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Gottesdienst vom Sonntag, 10. September 2017, 

in der Kirche des Diakoniewerks Neumünster Zollikerberg 

 

Predigt zu Johannesevangelium 14,6 

 

Liebe Gemeinde, 

Wir können nicht genug unterstreichen, dass der Impuls zur Reformation aus der Bibel kam. 

Dieses Buch war Anlass und Grundlage der Reformation. Und die Reformation hatte kein 

anderes Ziel, als die Bibel zu Wort kommen zu lassen. Denn aus diesem Buch lernten im 

frühen 16. Jahrhundert eine grosse Zahl von Menschen eine Wahrheit kennen, die sie als 

Befreiung, als Verheissung und als Grund zum Gottvertrauen und zur Lebenshoffnung 

erfuhren. 

Dabei ist die Bibel ja kein einfaches Buch. Denn sie ist nicht, wie der Koran, von einem 

Menschen geschrieben, sondern von vielen verschiedenen in verschiedenen Zeiten; die 

meisten der Verfasser kennen wir nicht einmal dem Namen nach. Zudem setzt die Bibel sich 

aus zwei Teilen zusammen, dem Alten und dem Neuen Testament.  „Alt“ bedeutet hier nicht 

etwa „überholt“. „Altes Testament“ heisst: Das ist das Fundament, auf dem das „Neue 

Testament“  und das ganze Evangelium steht. Ohne das Fundament des Alten hätte das 

Neue keinen Boden unter den Füssen, sondern hinge in der Luft. Darum wären wir Christen 

von allen guten Geistern verlassen, wenn wir meinten, wir könnten auf das Alte Testament 

verzichten.   

Die Bibel ist also ein vielstimmiges Buch. Ein Chor, der in zwei, genau genommen sogar drei, 

verschiedenen Sprachen singt und redet. Von den 39 Büchern des Alten Testaments ist das 

Allermeiste hebräisch geschrieben, Teile der Bücher Esra und Daniel aramäisch, eine Art 

Variante des Hebräischen. Und die 27 Schriften des Neuen Testaments sind griechisch, 

wobei man den meisten anmerkt, dass Griechisch nicht die Muttersprache ihrer Verfasser 

war. 

Dieses vielstimmige Buch ist im Lauf vieler Jahrhunderte entstanden. Erste Anfänge dürften 

mindestens bis 1000 vor Christus, in die Zeit des Königs David oder noch weiter zurück 

reichen. Die grossen Geschichten des Alten Testaments haben ihre Form im und nach dem 
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Babylonischen Exil erhalten, also im 6. und 5. vorchristlichen Jahrhundert. Erst um 200 vor 

Christus war das Alte Testament fertig. Die Schriften des Neuen Testaments sind etwa 

zwischen 50 und 150 nach Christi Geburt geschrieben worden. 

Ein bunter Chor, von dem man den Eindruck bekommen kann, er rede und singe oft wild 

durcheinander. Das war auch der Grund, warum die Kirche dieses Buch bald unter ihre 

Vormundschaft nahm und sogar behauptete, nur Priester hätten das Recht, es auszulegen. 

Über Jahrhunderte schien es, das Buch beuge sich diesem Diktat. Doch dann, in den ersten 

Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, erwachte das Buch, schüttelte die Ketten ab, redete so 

deutlich, dass es nicht länger zu überhören war, und viele Menschen hörten ihm ergriffen zu. 

Wovon redet das Buch? Von der Gnade Gottes. Um zu verstehen, warum das für viele so 

packend war, müssen wir Folgendes wissen: Die Kirche war im Lauf der Jahrhunderte eine 

Art grosse Versicherungsanstalt geworden. Man zahlte pünktlich die Prämien, dafür hatte 

man die Gewissheit, von Gott nicht verlassen und vergessen zu sein. Und wie es bei einer 

Versicherungsanstalt Allgemeinversicherte, Halbprivat- und Privatversicherte gibt, so gab es 

sie in der damaligen Kirche auch. Wer etwas mehr zahlte als nur den obligatorischen 

Minimalbetrag, der konnte auf die besondere Hilfe Gottes und seiner Engel und Heiligen 

zählen und im Himmel eine Wohnung mit Seesicht erwarten. Die Bibel wurde als eine Art 

Prämienkatalog dieses Geschäftes verstanden. 

Nun aber vernahmen Menschen aus diesem Buch plötzlich etwas ganz anderes. Das hing mit 

der Buchdruckerkunst zusammen, die Gutenberg um 1450 erfunden hatte. Seither gab es die 

Bibel gedruckt, vorerst nur in Latein. Jetzt konnte sie grundsätzlich jedermann lesen oder 

sich vorlesen lassen. Und dabei Bibel stach den Leuten das Wörtlein „gratis“ ins Auge. 

