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Predigt zu Johannes 14,6 

Liebe Gemeinde, heute schließen wir unsere 40-tägige Expedition ab. Dieses Buch – das 

wohlbemerkt nicht das Buch der Bücher ist – wandert irgendwo ins Bücherregal…! Wie aber geht es 

weiter? Jesus hat einmal gesagt: „ICH bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“! Bei der 

„Expedition zum ICH“ geht es um das ICH des Gottes, der seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt 

gesandt, der mit dem Selbstverständnis aufgetreten ist: ICH selbst BIN der Weg!  

Viele gehen ihren Weg ohne Gott – jedenfalls ohne eine persönliche Beziehung zu dem Gott, der 

sich in Jesus Christus offenbart hat. Jesus sagt zu Beginn des 14. Kapitels im Johannes-Evangelium 

ganz deutlich: „Glaubt an Gott und glaubt an mich!“ (14,1). An Gott glauben, okay darüber kann 

man reden… aber an Jesus? Manchmal frage ich mich, wie mein Leben wohl verlaufen wäre, wenn 

ich nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen wäre und wenn ich nicht das große Glück 

gehabt hätte, in meiner Heimatgemeinde eine lebendige Jugendarbeit zu erleben…! Dann kommt 

es vor, dass mir in den Tagesthemen Menschen vor Augen geführt werden, die irgendwo in Indien 

oder in Syrien oder im Jemen unter schlimmsten Bedingungen um´s Überleben kämpfen, was mich 

betroffen macht und wo ich mich frage, wie diese Menschen zu der Erkenntnis kommen sollen, 

dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist…! Ich tröste mich damit, dass Gottes Wege oft 

„unerforschlich“ sind (vgl. Röm 11,33). Wir werden nicht auf alle Lebensfragen eine Antwort finden. 

Aber wenn ich trotz allem als Christ daran festhalte und für wahr halte, dass Jesus der Weg, die 

Wahrheit und das Leben ist, kann es für mich doch nur darum gehen, sich auf eine Expedition zum 

Glauben zu begeben – und zwar mit denen, die uns am Nächsten sind und die glauben, auch ohne 

Gott ganz gut klarzukommen. Ich habe da schon eine Idee für die nächste 40-Tage-Expedition…! 

Sicherlich hilft es nicht, damit zu drohen, dass der breite Weg geradewegs ins Verderben führt. Ich 

möchte mich mit Menschen auf einen Weg begeben – ohne zu wissen, wohin der Weg führt. Denn 

es bedarf eines gemeinsamen Weges, um nicht nur über die Welt, sondern auch über Gott zu reden 

– und eben nicht nur über Gott und die Welt, sondern über Jesus.  

Zwei Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben:  

a) Das Ziel ist der Weg – Es macht Sinn vom Ziel her zu leben 

Am Ende des Lebensweges werden alle Menschen ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder 

Mund wird bekennen: „Jesus Christus ist der HERR – zur Ehre Gottes, des Vaters“ (Phil 2,11). 

Niemand kommt also an Jesus Christus vorbei, ohne dieses Bekenntnis; und für viele wird es 

demütigend sein, vor Jesus Christus die Knie zu beugen. Wann sich das erfüllen wird und wie das 

aussehen wird, weiß niemand so genau. Wenn damit das Ziel des Lebensweges beschrieben wird, 
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macht es Sinn, sein Leben daraufhin auszurichten. Nun wurde im Hinblick auf dieses Ziel des Lebens 

im Laufe der Kirchengeschichte oft Angst und Schrecken verbreitet. Darum haben es viele in 

unserem christlichen Abendland so schwer, an Jesus Christus zu glauben…! Leider haben diese 

kritischen Zeitgenossen ein völlig falsches Bild von Jesus vermittelt bekommen. Dasselbe Problem 

hatte Jesus übrigens schon zu seiner Zeit – insbesondere mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. 

Und selbst seine ständigen Begleiter und engsten Vertrauen, seine Jünger, hatten immer noch nicht 

kapiert, dass Jesus selbst der Weg zum Vater ist. Eigentlich sollten seine Jünger wissen, was sie in 

Gottes neuer Welt erwartet. Jesus spricht vom „Haus meines Vaters“ und er erklärt, dass es dort 

viele Wohnungen gibt, so dass sich keiner Sorgen machen muss, was die Ewigkeit angeht. 

Offensichtlich geht Jesus davon aus, dass seine Jünger längst verstanden haben, wie es weitergeht 

und wohin der Weg in der Nachfolge führt. Doch Thomas fragt etwas irritiert: „Wie sollen wir denn 

den Weg kennen?“ Diese Frage provoziert Jesus – woraufhin er antwortet: „Ich bin der Weg, die 

Wahrheit und das Leben! Niemand kommt zum Vater – es sei denn durch mich!“…!  

