
Predigt über Johannes 5, 29-47 am 1.Sonntag (23. Juni 2019) nach Trinitatis  
 
Liebe Gemeinde,  
zum heutigen 1.Sonntag nach Trinitatis ist uns durch die Ordnung unserer Kirche ein Predigttext aus 
dem Johannesevangelium vorgegeben, dem 5.Kapitel.  
Jesus hatte Aufsehen erregt. Er hatte am Teich Betesda einen Menschen gesund gemacht, der 38 Jahre 
krank gelegen war. „Steh auf, nimm dein Bett und geh hin!“, hatte Jesus zu diesem Mann gesagt. Und 
der tat ganz einfach, was ihm von Jesus geheißen und ging geheilt davon. 
Ein Segen für diesen Menschen – ein Skandal für die Pharisäer, denn es war Sabbat. Der Tag, an dem 
man nach Gottes Gebot nicht arbeiten darf. Dieser Bruch des Sabbatgebotes konnte doch nur böse 
Folgen haben, so meinten sie. Gottes Strafe wäre sicher. Und zwar nicht nur den Übertreter - das ganze 
Volk würde sie treffen. Gottes Gebote sind doch der Weg zum Leben – und die darf man nicht 
übertreten. 
Zur Rede gestellt verwies Jesus auf Gott, den Vater, der durch ihn, den Sohn, wirke. Darum, so erzählt 
es Johannes, trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat 
brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich.(Joh.5,18) 
Jesus antwortete mit einer harten, anklagenden Rede gegen seine jüdischen Gegner.  
Wir sind nun gut beraten, diese Anklage gegen die jüdischen Gegner Jesu nicht als zeitlose antijüdische 
Rede zu verstehen. Das haben Christen jahrhundertlang getan – mit schlimmen Folgen. Sie haben 
vergessen, dass Jesus, bei aller Anklage, doch geworben hat, um die Menschen, die demselben Volk wie 
er angehörten. Haben vergessen, dass die ersten Christen eine judenchristliche Minderheit waren, die 
von der jüdischen Mehrheit bedrängt wurde. Diese Zeiten haben sich schnell geändert, die Verhältnisse 
umgedreht – und die Juden waren plötzlich die, die von Christen verfolgt wurden, über Jahrhunderte. 
Wir haben es vor den letzten Wahlen erlebt, wie antisemitische Sprüche und Thesen wieder aufgetaucht 
sind. Dem müssen wir als Christen deutlich widersprechen, auch angesichts unserer Geschichte! 
Und schließlich: wir sind gut beraten diese Worte Jesu nicht nur als Worte an die Juden damals zu 
verstehen – wir würden nämlich sonst verkennen, dass das Gespräch Jesu mit seinen Gegner weiter 
geht. Es geht heute weiter mit uns. Wir sollen uns dem aussetzen, was er uns zu sagen hat. Überlegen, 
wo wir und wo unsere heutige Situation drinstecken in den alten Versen. 
Und so hören wir auf die Verse 39 bis 47 des 5.Kapitels aus dem Johannesevangelium:  
Jesus sagte: 
39 Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie ist's, die von mir 
zeugt; 
40 aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. 
41 Ich nehme nicht Ehre von Menschen; 
42 aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. 
43 Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen 
wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. 
44 Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt, und die Ehre, die von dem alleinigen Gott 
ist, sucht ihr nicht? 
45 Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde; es ist einer, der euch verklagt: 
Mose, auf den ihr hofft. 
46 Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir; denn er hat von mir geschrieben. 
47 Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? 
 
Liebe Gemeinde, 
lassen Sie uns versuchen einige Schneisen durch das Dickicht dieser Worte zu schlagen: 
Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. 
Die Suche nach dem Leben: dem ewigen, dem wahren, dem sinnvollen, dem tiefen, dem erfüllten Leben 
– es scheint, dass diese Suche wieder neu stattfindet. Die Zeit der Oberflächlichkeit ist vorbei. Das 
sagen zumindest die Trendforscher und verkünden schon eine ganze Weile das Ende der Spaß-
Gesellschaft. Eine neue Ernsthaftigkeit soll da sein, gerade bei der jüngeren Generation. Die Fridays for 
Future Bewegung scheint dies zu bestätigen. 



Auch die Religion scheint ein Thema zu bleiben. Nicht nur angesichts der islamistischen Anschläge, 
über die Medien berichten, fragen manche wieder neu nach der eigenen Religion. 
Ich weiß nicht, ob dies für unsere gesamte Gesellschaft zutrifft. Vor einiger Zeit meinte man ja, die 
Religion sei wieder im Kommen. Nun, ich denke, die Religion war nie ganz weg – und sie wird bei uns 
in Deutschland nur sehr gemäßigt wieder im Kommen sein. Aber es scheint doch ein neues Sich-
Besinnen auf Werte zu geben und tatsächlich ist auch ein Interesse an Glauben oder Religion da. Über 
100 000 Menschen sind auf dem Kirchentag in Dortmund. Im Reformationsjahr gab sich das Theater 
Baden-Baden als Motto der Spielzeit: „Was wir glauben“ und in der ARD gab es eine Themenwoche 
mit dem Titel: „Woran glaubst Du?“. 
