
 

Predigt am 18.09.2016, Jugendsonntag  

„Gott ja, aber wozu Jesus?“  

Johannes 14,1-14 

 

Johannes 14,1-14:  

1 Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an 

mich! 

2 In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's 

nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, 

euch die Stätte zu bereiten? 

3 Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich 

wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo 

ich bin. 

4 Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. 

5 Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hin-

gehst; wie können wir den Weg wissen? 

6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit 

und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. 

7 Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen 

Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn 

gesehen. 

8 Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater und es 

genügt uns. 

9 Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du 

kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den 

Vater! Wie sprichst du dann: Zeige uns den Vater? 

10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in 

mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von 

mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine 

Werke. 
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11 Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir; 

wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. 

12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, 

der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch 

größere als diese tun; denn ich gehe zum Vater. 

13 Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich 

tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. 

14 Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will 

ich tun 

 

 

Liebe Gemeinde!  

 

Wenn ich die Null beim Telefonieren weglasse, werde ich 

niemals zu demjenigen Verbindung bekommen, den ich er-

reichen will. Wenn ich im Zug nach Stuttgart sitze, werde 

ich mein Ziel Hamburg nie erreichen.  

 

Es führen vielleicht viele Wege nach Rom. Aber es führt 

nur ein einziger Weg zu Gott. Jesus Christus sagt: „Ich bin 

der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt 

zum Vater denn durch mich.“  

 

Diese Aussage zeigt, dass Gott ohne Jesus nicht zu haben ist 

und dass es keine Verbindung zu Gott ohne Jesus geben 

kann. 

 

Jesus ist der Weg. Allein Jesus bringt uns zum Vater.  

Jesus ist die Wahrheit. Allein Jesus zeigt uns den Vater.  

Jesus ist das Leben. Allein Jesus verbindet uns mit dem Va-

ter.  
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Jesus ist der Weg: Allein Jesus bringt uns zum Vater  

 

Es ist nicht so, dass wir in einer unreligiösen Zeit leben und 

dass niemand mehr an Gott glaubt. Aber was Gott betrifft, 

leben wir heute in einer völligen Beliebigkeit. Jeder macht 

sich seine eigene Vorstellung von Gott. Jeder definiert für 

sich selbst, wer Gott ist. Dementsprechend gibt es natürlich 

auch zahlreiche unterschiedliche Wege zu Gott und jeder soll 

dann seinen eigenen Weg zu Gott finden.  

 

Und da konfrontiert uns Jesus mit der Aussage, dass es nicht 

viele Vorstellungen von Gott gibt, sondern nur eine. Und er 

macht deutlich, dass es nicht viele Wege zu Gott gibt, son-

dern nur einen. Er sagt: „Ich bin der Weg… Niemand kommt 

zu Gott dem Vater, als durch mich.“ Und Petrus betont an 

anderer Stelle: „In keinem andern ist das Heil, auch ist kein 

andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, 

durch den wir sollen selig werden, als allein der Name Je-

sus“ (Apg 4,12). 

 

Gott ist Licht. Keiner kann seine Nähe ertragen, der nicht 

selbst durch und durch Licht ist. Gott ist gut. Keiner kann 

vor ihm bestehen, der nicht selbst durch und durch gut ist. 

Gott ist vollkommen. Keiner wird es bei ihm aushalten, der 

nicht auch selbst durch und durch vollkommen ist. Eine ein-

zige Verfehlung würde genügen, um vor diesem vollkomme-

nen und gerechten Gott zu scheitern Jesus sagt: „Schon wer 

über einen anderen abfällig denkt und zu ihm sagt: ‚Ver-

dammter Idiot‘, hat bereits die Strafe des höllischen Feuers 

verdient“ (Mt 5,22). 
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Ich möchte diesen gewaltigen Unterschied zwischen Gott 

und uns an einem Beispiel deutlich machen. Der VFB ist in-

zwischen von der Bundesliga in die zweite Liga abgestiegen. 