Übrigens bezeichnete man die Anfänge des christlichen Glaubens als „neuen Weg“. Die ersten 

Christen verstanden sich als Anhänger eines neuen Weges. Vielleicht sollten Christen neu darüber 

nachdenken, was es heißt, Christ zu sein. Jesus bezeichnet sich ganz bewusst als der Weg. Er weiß 

ganz genau, dass die Gläubigen damals bei dem Stichwort „Weg“ sofort an die Thora dachten. In 

Psalm 1,6 heißt es: „Der ICH bin, der ich bin (Jahwe) kennt den Weg der Gerechten – aber der Weg 

der Gottlosen vergeht.“ Das Problem schon damals war, dass die Schriftgelehrten und selbst seine 

Jünger dachten, dass nur diejenigen zu Gott kommen können, die den „Weg der Gerechten“ 

wählen. Sie sind mit der Vorstellung groß geworden, dass Gott gerecht und heilig ist und man 

diesem Gott nur gerecht werden kann, indem man ein heiliges Leben führt und das funktioniert 

eben nur, wenn man sich an die Thora und die darin enthaltenen Gebote Gottes hält. Jüdisches 

Denken ist stark davon geprägt, dass die Thora der Weg zu Gott ist. An sich ist es ja auch gut und 

richtig, sich an der Thora und den Geboten Gottes in den heiligen Schriften des Alten Testamentes 

zu orientieren und danach zu leben. Wenn das alle tun würden, sähe es anders aus auf dieser Welt. 

Doch weil es so eben nicht funktioniert, versucht Jesus klar zu machen, dass wir umdenken müssen. 

Es geht nicht anders. Es geht nur im Vertrauen auf Jesus. Nur wer an Jesus glaubt und ihm voll und 

ganz vertraut, kann zu der Erkenntnis kommen, dass da ein Gott ist, der jeden Menschen 

geschaffen hat und der jeden Menschen liebt – ob er´s glaubt oder nicht. Damit wir´s glauben 

können, hat er seinen Sohn in diese Welt gesandt – weil er die Welt so sehr liebt (Joh 3,16). Das 

aber fällt schwer zu glauben, wenn man sieht, was in dieser Welt passiert…! Darum ist es so 

wichtig, auf Jesus zu sehen und damit eine neue Sicht für diese Welt zu bekommen. Niemand wird 

Gott gerecht werden können. Da können wir uns noch so sehr anstrengen oder selbst geißeln…! 
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Niemand kann genügend Punkte sammeln, um damit in den Himmel zu kommen. Manche Leute 

denken und glauben ja, dass es am Ende schon irgendwie reichen wird…! Dieser Weg führt in eine 

Sackgasse. Jesus möchte uns von diesem Denken erlösen. Die Wahrheit ist, dass wir Gott nicht 

gerecht werden können. Niemand ist vollkommen. Darum sind nicht die Gebote der Weg, sondern 

Jesus selbst. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, werden wir unseren Lebensweg entspannter gehen, 

weil wir wissen, dass uns am Ende des Weges der Vater im Himmel mit offenen Armen erwartet. 

Nicht weil wir so gute Christenmenschen sind, sondern weil wir auf Christus vertrauen. Von diesem 

Ziel her denke, glaube und lebe ich. Jesus ist der einzige Weg, der zu der Vorstellung eines 

liebenden Vaters im Himmel führt! Im Vertrauen auf Jesus lebe ich mit der tiefen inneren 

Gewissheit, dass mich nichts und niemand von Gottes Liebe trennen kann (vgl. Röm 8,38-39).  

b) Der Weg ist das Ziel – Es macht Sinn, seinen Weg im Vertrauen auf Jesus zu gehen   

Lebenswege können sehr unterschiedlich verlaufen. Niemand weiß, was ihn auf seinem Lebensweg 

noch erwartet. Viele glauben, der Weg ist das Ziel und man muss halt das Beste draus machen. 

Doch wie weit kommt man mit dieser Lebensphilosophie? Soviel ist sicher, niemand von uns hat das 

Ziel schon erreicht. Jedenfalls weiß niemand von uns genau, wie es sein wird, wenn wir einmal 

sterben…! Wobei Jesus aus meiner Sicht nicht nur das Leben nach dem Tod im Blick hatte, sondern 

auch ein erfülltes Leben im Hier und Jetzt (Joh 10,10). Halten wir fest: Lebenswege können sehr 

unterschiedlich verlaufen. Und für alle, die Jesus bewusst nachfolgen, sollte klar sein, dass dieser 

Weg auch steinig und schwer sein kann. Es reicht einfach nicht, schöne Lobpreislieder zu singen und 

im Gottesdienst zu sagen: „HERR, HERR“ (vgl. Lk 6,46). Wenn Jesus sagt: „Durch mich“, dann geht es 

ihm sicher nicht darum, dass wir das Glaubensbekenntnis auswendig aufsagen können oder 

getauftes Mitglied einer Kirche sind. Es geht letztendlich um Vertrauen! Nur durch Jesus kann ich 

darauf vertrauen, dass am Ende alles gut wird. Und nur durch Jesus kann ich den Weg zur 

Glückseligkeit finden, den Jesus in seiner Bergpredigt aufgezeigt hat: Durch Jesus können 

diejenigen, die Gottes Wege nicht verstehen und sich armselig vor Gott fühlen, in das Himmelreich 

kommen. Durch Jesus können diejenigen, die trauern, sich damit trösten, dass Gott am Ende alle 

Tränen abwischen wird. Durch Jesus können diejenigen, die bewusst auf Gewalt verzichten 

(beispielsweise in Minneapolis), damit rechnen, dass sie sich durchsetzen werden. Durch Jesus 

können diejenigen, die barmherzig mit andersdenkenden Menschen umgehen, selbst Erbarmen 

finden. Durch Jesus können diejenigen, die ein reines Gewissen haben, Gottes liebende Gegenwart 

spüren. Durch Jesus können sich diejenigen, die Frieden stiften, zu Recht „Kinder Gottes“ nennen. 

