
 
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
 

Dienstag der 4. Osterwoche 

 

 
Bibelstelle:  Johannes 10,22-30 (Wer ist Jesus?) 
 

Immer wieder fragen Menschen danach: Wer ist dieser Jesus, von dem alle Welt spricht? Der so 
außergewöhnlich war, dass sogar die Zeitrechnung nach ihm gezählt wird. Der die größte Welt-
religion gegründet hat. Dem etwa ein Drittel der Menschheit – mehr oder weniger intensiv – 
anhängt.  

Das Evangelium berichtet (Mt 16,13-16), dass Jesus selbst seine Jünger danach fragt, wofür die 
Leute ihn halten. Diese antworten: "Die einen für Johannes den Täufer ... oder sonst einen 
Propheten." Dann folgt die entscheidende Frage: "Ihr aber, für wen haltet ihr mich?" Und damit 
wird klar: Die Leute sehen in Jesus zwar etwas Besonderes, aber nicht die volle Tiefe. 

An anderer Stelle (Joh 8,25) fragen die Gegner Jesu: "Wer bist du denn?" und im heutigen 
Evangelium: "Wenn du der Messias bist, sag es uns offen!" Jesus antwortet immer gleich: "Ja, ich 
bin der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes!" Genau das aber wollen viele nicht annehmen. 

Haben Sie sich mal überlegt, warum es durch die Jahrhunderte (bei Jesus und seinen Aposteln 
angefangen) immerwährende Christenverfolgung gab, und warum auch heute fast 10 % aller 
Christen verfolgt, inhaftiert, vertrieben und Tausende getötet werden,  warum ausgerechnet das 

Christentum weltweit die am meisten bekämpfte 
Religion ist? Die Frage nach Jesus ist jedenfalls nicht 
harmlos! Und dessen sind sich die Gegner des 
Christentums oft viel mehr bewusst als wir selbst. An 
Ihm scheiden sich die Geister (Jes 8,13-16; Lk 2,34; Mt 
21,33-44; Apg 4,7-12 ...). Und Jesus ist so "entschei-
dend", weil Er der menschgewordene Gott ist. Wäre Er 
nur ein menschlicher Lehrer, könnte man sich aus 
seinen Aussagen die herauspicken, die einem gefallen, 
die  unsympatischen Sätze  dagegen weglassen. Das geht 

Papst Benedikt bleibt "cool" trotz aller Angriffe auf ihn und die Kirche  aber nicht, wenn Gott selbst zu uns spricht.  

         (Fotomontage von Jugendlichen zum Weltjungendtag in Rom) 
 

Eigentlich ist das ja die Sehnsucht der Menschen von Anfang an: Den unfassbaren Gott finden 
und Ihm begegnen, anstatt nur menschliche Theorien über Ihn zu hören. Aber wenn Er dann 
kommt und sagt, was Er wirklich will? Plötzlich haben viele dann die Sorge, Gott könnte anderer 
Meinung sein als sie selbst. Womöglich könnte Er sagen, wir müssten unser Denken und Tun 
ändern. Oh Schreck! Da wäre doch besser, Gott bliebe, wo Er ist. Er soll uns in Ruhe lassen. 
Unseren Eigenwillen nicht in Frage stellen ... . 

Ja, an Jesus scheiden sich die Geister. Und gewissermaßen fragt uns Jesus heute (wie damals den 
Petrus): "Du aber, für wen hältst Du Mich?" 

Pfr. Elmar Stabel 


