
Jesus weinte

Was für ein Vorrecht  für Schwester Kathryn und mich, hier bei Euch, Geschwister, 
zu sein!

Mit Euch wieder an diesem geistig hochheiligen Ort zu sein.

Die Liebe und Gastfreundschaft der Geschwister zu erfahren.

Wir alle wissen, was das bedeutet. Stimmt’s Geschwister?

Ich bringe Euch die herzlichen Grüße Eurer Geschwister aus den Vereinigten 
Staaten – 

vom DAWN.

Ich könnte damit fortfahren und nichts weiter tun, als Euch die Grüße Eurer 
Geschwister zu übermitteln.

Glaubt es mir, jeder, mit dem ich sprach, lässt Euch herzlich grüßen.

Liebe Grüße von Euren Geschwistern in unserer Heimatversammlung in 
Sacramento, Kalifornien.

Ich habe eine Schriftstelle von ihnen, die ich Euch vorlesen soll.  1.Thess. 1:2-4.

„Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euer erwähnen in unseren 
Gebeten, unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens und der Bemühung 
der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor 
unserem Gott und Vater, wissend, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung.“

“Jesus weinte”

Wir alle kennen diese Schriftstelle, stimmt’s, Geschwister?

Bevor wir uns näher damit befassen, möchte ich darauf eingehen, was es 
bedeutet zu weinen.

Ich möchte Euch einige persönliche Empfindungen bezüglich des Weinens 
berichten. 

Wir haben ja alle schon geweint. Stimmt’s?



Wir alle haben Erfahrungen gemacht, die mit der „langen, dunklen Nacht“ zu tun 
haben.

Ich hoffe, dass diese Berichte niemanden von Euch betrüben. Für mich ist es 
wichtig, dass wir solche Erfahrungen untereinander austauschen, damit wir 
Anregung bekommen, etwas zu tun. 

Zuerst können wir einander Hoffnung machen.

Erinnert Euch, was der Apostel Paulus in 2. Korinther 1:3-7 sagt.

Und zweitens können wir uns in Erinnerung rufen, wie böse die Welt Satans ist.

Es sind diese Erfahrungen, die wir machen müssen, und niemand von uns ist 
davon ausgenommen. Sie bringen uns näher zum Herrn und zu unserem 
Himmlischen Vater.

die Erfahrung meiner ältesten Schwester Charlene

die Erfahrung meines Vaters Charles

die Erfahrung meines Bruders Steven

die Erfahrung meiner Mutter Doris

Diese Begebenheiten sind tragisch, und sie sind traurig. Stimmt’s?

Und solche Dinge geschehen jetzt und in großer Zahl.

Ich  nahm mir die Zeit, zu einer Weltzeituhr zu gehen, deren Programm uns die 
aktuellen Daten verschiedener Ereignisse gibt. Ich schaute bei Todesfällen nach, 
um eine Vorstellung zu bekommen, wie viele an einem Tag, binnen eines Monats 
und jährlich sterben. – Es sind:

täglich 150.000

monatlich 4,5 Millionen

jährlich 53 Millionen.



Ist Euch bewusst, wie schrecklich das ist?

Wir wissen, dass sich dies ereignet; Gott hat uns gesagt, dass es geschehen würde.

Es sind die Folgen des Todesurteils über Adam, wovon Gott schon vor 
Grundlegung der Welt wusste.

In seiner unendlichen Weisheit wusste Gott, dass „die Zulassung des Bösen“  eine 
Lektion sein würde, um die Menschheit zu befähigen, die Wichtigkeit des 
Gehorsams gegenüber Gottes gerechten Gesetzen zu verstehen.

Gottes Gerechtigkeit, Weisheit, Liebe und Macht geben uns festen Grund, Seinen 
göttlichen Plan der Zeitalter zu verstehen und darauf zu vertrauen. Diese Seine 
Eigenschaften bewirken es auch, dass Er uns die Folgen der Sünde erfahren lässt.

Wir wissen, dass diese gegenwärtige böse Welt vom Satan regiert wird.

