
Eine Gruppe ranghoher Politiker kam zu einem Empfang zusammen. Es gab Champagner und ein 
erlesenes kaltes Buffet. Im Hintergrund spielte ein Kammerorchester leise Musik und die hohen 
Herrschaften waren in angeregte Gespräche vertieft.

Plötzlich fliegt die Tür auf. Rauchschwaden dringen in den Saal und ein aufgeregter Sicherheits-
beamter meldet, dass im unteren Stockwerk ein Feuer ausgebrochen sei. Treppenhaus und Fahrstuhl 
seien schon unpassierbar, darum möge man sich bitte unverzüglich über die Feuerleiter in Sicher-
heit bringen. Die Sache hätte gut ausgehen können, wenn nicht der persönliche Adjutant eines 
Staatsbesuchers die Forderung erhoben hätte, dass sein Chef als Erster in Sicherheit zu bringen sei, 
schließlich sei er ja als Gast hier. Dagegen erhob der Protokollchef sofort Einspruch. So ginge das 
nicht – auch in einem Notfall müsse selbstverständlich die protokollarische Reihenfolge eingehalten 
werden. Und somit gebühre dem Staatspräsidenten der Vortritt. Im Nu entstand eine hitzige Debatte 
um die protokollarisch richtige Reihenfolge der Rettungsaktion. Damit sich in der Zwischenzeit 
nicht etwa jemand unvorschriftsmäßig und gegen alle Etikette in Sicherheit bringen konnte, ließ der 
leitende Sicherheitsoffizier den Zugang zur Feuerleiter erst einmal von seinen Leuten abschirmen. 
Die Rauchschwaden wurden immer dichter, man hörte das Feuer schon prasseln, aber die Dis-
kussion kam keinen Schritt weiter. Schließlich hatte der Staatspräsident eine Idee: Wir gründen 
einen Ausschuss! 

Die Beteiligten waren einverstanden und gingen zugleich ans Werk. Zuerst wurden die Vorfragen 
geklärt. Man einigte sich darüber, wer Mitglied dieser Kommission sein sollte und wählte in 
geheimer Wahl einen Vorsitzenden. Während sie noch darüber diskutierten, ob es einen Protokoll-
führer geben müsse, brach das Feuer mit Macht herein. Alle Anwesenden fanden den Tod. In den 
Zeitungen wurde viel darüber spekuliert, warum sich keiner der Gäste über die völlig intakte 
Feuerleiter retten konnte.

Das ist eine ziemlich skurrile Geschichte und frei erfunden ist sie außerdem, denn natürlich würde 
niemand in dieser Situation so reagieren. Hoffentlich. 

In geistlichen Fragen allerdings scheint uns dieses Verhalten ganz normal zu sein. Da wehrt sich 
jemand jahrelang dagegen, auf seinen Glauben hin angesprochen zu werden, indem er immer das 
gleiche Argument ins Feld führt: Er könne nicht verstehen, warum Gott all das Böse in dieser Welt 
zulasse und darum auch nicht glauben. Und egal, was jemand ihm auch von seinem persönlichen 
Leben mit Jesus erzählt, alles prallt an diesem einen Argument ab. Das kann ziemlich frustrierend 
sein, vor allem, wenn einem an diesem Menschen gelegen ist. Deswegen fand ich es spannend, zu 
sehen, dass ein ähnliches Verhalten auch in der Bibel beschrieben wird. 

Ich lese den vorgeschlagenen Predigttext aus Johannes 12,34-36. Wir springen mitten hinein in eine 
angeregte Diskussion zwischen Jesus und dem Volk. Jesus ist in Jerusalem, es geht auf die Passion 
zu; er weiß, dass er bald sterben muss, und deutet dies mehrfach an.

Predigttext Reihe Datum Sonntag Besonderheiten

Joh 12, 34-36 5 20.01.2013 Letzter n. Epiph. Abendmahl 

Message: Wir sollen uns nicht hinter unseren Fragen verschanzen, sondern Glaubensschritte tun.
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Da antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit 
bleibt; wieso sagst du dann: Der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschen-
sohn? Da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange 
ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der 
weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr's habt, damit ihr Kinder des Lichtes 
werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen.  (Joh 12,34-36)

Das muss man sich mal vorstellen: Diese Menschen waren Zeitzeugen von unglaublichen Ereig-
nissen. Jesus hat Kranke geheilt, Tote auferweckt, Wasser in Wein verwandelt, hat ihnen mit seinen 
Gleichnissen und Predigten ins Herz gesprochen und ihnen immer wieder die Liebe Gottes und den 
Weg zum ewigen Leben vor Augen gemalt. Unmittelbar vor diesem Abschnitt erzählt Johannes, 
dass sogar die Stimme Gottes vom Himmel ertönt ist. Und trotzdem zweifeln die Leute noch immer 
an ihm und kommen mit einer theologischen Streitfrage. „Wer ist dieser Menschensohn?“

Das hätten sie gerne. Mit Jesus in Ruhe diskutieren. Eine theologische Kommission gründen, die 
diese Fragen in Ruhe erörtert. So wie die protokollarisch richtige Reihenfolge der Rettung bei 
Feueralarm. Und solange diese Fragen nicht geklärt sind, braucht man sich auch nicht auf Jesus 
einzulassen und kann ungestört weiterleben wie bisher. 

