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Freiburg, 14.09.19 

 

„Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. – Johannes 11:27 

 

Liebe Geschwister in unserem Herrn Jesus Christus, 

 

leider war ich auf der Herbstversammlung in Freiburg verhindert teilzunehmen. Den Vortrag möchte 

ich heute nachholen. Der rote Faden bei der Herbstversammlung war das Thema: Frauen in der Bibel.  

Bei Jesus Erster Gegenwart begegnen uns einige Frau in der Bibel, die Jesus nahestanden, die ihn 

unterstützten, ihn stärkten, ihn kräftigten und ihm dabei halfen, den Willen Gottes hinauszuführen.  

Diese Frauen waren zum Beispiel Maria, die Mutter Jesu. Martha und Maria, die Schwestern des 

Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Es war Martha, die den oben genannten 

Bibelvers aussprach: „Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes.“ Des Weiteren sehen wir 

die Bedeutung von Maria Magdalena. Sie war die Erste, mit der Jesus nach seiner Auferstehung 

sprach.  

Wir sehen in der Heiligen Schrift, dass es neben den Jüngern und Aposteln auch viele Schw estern 

gab, die Jesus nachgefolgt sind und sich geweiht haben, in seinen Fußstapfen nachzufolgen, siehe 1. 

Petrus 2:21: Christus hat für uns gelitten, uns ein Beispiel hinterlassen, auf dass wir seinen 

Fußstapfen nachfolgen.  

Es waren auch gerade die oben genannten Frauen, die Jesus in der Zeit seiner Ersten Gegenwart 

gestärkt, getröstet und ermutigt haben in seinem Pfad, den Willen Gottes hinauszuführen, in der 

Niederlegung des Loskaufopfers für die Herauswahl und für das gesamte adamitische Geschlecht. 

Wie der Apostel Johannes in 1. Johannes 2:2 sagt: „Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein 

für aber für die unseren, sondern für die ganze Welt.“  

Jesus war „das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung“, siehe Kolosser 1:15.  

Das bedeutet, dass Jesus seinen Willen vollkommen in den Willen des Vaters übergeben hatte. Er 

sagte selbst, dass er mit dem Vater eins sei und genauso sollten die Jünger eins werden mit dem 

Willen Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. „Auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in 

mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien … gleichwie wir eins sind.“ (Johannes 17:21,22)  

Zu den Früchten des Geistes, den vollkommenen Charaktereigenschaften als vollkommene Wesen 

zählt der Apostel Paulus auf: „Liebe, Freude, Langmut (Mengeübersetzung: Friede, Geduld), 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wider solche gibt es kein Gesetz.“ (Galater 

5:22) 

Jesus besaß im Gegensatz zu uns den Heiligen Geist ohne Maß (Johannes 3:34)  besaß die Früchte des 

Geistes in vollkommenem Maße. Bei allen Jüngern Jesu und damit auch bei uns stellen wir fest, dass 

wir den Geist Gottes empfangen haben, um uns von ihm leiten zu lassen. „Denn so viele durch den 

Geist Gottes geleitet werden, diese sind Kinder Gottes“ (Römer 8:14 nach Mengeübersetzung). „Gott 

hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und des 

gesunden Sinnes“ (2. Timotheus 1:7). Dieser Heilige Geist ist uns gegeben, um Fortschritte zu machen 

in der Nachfolge Christi. Wir besitzen den Heiligen Geist jedoch nur teilweise. Wir können den 
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Heiligen Geist betrüben: „Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt 

worden seid auf den Tag der Erlösung“ (Epheser 4:30).  

Ursprünglich waren wir alle Kinder des Zornes, „indem wir den Willen des Fleisches und  der 

Gedanken taten und von Natur Kinder des Zornes waren, wie auch die übrigen … und durch Gnade 

sind wir in Christus Jesus errettet worden“ (Epheser 2:3,8) .  

In dieser grundlegenden Veranlagung des adamitischen Geschlechts sehen wir auch, dass es einen 

Unterschied gibt zwischen den eher männlichen und den eher weiblichen Charaktereigenschaften. 