Der Glaube scheint doch noch ein interessantes Thema zu sein.  
Aber daneben gibt es eben auch das Gefühl: ich muss mein Leben sichern. Und es hat schon etwas von 
einer neuen Religion: Ich muss alles Mögliche tun, um gesund, wohlhabend, fit und schön zu sein.  
Auch dieses alte Gefühl ist immer noch da: ich muss mich sichern, ich darf nicht zu kurz kommen, ich 
muss alles mitnehmen, was nützlich sein könnte. Es zeigt, dass die alte Definition des Sünders, die 
Martin Luther gegeben hat, auch noch heute stimmt: der Mensch ist verkrümmt in sich selbst. Er dreht 
sich um sich selbst. Und aus dieser Verkrümmung in sich selbst kann er sich nicht befreien. 
 Ihr wollt nicht zu mir kommen, sagt Jesus. Wer verkrümmt ist in sich selbst, landet bei allem Fragen 
und bei allen Bemühungen auch nur bei sich selbst. Um da herauszukommen, muss ihm der Glaube an 
Jesus Christus diese Verkrümmung aufbrechen. 
Das Sich- Besinnen auf Werte, Religion und Glaube zeigt immerhin an, dass tatsächlich Menschen auf 
der Suche nach dem Leben sind. Oft spricht man dann allerdings nicht von Glauben, sondern von 
Spiritualität. Oft schaut man nicht mehr in die Bibel, da änderte leider auch das „Luther-Jahr“ nicht viel.   
Man bastelt oft so seine eigene Religion zusammen. Oder man bemüht die Weisheit der Schamanen. 
Und die Gebrauchsesoterik ist populär: man richtet die Wohnung ein nach Feng Shui, trinkt 
ayurvedischen Tee, bemüht die Tarot-Karten vor wichtigen Entscheidungen. Es gibt einfach so vieles 
Interessante auf dem Markt – und, wer weiß, vielleicht wirkt es? Dass es Dinge zwischen Himmel und 
Erde gibt, die die Wissenschaft  nicht beweisen kann, weiß man ja inzwischen. 
Viele, die solche Gebrauchesoterik nutzen, probieren Mal dies und Mal das. Suchen mehr herum. 
Basteln sich ihren eigenen Glaubensmix zusammen, wie es ihnen eben passt. Ihr Leben richtig ändern 
tun nur wenige. 
Aber: Auch bei denen, die den Lebenssinn nicht in der Esoterik suchen, kommt es immer wieder vor, 
dass die Suche vorschnell abgebrochen wird. Da hat der Tod eines Bekannten im selben Alter die Frage 
nach Sterben und ewigem Leben aufgebracht. Aber nach einiger Unruhe wird diese Frage wieder 
verdrängt – man möchte ja nicht mit der Angst leben. 
Da hat ein junges Paar das Wunder einer glücklichen Geburt erlebt. Hat hautnah erfahren, wie Gott 
Leben schenkt. Und wusste zuerst gar nicht wohin mit dem ganzen Glück. Die Taufe wird bewusst 
erlebt als Feier des Lebens, das Gott schenkt und als Bitte um seinen Segen. – Was wird daraus? 
Da ist der Gedanke aufgekommen, woher weiß man gar nicht, dass das Leben, so wie es ist, halt doch 
oberflächlich ist. Was tun? Oder besser nichts tun, besser nicht dran denken? Vielleicht geht das Gefühl 
auch wieder vorbei? 
Ihr sucht in der Schrift – ich wäre froh, wenn das mehr Menschen tun würden. Die Bibel war einmal das 
evangelische Buch. Luthers großer Wunsch war ja: alle sollen die Bibel in ihrer Sprache lesen können. 
Wir haben sie heute aber vielfach fast verloren.  
Die jüdischen Schriftgelehrten haben immerhin gesucht in der Schrift, gegrübelt, mit anderen diskutiert 
– beharrlich, ohne gleich aufzugeben. 
Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie ist's, die von mir zeugt;  
aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. 
Diese ganze Suche, dieses ganze Grübeln, diese ganzen so oft verdrängten Fragen kommen erst bei dem 
zum Ziel, der das Leben ist: bei Jesus Christus. 
Das ist eine große Entlastung: ich brauche gar nicht meinen Lebenssinn selber herzustellen. Ich brauche 
gar nicht die Lösung aller Lebensfragen zu haben, wenn ich zu dem komme, der das Leben ist. 



