
Predigt (Joh 5,39-47): 

Kanzelgruß: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und 

unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

kurz zur Geschichte von dem, was Jesus zu den Menschen damals geredet und 

wir gerade aus dem Johannesevangelium gehört haben. 

Jesus ist noch nicht lange bei den Menschen öffentlich aufgetreten. Er hält sich 

gerade in Jerusalem auf, weil es da ein Fest nach jüdischer Tradition zu feiern 

gibt. Zur Information: Anders als in den übrigen drei Evangelien tritt Jesus im 

Johannesevangelium mehrfach in Jerusalem auf. So auch hier: Und er tut direkt 

ein Wunder. Er heilt einen Menschen am Teich Betesda, der über 

achtunddreißig Jahre gelähmt dort lag. Er tut das ausgerechnet am Samstag, dem 

Sabbat, wo man eigentlich ruhen und nix tun soll. Prompt gibt es Ärger und 

große Diskussionen: Das darf der doch nicht machen. Und dann stellt sich Jesus 

noch mit Gott gleich. Die Reaktion folgt: Das ist ja wohl der Gipfel. Da müssen 

wir unbedingt gegen vorgehen. Heiße Diskussionen folgen. Unter anderem auch 

die Rede von Jesus. 

Ich lese sie mal in einer modernen Bibelübersetzung vor, der Guten Nachricht, 

dann kann man sie vielleicht besser verstehen: ‚39 Ihr forscht doch in den 

Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden – und 

gerade sie weisen auf mich hin. 40 Aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen 

und so das ewige Leben zu haben. 41 Ich bin nicht darauf aus, von Menschen 

geehrt zu werden. 42 Außerdem kenne ich euch; ich weiß, dass in euren Herzen 

keine Liebe zu Gott ist. 43 Ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen, doch 

ihr weist mich ab. Wenn aber jemand in seinem eigenen Auftrag kommt, werdet 

ihr ihn aufnehmen. 44 Wie könntet ihr denn auch zum Glauben an mich 

kommen? Ihr legt ja nur Wert darauf, einer vom andern bestätigt zu werden. 

Aber die Anerkennung bei Gott, dem Einen, zu dem ihr euch bekennt, die sucht 



ihr nicht. 45 Ihr braucht aber nicht zu denken, dass ich euch bei meinem Vater 

verklagen werde. Mose klagt euch an, derselbe Mose, auf dessen Fürsprache ihr 

hofft. 46 Wenn ihr Mose wirklich glaubtet, dann würdet ihr auch mir glauben; 

denn er hat über mich geschrieben. 47 Da ihr aber seinen geschriebenen Worten 

nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen gesprochenen glauben?‘ 

Das ist schon eine ziemliche Insider-Sprache. Die Menschen aus der jüdischen 

Bevölkerung damals kannten sich anscheinend in der Heiligen Schrift - das Alte 

Testament oder großer Teile daraus - sehr gut aus. Die hatten da was drauf. 

Bibelkenner waren das, würde man heute sagen. Und Jesus gibt ihnen in diesem 

Streitgespräch damit Recht. Er spricht: ‚Ihr forscht doch in den Heiligen 

Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden.‘ Jesus meint 

damit: Das ist gut so. In der Heiligen Schrift findet ihr tatsächlich das, was euer 

Leben ausmacht und für immer festen Bestand bei Gott hat: Ewiges Leben. Ihr 

lest zurecht die Heilige Schrift. 

Und um es auf heute zu übertragen - manchmal höre ich das von Menschen im 

Gespräch: Christliche, fröhliche, moderne Lieder singe ich gerne. Die geben mir 

viel. Ich fühle mich da auch wohl und suche so meine Beziehung zu Gott. Aber 

mit der Bibel habe ich es nicht so. Ich kann das auch verstehen, weil vieles darin 

erstmal so sperrig, fremd und unverständlich wirkt. Und trotzdem finde ich in 

Jesus Rede eine klare Ansage an mich heute: Bibellesen ist total wichtig. Da 

komme ich als Christ nicht drum herum. Da finde ich tatsächlich das, was 

meinen christlichen Glauben ausmacht. 