Der vollkommene Mensch wird in den zukünftigen Zeitaltern solche Unterschiede nicht mehr 

kennen, siehe zum Beispiel die Bibelstelle Lukas 20:35,36 (nach Menge): „Die aber würdig erachtet 

werden, an jener Weltzeit und an der Auferstehung von den Toten teilzunehmen, heiraten dann 

nicht mehr und lassen sich nicht mehr heiraten; sie können dann auch nicht mehr sterben, denn sie 

sind Engeln gleich und sind Kinder Gottes, weil sie Kinder der Auferstehung sind.“  

Welches sind die männlichen oder die weiblichen Charaktereigenschaften in der jetzigen Zeit? Zu den 

männlichen Eigenschaften zählen mit Sicherheit: Kraft, Mut, Zielstrebigkeit, Durchsetzungsfähigkeit 

währenddessen zu den weiblichen Eigenschaften mit Sicherheit: Zartheit, Schönheit, Diplomatie, 

Kompromissfähigkeit, Geduld, Fügsamkeit, Fürsorglichkeit, Warmherzigkeit und Empathie zählen.  

 

Wir sehen als, dass Jesus die Charaktereigenschaften in vollkommener Weise in sich vereint hatte, 

sowohl die männlichen als auch die weiblichen. Bei seinen Jüngern war dies nicht so. Die männlichen 

Charaktereigenschaften eines Petrus, Jakobus und Johannes waren ebenso hilfreich zu Jesu 

Unterstützung und Stärkung als auch die weiblichen Charaktereigenschaften, die wir jetzt gleich 

näher betrachten werden. 

 

Beginnen wir diese Betrachtung der weiblichen Charaktereigenschaften bei Maria, der Mutter Jesu, 

und wie diese Charaktereigenschaften in der Unterstützung und der Stärkung für Jesus hilfreich 

gewesen sind. Über Maria lesen wir in Lukas 1, dass sie dem Engel Gottes, Gabriel, antwortete: 

„Siehe, ich bin die Magd des Herrn; es geschehe mir nach deinem Wort.“ Zuvor hatte ihr der Engel 

Gabriel mitgeteilt, dass sie einen Sohn gebären wird und sie diesen Jesus nennen soll. Über ihn 

prophezeite der Engel: „Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und der Herr, 

Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben; und er wird über das Haus Jakobs herrschen 

ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende sein.“ (Verse 30 – 33)  

Nach diesem Ereignis machte sich Maria auf und besuchte ihre Verwandte, Elisabeth, die im sechsten 

Monat mit Johannes, dem Täufer, schwanger war. Als Maria in das Haus des Zacharias kam und 

Elisabeth begrüßte, da „geschah es, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem 

Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief aus mit lauter Stimme und sprach: 

Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher mir dieses, 

dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, wie die Stimme deines Grußes in meine 

Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es 

wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist.“ 

Als Beweis dafür, dass Maria eine überaus demütige Gesinnung und einen tiefen Glauben besaß, 

lesen wir ihre Antwort in Lukas 1:46 – 55: 

„Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heiland. Denn er hat 

hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen 
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alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name; und 

seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht 

geübt mit seinem Arm; er hat zerstreut die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat 

Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und 

Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, damit er eingedenk sei 

der Barmherzigkeit (wie er zu unseren Vätern geredet hat) gegen Abraham und seinen Samen in 

Ewigkeit.“ 

Im weiteren Verlauf der Bibel lesen wir bei der Begebenheit der Hochzeit zu Kana über das Verhalten 

von Maria gegenüber Jesus.  Dort spricht sie zu ihm: Sie haben keinen Wein. Der Beweggrund von 

Maria zu dieser Aussage gegenüber Jesus ist uns unbekannt. Warum mag sie dies zu Jesus gesagt 

haben und warum ist es uns in der Bibel berichtet worden? Maria fordert Jesus nicht direkt dazu auf, 