Ich nehme nicht Ehre von Menschen; sagt Jesus. Er hat es nicht nötig „ehrenkäsig“ zu sein, weil er 
weiß, dass Gott ihm genug Ehre gibt. Und Jesus weist uns hin auf unsere Versuchlichkeit, diejenigen 
hoch einzuschätzen, die es verstehen, sich groß darzustellen.  
Bei Präsident Trump berührt uns das peinlich, dass alles „großartig“ und am besten sein soll. So etwas 
ist bei uns nicht populär. Wir haben es ja auch in der Wahlkampfzeit wieder erlebt,  wie Politiker gleich 
welcher Partei versuchten, Eindruck zu machen, ihre Verdienste herauszustellen. Wie sie, mit den 
Worten unseres Bibeltextes gesprochen, „Ehre bei den Menschen“ suchen. Wie sie ihre Versprechungen 
machen, von denen sie und wir wissen, dass die so gar nicht umgesetzt werden können. 
Natürlich müssen die Politiker es anstreben, sich in ein möglichst gutes Licht zu stellen. Sie wollen ja 
gewählt werden. 
Aber wir sollten nicht blind auf die Personen schauen, sondern auch versuchen, hinter den Personen die 
Programme zu sehen und die Taten: was haben sie bisher gemacht? Welche Früchte haben ihre 
Entscheidungen getragen? 
Und vor allem: Wohin wird es führen, wenn sie das tun dürfen, was sie jetzt versprechen? Wird um des 
kurzfristigen Erfolges willen ein höheres Gut geopfert? Heißt „sichere Grenzen“ wieder: das Problem 
der Flüchtlinge halten wir uns durch „Augen zu machen“ vom Leib? Wird der arbeitsfreie Sonntag noch 
mehr dem Kommerz geöffnet und damit den Familien die gemeinsame freie Zeit genommen? 
Immer wieder wird in der politischen Diskussion beteuert, wie wichtig es sei, dass Werte erhalten 
blieben. Aber worauf ruhen Werte, wenn das Glaubensfundament fehlt, auf dem sie errichtet wurden? 
Werden Werte vom Glauben abgekoppelt, dann werden sie ausgehöhlt und schließlich preisgegeben, 
erfordert es das politische Kalkül. Werden Werte nicht mehr vom Glauben begründet, dann stehen sie in 
Gefahr, hinangestellt zu werden, sobald es unpopulär ist, an ihnen fest zu halten.  
Johannes schreibt: Wenn ihr Mose glaubtet, und damit ist gemeint: wenn euch das Gesetz des Mose (die 
Zehn Gebote und die ganze Thora) wirklich wichtig wäre, so glaubtet ihr auch mir; denn er, Mose, hat 
von mir geschrieben.  
Das Gesetz kann nicht lediglich eine abstrakte Größe sein. Es muss eingebettet sein in den Glauben, soll 
es auch glaubwürdig vertreten werden. 
Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt, und die Ehre, die von dem alleinigen Gott 
ist, sucht ihr nicht? 
Dazu kann es führen, wenn einseitig die Ehre bei den Menschen gesucht wird, und zwar nicht nur im 
Wahlkampf. Dazu kann es führen, dass die Ehre, die von Gott kommt, vergessen wird. Die 
Abhängigkeit von der Meinung der Menschen ersetzt die Abhängigkeit von der Liebe Gottes. Und das 
ist dann fatal. 
Hier trifft die Diagnose Jesu: ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. 
Das wäre doch was: wenn wir wegkämen davon, abhängig zu sein von der Meinung der anderen 
Menschen. Damit wir frei wären, auf Gott wirklich zu hören. Wenn es um Ehre ginge, dann um die 
Ehre, die von Gott herkommt. Die Ehre, die Gott gibt, von sich aus und umsonst. Die Ehre, die ich 
schon habe, weil ich lebe. Weil Gott mir und jedem Menschen dieses Leben geschenkt hat. Weil Gott 
mir und jedem Menschen damit eine Würde zugeteilt hat, die mir keiner wegnehmen kann. Diese Ehre, 
die Gott gibt zu sehen, das ist eine ganz knappe Kurzformel für Glaubens.  
Glaube heißt manchmal einfach: lassen. Die eigene Anstrengung, vor andern etwas zu gelten - lassen. 
Die krampfhaften Bemühungen, bedeutender sein zu wollen, als ich bin - lassen. Das Klagen über das, 
was ich nicht oder nicht mehr kann - lassen.  Das Sehnen, genauso jung, genau so reich, genau so 
angesehen wie der andere zu sein – lassen. Das Gefühl, ich bringe es nicht – lassen. 
Glaube heißt manchmal einfach: lassen. Sich Christus überlassen, der das Leben ist. Sich von ihm die 
ganze Suche nach Lebenssinn und Lebenssicherung abnehmen lassen. Sich auf den zu verlassen, der 
gesagt hat: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch 
mich. (Joh.14,6) 
Amen. 