An den Universitäten wird diese Frage übrigens seit Jahrhunderten erörtert: „Wer ist dieser 
Menschensohn?“ Über 80-mal benutzt Jesus in den Evangelien diesen Ausdruck, und die Gelehrten 
diskutieren darüber, ob diese Stellen wirklich echt sind, oder ob man Jesus dieses Wort nachträglich 
untergejubelt hat. Und wenn Jesus das wirklich so gesagt haben sollte – meint er dann sich selbst 
damit oder meint er jemand anderen? Und wenn er sich selbst meint, handelt es sich dann um eine 
inklusive oder eine exklusive Selbstreferenz? Man kann ganze Bücher und Doktorarbeiten über 
dieses Thema schreiben, ohne dabei geistlich auch nur einen Zentimeter voranzukommen.

Aber Jesus lässt nicht mit sich diskutieren. Aus gutem Grund: Die Zeit drängt.

Er weiß, dass er nicht mehr lange leben wird, dass das Kreuz auf ihn wartet. Und er weiß auch: wer 

ihn bisher erlebt hat, wer seine Predigten gehört hat, wer bei seinen Wundern dabei war, wer seine 

Streitgespräche verfolgt hat und immer noch nicht begriffen hat, mit wem er es bei Jesus zu tun hat, 

der wird es erst recht nicht begreifen, wenn er ihn am Kreuz sieht.

Wer es nicht gelernt hat, Gott in den schönen Dingen des Lebens zu erkennen und ihm zu danken, 

der wird erst recht Schwierigkeiten haben, inmitten von Finsternis und Anfechtung an ihn zu 

glauben. Wer in den guten Tagen seines Lebens mit Gott nichts zu tun haben will, der wird in 

seinen dunklen Tagen erst recht mit Gott nichts anfangen können. 

Darum verweist Jesus so vehement auf das Licht, das eben jetzt noch da ist. Noch geht es, sagt 

Jesus, noch könnt ihr eure Augen öffnen und zum Licht kommen, aber es gibt ein zu spät! 

Das ist die Dramatik unseres Glaubens: Gott hat große Geduld und viel Verständnis für allerlei 

Fragen und Zweifel. Aber es gibt einen Punkt, an dem eine Entscheidung fallen muss, oder sie wird 

niemals mehr getroffen werden. Im Grunde entscheidet man sich für Jesus, oder dafür, sich für alle 

Zeiten hinter seinen Fragen und Zweifeln zu verbarrikadieren. Lasst Eure Fragerei beiseite, sagt 

Jesus, und tretet in mein Licht ein, solange ihr noch die Möglichkeit dazu habt!
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Versteht mich recht. Fragen ist nicht grundsätzlich verboten. Ein Glaube, der keine kritischen 

Fragen aushält, taugt nichts. Ein Glaube, der mich zwingen würde, meinen Verstand auszuschalten, 

kann mich nicht in schweren Zeiten tragen, der wäre ja nur eine Seifenblase, bei der ich ständig 

fürchten müsste, dass sie platzt.

Aber der Weg zu Gott führt nicht über den Verstand. Der Verstand ist wie eine Taschenlampe, die 

in die Richtung leuchtet, in die ich sie halte. Wenn ich nach Gründen suche, die dagegen sprechen, 

dass es einen Gott gibt, dann findet mein Verstand sie. Wenn ich nach Gründen suche, die für die 

Existenz Gottes sprechen, dann finde ich sie auch. Entscheidend ist also mein Wille, oder biblisch 

gesprochen mein Herz, das den Verstand aussendet.

Der christliche Glaube ist nicht in erster Linie eine Lehre, die ich studieren muss, sondern er ist ein 

Weg, den ich zu gehen habe. Sonst wäre es ja so, dass die klügsten und gebildetsten Leute auch die 

Gläubigsten sein müssten. Und das ist ganz und gar nicht der Fall. Sonst hätte Jesus keine Fischer in 

sein Team berufen, sondern Professoren und andere studierte Leute.

Es kommt nicht darauf an, dass wir alles verstehen. Es wird im Glauben immer offene Fragen geben 

und zu viel Wissen macht aufgeblasen. Viel wichtiger ist es, dass wir das wenige, das wir 

verstanden haben, auch umsetzen. 

„Glaubt an das Licht, … , damit ihr Kinder des Lichtes werdet“, sagt Jesus.

Also, kommt heraus aus dem Halbdunkel eurer Welt hinein in Gottes Licht. Handelt wie ein 

Mensch, der das Licht nicht zu fürchten braucht. 

