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Predigt über Johannes 5, 24-30 von Pfr. Franz Winzeler 
 
24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich 
gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist 
vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. 
25 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die 
Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die 
werden leben. 
26 Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, 
das Leben zu haben in sich selber; 
27 und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn 
ist. 
28 Wundert euch darüber nicht. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den 
Gräbern sind, seine Stimme hören werden 
29 und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die 
aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. 
30 Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist 
gerecht; denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich 
gesandt hat.
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Liebe Gemeinde, 
Es tönt so anders als die anderen Evangelien, das Johannesevangelium, es spricht so 
klar und deutlich vom ewigen Leben, wie dies die sicherste Tatsache im Leben 
überhaupt wäre, und doch ist es auch rätselhaft, geheimnisvoll, faszinierend, intuitiv, 
tiefsinnig, wie aus einer anderen Welt. Der Unterschied zu den anderen drei Evangelien 
ist bemerkenswert. Deshalb hat man auch immer wieder die Frage gestellt, ob hier 
überhaupt der historische Jesus spricht, oder nicht vielmehr der Evangelist Johannes? 
 
Wir leben nicht mehr in der biblischen Welt. Wir leben in einer modernen Welt der 
Wissenschaft. Heute spricht man, wenn überhaupt, viel vorsichtiger und zweifelnd von 
der Möglichkeit eines Lebens über den Tod hinaus. Der Glaube an ein ewiges Leben ist 
im Alten Testament kaum vorhanden, im Neuen Testament weit verbreitet. Aber was soll 
man sich in unserer modernen Welt darunter vorstellen? 
 
In Trauergesprächen höre ich verschiedene Meinungen. Weit verbreitet ist die 
verständliche Ansicht: Tot ist tot. Zumindest kann die Medizin, wahrscheinlich sehr zum 
Glück, nichts gegen den Tod unternehmen. Sie kann höchstens das physische Leben 
verlängern. Häufig ist auch die sehr verständliche Hoffnung, dass man nach dem Tod 
seine Liebsten wieder sehen wird. 
 
Viel zu hören ist auch die Vorstellung, dass man nach dem Tod wiedergeboren wird in 
ein neues physisches Leben hinein. Und dann gibt es da ja auch noch die biblischen und 
lange Zeit auch kirchlichen Vorstellungen von Gericht, Himmel und Hölle. Häufig wird 
mir auch mitgeteilt, dass man vor dem Tod keine Angst habe, höchstens vor dem 
Sterben, was ja auch sehr verständlich ist. 
 
Dann gibt es allerdings auch Menschen, die hoffen, nach dem Tod nicht weiter leben zu 
müssen, weil das Leben für sie nur schlimm und schrecklich war, oder Menschen, die 
sich den Himmel sehr konkret vorstellen, und langweilig, weil es alle irdischen 
Vergnügungen nicht mehr gibt, für sie muss man dort den ganzen Tag nur noch fromme 
Lieder singen. 
 
Eines ist allerdings schon jetzt klar: Ob es ein Weiterleben nach dem Tod gibt, darüber 
haben Menschen zum Glück keine Entscheidungsgewalt. Sie können nicht selber 
darüber entscheiden, was nach ihrem Tod geschieht. Es wird dann einfach etwas an 
ihnen oder mit ihnen geschehen, oder auch nicht. 
 
Was sagt nun der Evangelist des Johannesevangeliums? Kann er uns weiterhelfen in 
der Frage, ob es ein ewiges Leben gibt, und vielleicht sogar, wie man das verstehen 
könnte? In unserem Text begegnen uns ja unglaubliche Aussagen, die doch eine tiefe 
Sehnsucht nach wahrem Leben wecken:  
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"Wer mein Wort hört und dem vertraut, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben und 
kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.". "Es 
kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des 
Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben." Oder: "Es kommt die 
Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und werden 
hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses 
getan haben, zur Auferstehung des Gerichts". 
 
Wie versteht das Johannes alles? Woher weiss er das? Zuerst einmal müssen wir 
festhalten, dass der Evangelist hier wahrscheinlich nicht wörtlich wiedergibt, was Jesus 
zu Lebzeiten gesagt hat. Da sind vermutlich die anderen drei Evangelien näher an Jesus 
von Nazareth. Eher noch hat Jesus etwa gesagt, was uns die Evangelisten Markus, 
Matthäus und Lukas gemeinsam überliefert haben: "Gott ist nicht ein Gott der Toten, 
sondern der Lebenden. Ihm leben sie alle". 
 