„Gratis“ kommt vom lateinischen „gratia“, Gnade. „Gratis“ heisst also ursprünglich 

„gnadenhalber“ und wird dann zum Allerweltswort dafür, dass man etwas bekommt, ohne 

dafür bezahlen zu müssen. 

Als Inhaber der Versicherungsanstalt namens Kirche galt Gott. Doch jetzt war aus der Bibel 

zu hören, dass die Methoden dieser Versicherungsanstalt gar nicht nach Gottes Sinn waren. 

Seine Hilfe, seinen  Segen, sein Heilsversprechen, seine Verheissung sind nicht käuflich. Sie 

sind gratis.  

Um dieses Heilsversprechen gratis allen Menschen zuzusprechen, braucht es keine speziellen 

Priester. Jeder Christenmensch kann und soll das in seinem täglichen Leben für seine 

Mitmenschen tun. Darum, sagten die Reformatoren mit Recht, ist jeder Christenmensch eine 

Priesterin oder ein Priester. In der Predigt redet nicht ein Priester zu Laien. Im Gottesdienst 

werden die Priesterinnen und Priester in ihrem priesterlichen Amt unterwiesen und 

bekräftigt.  

Das Wörtlein „gratis“ übt eine faszinierende Kraft auf uns aus. Wenn wir’s hören, strecken 

wir den Hals und fragen: Was? Wo? Denn normalerweise gibt es in dieser Welt nichts gratis. 

Nicht einmal das Leben. Das Neugeborene bezahlt mit grossem Stress dafür. Für alles 
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werden wir zur Kasse gebeten. Dass es so ist, bestreitet auch die Bibel nicht. Sie ist ja nicht 

blauäugig. Aber, sagt sie, das Grösste, das Wichtigste, das Entscheidende ist gratis. Nämlich 

der Segen, die Verheissung Gottes. Dafür muss niemand Prämien zahlen.  

Wie das?, fragten verwundert die Leute damals und fragen wir heute. Als Antwort erzählt 

die Bibel Geschichten von dem Wanderprediger Jesus aus Nazareth, der das Alte Testament 

in den einen Satz zusammenfasste: „Das Reich Gottes ist nahegekommen.“ Das ist eine 

Feststellung und ein Versprechen zugleich. Es ist wichtig, dass es beides zugleich ist. Denn 

damit ist gemeint: Das Heil der Welt kommt. Und du Mensch, der du das hörst, bist 

mitgemeint. Es ist auch dein Heil, deine Erlösung von allem Bösen, deine Auferstehung aus 

dem Tod, dein ewiges Leben in der Herrlichkeit des Schöpfers, das da im Kommen ist. 

Also nicht: Sofern du es glaubst und annimmst, gilt es auch für dich. Und auch nicht so: Die, 

welche auf Jesus hören, werden gerettet, die andern sind verloren. Es gibt keine 

glaubwürdigen Indizien in der Bibel, dass Jesus so geredet hat. Vielmehr gilt bei ihm radikal 

das Wörtlein „gratis“, und er zieht die Konsequenz daraus, dass er allen, die es hören wollen, 

ohne Wenn und Aber verkündet: „Das Reich Gottes ist im Kommen.“ Für die, die es nicht 

hören und nicht glauben, gilt es auch, und sie werden ungläubig staunen, wenn sie sich 

gegen alle Einwände ihrer Vernunft plötzlich in der Herrlichkeit der vollendeten Schöpfung 

wiederfinden.    

Gibt es irgendwo etwas gratis, dann laufen die Leute in Scharen hin. Kein Wunder, drängten 

sie auch zur Bibel, als sie vernahmen, deren Grundwort heisse „gratis“. Der Andrang war 

sogar so stark, dass er denen, die ihn ausgelöst hatten, Luther, Zwingli und wie sie alle 

hiessen, wie ein Bergsturz vorkam. Ein Bergsturz – wir haben’s gerade im Bergell erfahren – 

droht alles, was wir aufgebaut haben, unter sich zu begraben. 

Denn manche Leute meinten  nun tatsächlich, sie seien nicht nur von den 

Versicherungsprämien für den Himmel befreit, sondern es gäbe in Wahrheit jetzt schon alles 

gratis. Man müsse nur die Regierung und den Staat abschaffen, dann sei der Himmel auf 

Erden Wirklichkeit. 