Gott hat das Böse zugelassen, diese lange, dunkle Nacht der Schmerzen und 
Leiden.

Lasst uns eine Aussage Satans  betrachten und erkennen, wie er ist.

In Johannes gibt es einen Bericht über eine Unterhaltung Jesu mit den Juden und 
den Pharisäern. Dabei versuchten die Pharisäer, unseren Herrn  in eine Falle zu 
locken, wie sie das immer taten. Sie stellen ihm viele Fragen – ihn selbst und Gott, 
den Vater, betreffend.  Und er wies sie darauf hin, wem sie in Wahrheit folgten.

Johannes 8:44

Hier ist deutlich gesagt, wer der Widersacher ist.

Lasst uns die Gesinnung Satans betrachten.



Jesaja 14:12-14

Satan wollte Gott ebenbürtig sein, und er zeigte das auf eine sehr überhebliche 
Weise. Stimmt’s?

Mit dem Ausdruck „ICH“  bekundete er HOCHMUT.

Bei Satans Fall, als er über die Erde herrschen wollte, sprach er eine schlimme 
Lüge aus. Stimmt’s?

Was war Satans große Lüge?

Genesis (1. Mose) 3:4

„Ihr werdet nicht sterben“

Auf diese Weise betrog der Widersacher Eva und trieb Adam und Eva und ihre 
Nachkommen in diese lange, dunkle Nacht der Schmerzen und Leiden.

Die Zulassung des Bösen

Warum geschieht dieses alles?

Gott sagte, dass es geschehen würde.  Stimmt’s?

Damit der Mensch aus Erfahrung lernt.

So kann die Menschheit wirklich erkennen und verstehen, welche Folgen sich 
durch das Böse und den Ungehorsam für uns alle ergaben. 

Nach all diesen Erfahrungen wissen wir, wie der Mensch handeln sollte.

Im Königreich werden die Menschen fähig sein, sich freiwillig dafür zu 
entscheiden,  Gottes Anweisungen zu befolgen. Und wir wissen, dass sie diese 
Entscheidung treffen werden, weil sie durch Erfahrung den Unterschied zwischen 
Gut und Böse erkannt haben.

Wir würden von der überaus großen Sündhaftigkeit der Sünde niemals erfahren 
haben, wenn wir sie nicht gesehen, gefühlt und erlebt hätten.

Diese Erfahrungen sind es, die uns und der Welt die Boshaftigkeit Satans zeigen.

Eine Welt voll Schmerz, Leiden, Tod und Sterben.



Alle diese Erfahrungen sind schwer zu ertragen. Aber wir sehen die Weisheit in 
ihrer Zulassung. Stimmt’s?

Die Welt fragt oft: „Warum lässt Gott alle diese schrecklichen Dinge geschehen? Es
kann keinen Gott geben, denn wenn es ihn gäbe, dann passierte dies alles nicht. 
Warum sollte Gott zulassen, dass jemand leidet?“

Weil Satan gelogen hat und weil Adam und Eva ungehorsam waren, haben wir 
diese Zustände in der Welt. Darum kann auch die Welt den wahren Gott nicht 
erkennen. Stimmt’s?

Die Menschen sind verblendet gegenüber dem gütigen, liebevollen, vergebenden, 
gnädigen Himmlischen Vater.

Aber, Geschwister, wir verstehen Seine Gerechtigkeit, Weisheit, Liebe und Macht. 
Oder etwa nicht?

Durch das Verständnis des Wesens unseres Himmlischen Vaters und Seiner 
Weisheit sind wir sehr bewegt. Nicht wahr?

Als Fußstapfen-Nachfolger Christi werden wir durch Kummer mitfühlend. Ist es 
nicht so?

Kummer bewegt uns dazu, die süße Frucht des Glaubens zu suchen.

Durch unseren Kummer und unsere Traurigkeit suchen wir Frieden in Gott. 

Wo finden wir all das, Geschwister?

In Gottes Heiligem Wort. In der Bibel.