Man könnte die rätselhafte und faszinierende Sprache des Johannes vielleicht auch so 
verstehen. Wenn jemand eine Biografie über eine bekannte Persönlichkeit schreibt, so 
kann sie oder er verschieden an diese Aufgabe herangehen. Man kann vor allem an 
einer äusseren Beschreibung einer Person interessiert sein, an der Frage, was sie alles 
gemacht und geleistet hat, was sie alles, möglichst wörtlich genau, gesagt hat, wenn 
man es denn überhaupt noch weiss. Das kann dann zu einer historisch genauen und 
scheinbar objektiven Beschreibung führen. Und trotzdem kann der Biograf alles wissen, 
und doch wenig oder nichts verstehen. 
 
Man kann auch ganz anders an eine Biografie herangehen, wenn man sich nämlich 
fragt, was für diese Person ganz wesentlich war, von was sie wirklich lebte, welche 
Gedanken, Emotionen und Gefühle sie bewegte, was sie so einmalig machte, aus 
welcher Kraft und welchem Geist sie lebte, welche Wirkungen diese Person auf andere 
hatte. Historische Fakten und genaue Details sind dann weniger wichtig. Es geht viel 
mehr um das Ganze, um die innere Betroffenheit. Eine solche Biografie ist 
wahrscheinlich subjektiver, aber sie schafft eine innige Beziehung zu dieser Person. 
 
Genau so schreibt Johannes. Es geht ihm nicht um historische Fakten. Es geht ihm um 
eine innige Beziehung zu diesem Jesus. Für ihn ist es keine Frage, wie nahe Jesus bei 
Gott ist. Für ihn kommt Jesus direkt aus einer anderen Wirklichkeit, von einem anderen 
Stern. Was er sagt und tut, kann man nicht überprüfen, man kann es nur glauben, man 
kann nur darauf vertrauen, dass er ganz einfach Recht hat. Man kann seine 
Überzeugung förmlich spüren, und sich von dieser Hoffnung einfach mitreissen lassen. 
 
Alles ist bei Johannes innigste Beziehung. Aus innerer Betroffenheit teilt er uns mit, was 
Jesus von Nazareth uns auf einer tieferen geistigen Ebene ganz direkt von Gott mitteilt. 
Und trotzdem gibt es in diesen langen geheimnisvollen Reden von Johannes auch 
historische Anhaltspunkte. Der heutige Text beginnt ja bei Johannes mit einer Heilung: 
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Da ist ein Gelähmter am Teich Betesda. Offenbar kräuselt sich von Zeit zu Zeit dieses 
Wasser, wie es von Geisterhand oder von einem Engel bewegt würde. Wer dann als 
erstes in den Teich hineinsteigt, wird geheilt. Nun kommt Jesus und fragt diesen 
Gelähmten, der dort schon 38 Jahr lang lag, ob er gesund werden wolle. Und dieser 
sagt, dass ihm niemand helfe, ins heilende Wasser zu kommen. Jesus sagt ihm: "Steh 
auf, nimm dein Bett und geh hin!". 
 
Wir wissen es von vielen Geschichten aus den Evangelien, dass Jesus ganz spontan 
Menschen heilen konnte. Da solche Geschichten auch heute noch geschehen, würde 
ich keinen Moment daran zweifeln. Diese Heilung ist hier ja auch nur Ausgangspunkt der 
Jesusrede. Es entsteht nämlich nun ein Streit zwischen Jesus und Pharisäern, die ihm 
sagen, dass man am Sabbat nicht heilen dürfe, notabene im Namen Gottes, der eine 
Heilung am Sabbat verboten habe. 
 
Es geht also nicht um die Frage, wer nun wo vielleicht ein bisschen mehr oder weniger 
Recht hat. Es geht um die letzte Wirklichkeit unseres Universums, um Gott, und wie und 
ob überhaupt man Gott verstehen kann, und daraus folgernd wie und ob überhaupt der 
Mensch sich verstehen kann. Es geht um die Frage, wer den Willen Gottes versteht und 
lebt: 
 
die Pharisäer, die den Menschen kleinliche Vorschriften machen, wie sie zu leben 
haben, die einen strafenden, kontrollierenden, einengenden Gott vertreten, oder Jesus, 
der einen heilenden, befreienden, unendlich liebenden und verständnisvollen Gott 
vertritt, der sein Vater ist und für uns alle wie ein gütiger Vater zu verstehen ist, ein Gott 
des Lebens eben, und nicht des Todes. 
 
