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PREDIGT ZUR ALLIANZ-GEBETSWOCHE (08.01.2017): JOHANNIS 14,6  

gehalten von Pastor Friedrich Degenhardt in der EMK Kreuzkirche, Harburg 

Christus allein - der „einzigartige“ Weg 

1) Liebe Geschwister, 

zuerst einmal: Herzlichen Dank für die Einladung, als „Neuer“ in der Runde der 

Harburger Pastorinnen und Pastoren heute hier zu predigen! 

Es ist für mich eine gute Gelegenheit, aus der eigenen Gemeinde – bzw. der Region 

‚Innenstadt/Heimfeld), in der wir ev.-luth. Kollegen eng zusammenarbeiten – raus zu 

kommen / zum ersten Mal hier in der Kreuzkirche einen Gottesdienst mitzufeiern. 

Und ich muss gestehen: Es ist  - obwohl ich 10 Jahre lang als Ökumene-Pastor 

gearbeitet habe - meine erste Beteiligung in der Allianz-Gebetswoche. 

Das war höchste Zeit! 

Und dann muss ich gleich ein wenig am Thema für den heutigen Tag herummäkeln:  

„Christus allein - der einzige Weg“ 

Lieber mag ich das Motto der ganzen diesjährigen Woche: 

„einzig-artig“ 

Die theologische Formel - ‚Solus Christus‘ / ‚Christus allein‘ – die hat in der 

Reformationszeit vor 500 Jahren ganz sicher auch etwas Trotziges gehabt. 

Aber für heute ist mir wichtig, dass wir unser Bekenntnis nicht als Schlachtruf 

missbrauchen. 

Das gilt besonders im Bezug auf die Jesus-Worte, die im Zentrum dieses 

Gottesdienstes stehen: 

14,6 Jesus spricht zu Thomas:  

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 

denn durch mich. 

Die Klarheit dieser Worte mag eine Verlockung enthalten. 

Nämlich die Verlockung, Jesu Worte als Knüppel zu missbrauchen. Sie zu ergreifen, 

und damit auf andere drauf zu hauen: „Ich weiß Bescheid, und Du liegst falsch.“ 

Das ist ein Urteil, das wir uns einfach nicht anmaßen dürfen. 

Jesus hat mit seinen Worten ganz sicher nicht die Absicht, uns ein Werkzeug in die 

Hand zu geben, mit dem wir andere Menschen beurteilen könnten.  

Das ist nicht unsere Aufgabe! 

Jesus spricht nicht über die Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften. Jesus 

spricht nicht einmal über die Samariter, dort die Pharisäer. 
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Jesus spricht zu uns. Zu Thomas, dem zweifelnden Jünger, ein guter Mensch, voll 

Eifer und voll Unwissenheit. 

14,6 Jesus spricht zu ihm/Thomas:  

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 

denn durch mich. 

 

2) Die Anmaßung, die für mich im Umgang mit diesen Jesus-Worten manchmal 

mitschwingt, lautet: 

Ich habe Gott verstanden. 

Dabei ist ja das Gegenteil wahr: 

Was zeichnet mich ‚ungläubigen Thomas‘ aus? 

Ja, ich möchte zu Gott. – Aber eigentlich noch viel mehr: Ich möchte Gott verstehen. 

14,8 Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. 

Ich ‚ungläubiger Thomas‘ oder Philippus gerate immer wieder in Zweifeln, wenn ich 

diese Welt um mich herum betrachte: 

Naturkatastrophen, an denen so furchtbar viele Menschen leiden und sterben. 

So viel Brutalität im Umgang von uns Menschen miteinander: Terror, Krieg, 

Ausbeutung, die Flucht verfolgter Christen. 

Und meine schlimmste Angst: Ich werde unausweichlich krank und alt werden und 

sterben. 

Wie kann ich angesichts dieser Welt Gott begreifen,  

der doch gütig und allmächtig sein soll? 

Der große Zweifel an Gott ist unausweichlich:  

Wie kann es überhaupt einen gütigen und allmächtigen Gott geben angesichts dieser 

Welt? 

 

3 a) Liebe Geschwister, 

ich habe mir für dieses Jahr des Reformations-Jubiläums vorgenommen, bei jedem 

Text, über den ich zu predigen versuche, einen frischen und direkten Blick darauf zu 

werfen, was Martin Luther zu dem fraglichen Bibelwort gesagt hat – und natürlich hat 

Luther auch über die Jesus-Worte in Johannis 14,6 gepredigt. 

In einer Predigt im Jahr 1532 spricht Luther– in seiner wortgewaltigen Art – genau 

das Problem von mir ‚ungläubigem Thomas‘ an, der ich die Welt und Gott begreifen 

und durchschauen will: 

„Wirst du (…) von Gott anfangen, wie er die Welt regiert, wie er Sodom und 

Gomorrha mit höllischem Feuer verbrannt und umgekehrt hat,  

oder diesen und jenen versehen hat, oder nicht; 
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wirst du nun so an den Werken der hohen Majestät anfangen, 

so wirst du bald den Hals brechen, und vom Himmel herabgestürzt werden, wie des 

Satans Fall gewesen ist.“ 

Eine deutliche Warnung vor aller Spekulation über das ‚unfassbare Göttliche‘.  

