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Kapitel 12 - Der nächtliche Gewittersturm und die Bedeutung der 1000 Blitze 
 
1. Hierauf erhob sich ein grosser und starker Wind, und im Osten stiegen schwere und wie glühend 
aussehende Wolken auf. Diese Erscheinung fiel allen um so mehr auf, als sie hier zu den grossen 
Seltenheiten gehörte. Man sah nun auch schon eine Menge Blitze in dem schweren Gewölke hin 
und her und auf und ab fahren und vernahm auch ein fernes, aber gewaltiges Rollen des Donners. 
 
2. Da wurde allen ein wenig ängstlich zumute, und Lazarus sagte zu Mir: „Herr, siehe das starke 
Gewitter! Es scheint die Richtung gerade gegen uns her nehmen zu wollen! Wie wäre es denn, so 
wir etwa doch lieber ins Haus gingen; denn solche Nachtgewitter sind oft sehr böse!“ 
 
3. Sagte Ich: „Sei ruhig, Lazarus; denn dies Gewitter käme ohne Meinen Willen nicht! Warum Ich 
es aber kommen lasse, das wirst du nachher schon erfahren.“ 
 
4. Auf das ward Lazarus ruhig; aber die Juden, als das Gewitter stets näher und näher kam, fingen 
an, zaghaft zu werden und heimlich die Jünger zu fragen, ob Ich Mich denn vor dem starken, 
schnell herannahenden Gewitter wohl nicht scheuete. 
 
5. Die Jünger aber sagten: „Er ist auch ein Herr über die Stürme und Gewitter, und alle Elemente 
müssen gehorchen Seinem Willen; darum brauchen wir uns in Seiner Gegenwart vor keinem 
Gewitter zu fürchten.“ 
 
6. Die Juden nahmen diesen Trost gut auf und wurden ruhiger. Aber die zwanzig Judenpriester 
wurden ganz entsetzlich unruhig und voll Furcht, besonders als ein Blitz mit grossem Gekrache 
dem andern in jedem Augenblicke folgte. Sie erhoben sich von ihren Sitzen, traten zu Mir hin und 
sagten:  
 
„Herr, dem alle Dinge möglich sind, gebiete doch dem argen Gewitter, sonst gehen wir alle übel 
zugrunde; denn das ist ein böses Gewitter! Wir haben in unserem ganzen Leben nur drei solche 
erlebt, und da sind an einem gleichen Spätabende viele Menschen und Tiere dabei ums Leben 
gekommen. Es hat damals, so wie jetzt, Blitze und Donnerkeile geregnet, und wer getroffen ward, 
der war auch schon ein Kind des Todes. Nur die, die sich in die gut gebauten Häuser flüchteten, 
blieben am Leben. Besonders heftig war das grosse Gewitter vor zwanzig Jahren in Damaskus. Wer 
da im Freien war, der kam schwerlich mit dem Leben davon. Darum wäre es auch vielleicht hier 
besser, so wir uns dennoch ins Haus begäben; denn hier kann es uns allen gar sehr übel ergehen, 
so das böse Gewitter über uns zu stehen kommen wird. Auch der Wind wird nun schon so heftig, 
dass man ihn wohl kaum mehr ertragen kann!“ 
 
7. Sagte Ich: „Lasset das, denn auch in diesem Gewitter sollet ihr die Kraft und Macht Gottes im 
Menschensohne kennenlernen!“ 
 
8. Als Ich solches kaum ausgesprochen hatte, da stand das Gewitter, weithin nach allen Seiten 
ausgedehnt, gerade über uns, und tausend Blitze entfuhren in jedem Augenblick dem schweren 
Gewölk. Mehrere schlugen ringsherum mit grossem Gekrache in den Hügel. 
 
9. Da fingen die Juden ganz gewaltig zu schreien an: „O Herr, hilf uns, sonst sind wir alle verloren!“ 



 
10. Ich aber sagte: „Hat denn jemanden schon ein Blitz getroffen, dass ihr gar so schreiet?! Die bei 
Mir sind, denen droht keine Gefahr. Lernet aber nun die Macht des Vaters im Sohne kennen; denn 
dieses Gewitter ist auch ein Gericht und stehet in Meiner Macht! Ich habe es hervorgerufen und 
kann es auch wieder vergehen lassen, wann und wie Ich es will. Für euch, ihr zwanzig Priester, 
aber ist es ein Symbol eures Gemütes; denn geradeso hat es vor kaum noch drei Stunden in euren 
Herzen ausgesehen und ärger noch, als es jetzt da über uns aussieht. 
 
11. Doch – glaubet es Mir – ist es Mir ein leichteres, diesem Gewitter zu gebieten, dass es 
verstumme samt dem starken Sturmwinde, als zu gebieten eurem Herzen mit seinen bösen 
Leidenschaften! Da hat es viel Redens und grosser Zeichen benötigt, um eures innern Ungewitters 
Meister zu werden; bei diesem losen und heftigsten Gewitter bedarf es bloss eines Wortes, und es 
wird nicht mehr da sein! 
 
12. Aber wie nach der Vertreibung eures innern bösesten Ungewitters euch Meine Gnade zu 
leuchten begann, so soll auch hier nach der Vertreibung dieses bösen Ungewitters dasselbe 
symbolisch am Firmamente ersichtlich werden. Sehet, es ist bereits eine grosse Anzahl Blitze dem 
schweren und weithin ausgebreiteten Gewölk entfahren, aber es hat solche Anzahl noch lange 
nicht die Zahl eurer Sünden erreicht! Hieraus könnet ihr nun wieder ersehen, wie ihr beschaffen 
waret! Ich müsste das Gewitter noch eine volle Stunde währen lassen, um die Anzahl der Blitze mit 
der Zahl eurer Sünden auszufüllen; aber es hätte solches für euer Inneres weiter keinen Wert, und 
so lassen wir denn dies euch alle nun schon sehr beängstigende Gewitter vergehen! Und so 
gebiete Ich dir, du Ungetüm, dass du dich auflösest und vergehest! Amen.“ 
 
13. Im Augenblick verstummte das Gewitter samt dem Sturmwind, das Gewölk verrann, die Sterne 
erglänzten in ihrer alten Pracht und Majestät, und gerade über uns leuchtete ein grosser Stern, der 
allen fremd war. 


