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SPIEGEL DES ZEUGEN (Ev) 
 
Drei Fragen enthält unser Evangelium, die damals die Leute an Jesus gerichtet 
haben. Sie klingen überzeitlich, so dass sie unsere Fragen an ihn sein können. Sie 
lauten: Wann bist du hierher gekommen? Was müssen wir tun? Was wirst du tun, 
d.h. welche Zeichen wirst du setzen? 
 
Suchet das Unbekannte 
Die erste Frage beantwortete damals Jesus nicht direkt, sondern nahm sie zum 
Anlass, die Motive der Leute zu durchleuchten. Ihr sucht Brot! Ihr wollt, dass ihr gut 
leben könnt. Ihr möchtet eure Tage angenehm und optimal verbringen. Dadurch 
aber, dass ihr euch damit begnügt, werden euch die Dinge nicht zum Zeichen für 
Höheres. Es geht nicht nur um die Gestaltung des Bekannten und Gewöhnlichen. 
Religion und damit meine Aufgabe sucht noch etwas anderes. Sie will nicht nur dem 
gewöhnlichen eine andere Qualität geben. Vielmehr will sie eine andere Wirklichkeit, 
eine andere Dimension hereinbringen in diese Welt und sie ins Wort, ins Zeichen und 
ins Leben bringen. Müht euch also nicht nur darum, da Bekannte zu optimieren, 
sondern müht euch auch das dahinterstehend Unbekannte zu suchen. 
 
Glaubt dem Sohn 
Da fragten die Leute besorgt zurück: Was sollen wir tun? Wie können wir an diese 
Wirklichkeit überhaupt herankommen? Die Antwort Jesu ist einfach. Ihr sollt glauben. 
Das Religiöse kommt nicht handfest, ihr könnt es nicht auf den Tisch legen, ihr könnt 
es nicht in eure Macht nehmen. Ihr könnt es nur glaubend erfassen. Was ihr davon 
greifen und begreifen könnt, das ist euch in meiner Person gegeben. Ihr tut das 
Rechte, wenn ihr an den Sohn glaubt. 
 
Bezeugt den Ewigen 
Doch nun folgt die bange dritte Frage: Was tust du zu deiner Legitimation? 
Hier folgt eine theologische Überlegung, die in unserer Denkweise ungefähr 
Folgendes aussagt: Brot ist Symbol für alles, was ein Mensch zum Leben braucht. 
Als Israel ganz gefährdet war, damals in der Wüste, da kam ihnen Hilfe von oben – in 
Form des Manna, was immer dieses war. Das Volk wurde gerettet, wurde genährt. 
Das war ihnen Beweis: Gott selbst rettet. Die Religion bringt etwas für unser Leben. 
Doch dies könnte leicht auch missverstanden werden, als würde Gott einfach immer 
dann einspringen, wenn es dem Menschen gerade an etwas mangelt. Warum aber 
hat Gott damals so handfest geholfen und hilft ansonsten nicht greifbar? Es war sein 
Interesse, dass dem Volk Leben gegeben wurde und dass sichtbar war: Gott ist mit 
diesem Volk. Dieser Wille Gottes soll nun fortgesetzt werden. Aber nur in der weise, 
wie es damals eigentlich gemeint war, vom Volk aber oftmals missverstanden wurde. 
Sie sollten Leben, nicht damit sie einfach auf der Welt weiter existieren, sondern 
damit sie Gottes Wirklichkeit in die Welt bringen. Sie sollten seine Zeugen sein, sie 
sollten das Eigentliche des Religiösen inmitten der Völker einbringen. Sie, die 
Fremdlinge im irdischen Sinn sind, sollten die Wirklichkeit des Übersinnlichen 
bezeugen. Sie sollten nach diesem Neuen, Zusätzlichen leben, sollten die Gesetze 
dieses „Darüberhinaus“ 