Würde der VFB Stuttgart gegen den Tabellenletzten der 

Bundesliga spielen, würde er ziemlich sicher verlieren. Ge-

nauso wäre es, wenn die beste Mannschaft der 3. Liga gegen 

den 1. FC Kaiserslautern, die schlechtesten Mannschaft in 

der 2. Liga spielen würde. Sie würde verlieren. Die beste 

Mannschaft der Regionalliga würde gegen die schlechteste 

Mannschaft in der 3. Liga verlieren und so weiter. Nach der 

Regionalliga kommen die Oberliga und dann die Kreisliga.  

 

Am nächsten Mittwoch proben wir mit den Konfirmanden 

auf den Konficup in vierzehn Tagen, an dem alle Konfir-

mandengruppen des Kirchenbezirks sich auf dem Fußball-

platz gegeneinander messen. Der SC Hohenhaslach spielt 

ziemlich weit unten in der Kreisliga B. Würden unsere Kon-

firmanden nun gegen die C - Jugend des SC Hohenhaslach 

spielen, würden sie wiederum haushoch verlieren.  

 

Das heißt: Wenn ich mich mit Leuten vergleiche, die noch 

schlechter sind als ich, schneide ich relativ gut ab. Wenn ich 

mich aber mit solchen vergleiche, die besser sind als ich, 

stehe ich ziemlich schlecht da. Wenn ich mich aber mit mei-

nem Leben, wie es ist, mit dem vollkommenen und gerechten 

Gott vergleiche, brauche ich erst gar nicht anzutreten. Ich 

habe dann nicht die geringste Chance. 
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Deshalb ist Jesus gekommen und am Kreuz für unsere 

Sünden gestorben. Er selbst ist ebenso vollkommen wie 

sein himmlischer Vater. Der Vollkommene stirbt für die 

Sünder. Er wirft sein Leben gegen unser Leben in die Waag-

schale. Das wiegt alles auf. Er spielt auf unserer Seite mit 

und gleicht alles aus.  

 

Im Tempel in Jerusalem gab es einen Vorhang, der den Be-

reich des heiligen Gottes vom vorderen Bereich des Tempels 

trennte. Niemand hatte Zutritt zu diesem hochheiligen Be-

reich. Als Jesus am Kreuz starb, zerriss dieser Vorhang. Da-

mit wollte Gott zeigen: „Jesus, mein geliebter Sohn bezahlte 

mit dem Opfer seines Lebens für eure Schuld. Jetzt ist der 

Weg frei zu mir. Nun bin ich nicht mehr gegen euch. Ich bin 

für euch. Nun bin ich kein Fremder mehr, sondern euer Va-

ter.“ 

 

Jesus spricht in diesem Zusammenhang auch vom Ziel des 

Weges, den er führt. Jesus spricht vom Himmel und ver-

gleicht den Himmel mit einem Vaterhaus, das viele Lebens-

bereiche hat: „In meines Vaters Hause sind viele Wohnun-

gen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: 

Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hin-

gehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und 

euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.“ 
 

Jesus ist der Weg. Wir brauchen uns nur an ihn zu halten. 

Wir brauchen uns nur von ihm führen zu lassen, dann bringt 

er uns ans Ziel.  
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Sie kennen den vielzitierten Spruch: „Der Weg ist das 

Ziel.“ Isoliert betrachtet würde das heißen: Mein Leben ist 

ziellos, ich mache mir keine Gedanken über das Ziel meines 

Lebens, sondern lebe einfach nur gedankenlos drauflos.  

 

Wenn Jesus aber der Weg ist und ich mich an ihn, den 

Weg halte, dann ist der Weg mit Jesus auch gleichzeitig das 

Ziel, denn dieser Weg mit Jesus bringt mich ans Ziel – ga-

rantiert. So gesehen, würde schon gelten: „Der Weg ist das 

Ziel“.  