Wasser in Wein zu verwandeln. Auf der sachlichen Ebene der Botschaft handelt es sich lediglich um 

die Aussage, dass der Wein zu Ende gegangen ist. Auf der Ebene der Gefühle und der 

Beziehungsebene scheint Jesus sich jedoch angesprochen zu fühlen. Er antwortet: Was habe ich mit 

dir zu schaffen, Frau? Was für eine Frage als Antwort. Für mich lautet der Gedanke dahinter: Was 

habe ich damit zu tun, dass der Gastgeber zu wenig Wein für die Eingeladenen im Vorfeld besorgt 

hat? Ich sehe keine Notwendigkeit dafür, hier irgendetwas zu tun oder in irgendeiner Weise Abhilfe 

zu schaffen. Es ist noch eine weitere Aussage von Jesus in diesem Zusammenhang in der Bibel 

berichtet: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ (Johannes 2:4) Was macht seine Mutter? Sie 

überhört die Klarstellung und spricht zu den Dienern: „Was irgend er euch sagen mag, tut.“  

 

Für mich zeigt sich ein alltägliches Bild: Die erfahrene Mutter meint es besser zu wissen als der 

erwachsene Sohn. Sie möchte ihren Willen durchsetzen und äußert ihr Interesse in einer sachlichen 

Tatsachenbeschreibung. „Sie haben keinen Wein“ mehr. Die Bibel enthält keinen Hinweis auf die 

Körperhaltung von Jesus. Ist diese ablehnend? Auch ist die Frage offen, in welcher Tonlage Jesus sich 

äußert. Was habe ich damit zu tun? Die Aussage, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist, deutet 

an, dass Jesus die Kraft Gottes nicht vor der Zeit einsetzen möchte, um ein Wunder zu vollbringen. In 

Prediger 3:1 lesen wir: „Alles hat seine Zeit und jedes Vornehmen unter dem Himmel seine Stunde.“   

 

Wenn wir den gewöhnlichen Konflikt zwischen männlichen und weiblichen Charaktereigenschafen 

betrachten, hätte der Sohn mit seinen männlichen Charaktereigenschaften an dieser Stelle versucht, 

sich gegen die weibliche Beeinflussung zu wehren und sich seinerseits durchzusetzen. Was macht 

jedoch der vollkommene Mensch Jesus Christus, der sowohl die männlichen als auch die weiblichen 

Charaktereigenschaften in vollkommenen Maß in sich vereint hat? 

Er durchschaut selbstverständlich die sachliche Aussage seiner Mutter, die eine Aufforderung zum 

Handeln an ihn enthält. Die Mutter setzt sich danach scheinbar eigenwillig über die Antwort Jesu 

hinweg und weist die Diener sogar an, alles zu tun, was irgend Jesus ihnen sagen wird. 

 

Wie können wir dies verstehen? Ordnete sich Jesus unter, unter die Anordnung seiner leiblichen 

Mutter? Das glaube ich persönlich weniger. Als er bereits jünger war, und zwar 12 Jahre alt war, blieb 

er im Tempel und seine Eltern bemerkten erst später, dass Jesus auf der Rückkehr von Jerusalem 

fehlte. Nach einer dreitägigen Suche fanden sie Jesus im Tempel und seine Mutter fragte ihn: „Kind, 

warum hast uns also angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.“ Das ist 

ein eindeutiger Vorwurf einer besorgten Mutter gegenüber ihrem Sohn. Und fügt sich Jesus in 
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diesem Fall? Nein. Seine Antwort lautete: „Was ist es, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, 

dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist?“ (Lukas 2:44-50) Zu der damaligen Zeit haben sie 

seine Antwort nicht verstanden. 

In der Zwischenzeit scheint sich das Verständnis von Maria auf jeden Fall geändert zu haben, so dass 

sie bei der Begebenheit der Hochzeit zu Kana sehr wohl an Jesus glaubte. Dieses Mal ging sie sogar 

soweit, einen nicht hörbaren und doch deutlichen Vorwurf an Jesus zu richten, doch etwas gegen 

den Mangel an Wein zu unternehmen und zum Ausdruck zu bringen, dass in ihm eine besondere 

Kraft wohnt, und zwar die Kraft Gottes. 