Diese Heilung steht für Johannes dann für unendlich viel mehr als eine physische 
Heilung. Sie steht für eine gesamtheitliche Heilung. Unendlich viel mehr dürfen wir von 
Gott erwarten, so wie ihn Jesus glaubt, als nur physische Heilung, eben gesamtheitliche 
Heilung, Befreiung vom Tod, der ja jeden Moment unser Leben bedroht und Angst 
verbreitet. Wie viel unterschiedliche Ängste und Unfreiheiten im Leben von uns 
Menschen sind doch nur darauf zurückzuführen, dass es die scheinbar endgültige 
Wirklichkeit des Todes gibt? 
 
Und genau diese endgültige Wirklichkeit des Todes gibt es für den Evangelisten 
Johannes wegen Jesus nun nicht mehr, denn wer das Wort von Jesus hört und dem 
vertraut, von dem er kommt, nämlich vom lebendigen Schöpfer des Lebens überhaupt, 
der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Mehr braucht es nicht: Die Worte von 
Jesus hören und Gott vertrauen. Dann beginnt das wahre, echte, unendliche Leben, 
schon hier und jetzt in diesem Moment, wo wir diese Worte hören. 
 
Man könnte nun fragen, und hat in christlichen Kreisen immer wieder gefragt, was ist 
denn mit allen anderen Religionen, mit denen, die das Wort Jesu nicht gehört haben? 
Bleiben die dann im Tod? Johannes geht auch auf diese Frage ein, und hat eine 
erstaunliche Antwort, die wir in der kirchlichen Lehre so nicht finden. 
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Er schreibt: "Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine 
Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur 
Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts". 
Was kann man daraus schliessen: Man kann dem Schöpfer des Lebens, wenn es denn 
einen letzten Urgrund der Wirklichkeit gibt, unmöglich ausweichen, auch als Atheist 
nicht. Alle werden Gott begegnen, wenn es ihn gibt, alle werden die gleichen Chancen 
haben, und wenn es nötig ist, werden auch alle die Stimme Jesu hören, in dieser oder in 
einer zukünftigen Wirklichkeit. 
 
Auferstehung zum Leben ist dann eine überglückliche Bestätigung der Hoffnung und des 
Glaubens für diejenigen, die Gott schon in diesem sichtbaren Leben in ihr Herz 
geschlossen haben. Für die anderen ist es Auferstehung zum Gericht, also nicht einfach 
Hölle, wie es die kirchliche Lehre immer wieder vertreten hat, denn mit keiner Lehre 
kann man Jesus von Nazareth richtig verstehen, er hat ja vehement gegen die Lehre der 
Pharisäer gekämpft. 
 
Auferstehung zum Gericht bedeutet ein breites Feld von Interpretationsmöglichkeiten. 
Wichtig ist gemäss Johannes, dass keinem anderen als Jesus von Nazareth Vollmacht 
für das Gericht gegeben ist. Gericht heisst dann auch faire und gerechte Beurteilung 
meines Lebens von der letzten Macht der Liebe. Wenn Jesus von Nazareth richtet, dann 
wird das so sein, wie er vor 2000 Jahren auch aufgetreten ist. Er ging zuerst zu Zöllnern 
und Sündern und hat ihnen zuerst das Reich Gottes verheissen. Und denen, die lieblos 
über andere geurteilt haben, hat er gesagt: "Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet 
werdet". 
 
Gericht in der Perspektive der unendlichen Liebe bedeutet dann wohl auch: Ich werde 
Klarheit über mein Leben bekommen. Ich werde verstehen, warum es so und nicht 
anders war. Ich werde mich dann wohl über viele Einzelheiten schämen, wo ich verengt 
war, weit unter meinem Niveau, eingeschlossen in unnötigen Ängsten und Sorgen, zu 
wenig frei, anderen offen und in Liebe zu begegnen.  
 
Es wird aber wohl auch verschiedene Überraschungen geben: Dass ich Menschlichkeit, 
Wärme und Licht in eine unmenschliche, kalte und dunkle Welt gebracht habe, wo ich es 
nie gedacht hätte. Gericht ist, so gesehen, wohl auch eine heilsame Krise, die wir alle 
irgendwie erleben müssen, in dieser sichtbaren, oder in einer zukünftigen Wirklichkeit. 
 
Begreifen wir aber nur annähernd, wer Jesus wirklich war, so verstehen wir die ganze 
Welt und uns selber vollkommen neu. Wir leben in einer Bewusstseinsstufe, in welcher 
es den Tod nicht mehr wirklich gibt, oder wie Johannes an anderer Stelle Jesus sagen 
lässt: "Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, 
auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben". 
AMEN 