 

Jesus ist der Weg: Allein Jesus bringt uns zum Vater 

 

Jesus ist die Wahrheit: Allein Jesus zeigt uns den Vater  

 

Wir kennen nur drei Dimensionen. Die Wahrnehmung un-

serer Sinnesorgane bezieht sich ausschließlich auf diese drei-

dimensionale Welt. Gott bewegt sich in anderen Dimensi-

onen. Er ist für uns unsichtbar. Die Bibel beschreibt diese 

Tatsache mit den Worten: „Von allen Seiten umgibst du 

mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist 

mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen“ 

(Psalm 139,5f). Und auch: „In Gott leben, weben und sind 

wir“ (Apg 17,28). Wir können zwar wissen, dass es Gott 

gibt, aber nicht wer er ist. Es gibt daher von Gott auch die 

unterschiedlichsten und widersprüchlichsten Vorstellungen 

unter den Menschen. Jeder macht sich sein eigenes Bild von 

Gott.  
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Jesus, der Sohn Gottes hat die Dimension Gottes verlas-

sen und ist eingetreten in die Dimensionen unserer Welt. Er 

sagt einmal: „Ihr seid von unten her, ich bin von oben hier; 

ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt“ (Joh 

8,32).  

 

Wilhelm Busch erzählt dazu in seiner Predigt ein eindrück-

liches Erlebnis. Während der Hitlerzeit wurde er mehrmals 

verhaftet und kam dann auch für einige Zeit ins Gefängnis. 

In die Zelle neben ihm wurde ein 16 - jähriger Junge inhaf-

tiert. Als der Junge sich bewusstwurde, in welcher Lage er 

war, begann er ständig vor Verzweiflung laut zu schreien. 

Schließlich hoben auch andere Häftlinge an, zu schreien. 

Wilhelm Busch wäre gerne in die Nachbarzelle gegangen, 

um den Jugendlichen zu beruhigen. Aber das war nicht mög-

lich. Die Gefängniswand war ja dazwischen.  

 

So ging es dem lebendigen Gott. Er hörte die Menschen 

vor Verzweiflung schreien. Viele sind wie Gefangene. Sie 

kommen nicht heraus aus ihrem Gefängnis. Viele werden 

nicht fertig mit dem Leben. Durch diese Welt geht ein gro-

ßes Seufzen. Gott hörte dieses Seufzen und leidet darunter. 

Er ist ganz nah, aber es ist die Wand zwischen ihm und den 

Menschen. Und Gott tat nun, was Wilhelm Busch damals im 

Gefängnis nicht konnte. Er hat die Wand durchbrochen, 

wurde Mensch und kam zu den Menschen. Zacharias be-

schreibt das, was geschah, als Gott zu den Menschen kam, 

mit wunderbaren Worten:  
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„Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes hat uns 

besucht das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es er-

scheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des To-

des, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.“ (Lk 

1,78f). 

 

Jesus ist von Gott gekommen. Er hat ihn uns offenbart. 

Seitdem Jesus gekommen ist, kennt man Gott. Jesus sagt: 

„Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ Und er wendet sich 

an die Jünger, die das noch nicht verstanden habe und sagt: 

„Solange bin ich bei euch und ihr kennt Gott immer noch 

nicht.“ 

 

Gott zeigt uns in Jesus sein Gesicht. Gott ist wie Jesus. 

Durch seine Worte erfahre ich, was Gott sagt. Durch seine 

Taten sehe ich, wie Gott handelt. Ich kann über Gott gar 

nichts wissen. Solange ich Jesus nicht kenne, weiß ich nichts 

von Gott. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Seitdem Jesus 

gekommen ist, kann man wissen, dass es Gott gibt und wer 

Gott ist.  

