
Evangelium vom 1. April: Joh 8, 31-42 
  
In jener Zeit 31 sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr 
in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. 23 Dann werdet 
ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien. 
33 Sie erwiderten ihm: Wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch 
nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen: Ihr werdet frei werden? 
34 Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, das sage ich euch: Wer die Sünde 
tut, ist Sklave der Sünde. 35 Der Sklave aber bleibt nicht für immer im 
Haus; nur der Sohn bleibt für immer im  
Haus. 36 Wenn euch also der Sohn befreit,  
dann seid ihr wirklich frei. 37 Ich weiß,  
dass ihr Nachkommen Abrahams seid.  
Aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort  
in euch keine Aufnahme findet. 38 Ich sage,  
was ich beim Vater gesehen habe, und ihr  
tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. 

39 Sie antworteten ihm: Unser Vater ist Abraham. Jesus sagte zu ihnen: 
Wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham. 
40 Jetzt aber wollt ihr mich töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit 
verkündet hat, die Wahrheit, die ich von Gott gehört habe. So hat 
Abraham nicht gehandelt. 41 Ihr vollbringt die Werke eures Vaters.  
Sie entgegneten ihm: Wir stammen nicht aus einem Ehebruch, sondern 
wir haben nur den einen Vater: Gott. 
42 Jesus sagte zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich 
lieben; denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht 
in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er hat mich gesandt. 
 
 
 
 
 
 
 
Jesu Wort ist Wahrheit 
 
Wenn ihr auf meine Worte hört, „dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und 
die Wahrheit wird euch befreien“ (v32). 
Jesu Wort ist wahr. Sein Wort ist die einzige Wahrheit, die uns befreien kann.  
„Jesu Wort“, da spricht Gottes „Logos“ - das Wort des schöpferischen Wirken 
Gottes selbst. Es ist kreativ und dynamisch. Als Gott das Wort sprach, wurde 
alles, was vorher nicht war. Der Anfang des Johannesevangeliums berichtet uns 
von Jesus als den Logos Gottes, der Menschengestalt angenommen hat. 

 



Nun spricht selbst "das Wort", so Johannes, höchstpersönlich zu den Menschen, 
und trotzdem glauben sie nicht an ihn.  
Wem würden die Menschen denn überhaupt glauben? 
 Sie berufen sich auf Abraham als ihren Vater. Jesus weist sie zurecht: „Wenn 
ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham“ (v39b), weil 
Abraham Gott gehorsam war. Er ist Gottes Stimme ohne Wenn und Aber 
gefolgt. Er ließ sich vom Wort Gottes leiten. 
 Und hier spricht Gott selbst, aber die Menschen wollen ihm kein Gehör 
schenken. Darum gibt es Unmut und Enttäuschung seitens Jesu.  
Trotz allem versucht er sie davon zu überzeugen, dass er „nicht in seinem 
eigenen Namen gekommen, sondern von Gott gesandt worden ist“ (v42). 
Sie wollen ihn aber töten, „der ihnen die Wahrheit verkündet, die von Gott 
kommt“ (v40).  

„Angst vor der Wahrheit“ hat jeder Mensch, der sich und sein Gewissen an die 
Lüge verkauft hat.  

Da kann man das Unbehagen Jesu verstehen. Denn das Volk ist bereit, Abraham 
als Vater anzuerkennen, Jesus aber abzulehnen. 
Im V42 spricht Jesus zu ihnen: „Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich 
lieben; denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen“. Dieser Satz spricht 
von der göttlichen Abstammung Jesu. Jesu Wesen stammt aus Gott. Er ist 
göttlichen Ursprungs. Lüge und Floskel haben keinen Platz in ihm. Er bürgt für 
die Wahrheit, da er die Verkörperung der Wahrheit ist. „Er ist selbst die 
Wahrheit“ (Joh 14,6); „die Wahrheit, die befreit“ (Joh 8,32).  
Das Volk bleibt jedoch hartnäckig und will nicht auf Ihn hören.  
Im Joh 16,13 verheißt Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist, der sie in die 
volle Wahrheit führen wird, die er selber ist. Ausgerechnet diese Gaben des Hl. 
Geistes haben dem Volk in der Diskussion gefehlt. Daher begriffen sie Jesu 
Worte nicht, auch wenn der Herr selbst im Heiligen Geist mit ihnen sprach. 
 
 
 
  

Lieber Jesus, uns wurde in der Taufe und in der Firmung dein Heiliger Geist  

geschenkt, der uns in die volle Wahrheit führt, die du selber bist!  

Lass die „Wahrheit“ unserer Tage, die uns momentan in ihren Bahnen 

 festzuhalten droht, durch dein befreiendes Wort in deine Wahrheit führen, die  

Angst, Kummer,Krankheit und Unheil von uns fern hält. Amen. 


