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                            Johannes 10,22-42
 Jesus, wer bist du?

Texterklärung  

Jesus ist in Jerusalem beim Tempelweihfest. Es wird 
lichtreich gefeiert, dass der Freiheitskämpfer Judas 
Makkabäus 164 v. Chr. dafür gesorgt hat, dass der von 
Antiochus IV. durch Zeusverehrung entweihte Tempel 
wieder für die Anbetung Gottes genutzt werden kann. 
Jesus hält sich in der Halle Salomos auf, die als Ort 
für Lehrgespräche verwendet wird. Hier umringen ihn 
Juden, vermutlich sind viele von ihnen Pharisäer. Sie, 
die auf den Messias warten, wollen Klarheit über Jesus. 
Jesus gibt ihnen klare Antwort, dass er der Messias und 
dass er Gott ist. Die Aussage wühlt die Gemüter auf.

Die Konfrontation

Im hell von Leuchtern erstrahlten Tempel wird Jesus 
umringt. Er soll Licht ins Dunkle bringen und frei 
heraus sagen, ob er der Messias ist. Aber was erwarten 
sie vom Messias? Dass er ein politischer Freiheits-
kämpfer ist? Ein von Gott gesandter Retter? Der Tonfall 
der Fragenden ist fordernd. Jesus gibt Antwort: „Ich 
habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht.“ Schon oft hat 
er, wie zum Beispiel in Joh 4,26, auf seine Messianität 
hingewiesen, aber das Gehörte ist nicht in die Herzen 
gelangt. Jesus ergänzt, dass auch seine Werke von 
seiner Identität zeugen. Blinde sehen, Lahme gehen: Der 
Messias hat sich vollmächtig in Wort und Tat gezeigt. 
Die Israeliten glauben trotzdem nicht – aber warum? 
Jesus sagt: „Weil ihr nicht von meinen Schafen seid.“ 

Schafe hören und folgen ihrem Hirten. Auch Menschen 
erkennen nur, wer Jesus wirklich ist, wenn sie auf ihn 
hören, ihm gehorchen und ihm nachfolgen. Alle, die 
Jesus als Messias annehmen, bekommen nun die atem-
beraubende Lebenszusage: Sie gehen in Ewigkeit nicht 
verloren! „Niemand wird sie aus meines Vaters Hand 
reißen!“ Aber mit welcher Autorität gibt Jesus diese 
Heilszusagen? Kurz und prägnant sagt Jesus: „Ich und 
der Vater sind eins.“ Gott, der Lebensschaffer, ruft und 
zieht in Jesus Menschen zu sich und gibt ihnen das 
ewige Leben.

Ruth Scheffbuch, Landesreferentin 
für die Arbeit mit Kindern, Stuttgart
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Fragen zum Gespräch:
  Welchen Unterschied macht es, dass Jesus Gott und nicht nur Mensch ist?
  Was hat mich davon überzeugt, dass Jesus der Messias ist?
  Was bedeutet mir die Zusage, dass mich nichts und niemand aus der Hand von Jesus reißen kann? 

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de. 

Lieder:  Monatslied „Der gute Hirte behüte dich“ Chorprojekt-Songbook Wohin sonst? oder zum Download  
   unter www.ich-lebe-gern.info, GL 150 (EG 358), GL 376 (EG 406), GL 431

             Praxishilfen

Als die Juden das hören, geht ihnen nicht das Herz auf, 
sondern die Galle über. Sie nehmen Steine in die Hand 
und wollen Jesus das Leben nehmen. Jesus bleibt gött-
lich gelassen. Er fragt nach, für welches der Werke, die 
er in der Vollmacht des Vaters getan hat, sie ihn töten 
wollen. Die Juden atmen scharf ein. Wieder wagt es 
Jesus, Gott seinen Vater zu nennen! Das ist in ihren 
Augen eine himmelschreiende Gotteslästerung, auf 
die nach dem Gesetz des Mose (3Mo 16,24) Todesstrafe 
durch Steinigung steht.

Auch Jesus beruft sich auf das Gesetz. Da nicht nur die 
Mosebücher, sondern auch die Gesamtheit der heiligen 
Schriften im weiten Sinne als Gesetz verstanden werden, 
erinnert Jesus an Psalm 82,6. Hier werden Richter 
als Götter angesprochen, weil sie als offizielle Amts-
träger dafür sorgen müssen, dass Gottes Gerechtigkeit 
eingehalten wird. Jesus sagt: Wenn schon menschliche 
Richter Götter genannt werden, um wieviel mehr darf 
sich dann derjenige, der von Gott in die Welt gesandt 
wurde, Gottes Sohn nennen? 

Schaut hin!

Dann weist Jesus darauf hin: Wenn ich nicht die Werke 
Gottes getan hätte, dann hättet ihr ja Grund, mir nicht 
zu glauben. Aber es gibt doch real wahrnehmbare 
Wunder und vollmächtige Wortverkündigung! Zeichen, 
die euch darauf hingewiesen haben, dass ich zu Gott, 
dem Vater, gehöre. Jesus lädt ein: Schaut doch genau 
hin, glaubt und erkennt doch, dass der Vater und ich 
eins sind! 

Den Juden fällt kein Gegenargument mehr ein. Aber sie 
lassen die einladenden Worte von Jesus nicht an sich 
heran. Für sie ist – wie für viele auch heute noch – nicht 
fassbar, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott 
ist, der ihnen Erlösung und Leben in Ewigkeit anbietet. 
Lieber bleibt man auf Distanz zu Jesus, lieber versucht 
man, ihn aus dem Weg zu räumen und mundtot zu 
machen. Noch im Tempel versucht man, Jesus festzu-
nehmen, aber noch ist Jesus für sie auch auf diese Art 
nicht zu fassen. 

Jesus geht ins Ostjordanland, in die Gegend, in der 
Johannes, der Täufer gelebt hat. Inzwischen ist Johannes 
tot, aber die Menschen erinnern sich noch gut an das, 
was Johannes über Jesus gesagt hat. Deshalb kommen 
sie nun zu Jesus. Sie hören ihm zu, sie schauen zu und 
sie erkennen, dass das, was Johannes über Jesus gesagt 
hat, wahr ist: Jesus ist der Christus, das Lamm Gottes, 
das unsere Sünden auf sich nimmt! Er ist der Erlöser! 
Viele glauben an ihn.

Jesus lädt jeden von uns von Herzen ein: Hört doch zu! 
Schaut doch hin! Erkennt, dass ich Gottes Sohn und euer 
Lebensbringer bin.

In my mind: Wer ist 
Jesus?

Johannes Börnert 
macht sich Gedanken 
zu einer alten Frage.

Bibelbeweger.de Clip zum Text