 

Jesus ist der Weg: Allein Jesus bringt uns zum Vater  

Jesus ist die Wahrheit: Allein Jesus zeigt uns den Vater  

 

Jesus ist das Leben: Allein Jesus verbindet uns mit dem 

Vater  

 

Mit bis zu 34 Grad wurde in der vergangenen Woche in 

Deutschland der heißeste Septembertag aller Zeiten gemes-

sen. In der Tat ist alles ziemlich ausgetrocknet.  
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Die Rasen und Wiesen sind braun. In den Weinbergen muss 

schon längst an manchen Stellen bewässert werden. Wie im-

mer genau rechtzeitig schickte Gott jetzt seinen gnädigen 

Regen.  

 

Trockenheit ist ein Bild für das fehlende Leben. David 

weiß, dass der Mensch ohne Gott wie ein trockenes Land ist. 

Er betet daher: „Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es 

dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt 

nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist“ 

(Psalm 63,2).  

 

Die Frau am Jakobsbrunnen lässt nach ihrem Gespräch 

mit Jesus ihren leeren Krug stehen. Dieser leere Krug war 

ein Symbol für ihr Leben. Sie hat das Leben gesucht und 

meinte es durch unterschiedliche Männerbekanntschaften zu 

bekommen. Aber anstatt aufzuleben, trocknete sie innerlich 

aus. Groß war die Entdeckung, dass Jesus ihr Leben wir fri-

sches Wasser anbot. Er sagte zu ihr: „Wenn du erkenntest 

die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu 

trinken!, du bätest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser“ 

(Joh 4,10).  

 

Bei dem Besuch eines Freilichtmuseums in den Ferien be-

sichtigten wir auch ein altes Sägewerk. Die unterschiedli-

chen Sägen wurden durch ein großes Wasserrad angetrieben. 

Ein Wunderwerk der Mechanik. Nur – wir kamen zu spät. Es 

gab keine Vorführungen mehr. Das Wasserrad stand still.  
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Die Klappe am Mühlbach war zu und das Wasser schoss am 

Wasserrad vorbei ins Leere. So ist es doch bei uns. Es ist al-

les da. Es funktioniert alles. Es ist imposant anzusehen. Und 

doch fehlt der Antrieb, die Kraft, die Energie, das Leben.  

 

Jesus ist das Leben. Ohne ihn vertrocknest du. Ohne ihn 

entweicht das Leben. Ohne ihn läuft nichts mehr. Ohne ihn 

geht nichts mehr voran. Sein Leben muss in dein Leben 

hinein. Sein Geist muss dich bewegen. Es muss zur Verbin-

dung mit ihm kommen. Auf die Verbindung kommt es an. 

Du musst angeschlossen werden an Jesus, an das Leben in 

Person. Jesus sagt immer wieder wie „Leben“ geht. Er 

sagt: „Bleibt in mir und ich in euch… (Ihr könnt nicht le-

ben), wenn ihr nicht in mir bleibt… Ohne mich könnt ihr 

nichts tun“ (Joh 15,4f).  

 

„Gott ja, aber wozu Jesus?“ Ohne Jesus ist Gott nicht zu 

haben.  

 

Jesus ist der Weg: Allein Jesus bringt uns zum Vater  

Jesus ist die Wahrheit: Allein Jesus zeigt uns den Vater  

Jesus ist das Leben: Allein Jesus verbindet uns mit dem Va-

ter  

 

Wichtig ist auch: Jesus sagt nicht: „Ich zeige euch den 

Weg. Ich sage euch die Wahrheit. Ich mach euch vor, was 

leben heißt.“ Der Weg und die Wahrheit und das Leben ist 

kein Prinzip, kein Gesetz, keine Lehre und keine Philoso-

phie. Das alles ist er selbst. Er ist der Weg in Person. Er ist 

die Wahrheit in Person und er ist das Leben in Person.  
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Den Weg zum Ziel finden wir nur an seiner Hand. Die Wahr-

heit über Gott und die Welt finden wir nur durch seine Worte 

und das Gespräch mit ihm. Was Leben ist, erfahren wir nur 

dann, wenn er in uns lebt. Du musst Jesus kennenlernen. 

Amen  

 

 

 


