
Evangelium vom 3. April: Joh 10, 31-42 
 
In jener Zeit 31 hoben die Juden Steine auf, um ihn zu steinigen. 32 Jesus 
hielt ihnen entgegen: Viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters 
vor euren Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich 
steinigen? 
33 Die Juden antworteten ihm: Wir steinigen dich nicht wegen eines 
guten Werkes, sondern wegen Gotteslästerung; denn du bist nur ein 
Mensch und machst dich selbst zu Gott. 
34 Jesus erwiderte ihnen: Heißt es nicht in eurem Gesetz: Ich habe gesagt: 
Ihr seid Götter? 35 Wenn er jene Menschen Götter genannt hat, an die das 
Wort Gottes ergangen ist, und wenn die Schrift nicht aufgehoben 
werden kann, 36 dürft ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und in 
die Welt gesandt hat, sagen: Du lästerst Gott - weil ich gesagt habe: Ich 
bin Gottes Sohn? 37 Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, 
dann glaubt mir nicht. 38 Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt 
wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann werdet ihr 
erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. 
39 Wieder wollten sie ihn festnehmen; er aber entzog sich ihrem Zugriff. 
40  Dann ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den 
Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte; und dort blieb er. 41 Viele kamen 
zu ihm. Sie sagten: Johannes hat kein Zeichen getan; aber alles, was 
Johannes über diesen Mann gesagt hat, ist wahr. 42 Und viele kamen dort 
zum Glauben an ihn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gottes gute Werke 
 
Für welches der „guten Werke“ will das Volk in Jerusalem Jesus 
steinigen?  
„Gute Werke“ - so ließ Jesus Johannes den Täufer erkennen, als dieser 
aus der Gefangenschaft Jesus fragen ließ, ob er der sei, der kommen soll, 
oder ob das Volk auf einen anderen warten sollte: „Blinde sehen wieder 
und Lahme gehen; Aussätzige werden rein und Taube hören; Tote 
stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, 
wer an mir keinen Anstoß nimmt.“ (Mat 11,3-6).  

 



Jesu Werke spiegeln die „Werke seines Vaters“(v37) wider. In Jesus ist 
der Vater selbst am Werk.  
Das Volk jedoch nimmt Anstoß an ihm. Jesus versucht mit guten 
Argumenten die Sturheit des Volkes zu brechen: „Glaubt wenigstens 
den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt“ (v38a 
Aber das Herz des Volkes bleibt hart und dessen voreingenommene 
Haltung bleibt bestehen.  
Die Werke hätte andere zu einer Glaubensaussage bezwungen, hier aber 
fällt es auf harten Boden. Ein ziemlich langes Gespräch zwischen Jesus 
und dem Volk kommt zu Stande - jedoch ohne jegliche Auswirkung. Das 
Volk ist unnachgiebig. Es will Jesus festnehmen (v39), nachdem ihr 
Versuch, ihn zu steinigen (v31), nicht realisiert wird. 
 Obwohl das Volk dazu bekennt: „Um eines guten Werkes willen 
steinigen wir dich nicht“(v33), gibt es damit schon zu, in Kenntnis der 
guten Werke Jesu zu sein. Trotzdem bleibt ihr Herz hart.  
 
Auch wir Menschen laufen Gefahr, von der Realität losgelöst zu leben.  
Als Jesus in Jerusalem keinen Glauben findet, geht er „auf die andere 
Seite des Jordan“ (v40a), dort, wo Johannes die Bußpredigt zur Umkehr 
hielt und mit Wasser taufte (Joh 1, 26). Johannes legte am Jordan Zeugnis 
für das Lamm Gottes ab (Joh 1,29.36) und rief: „Dieser war es, über den 
ich gesagt habe: „Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir 
war“ (Joh 1,15). 
 
 
Jesus, Lamm Gottes, bevor Abraham wurde, bist du. Du warst vor Johannes. Ja, 
bevor die Zeit überhaupt für die Menschheit begann, gab es dich. In Zeit leben 
wir Menschen. Du aber bist ewig. Du sprichst von Dingen, die ewig bestehen.  
Schenke uns das richtige Gespür, deine Worte zu verstehen. Schenke uns tiefe 
Einsicht, dich in deinen Werken zu erkennen.  
Auch „heute“ willst du dich in deinen Werken erkennen lassen. Der Glaube an 
dich bewirkt Wunder. Du sagst deinen Jüngern: „Wer an mich glaubt, wird die 
Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere 
vollbringen.“ (Joh 14,12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Darum bitten wir dich:  

Schenke den Regierenden bei der Umsetzung schwerer Entscheidungen 
Weisheit und Besonnenheit.  

Verleihe dem Streben der Forscher und der Wissenschaftler nachhaltige 
Verwirklichung.  

Gib dem Bemühen der Ärzte und dem Kranken- und Pflegepersonal 
wohlwollenden Erfolg.  

Verleihe den Gebeten und dem Flehen deiner gläubigen Kirche aufrichtiges 
Gehör.  

Lass dem Tun unserer gebrechlichen und schwachen Hände reiche Früchte 
tragen.  

Erteile deinem bedrohenden und ängstlichen Volk auf Erden Geduld und 
Zuversicht.  
 
„Lass das Werk unserer Hände gedeihen“ (Psalm 90, 17). Amen. 
 
 
 


