
Sonntag, 16. Mai 2021 

von Pastor Dirk Cehak 

 
Wochenspruch zum 6. Sonntag nach Ostern: 

 

„Christus spricht:  

Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen“ 
 (Johannes 12,32) 

 
 

 Zu kurz gedacht? 
 

Dieser Vers riecht doch nach Himmelfahrt, oder? Eben noch gefeiert und bedacht könnte 

man meinen, Jesus rede über diese „Erhöhung von der Erde“. Man könnte also meinen, 

der Zug führe unweigerlich nach oben und auch unsere Reise kennt nur eine Richtung: 

weg von der Erde, ab in den Himmel. Der Nachsatz im Evangelium des Johannes klärt 

aber auf: „Jesus deutete damit an, auf welche Weise er sterben würde“ (Joh 12,33). Also 

statt Himmelfahrt zurück auf Karfreitag?  
 

Wenn Jesus alle zu sich ziehen will, ist also sein Tod am Kreuz gemeint und man merkt 

plötzlich, hier liegt Schwarzbrot auf dem Tisch. Als Gekreuzigter ist Jesus in zweifacher 

Weise erhöht: Er hängt am Kreuz auf Golgatha und ist zugleich beim Vater im Himmel 

der erhöhte Christus. Jesus zieht uns aber zunächst in sein Sterben hinein. Er, der ohne 

Schuld blieb, nahm unsere Schuld auf sich. Doch in dem Wörtchen „alle“ steckt mehr drin 

als nur die Schuld und die Vergehen der Gemeindemitglieder einer FeG. „Alle“ ist 

tatsächlich grenzenlos gemeint. Und so steht einem der Wille Jesu vor Augen, tatsächlich 

nicht nur für eine Handvoll frommer Leute ans Kreuz zu gehen, sondern auch für die Elite 

der Gesellschaft oder für Menschen, die es scheinbar weder nötig haben oder spüren, 

dass ihnen im Leben etwas fehlt oder völlig falsch läuft. 
 

Dieses „Für alle“ gerät schnell aus dem Blick, wenn z.B. das Gemeindeangebot nur an 

eigenen Bedürfnissen ausgerichtet wird und man trotz allem Beten, Tun und Machen 

erlebt: nur wenige kommen zum Glauben und zur Gemeinde. Doch Jesus will sie alle. Er 

zieht alle Menschen an, egal welcher Couleur. Daher schreibt Paulus an seinen Schüler, 

dem jungen Prediger Timotheus  

(1. Tim 2,4ff) später:  
 

„…denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen.  

Es gibt nämlich nur einen Gott, und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und 

den Menschen – den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein 

Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den 

Beweis erbracht, dass Gott alle retten will“.  

 
Der Vers zum Sonntag riecht also nicht nach Himmelfahrt, sondern eher nach Karfreitag. 

Aber eigentlich ist er ein versteckter Missionsauftrag, also alles andere als geeignet, zu 

kurz zu denken. Himmelfahrt? Karfreitag? Alles wichtig und richtig.  

Für ALLE. 

 

 
Freie evangelische Gemeinde 

Bremervörde 