 

Ich bin davon überzeugt: Wenn Jesus den Eindruck gehabt hätte, dass die Aufforderung seiner 

Mutter gegen den göttlichen Willen gewesen wäre, dann hätte er sich geweigert, das Wunder zu 

vollbringen bzw. auszuhelfen. Es war für Jesus sicherlich deutlich zu erkennen, dass seine Mutter 

jetzt vollständig an ihn glaubte und dass es im Willen Gottes war, wenn er dieses Wunder an dieser 

Stelle vollbrachte. Zum Beweis dafür lesen wir, dass durch dieses Ereignis seine Jünger ebenfalls an 

ihn glaubten. 

 

Das Ergebnis des Wunders ist folgendermaßen berichtet: „Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus 

zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit; und seine Jünger glaubten an ihn. Nach diesem 

ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger; und daselbst 

blieben sie nicht viele Tage.“ (Johannes 2:11-12) 

 

Ein weiteres Mal lesen in Lukas 8:19-21 über Maria, die Mutter Jesu, und die Brüder von Jesus: „Es 

kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm. Sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm 

gelangen. Und es wurde ihm berichtet: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen 

dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind diese, 

welche das Wort Gottes hören und tun.“ 

Dies hört sich wie ein Vorwurf an seine Mutter und seine Brüder an. Diejenigen, die das Wort Gottes 

hören und tun, sind Jesu Mutter und Brüder. Die Bibelstelle sagt nichts darüber aus, ob seine Mutter 

und seine Brüder zu dem Zeitpunkt auf das Wort Gottes hörten und es auch vollbrachten. Aus 

Apostelgeschichte 1:14 erfahren wir dann, dass Jesus Mutter und Jesus Brüder später nach dem Tode 

und der Auferstehung Jesu mit allen denjenigen einmütig im Gebet verharrten, die in 

Apostelgeschichte 1:13 genannt werden, und zwar die Apostel.  

Bezugnehmend auf die Unterstützung durch die Frauen, die Jesus in der Zeit seiner Ersten Gegenwart 

umgaben, war Jesus Mutter ganz bestimmt eine sehr bedeutsame Frau. Sie trug ihn neun Monate 

unter ihrem Herzen und sie glaubte an die Verheißungen Gottes. Sie erlebte, wie die „drei Weisen“ 

aus dem Morgenland zu ihr und Joseph nach der Geburt Jesu kamen und wie sie kurz danach nach 

Ägypten fliehen mussten. Viele der Begebenheiten stärkten ihren Glauben daran, dass Jesus der von 

Gott verheißene Messias war. Auch am Kreuz auf Golgatha stand Maria mit am Kreuz und ohne an 

sich zu denken, sprach Jesus zu seiner Mutter in Bezug auf den Jünger, den er liebte: „Siehe, dein 

Sohn.“ Dann spricht Jesus zu Johannes: „Siehe, deine Mutter!“ Und von jener Stunde an nahm der 

Jünger sie zu sich.  

Welch eine Liebe Jesu Christus, unser Herr, gehabt hat. In der schwersten Stunde, in der es darum 

ging, dass er das Opfer auf Golgatha, sein vollkommenes menschliches Leben, als ein vollkommenes 
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Loskaufopfer an die göttliche Gerechtigkeit darbrachte, sorgte er sich um das Wohlergehen seiner 

Mutter und seines von ihm besonders geliebten Jünger Johannes. Und wie wir aus Lukas 8:19-21 

wissen, hat Jesus dies auf der Grundlage getan, dass sowohl Johannes als auch seine Mutter Maria 

das Wort Gottes hörten und taten. 

Die nächsten zwei Frauen, die wir betrachten, sind Maria und Martha. In Lukas 10:38 – 42 lesen wir 

von beiden: 

„Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein gewisses Dorf kam. Eine gewisse Frau mit 

Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich 

auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Worte zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt 

mit vielem Dienen. Sie trat hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester 

mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und 

sprach zu ihr: Martha, Martha! Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber tut not. 