Lasst uns auf die Erfahrungen unseres Herrn schauen, die uns zeigen, wie sein 
Empfinden hinsichtlich des Todes, des Sterbens und der Leiden der ganzen 
Menschheit war.

Wir wollen uns dem Beispiel zuwenden, das wir in Johannes, Kapitel 11, finden.



Diesem Text entnehmen wir unser Thema für die heutigen Gedanken.

Jesus weinte.

Johannes 11:1-33

Wort-Studien

Ich möchte Euch gern etwas über Wort-Studien erzählen und Euch ein Erlebnis 
mitteilen, das ich hatte, als ich vor 2 Jahren hier war, genau hier in diesem Raum.

Aber lasst uns jetzt zurückkehren zum Text und das Wort „seufzen“ untersuchen:

Es könnte bedeuten: 

Aus Unmut seufzen

Oder aus Empörung seufzen

Oder aus Schuldzuweisung seufzen

Lasst uns  „seufzen“ in einer anderen Schriftstelle betrachten.

In Psalm 102:10-20

Bedenkt, dass unser Herr sich bei lieben Freunden befand, die über den Tod des 
Lazarus sehr traurig waren.

Denkt an die zärtliche Zuneigung Christi für diese betrübten Freunden.  Es zeigt 
sich hier, dass sein Geist bekümmert war. Er hatte Mitleid mit den Menschen, die 
bei ihm waren, aber auch für die ganze leidende Menschheit.

Seine Liebe und seine Anteilnahme für sie zeigte sich darin, dass er besorgt fragte, 
wo man seinen verstorbenen Freund hingebracht habe.



Da er in der Gestalt eines Menschen erfunden wurde, handelte er in der gleichen 
Art und Weise wie alle Menschenkinder. Dies zeigte sich in den Tränen, die er 
weinte. Er war ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut.

Die Erklärung und Begriffsbestimmung des Wortes „seufzen“ lässt den folgenden 
Gedanken bezüglich unseres Herrn erkennen.

Er seufzte tief im Geist – das könnte ein Seufzen aus Unmut gewesen sein, weil es 
ihm missfiel. Er könnte Empörung ausgedrückt haben. Der Tod seines Freundes 
erregte seinen Geist. Er bemühte sich um Selbstkontrolle. Er war stark erschüttert 
in seinem Kummer und weinte.

Habt Ihr je ungehemmt geweint? Das ist es, was unser Herr tat.

In dieser Weise leidet die Welt. Wenn sie vom Tod eines geliebten Menschen 
erfahren, dann leiden die Menschen sehr. Ja, so ist es.

Und auch wir, die wir die Wahrheit besitzen, zeigen dieselben Reaktionen.

Der Tod ist schmerzlich, und die Menschen leiden darunter.

Warum ist das so? – Was sagt Prediger 3:11?

Es besagt nicht, dass die Menschen sterben sollen. Unser Himmlischer Vater hat 
etwas anderes für sie vorgesehen.

Der Tod ist ein Feind.

Die Ewigkeit hat Gott dem Menschen ins Herz gelegt. Gott hat den Gedanken an 
die Ewigkeit in jedes Menschen Herz tief verwurzelt. Und wer aufmerksam ist, der 
sieht, dass alle Werke Gottes ein nicht endendes Fortbestehen zum Ziel haben. 
Der Mensch sollte nicht in diesem Zustand sein. Gott wünscht es nicht.



Er versteht, wie wir gefallene Menschen uns fühlen; er hat Mitleid mit uns.

Was wird uns über Jesus Christus, der unser Haupt und Herr ist, berichtet?

Hebräer 4:15

Was für ein Segen, dass es uns gegeben ist zu wissen, dass beide, sowohl unser 
Himmlischer Vater als auch unser Herr,  uns kennen und unseren Schmerz und 
unsere Leiden verstehen, und dass sie Mitleid mit uns haben, und letztendlich mit 
der ganzen Menschheit.

Lasst uns nun zu Johannes 11 zurückkehren.