Du kannst deinem Nächsten Gutes tun, auch wenn du nicht sicher bist, ob du an die 

Jungfrauengeburt glauben kannst oder nicht. Du kannst um Christi willen ein ehrlicher Mensch 

sein, auch wenn du dich fragst, wie denn das mit dem Heiligen Geist zu verstehen ist. Und du 

kannst mit der Sünde in deinem Leben aufräumen, auch wenn dir nicht klar ist, ob nun Gott den 

Menschen geschaffen hat, oder ob wir die Affen als Ur-Großeltern hatten.

Verstecke dich nicht hinter deinen Fragen, sondern lebe nach dem, was du verstanden hast. Damit 

hast du fürs Erste genug zu tun. Lebe als ein Mensch, der das Licht nicht zu scheuen braucht.

Und bleib locker dabei. Sei ein Kind des Lichtes, kein verkrampfter Erwachsener, der alles 120% 

richtig machen will und am Ende einer von diesen stolzen Pharisäern wird. Es hat etwas 

Spielerisches, mit Jesus zu leben. Es geht einfach darum, seine Liebe fließen zu lassen, Fantasie zu 

entwickeln, das Licht Jesu durch uns hindurchscheinen zu lassen.

Wir können dieses Licht nicht selber machen, es kommt von ihm. Aber wir können daran arbeiten, 

die Dinge aus unserem Leben zu entfernen, die das Licht blockieren. Lüge und Unehrlichkeit. 

Illegales. Unreines – alles, bei dem man Angst davor haben muss, dass es ans Licht kommen 

könnte. Aberglaube. Okkultismus – Wahrsagerei und ähnliches. Schlechtes Reden über andere 

hinter deren Rücken – „aber sag niemandem, dass du das von mir hast!“. Verletzende Worte.

Die Aufzählung ist bei weitem nicht vollständig. Darum schlage ich dir vor, dass Du Dir mal ein 

stilles Plätzchen suchst und Jesus einfach mal selbst fragst: „Herr, bitte zeige mir, wo es Dinge in 
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meinem Leben gibt, die deinem Licht im Weg stehen! Was ist der nächste Schritt, den du von mit 

erwartest?“ Es kann spannend sein, sich wirklich dieser Frage auszusetzen.

Jesus will dich zu einem Kind des Lichtes machen. Egal ob du 15 oder 50 oder 80 bist. Deine 

Berufung ist es, diese Welt ein kleines bisschen heller zu machen. 

Du sollst Zuversicht und Vertrauen ausstrahlen in einer Welt der Angst. Du sollst Bereitschaft zur 

Vergebung zeigen in einer Welt der Rache und des Hasses. Du sollst Freundlichkeit und Wärme 

ausstrahlen in einer Welt der Kälte. Du sollst ehrlich sein in einer Welt des Betruges. Und eben 

nicht sagen: „Das machen ja alle“, sondern „im Namen Jesu – ich mache das anders!“

Je mehr solche Lichtlein brennen, je mehr Kinder des Lichts unterwegs sind, desto heller und 

wärmer wird es in unserer Welt. 

„Glaubt an das Licht“, sagt Jesus. Der Glaube ist der erste Schritt. Das Vertrauen auf ihn, die 

Beziehung zu ihm – alles andere wächst daraus. 

Und zwar nicht von heute auf morgen. Das wäre ja toll: Wir bräuchten uns nur einmal für das Licht 

zu entscheiden und schon wäre das Thema Sünde in unserem Leben ein für alle Mal erledigt. Aber 

so ist es ja nicht. Sondern als Kinder des Lichtes müssen wir, wie alle anderen Kinder dieser Welt 

auch, erst mal laufen lernen. Und dabei werden wir hinfallen. Das geht gar nicht anders. Wir 

machen ein paar Schritte, wir stolpern, fallen hin, rappeln uns wieder auf, machen noch ein paar 

Schritte, stolpern, fallen hin, heulen, werden getröstet, rappeln uns auf, machen ein paar Schritte … 

– das haben wir alle hinter uns! Es ist schon ein paar Jahre her, aber wir alle haben in unserem 

Leben das Laufen gelernt. Und unsere Eltern haben uns nicht verworfen, weil wir darin nicht sofort 

perfekt waren. Im Gegenteil. Sie haben über unsere ersten unbeholfenen Schritte vor Freude 

gejubelt, haben Fotos gemacht – heute gibt es davon Videos, die werden stolz auf Facebook 

gezeigt: „Seht mal, die ersten Schritte unseres Kindes!“

Der Vater im Himmel empfindet genauso. Er freut sich über unsere Schritte und sagt: „Lass dich 

nicht entmutigen. Du bist ein Kind des Lichts, weil du mein Kind bist! Und mit jedem Schritt, den 

du tust, wirst du mich besser erkennen. Und am Ende, ganz am Ende, werden auch alle deine 

Fragen beantwortet sein.“ 

Amen