Maria aber hat das gute Teil erwählt, welches nicht von ihr genommen wird.“ 

Zu dieser Bibelstelle gibt es viele Erläuterungen in der Literatur von Bruder Russell. Zum Beispiel, dass 

es sehr angebracht ist zu dienen, dass es jedoch dem Herrn noch weit mehr wohlgefällig ist, wenn wir 

ihm nachfolgen, die Gemeinschaft mit ihm pflegen und einen Herzenszustand pflegen, indem wir uns 

vom ihm belehren lassen. Das Besondere an dem Verhalten von Maria war, dass sie sich zu den 

Füßen Jesu setzte, um sich von ihm belehren zu lassen. Welch ein gutes Vorbild für einen jeden von 

uns. Der aufrichtige Herzenszustand, das vollkommene Herz, ist wichtiger als Aktivitäten, die der 

Liebe ermangeln. Der Apostel Paulus ermahnt uns: „Wenn ich alle meine Habe zur Speisung des 

Armen austeilen werde, und wenn ich meinen Leib hingebe, auf dass ich verbrannt werde, aber nicht 

Liebe habe, so ist es mir nichts nütze.“ (1. Korinther 13:3) 

Eine weitere Begebenheit lesen wir in Johannes, Kapitel 11 und Kapitel 12. Lazarus, der Bruder von 

Maria und Martha, war schwer erkrankt und lag im Sterben. Die Schwestern ließen Jesus rufen und 

unser Herr äußerte, als er davon erfuhr: „Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der 

Herrlichkeit Gottes willen, auf dass der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde.“ (Johannes 11:4) 

Jesus blieb noch zwei weitere Tag an dem Ort, wo er sich aufhielt. Als er dann zu Maria und Martha 

kam, lag Lazarus bereits seit vier Tagen im Grab. (Vers 17) „Martha nun, als sie hörte, dass Jesus 

komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier 

gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben, aber auch jetzt weiß ich, dass, was irgend du 

von Gott bitten magst, Gott dir geben wird.“ (Vers 21-22) In diesen Versen bestätigt sich das, was wir 

aus Lukas, Kapitel 10 bereits erfahren hatten.  

Maria hatte größeren Glauben und größeres Vertrauen auf unseren Herrn. Sie blieb im Haus und lief 

Jesus nicht entgegen, um ihn mit Vorwürfen zu konfrontieren. Martha fehlte es jedoch noch an 

einem größeren Teil an Glauben. Wir sehen dies aus den folgenden Versen: 

„Jesus spricht zu Martha: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er 

auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung 

und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt 

und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich 

glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.“ In diesem 

Augenblick war die Trauer und der Vorwurf der Martha an Jesus dem Glauben gewichen. Jesus hatte 

den Glauben in der Martha gestärkt. Wir lesen weiter: „Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und 

rief ihre Schwester Maria heimlich und sagte: Der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, steht 

sie schnell auf und geht zu ihm.“ Welch ein Unterschied im Verhalten. Martha geht Jesus entgegen 

und macht ihm anfangs Vorwürfe mit der Aussage: Wenn Du da gewesen wärest … Maria hingegen 
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wartet treu und vertrauensvoll auf unseren Herrn Jesus Christus und geht ihm freudig entge gen, 

wenn er sie ruft.  

„Als nun die Juden, die bei ihr [Maria] im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell 

aufstand und hinausging, folgten sie ihr, indem sie sagten: Sie geht zur Gruft, auf dass sie daselbst 

weine. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: 

Herr, wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben.“ Das sind dieselben Worte 

wie von Martha. Die Gestik zeigt jedoch, dass es sich hierbei um keinen Vorwurf handelte, sondern 

um eine glaubensvolle Äußerung. Maria fiel unserem Herrn weinend zu Füßen, sie war überzeugt 

davon, dass Jesus der Sohn Gottes war, und wenn er da gewesen wäre, dann würde Lazarus noch 

leben um seinetwillen.  