Johannes 11:35 – Jesus weinte.

Dieser kürzeste Vers in der Bibel ist ein wichtiger Vers, weil er uns etwas 
Bestimmtes über Jesus sagt.

Er zeigt uns, wie weichherzig Jesus war.

Es zeigt uns Jesus als einen Freund, einen mitfühlenden Freund, der für alles 
Verständnis hat.

Denkt hierüber nach … Unser Herr kannte Gottes Plan und Absichten und welchen
Segen das Millennium bringen würde – aber er war doch bewegt und betrübt 
über den Tod eines Menschen.

Warum hat unser Herr geweint?

Hat er geweint, weil Lazarus tot war?

Nein! Er würde Lazarus ja in wenigen Minuten auferwecken.

Er weinte über das Leid der ganzen Welt. Er weinte, weil er die Schmerzen und 
Leiden, durch die wir alle hindurchgehen, verstand. Er verstand, welche 
Schmerzen und Leiden die ganze Menschheit in dieser langen, dunklen Nacht 
durchlebt.



Seine Schmerzen und Leiden und sein Weinen betrafen die ganze Menschheit und 
alle Pein und Not, die sie insgesamt erfährt.

Denkt darüber nach, wie unser Himmlischer Vater den Tod Seines Sohnes 
empfunden haben mag.

Sagt, wie Ihr Sein Empfinden im Vergleich mit dem unsrigen einschätzt.

Wir alle erleben es, wenn jemand, der uns nahe steht, stirbt. Wir leiden.

Aber wir haben Hoffnung. Stimmt’s, Brüder?

Lasst uns einige Schriftstellen betrachten, die darauf Bezug nehmen.

Psalm 126:5

Matthäus 5:4

Psalm 56:8-12

Jeremia 31:9-16

Jesaja 25:6-9

Jesaja 26:19

Jesaja 30:18

Jesaja 35 – „Der Hochweg der Heiligung“

Und zurückkehrend zu Johannes 11

Johannes 11:36-45

Am Morgen wird Jubel sein

Jesaja 14:15-17 – SATAN

Römer 16:20

Jesaja 30:5



Jubel bedeutet, Freude und Frohlocken in die Welt hinausschreien

Psalm 16:11

Psalm 27:6

Psalm 51:8

Psalm 105:43

Jeremia 31:11

Römer 15:13

Erster Korinther 15:21

Abschließend lasst uns nun betrachten, welche Rolle die Kirche bei der 
Auferstehung übernehmen wird.

Ich habe Frieden empfunden, als ich über die Vorrechte nachdachte, die wir als 
Glieder des Leibes Christi haben werden. Vorrechte, die wir alle haben werden.

Besonders beziehen diese sich auf die Auferstehung der Toten.

Ich glaube fest daran, dass jeder von uns das Vorrecht haben wird, die eigenen 
geliebten Angehörigen ins Leben zurückzubringen.

Warum sollten unser Himmlischer Vater und unser Herr uns diese herrliche 
Gelegenheit nicht geben?

Habt Ihr das je in Betracht gezogen?

Denkt darüber nach.

Denkt darüber nach, was es für unsere Geliebten auf der Erde bedeuten wird, ihre
Mütter, Väter, Ehemänner, Frauen, Kinder und Großkinder aus dem Tod 
zurückkehren zu sehen. Aus der Gefangenschaft des Grabes … dem Gefängnishaus
des Todes. Jeder einzelne von ihnen wird herauskommen.



Wie wird das sein?

Es wird ein Lobpreis für den Herrn und unseren Himmlischen Vater ertönen.

Das ist der JUBEL, der am Morgen kommt … nach der langen, dunklen Nach des 
Weinens, der Schmerzen, des Leidens und des Kummers.

Auf alle durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch vergossenen Tränen 
werden nun Tränen der Freude folgen.

Was für ein Segen wird das sein. Stimmt’s, Geschwister?

Zum Abschluss lasst uns Jesaja 40:1-13 lesen.

Amen


