
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

               Samstag der 4. Osterwoche 
 

Bibelstelle: Johannes 14, 7 – 14 (Wer mich gesehen hat, hat 
den Vater gesehen) 
 

Die Jünger Jesu haben im heutigen Evangelium ein Problem: Sie wollen von Jesus wissen, 

wer eigentlich Gott ist. Und sie wollen dafür auch bis zu einem gewissen Grade Beweise 

haben. Und Jesus verweist darauf, dass sie Gott dadurch kennen, dass sie ihn selbst kennen. 

So sagt er in Vers 11: „Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist; 

wenn nicht glaubt wenigstens aufgrund der Werke!“ Wenn die Jünger also allein die 

Aussage Jesu zu seiner Göttlichkeit nicht fassen können, so haben sie doch ihre „Beweise“ 

im Tun Christi. Dieser Glaube an Jesus Christus ist aber nötig, um wenigstens anfänglich in 

der gegenwärtigen Zeit die Größe Gottes zu begreifen. 

Wenn ich mich mit Kindern über Gott und die Welt unterhalte, fragen sie mich sehr 

häufig, wie groß Gott eigentlich ist. Und jedes Mal denke ich daran, dass die Antwort ganz 

einfach und zugleich ganz schwer ist: Gott ist immer mehr, als wir uns mit unserem 

begrenzten menschlichen Gehirn vorstellen können. Gott ist mehr als alles, was wir 

denken können. 

Wir können von ihm nie in seiner Absolutheit sprechen, weil wir als Menschen dazu gar 

nicht fähig sind. Wir können hier im Diesseits immer nur Teile des göttlichen Seins 

erkennen und diese Erkenntnis in verschiedenen Bildern ausdrücken. Interessanterweise 

gibt es allein in der Bibel im Minimum 36 verschiedene Namen von Gott, solch bekannte 

wie „Vater“, „Liebe“ oder „ICH-BIN-DA“ aber auch weniger bekannte, zum Beispiel 

„Mutter“, „Löwe“ oder „Tischherr“. Allen gemeinsam ist, dass sie nur einen Bruchteil 

dessen ausdrücken, was wir Menschen in unserem begrenzten Sein an Göttlichem fassen 

können. 

Einen Trost dürfen wir aber haben: Nach Tod und Auferstehung werden wir Gott in seiner 

ganzen Größe und Herrlichkeit erkennen und in ihm leben. So heißt es im 12. Vers des 13. 

Kapitels des 1. Briefes an die Korinther: „Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur 

rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein 

Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch 

durch und durch erkannt worden bin.“ 
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