In den nächsten Versen zeigt sich meiner Auffassung nach der vollkommene Charakter unseres Herrn 

mit der vollkommenen Charaktereigenschaft des Mitfühlens, der Empathie und der Liebe. „Als nun 

Jesus Maria weinen sah, und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist 

und erschütterte sich und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm: Herr, komm und sieh! 

Jesus vergoss Tränen. Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt! Etliche aber von 

ihnen sagten: Konnte dieser, der die Augen des Blinden auftat, nicht machen, dass auch dieser nicht 

gestorben wäre? Jesus nun, wiederum tief in sich selbst seufzend, kommt zur Gruft. Es war aber eine 

Höhle, und ein Stein lag darauf. Jesus spricht: Nehmt den Stein weg. Die Schwester des 

Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Jesus spricht 

zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes 

sehen? Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke 

dir, dass du mich allezeit erhörst; doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es 

gesagt, auf dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit 

lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit 

Grabtüchern gebunden, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu 

ihnen: Löset ihn auf und lasst ihn gehen.“  (Verse 33 – 44) 

 

Welch ein Ereignis und welch ein Beweis dafür, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war. Von Maria 

und Martha gibt es einen weiteren Bericht einige Zeit später in Kapitel 12:1-8. 

„Jesus nun kam sechs Tage vor dem Passah nach Bethanien, wo Lazarus, der Gestorbene, war, 

welchen Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun daselbst ein Abendessen, und 

Martha diente; Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische lag.“ Dies ist ein 

interessanter Vergleich zu dem Bericht in Lukas 10, wo es ebenfalls Martha war, die diente. Bei der 

Begebenheit in Lukas 7 hatte Maria zu den Füßen Jesu gesessen und seinen Worten zugehört. Was 

tat Maria dieses Mal? Hatte sie auf den Vorwurf der Martha gehört und diente dieses Mal zur 

Unterstützung der Martha? Nein, wir lesen: 

„Da nahm Maria ein Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und 

trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Es sagt 

nun einer von seinen Jüngern, Judas, Simons Sohn, der Iskariot, der ihn überliefern sollte: Warum ist 

diese Salbe nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber, nicht 

weil er für die Armen besorgt warn, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse trug [andere 

Übersetzung: wegnahm], was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Erlaube ihr, es auf den Tag meines 

Begräbnisses aufbewahrt zu haben; denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr 

nicht allezeit.“ 
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Es ist erneut Maria, die mit ihrer Herzensergebenheit die Situation korrekt erfasst. Sie scheint es 

geahnt oder gewusst zu haben, dass Jesus nur noch kurze Zeit diesseits des Vorhanges da ist, dass 

sein Tod nahe bevorsteht. Wie konnte Maria dies wissen? Sie hatte das bessere Teil erwählt, sie 

hatte den Worten Jesu zugehört und sie glaubte, dass er der Sohn Gottes war. Gegenüber seinen 

Jüngern hatte Jesus klar gesagt, dass er nach Jerusalem gehen werde, um zu sterben. Wie hatten die 

Jünger darauf reagiert?  

„Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und 

von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten 

Tag auferweckt werden müsse. Petrus nahm ihn zu sich und fing an ihn zu strafen, indem er sagte: 

Gott behüte dich, Herr! Dies wird dir nicht widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu 

Petrus: Gehe hinter mich, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnest nicht auf das, was Gottes, 

sondern auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir 

nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn 

wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren; wer aber irgend sein Leben verliert um 

meinetwillen, wird es finden.“ (Matthäus 16:21-25) 

 

Bei einem Vergleich zwischen dem starken Petrus, der in Markus 3:17 gemeinsam mit Jakobus und 

Johannes als Donnersohn bezeichnet worden ist, und der demütigen Maria erkennen wir, dass es im 

Glauben und in der Nachfolge Christi als die voraussichtlichen Leibestglieder des Christus keinen 

Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Jeder hat seine Aufgabe, die er oder sie in der Nachfolge 

Christi zu erfüllen hat gemäß dessen, was ihm oder ihr von Gott zugeteilt worden ist. „Ihr alle seid 

Kinder Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden 

seid, habt Christus angezogen. Da ist nicht mehr Jude oder Grieche, nicht mehr Knecht oder Freier, 

nicht mehr Mann und Frau; nein, ihr seid allesamt Einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus 

gehört, so seid ihr damit auch Abrahams Same, Erben auf Grund der Verheißung“ (Galater 3:26-29).  