Und nicht zuletzt können durch Jesus diejenigen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, 

damit rechnen, dass ihnen das Himmelreich gehört.  
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Ich bin zutiefst dankbar, dass Jesus in mir lebt. In der Tiefe meines Wesens, tiefer als meine 

Gedanken, tiefer als meine Gefühle, ja sogar tiefer als mein Wille hat sein Geist Wohnung 

genommen in mir. Und es ist dieser Heilige Geist, der mich an all das erinnert, was Jesus gelehrt 

und vorgelebt hat (vgl. Joh. 14,26). Und der Heilige Geist lässt mir einfach keine Ruhe. Er erinnert 

mich jeden Tag neu daran, dass viele Menschen eigene Wege gehen – sie glauben zu wissen, wo´s 

lang geht. Mir begegnen tagtäglich so viele Menschen, die ich gerne mitnehmen würde auf eine 

Expedition zum Glauben an Jesus Christus. Ich stelle mir das so vor, wie es die beiden Jünger erlebt 

haben, die auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus waren. Unterwegs begleitete sie jemand. Sie 

redeten miteinander. Die beiden erzählten dem geheimnisvollen dritten Mann von der Kreuzigung, 

die sie miterlebt hatten und auch von dem leeren Grab… erst viel später, in dem Moment als sie 

zusammen zu Abend essen wollten und Jesus das Brot brach´ erkannten sie, wer sie die ganze Zeit 

begleitet hatte…! Manchmal ist uns gar nicht so bewusst, dass Jesus bei uns ist. Manchmal 

brauchen wir Zeichen, die uns darauf hinweisen, dass Gott uns gnädig ist. Auf jeden Fall ist Gott auf 

unserem Lebensweg immer nur ein Gebet weit entfernt. Wir sind nie allein. You never walk alone.   

Zum Schluss möchte ich dazu einladen, mit den Worten zu beten, die wir am Ende von Psalm 139 

lesen: „Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht; prüfe mich und 

erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführt. 

Bitte leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat“ (Psalm 139,23-24 NGÜ). 

    AMEN  
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Thema „Wie geht es weiter?“ – Expedition zum ICH  (7) 

Handout von Roland Bunde – 07. Juni 2020 

 

Jesus hat einmal gesagt: „ICH bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“! Johannes 14,6 

Jesus Christus ist nicht mit dem Selbstverständnis aufgetreten, ICH bin der, der euch den rechten 

Weg zeigt, sondern mit dem Selbstverständnis: ICH selbst BIN der Weg!  

Zwei Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben:  

a) Das Ziel ist der Weg – Es macht Sinn, vom Ziel her zu leben! 

Am Ende des Lebensweges werden alle Menschen ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder 

Mund wird bekennen: „Jesus Christus ist der HERR – zur Ehre Gottes, des Vaters“ (Phil 2,11). 

Niemand kommt also an Jesus Christus ohne dieses Bekenntnis vorbei und für viele wird es 

demütigend sein, vor Jesus Christus die Knie zu beugen. Wann sich das erfüllen wird und wie das 

aussehen wird, weiß niemand so genau. Wenn damit das Ziel des Weges beschrieben wird, macht 

es Sinn, seinen Lebensweg darauf auszurichten. 

b) Der Weg ist das Ziel – Es macht Sinn, seinen Weg im Vertrauen auf Jesus zu gehen!   

Jesus ist der Weg, der zu der Vorstellung eines liebenden Vaters im Himmel führt! Wenn Jesus sagt: 

„Niemand kommt zum Vater – es sei denn durch mich“, dann geht es ihm sicher nicht darum, dass 

wir das Glaubensbekenntnis auswendig aufsagen können oder getauftes Mitglied einer Kirche sind. 

Es geht um Vertrauen! Nur durch Jesus kann ich darauf vertrauen, dass am Ende alles gut wird. Und 

nur durch Jesus kann ich den Weg zur Glückseligkeit finden, den Jesus in seiner Bergpredigt 

aufgezeigt hat (Mt 5). Auf jeden Fall ist Gott auf unserem Lebensweg immer nur ein Gebet weit 

entfernt. Wir sind nie allein. You never walk alone.   

Ich möchte einladen, mit den Worten zu beten, die wir am Ende von Psalm 139 lesen:  

„Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht; prüfe mich und erkenne 

meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführt. Bitte 

leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat“ (Psalm 139,23-24 NGÜ). 

 