Genau das ist auch Thema des Streitgesprächs zwischen Jesus und den jüdischen 

Menschen damals. 

Man liest in den Heiligen Schriften, weil man dort das Entscheidende für sein 

Leben findet - das ist der gemeinsame Nenner. Jesus spricht: ‚Ihr forscht doch in 

den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden.‘ 



Der entscheidende Unterschied ist, dass Jesus direkt weiter spricht: ‚ … und 

gerade sie weisen auf mich hin. Aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen 

und so das ewige Leben zu haben.‘ 

Die Schrift, das Alte Testament weist auf Christus hin! Selbst Mose hat schon 

von Jesus geschrieben. 

Und genau da folgen die Gegner von Jesus nicht mehr und halten vehement 

dagegen. 

Das kann man auch verstehen. Da kann ja jeder daher kommen und sagen: Von 

mir steht schon in der Heiligen Schrift. Die müsst ihr nur mal vernünftig lesen, 

dann kommt ihr schon drauf. 

Das ist ein ganz sensibles Thema, auch noch heute im jüdisch-christlichen 

Dialog. 

Was ich an dieser Diskussion auch so toll finde: Das Alte Testament ist gar nicht 

so alt. Es ist offen für Neues. Es enthält Erwartungen, hat so viel 

Verheißungsvolles für die Zukunft Gottes. 

Ich finde das ganz wichtig, diese so starke Seite des Alten Testaments zu 

betonen, denn manchmal kommt es so schlecht weg und wird abgewertet als 

archaisches, gewalttätiges Buch - im schlimmsten Fall mit antijudaistischen oder 

antisemitischen Bemerkungen versehen.  

Nein, die biblischen Geschichten und Texte im Alten Testament haben was 

Wunderbares. Und sie sind offen für Gottes Zukunft, konkret für einen Messias, 

einen Christus, der kommen wird. 

Die Frage ist nur: Wer ist dieser Christus? Daran scheiden sich die Geister. 

Im Johannesevangelium wird ganz klar und sehr stark betont: Jesus ist der 

Christus. Er kommt von Gott. Jesus sagt da ganz oft: Ich bin’s. Die vielen Ich-

Bin Worte stehen dafür. 

Ist das jetzt nur eine Sache des Bibelverständnisses? 

Ich denke: Nein. Es ist letztendlich eine Sache des Glaubens. 

Mir fällt dazu der Slogan des Kirchentags ein: Was für ein Vertrauen. 



Mich spricht dieser Slogan an, weil er deutlich macht, dass die Vertrauensbasis 

was ganz Wesentliches ist. In unserer Gesellschaft herrscht m.E. viel Misstrauen 

und man versucht sich gegen alles Mögliche abzusichern. Auch vor der Kirche 

macht das nicht halt und wir beschäftigen uns zurzeit mit vielen 

Schutzkonzepten, die ja auch wichtig und gut sind. Aber das alles sollte nicht zu 

einer Misstrauenskultur beitragen. Vertrauen ist so wichtig! 

Genau das trifft auch in Bezug auf Gott, auf Jesus zu. 

Glaube ich das, dass dieser Jesus von Gott her kommt oder nicht? 

Oder wie es Jesus hier ausdrückt: ‚Ich weiß, dass in euren Herzen keine Liebe 

zu Gott ist.‘ 

Also mit biblischem Wissen, sei es noch so toll und perfekt, komme ich allein 

nicht weiter. Ich brauche die Beziehung zu Gott, den Glauben an Jesus. 

Genau das meint Jesus hier: Die biblischen Schriften weisen doch auf mich hin. 

Also nehmt es doch an! Was hält euch davon ab? 

Jesus spricht damit eine Sache an, die m.E. noch heute eine wichtige Rolle 

spielt, und mich abhält, Gott so richtig in mein Leben reinzulassen. 

Auch dazu muss ich erstmal etwas theologisch ausholen: 

Bis jetzt wurde so argumentiert, dass die biblischen Schriften, vertreten durch 

Mose, auf Jesus Christus hinweisen. 