Ergänzend dazu lesen wir in 1. Korinther 12:11-27: „Alles wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden 

insbesondere austeilend, wie er will. Gleichwie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder 

des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind: Also auch der Christus. Denn auch in einem Geiste sind 

wir alle zu einem Leibe getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es Sklaven oder Freie, und sind 

alle mit einem Geiste getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn 

der Fuß spräche: Weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem Leib; ist e r deswegen nicht von 

dem Leibe? Und wenn das Ohr spräche: Weil ich nicht Auge bin, so bin nicht von dem Leibe; ist es 

deswegen nicht von dem Leibe? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz 

Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem 

Leibe, wie es ihm gefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der 

Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich bedarf deiner 

nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen: Ich bedarf euer nicht. Sondern vielmehr die Glieder 

des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig; und die uns die weniger ehrbaren des 

Leibes zu sein dünken, diese umgeben wir mit reichlicherer Ehre; und unsere nichtanständigen haben 

desto reichlichere Wohlanständigkeit; unsere wohlanständigen bedürfen es nicht. Aber Gott hat den 

Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat, auf dass keine 

Spaltung in dem Leibe sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge für einander haben möchten. Und 

wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich 

alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder insonderheit.“ 

Die nächste Frau, die wir betrachten, ist Maria Magdalena. In Lukas 8:1-3 lesen wir: „Es geschah 

danach, dass er nacheinander Stadt und Dorf durchzog, indem er predigte und das Evangelium vom 
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Reiche Gottes verkündigte; und die Zwölfe mit ihm, und gewisse Frauen, die von bösen Ge istern und 

Krankheiten geheilt worden waren: Maria, genannt Magdalena, von welcher sieben Dämonen 

ausgefahren waren, und Johanna, das Weib Chusas, des Verwalters Herodes, und  

Susanna, und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe.“ 

Diese Bibelstelle zeigt, dass sowohl seine Jünger als auch eine weitere Schar an Nachfolgern, 

männlich und weiblich, ihm bei der Verkündigung des Evangeliums begleiteten. Eine besondere Rolle 

spielte Maria Magdalena als eine Augenzeugin bei dem Tode und nach der Auferstehung Jesu. Am 

Kreuz, so hatten wir es oben gesehen, waren sowohl die Mutter Jesus, Maria, als auch Johannes 

anwesend. Aus Markus 15:40-47 und Johannes 19:25 erfahren wird, dass auch Maria Magdalena am 

Kreuz stand. Nach der Auferstehung Jesu lesen wir Johannes 20:1-18: 

 

„An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zur Gruft 

und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu 

dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihm: Sie haben den Herrn aus der Gruft 

weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der 

andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger 

lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und sich vorn überbeugend sieht er die 

leinenen Tücher liegen; doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus ihm folgend und ging 

hinein in die Gruft und sieht die leinenen Tücher liegen und das Schweißtuch, welches au f seinem 

Haupte war, nicht bei den leinenen Tüchern liegen, sondern besonders zusammengewickelt an 

einem Ort. Dann ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und 

glaubte. Denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Es 

gingen nun die Jünger wieder heim.  

 

Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vorn über in 

die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu dem Haupt und einen zu den 

Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu 

ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen haben, und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. 

Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen. Sie wusste nicht, dass es 

Jesus sei. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie, meinend, es sei der 

Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, 

und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria! Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf 

hebräisch: Rabbuni! Das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch 

nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre 

auf zu meinem Vater und eurem Vater, und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena 

kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen, und er dies zu ihr gesagt hat.“   

Liebe Geschwister, welch eine Ehre hat Maria Magdalena erfahren. Sie ging im Dunkeln zur Gruft und 

sah die Gruft leer. Sie verständigte Petrus und Johannes und kehrte mit den Beiden zur Gruft zurück. 

