Jahre Hoherpriester war. 14 Kaiphas aber war es, der 
den Juden den Rat gegeben hatte, es sei besser (am besten), dass ein einzelner 
Mensch für das Volk sterbe. 15 Simon Petrus aber und noch ein anderer Jünger 
waren Jesus nachgefolgt. Dieser (andere) Jünger war aber mit dem Hohenpriester 
(im Hause des Hohenpriesters) bekannt und ging (deshalb) gleichzeitig mit Jesus in 
den Palast (Hof) des Hohenpriesters hinein, 16 während Petrus draußen vor der 
Tür stehenblieb. Da ging der andere Jünger, der mit dem Hohenpriester bekannt 
war, hinaus, redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. 17 Da sagte die 
Magd, welche die Tür hütete, zu Petrus: »Gehörst du nicht auch zu den Jüngern 
dieses Menschen?« Er antwortete: »Nein.« 18 Es standen aber die Knechte und 
Diener da, hatten sich wegen der Kälte ein Kohlenfeuer angemacht und wärmten 
sich daran; aber auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. 19 Der Hohepriester 
(Hannas) befragte nun Jesus über Seine Jünger und Seine Lehre. 20 Jesus 
antwortete ihm: »ICH habe frei und offen zu aller Welt geredet; ICH habe allezeit in 
den Synagogen und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen; im 
Geheimen habe ICH  überhaupt nicht geredet. 21 Warum fragst du Mich? Frage 
die, welche gehört haben, was ICH zu ihnen geredet habe; diese wissen, was ICH  
gesagt habe.« 22 Als Er das ausgesprochen hatte, gab einer von den Dienern, der 
dabeistand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte: »So antwortest du dem 
Hohenpriester?« 23 Jesus entgegnete ihm: »Wenn ICH ungehörig gesprochen 
habe, so gib an, was ungehörig daran gewesen ist; wenn ICH aber richtig 
gesprochen habe, warum schlägst du Mich?« 24 Darauf sandte Hannas Ihn 
gefesselt zum Hohenpriester Kaiphas. 



 
Sie töteten Jesus Christus, weil sie Ihn für einen Gotteslästerer hielten. Am Ende 

waren es die vorbehaltlosen und eindeutigen Aussagen, welche Jesus Christus zu 

Seiner Autorität, Messias-Mission und Göttlichkeit machte und nicht Seine 

weitreichende Liebe, die Ihm den Tod einbrachten. 

 

Das ist kein Entschuldigungsgrund für unsere eigene Hartherzigkeit oder unsere 

Distanz gegenüber „Sündern und Steuereintreibern“. Jesus Christus sollte uns auch 

darin ein Vorbild sein. 

 

Wir dürfen unseren Glauben nicht nur auf Halbwahrheiten stützen – in Wahrheit 

wäre es in diesem Fall mehr als ein Achtel der Wahrheit – und denken, dass Jesus 

Christus nur deshalb getötet wurde, weil Er zu inklusiv und zu nett war. Den 

jüdischen Führern mag die weitreichende Barmherzigkeit von Jesus Christus nicht 

gepasst haben; doch sie wollten Ihn tot sehen, weil Er von Sich Selbst sagte, dass Er 

der Messias, Der Sohn des lebendigen Gottes sei. Wenn Jesus Christus einfach nur 

jemand gewesen wäre, der Menschen zu sehr liebte, dann hätten einige Pharisäer 

und Schriftgelehrten Ihn lediglich in aller Öffentlichkeit lächerlich gemacht. Ohne die 

Aussagen über Seine Göttlichkeit, Seine Autorität und darüber, dass Er die Erfüllung 

der alttestamentlichen Prophetie sei, hätten sie Ihn wahrscheinlich nicht 

hingerichtet. 

 

Natürlich sollen wir über die Barmherzigkeit und Liebe von Jesus Christus sprechen. 

Wie könnten wir auch über Ihn sprechen, ohne das hervorzuheben. Doch wenn wir 

es versäumen, Seine einzigartige Identität als Sohn Gottes zu erwähnen, dann 

können wir den Grund für Seinen Tod nicht erklären, und wir können den Menschen 

nicht klarmachen, weshalb sie Ihn anbeten sollen. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 