Mose hat aber noch etwas anderes: Das Gesetz, eine gute Sache Gottes. Man 

denke nur an die zehn Gebote. Ja klar soll man sich daran halten und danach 

leben. 

Soweit haben die Gegner von Jesus recht, die das Gesetz des Mose so 

hochhalten. 

Das Problem ist nur: Mit dem Gesetz allein komme ich nicht weiter. Ich schaffe 

es einfach nicht, total brav zu sein und dann komme ich mit einer Eins in den 

Himmel. 

Wer so gesetzlich denkt, der lebt an Gott vorbei. Der erfährt kein wahres, 

erfülltes Leben, sondern ein: Du musst! Du sollst! Und wehe nicht! 



Das Gesetz ist dann nur noch reine Anklage, was man alles an Gutem nicht 

gemacht hat oder unterlassen hat. Jesus sagt es in seiner Rede so: ‚Ihr braucht 

aber nicht zu denken, dass ich euch bei meinem Vater verklagen werde. Mose 

klagt euch an, derselbe Mose, auf dessen Fürsprache ihr hofft.‘ 

Von daher: Lest doch die biblischen Schriften nicht vom guten, aber knallhartem 

Gesetz her. Lest sie vielmehr von Jesus Christus her! 

Jetzt kann man sich sagen: Man war das heute viel Theologie und auch viel 

Insidersprache mit dabei. 

Ich würde sagen: Ja, das stimmt. Aber ich finde, da komme ich bei so einem 

Bibeltext aus dem Johannesevangelium nicht vorbei. Sonst kann ich direkt so 

einen biblischen Text beiseite lassen und rede eine bisschen lustig, fröhlich von 

Gott und der Welt, aber mehr auch nicht. Das wird dem Ganzen aber nicht 

gerecht. 

Ich sage aber auch darüber hinaus: Dieser Text hat sehr wohl viel mit unserem 

Alltag zu tun, und wie! 

Da komme ich wieder auf die Rede von Jesus zurück. Da spricht Jesus: ‚Wie 

könntet ihr denn auch zum Glauben an mich kommen? Ihr legt ja nur Wert 

darauf, einer vom andern bestätigt zu werden. Aber die Anerkennung bei Gott, 

dem Einen, zu dem ihr euch bekennt, die sucht ihr nicht.‘ 

Vor den anderen anerkannt sein. Wer möchte das nicht? Darum geht es doch so 

oft in unserem Alltagsgeschäft. Ich tu was, damit ich vor den anderen was gelte. 

Ich präsentiere mich, damit ich anerkannt bin. Schon Kinder von klein auf 

werden darauf gedrillt. Stichwort ‚Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung‘. Das 

ist ja alles auch wichtig, schön und gut. Aber Vorsicht, das Ganze kann sehr 

einseitig werden. Das prägt leicht mein Denken: Es liegt alles an mir. Ich bin der 

Macher. 

Und dann liegt es leicht auf der Hand, dass ich alles bei mir, aber nicht mehr bei 

Gott suche. Auf mich kommt es ja letztendlich an. 



Und das kann auf Dauer ein ganz schön knallhartes Gesetz sein. Die Folgen sind 

für mich in unserer heutigen Gesellschaft offensichtlich: Erschöpfungszustände, 

Burn out, totale innere Leere, Menschen flüchten in den Vorruhestand, machen 

dicht und, und, und … 

Wenn ich so darüber nachdenke, merke ich: Dieses so  steil theologische Thema, 

was Jesus hier anspricht, ist hoch aktuell. 

Und sein Tipp an mich, an jeden von uns ist klar und deutlich: Mach es nicht an 

dir fest und setze dich selbst nicht zu stark unter Druck. Habe da doch ein 

Gottvertrauen! Lass dich auf mich ein! Denn da erfährst du, was es heißt, geliebt 

und getragen zu werden. 

Oder um es am Ende der Predigt nochmal mit einem theologischen Bibelvers 

aus dem 1. Kapitel des Johannesevangelium zu sagen, der wie ein roter Faden 

als Programm durchs ganze Evangelium geht: ‚Das Gesetz ist durch Mose 

gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.‘ Amen. 

 

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, 

er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