Während Petrus und Johannes, beides wie oben erwähnt, Männer der Tat, die als Söhne des Donners 

bezeichnet worden sind, nur eine kurze Zeit an der Gruft warten und dann weiter handeln möchten, 

indem sie den Ort verlassen, erlebt Maria Magdalena eine zweite Segnung. Sie spricht Jesus an, 

meinend es sei der Gärtner, und Jesus offenbart sich ihr als erstes, dass er von den Toten 

auferstanden ist.  
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Erklärungen gibt es einige, warum Jesus ihr gegenüber sagt, dass sie ihn nicht berühren solle. 

Möglicherweise sollte sie keine Zeit verlieren. Auf der anderen Seite war es ja genau dem Umstand 

zu verdanken, dass Maria sich die notwendige Zeit nahm, dass Jesus sich ihr offenbarte, als sie über 

die Tatsache nachdachte, dass die Gruft leer war, dass Jesus Leichnam fort war usw. Insofern gibt es 

noch eine weitere Erläuterung. Vielleicht liegt die Antwort auch eher in dem Umstand, dass Jesus 

jetzt ein Geistwesen war. Selbstverständlich hatte er bei dieser Begebenheit einen menschlichen 

Körper angenommen. Einen Körper, der dem Aussehen nach einem Gärtner ähnelte. Vielleicht wäre 

es zu viel an überraschenden Momenten gewesen, wenn Maria jetzt Jesus umarmt hätte und in die 

Überlegung gekommen wäre: Wie kann es sein, dass ein herrliches Geistwesen in einem 

menschlichen Körper erscheint, welches ich umarme? Wie kann es sein, dass ich ein geistiges Wesen 

umarme? Ist Jesus möglicherweise doch kein Geistwesen, sondern weiterhin ein Mensch? Durch das 

Nichtberühren war es möglicherweise einfacher für Maria, die Tatsache zu erfassen, dass unser Herr 

Jesus Christus seit seiner Auferstehung kein Mensch mehr war, sondern ein herrliches Geistwesen.  

Und genau diese Nachricht sollte sie ja den Jüngern jetzt vermitteln bzw. aus eigener Erfahrung 

überbringen. 

 

Der Ausdruck „zu meinem Vater und zu eurem Vater“ und „zu meinem Gott und eurem Gott“ macht 

deutlich, dass das Versöhnungswerk durch unseren Herrn Jesus Christus auf Golgatha vollendet 

worden ist. Der Beweis war die Auferstehung Jesu und ein weiterer Beweis dafür folgte 50 Tage 

später mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten.  

 

 

Wie wichtig ist es, dass sich die 144.000 Leibesglieder des Christus sowohl aus Männern als auch aus 

Frauen zusammensetzen. Sie werden zusammen den Leib Christi bilden und im zukünftigen Zeitalter 

mit ihrem Haupt, Jesus Christus, den Segen Gottes an die Menschheit vermitteln, das heißt die 

Versöhnung des Menschen mit Gott durch das auf Golgatha durch Jesus vollbrachte Loskaufopfer. 

Die Erfahrung jedes einzelnen Gliedes der Herauswahl wird von Vorteil sein bei der Vermittlung der 

Versöhnungssegnungen an die auferstehende Menschheit, um mit ihnen mitfühlen zu können, sie zu 

stärken und zu kräftigen und mit ihnen mitempfinden zu können, um sie hinzuleiten zu der 

menschlichen Vollkommenheit. Wenn wir treu sind, werden wir ein Glied des gegenbildlichen 

Christus sein. „Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines 

Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.“ ( 1. Korinther 1:9)  

So möchte ich diese Ausführung mit der Aussage des Apostel Paulus in Römer 11:33 beenden: „O 

Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind 

seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein 

Mitberater gewesen?“ 

 

 

 

 


