
Evangelium vom 2. April: Joh 8, 51-59 
  
In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: 51 Amen, amen, ich sage euch: 
Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht 
schauen.  
52 Da sagten die Juden zu ihm: Jetzt wissen wir, dass du von einem 
Dämon besessen bist. Abraham und die Propheten sind gestorben, du 
aber sagst: Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den 
Tod nicht erleiden. 53 Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er 
ist gestorben, und die Propheten sind gestorben. Für wen gibst du dich 
aus? 
54 Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so gilt meine Ehre nichts. 
Mein Vater ist es, der mich ehrt, er, von dem ihr sagt:  
Er ist unser Gott. 55 Doch ihr habt ihn nicht erkannt.  
Ich aber kenne ihn, und wenn ich sagen würde: Ich 
kenne ihn nicht, so wäre ich ein  Lügner wie ihr.  
Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort 
fest. 56 Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen 
Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. 
57 Die Juden entgegneten: Du bist noch keine fünfzig Jahre alt und willst 
Abraham gesehen haben? 
58 Jesus erwiderte ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Noch ehe Abraham 
wurde, bin ich. 
59 Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg 
sich und verließ den Tempel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Noch ehe Abraham wurde, bin ich“ 
 
Herr Jesus Christus, noch ehe Abraham wurde, bist du. Deinem Wort vertrauen 
wir vom ganzen Herzen. Wir wissen „wenn jemand an deinem Wort festhält, 
wird er auf ewig den Tod nicht schauen“ (v51).  

Das Volk beruft sich auf Abraham, aber meint trotzdem, dass die Propheten 
gestorben sind. Du aber sprichst von Abraham als würde er leben. Denn deine 
Botschaft ist voll von Hoffnung und Zuversicht. Du willst den Menschen Licht 
schenken in der Dunkelheit. Du willst ihnen Leben verheißen inmitten des 
Todes.  

 

 



Im Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann ist es Abraham, der 
schließlich den armen Lazarus in seinem Schoß trägt (Lk 26,22). Abraham ist 
nicht tot. Er lebt. Drei monotheistische Religionen stützen auf sein großes 
Glaubensvermögen. Abraham „freute sich und jubelte, weil er deinen Tag sehen 
sollte. Er sah ihn und freute sich“ (v56).  

Du jedoch bist größer als Abraham, nicht, weil Menschenmund dich für 
lobenswert hält. Nein. Deine Größe kommt von deinem himmlischen Vater. Er 
bürgt für dich. Er ehrt dich. Er findet an dir Gefallen (Mk 1,11b; Mt 3,17b).  
Dreiunddreißig Jahre lebtest du auf unserer Erde. Warst jedoch von jeher in 
jedem Keim, in jeder Aussaat, in jedem Spross, in jedem Samen. Du begleitest 
jeden an seinem Beginn, du geleitest jeden an sein Ende. Dich hat es immer 
gegeben, dich wird es immer und überall geben. Das erfüllt uns mit positiver 
Kraft.  

Du siehst, was unseren Augen verborgen ist. Darum legen wir alles Sichtbare 
und Unsichtbare in deine gütigen Hände. Das unsichtbare Virus, das unser 
menschliches Leben rund um den Globus beeinträchtigt und bedroht, legen wir 
in deine Hand, und wir bitten, wie es einst unsere Vorfahren in ähnlichen 
Lagen vor uns taten. Wir bitten, beten und flehen dich an.  

Vor allem aber danken wir dir, dass du da bist für jeden, der deiner Hilfe am 
Meisten bedarf. Danke Jesus! Sicher haben wir es oft versäumt, dir verbunden 
zu sein, und wenn, dann nur noch Bittgebete zu dir gebetet. Gedankt haben wir 
dir selten. Welch ein Paradox. Vielleicht ist es an der Zeit, in unserem „heute 
und jetzt“ auf deine grenzenlos erhaltenen Gnaden zurückzublicken und dir 
dafür von ganzem Herzen zu danken.  

Danke Jesus dafür und für alles was kommen wird. Denn wir vertrauen darauf, 
dass du alles in deiner Hand hältst! Amen. 
 
 
 
 

 