„Denn du sollst mir Gott zu Frieden lassen, Gott mit deinem Trachten und 

Spekulieren, und (dabei) Schaden und Gefahr nicht erkennend…“ 

Sehr unbefriedigend. Und gleichzeitig von tiefer Weisheit. 

Luther hat für dieses allzu menschliche Vorhaben ein sehr sprechendes Bild: 

„Denn das heißt oben anfangen und das Dach bauen, ehe du den Grund gelegt 

hast.“ 

Ja, das führt viele Menschen in eine Weltsicht, die man im Grunde doch nur als 

Verzweiflung bezeichnen kann: 

Wenn ich angesichts des Leidens in der Welt zu dem Schluss komme, dass es gar 

keinen ‚liebenden Gott‘ geben kann,  

dann wird das Leiden ja zum Normal-Zustand, mit dem ich mich abfinden muss. 

Wenn ich keinen Gott als Gegenüber habe, dem ich zumindest anschreien kann:  

„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ – Was bleibt dann? 

 

3 b) Was ist nach Luthers Verständnis der Grund, auf dem (das Haus) unser(es) 

Glaube(ns) aufbauen kann? 

Luther rät uns in der Predigt, aus der ich bereits zitiert habe, beim ‚Sohn der Maria‘ 

anzufangen und ihn ‚in seinem Menschsein‘ zu begreifen. „Die Mutter hat einen 

Menschen geboren.“ 

- Selbstverständlich ist für Martin Luther, dass Jesus Christus „nicht allein ein 

Mensch ist, sondern auch wahrer Gott“. 

„Wer ihn hört, der hört Gott, wer ihn sucht, der sucht Gott, wer ihn ehrt, der ehrt Gott.“ 

- 

Aber Luther rät seinen Hörern, mit ihrem Studium eben dort anzufangen:  

dass Jesus „zu Bethlehem geboren ist“, seiner Mutter „an den Brüsten gesaugt“ hat 

(Zitat Luther). 

Der Anfang meines Weges im Glauben ist demnach der Mensch Jesus von 

Nazareth. Seinen Schritten folgen. Seine Worte und Taten wieder und wieder auf 

mich wirken lassen. 

„…so musst du unten anfangen, und Gott machen lassen, was er macht.“ 

Luther rät – an einer anderen Stelle – genau dabei zu bleiben, sich auch durch die 

eigene Vernunft nicht davon abbringen zu lassen. „So ergreifst Du Gott richtig.“ 
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4) Wenn ich diesen Ratschlag zu Herzen nehme - nicht spekulieren, sondern mir das 

Zeugnis von Jesus zu eigen machen -, dann werden die Worte Jesu zu einer mit-

menschlichen Hand, die mein Bruder mir entgegenstreckt. 

Wir sind im Johannis-Evangelium ja in der Abschiedsrede Jesu. Er hat den Verrat 

des Judas angekündigt, und die Verleugnung durch Petrus. 

Und dann sagt Jesus: 

14,1 Euer Herz erschrecke nicht! 

Aber „hallo“ sind die Jünger da erschrocken! 

Und dann spricht Jesus davon, dass er in seines Vaters Haus vorangehen wird und 

die Stätte bereiten wird, und dann wiederkommt, um die Jünger zu sich zu nehmen. 

14,4 Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. 

„Nein!“ schreit da Thomas. „Herr, woher soll ich den Weg wissen? Ich weiß doch 

auch nicht, wo Du hingehst!“ 

Und darauf ist die Antwort von Jesus:  

„Nimm meine ausgestreckte Hand.“ 

 Jesus spricht zu ihm/Thomas:  

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 

denn durch mich. 

Keine Spekulation, kein Werkzeug, um alle auszugrenzen, die diesen Satz nicht als 

absolute Wahrheit begreifen. 

Sondern eine mit-menschliche Hand, die ich ergreifen kann. Ein Anfang für meinen 

persönlichen Weg im Glauben, der direkt dort beginnt, wo ich im Leben stehe. 

Verbunden mit dem Vertrauen, dass Gott mit uns Menschen mitgeht, die wir der Spur 

des Menschen Jesus von Nazareth folgen. 

Und voll Vertrauen darauf, dass Gott selbst dafür sorgt, 

dass dieser menschliche Weg zur Wahrheit führt  

und mir ein Leben in Fülle ermöglichst. 

 

5) Ich sage dies, wohl wissend, dass wir solch einen Rat wahrscheinlich mit sehr 

unterschiedlichen Ohren hören. 

Wir christlichen Geschwister gehen unseren Weg zu Gott hin recht unterschiedlich. 

Für mich etwa ist in meinem ganzen bisherigen Leben noch nie eine persönliche 

Jesus-Frömmigkeit der Weg gewesen. 

Schon eher kann ich etwas mit der plakativ vereinfachten Frage „Was würde Jesus 
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tun?“ anfangen.  

Oder: Versuchen, mein Umfeld mit den Augen des Jesus von Nazareth zu sehen. 

 

Was uns alle verbindet ist das Vertrauen: 

Jesus Christus ist der einzig-artige Weg direkt  

in Gottes Liebe hinein / zum Vater. 

Ich brauche nur diesen einen: Christus. (Mehr nicht.)   Amen. 


