
                                                                                 
 
 

 
Geistliche Hilfen in Zeiten von Corona   31.03.2020 
 

Dienstag der 5. Woche der Fastenzeit (31.03.2020) 

 

Lesung: Num 21,4-9 

Evangelium: Joh 8,21-30 

 

„Ich bin“ – So hatte sich Gott dem Mose im brennenden Dornbusch geoffenbart, als ihn dieser nach seinem 

Namen fragte: „Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort: So sollst du zu den 

Israeliten sagen: Der Ich-bin hat mich zu euch gesandt“ (Ex 3,14) 

In den sogenannten Streitgesprächen Jesu mit den Juden, die der Evangelist Johannes aufgeschrieben hat, 

geht es im Wesentlichen um die Frage, wer Jesus ist. Die Juden lehnen den Anspruch Jesus ab, der von Gott 

Gesandte, der Sohn Gottes zu sein. Für sie ist das Gotteslästerung. Aber Jesus nimmt nichts von seinem 

Anspruch zurück. Im heutigen Evangelium spricht er von seiner tiefen Einheit mit dem Vater im Himmel. 

Jesus stammt nicht von dieser Welt, sondern von Gott (v 23); er wurde vom Vater gesandt (v 26); Jesus 

spricht, was der Vater ihm sagt (v 27); der Vater ist bei ihm (v 29); er tut immer, was dem Vater gefällt (v 

30). Die gewichtigste Aussage in diesem Text ist, dass Jesus von sich selbst sagt: „Ich bin“! Jesus weiß sich 

so mit dem Vater eins, dass das „Ich bin“ Gottes, der alttestamentliche Gottesname, auch auf ihn zutrifft. 

Später, beim Letzten Abendmahl, wird Jesus zu Philippus sagen: „Schon so lange bin ich bei euch und du 

hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: 

Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist?“ (Joh 14,9). 

Das ist das tiefe Geheimnis Jesu Christi. Man kann ihn äußerlich kennen, um sein Leben wissen, Geburt und 

Tod bestimmen können, seine Wunder aufzählen kennen. Aber Jesus wirklich „erkennen“, sein tiefstes 

Wesen begreifen, kann man erst, wenn man glaubt, dass „Er ist“. Er ist „eines Wesens mit dem Vater, Gott 

von Gott, Licht vom Licht“, wie die Kirche es im großen Glaubensbekenntnis aussagt.  

Das wunderbare und erstaunliche ist, dass Jesus sagt: „Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann 

werdet ihr erkennen, dass Ich bin.“ Erhöhung des Menschensohnes meint die Kreuzigung. Gerade in dem 

Augenblick, wo Jesus blutüberströmt, ohnmächtig und zum Tod verurteilt am Kreuz hängt, soll deutlich 

werden, dass er „eines Wesens mit dem Vater“ ist! Ist das nicht paradox? 

Der Evangelist Markus berichtet von der Kreuzigung Jesus: „Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, 

ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn“ (Mk 15,39). Der 

Tod Jesu am Kreuz war nicht Vernichtung, sondern Offenbarung; Offenbarung, wer Gott ist! „Denn Gott 

hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 

verloren geht, sondern ewiges Leben hat“ (Joh 3,16). Gerade durch sein unschuldiges Lebensopfer am 

Kreuz hat Jesus am deutlichsten gezeigt, wer Gott ist, wie Gott ist: dass er die Liebe ist, die den Menschen 

so wertvoll erachtet, dass er bereit ist, dessen Schuld auf sich nehmen und für ihn zu sterben. So wird die 

alte Geschichte von der Schlange auf der Signalstange aus dem Buch Numeri neu lebendig: Wer zum 

erhöhten Herrn aufblickt, wird gerettet. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung! 


