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Die Bibel ausgelegt

B
egleiten setzt eine gewisse Kraft voraus. Ein Vater 
sorgt für sein Kind und kann es begleiten, weil 

er stark und gross ist. Er kann es von allen Gefahren 
schützen. Das ist allerdings zeitbedingt, bis der Vater 
nicht zu alt und zu schwach wird und für sich selbst 
Hilfe braucht. Dann ist das Kind erwachsen und 
kann sein Leben als selbstständiges Wesen führen.

Das Wort des auferstandenen Jesus ist nicht zeit-
bedingt. Jesus begleitet seine Jünger und wird bei 
Jüngern aller Generationen bis zum Ende der Zeit 
sein. Er wird nie alt und schwach sein, unfähig, sie zu 
begleiten. Und die Jünger werden nie so emanzipiert 
sein, mündig, selbständig, dass sie ihren Lehrer und 
Herrn nicht mehr brauchen.

Die mündige Menschheit schreibt sich zu, sich aus 
der Abhängigkeit von Gott gelöst zu haben. Eine 
Religion ohne Gott, die nur auf menschlichem Ge-
fühl und Innerlichkeit beruht, ein Christentum ohne 
Christus, kann es aber nicht geben.

Die Begleitung Jesu ist nicht eine ideale Verbunden-
heit mit einem edlen Beispiel von Menschlichkeit 
und Philanthropie, sondern eine reale, lebendige, 
tägliche Unterstützung unseres Gehens auf der Erde. 
Das wird im Johannesevangelium durch das Bild des 
Weinstocks und den Reben verdeutlicht. Die Reben 
können ohne Verbundenheit mit dem Weinstock 
nicht leben und keine Frucht bringen.

Das ist ein Trost für die Jünger Jesu. Sie sind nicht 
allein und ohne Bezug in der Welt. Sie leben nicht 
als Waisen, ohne Namen, ohne Ziel, ohne Zukunft.

Begleitung ohne Verfalldatum

Die Exegese dieses Hefts haben wir unserem neuen Haustheologen Lorenzo  

Scornaienchi anvertraut. Für seine erste Auslegung im «Bibel aktuell» hat er  

den Monatsspruch April aus dem Bibelleseplan 2019 gewählt.

Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.  

(MT 28,20, LUTHERBIBEL 2017)    

Berge in der Nähe der ehemaligen Stadt Kolossä.
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nicht eine ideale Verbun-
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res Gehens auf der Erde.
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PD Dr. Théol. Lorenzo Scornaienchi,  

théologien de la Société biblique suisse
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La mort a perdu son dard

L’accompagnement de Jésus est sans limitation de 
temps, sans date limite. Il est la conséquence la plus 
claire et la plus concrète de la résurrection. Jésus ne 
gît plus dans les « liens de la mort » (comme l’a écrit 
Martin Luther dans un choral composé pour la fête de 
Pâques ), faible, vaincu et raillé par les puissances de 
ce monde. Il est ressuscité des morts et a été constitué 
Seigneur sur la terre et au ciel : « Retirant ainsi à la 
mort tous ses droits et sa puissance, il ne reste plus 
rien de la mort, elle a perdu son dard » dit encore le 
chant pascal.

Et après avoir vaincu la mort et reçu les pleins 
pouvoirs en tant que Seigneur, le ressuscité parle : 
« Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la 
terre », dit Jésus (Matthieu 28.18). Ceci boucle ainsi 
la boucle commencée au début de l’Evangile, lorsque 
les mages vénèrent l’enfant Jésus, remettant en 
question le pouvoir du roi Hérode. La résurrection 

confirme cette dignité royale de Jésus, qui ne se base 
pas sur une connexion directe avec les souverains 
de notre monde, mais sur son ascendance divine. 
C’est à lui qu’appartient le pouvoir dans le ciel et 
sur la terre.

Accompagnement et mission

Jésus accompagne ses disciples, mais cet accom-
pagne ment est en même temps un ordre de mission 
(Matthieu 28.19). Les disciples de Jésus doivent 
aller dans le monde et annoncer la force de la vie. 
« Baptiser » et « faire des disciples » ne signifient rien 
d’autre qu’offrir aux gens de ce monde de pouvoir 
bénéficier de cet accompagnement qui crée la vie.

Jésus accompagne ses disciples, mais  

cet accompagnement est en même temps 

un ordre de mission. Les disciples de Jésus 

doivent aller dans le monde et annoncer 

la force de la vie. 

Jésus (à gauche) et Jean-Baptiste – Mosaïque de la basilique Sainte-Sophie à Istanbul.