Die Reformatoren hatten ihre liebe Mühe, ihren Hörern – und vor allem den eifrigsten – klar 

zu machen, dass es nicht so läuft. Die Bibel ist nicht die Prämientabelle von Gottes 

Versicherungsanstalt. Aber die Bibel ist auch nicht der Prospekt für den Eigenbau des 

Himmels auf Erden. Die Bibel, das sind die Geschichten von dem Jesus aus Nazareth, ihre 

Auslegung durch den Apostel Paulus und andere und ihre Vorgeschichten im Alten 

Testament. Dieser vielstimmige Chor wird von Jesus selbst auf den kurzen und einfachen 

Nenner gebracht: „Das Reich Gottes ist im Kommen.“ Und das Sätzlein wird unterstrichen 

mit dem einzigen kleinen Wort: „Gratis“. Das heisst: Ihr könnt’s nicht schaffen; aber es 

kommt, auch ohne euer Zutun. 

Wir Menschen sind unsichere Wesen. Wir trauen einem Versprechen nie ganz und 

besonderes dann nicht, wenn es uns etwas Gutes in Aussicht stellt. Um unsere Möglichkeit 



 

4 

 

zum Vertrauen zu stärken, hat Jesus alle Konsequenzen seines guten Versprechens auf sich 

genommen. Obwohl es ihm offensichtlich nicht leicht fiel, weil es ihn bis ans Kreuz und in die 

Verzweiflung und in den Tod führte, hielt er an der Ankündigung fest, dass Gott daran sei, 

sein Schöpferwerk in Herrlichkeit zu vollenden. Für uns alle. Jesus bürgte mit seinem Leben 

für sein Wort. Das ist das grösste, was ein Mensch für seine Glaubwürdigkeit tun kann.  

Wir Menschen sind nicht nur unsichere, wir sind auch komplizierte Wesen. Je besser ein 

Versprechen für uns klingt, desto schneller wächst unser Misstrauen. Kaum hatten die 

Menschen gehört, dass das Reich Gottes für alle gratis kommt, so gratis, dass wir’s nicht 

einmal irgendwo abholen, geschweige denn dafür zahlen müssen – kaum hatten sie das 

gehört, begannen die Menschen mit dem Nachfragen, Spekulieren und sich Hintersinnen. Sie 

konstruierten  die widersinnigsten Szenarien, weil  sie zweifelten, dass das einfachen 

Wörtlein „gratis“ auch dafür gelte.  

Die Abwehr solchen  Misstrauens und Missverstandes  ist Futter für die Theologen. Sie 

bekamen mit der Reformation alle Hände voll zu tun, um zu verhüten, dass der Karren 

nebenausfuhr und kippte. Dabei verstiegen sie sich manchmal selbst in absurde 

Konstruktionen. So Johannes Calvin und die Seinen, die nichts anderes tun wollten, als das 

Wörtlein „gratis“ zu befestigen und gegen alle Missverständnisse zu schützen.  Miteinemmal  

standen sie vor der grässlichen Fratze eines Götzen, der einen Teil der Menschen im Voraus 

zum Heil und den andern Teil ebenso im Voraus zum Verderben bestimmt habe. Als ob Jesus 

das gemeint haben könnte mit dem Sätzlein: „Das Reich Gottes ist im Kommen“ und mit 

dem erklärenden Wörtlein „gratis“. 

Liebe Gemeinde, Es geht in jeder christlichen Predigt um nichts anderes, als die Ankündigung 

Jesu, dass das Reich Gottes gratis im Kommen sei, weiterzusagen. Und es geht in der ganzen 

Theologie um nichts anderes, als das Sätzlein Jesu „Das Reich Gottes ist im Kommen“ vor 

Missverständnis zu bewahren. Das Missverständnis ist immer dasselbe, nämlich, dass das 

Reich Gottes eben doch nicht gratis komme. Sondern dass wir etwas dazu tun, zumindest 

eine Prämie dafür bezahlen müssten. Dagegen sagt schon Jesus selbst: „Ich bin der Weg und 

die Wahrheit und das Leben.“ Er meint damit: Nicht durch euer Tun, sondern durch das 

Versprechen, das ich euch bringe, kommt das Reich Gottes. Ich bin der Weg, auf dem es zu 

euch kommt. Und was auf diesem Weg, der ich bin, zu euch kommt, das ist das Versprechen 

des Lebens. Nicht eines halbbatzigen Lebens, das jederzeit vom Tod bedroht ist und 

schliesslich sein Opfer wird. Sondern des Lebens, das den Tod überwindet, weil ihr von dem, 

der allein Leben schaffen kann, aus dem Tod auferweckt werdet zu seinem Reich, das er aus 

dieser Erde macht. Das ist die Wahrheit eures Lebens. Das ist die Wahrheit der ganzen 

Schöpfung: Sie ist auf dem Weg zu Heil und Leben. Haltet euch an diese Wahrheit. Und 

wenn’s euch nicht gelingt, daran festzuhalten, wenn die Zweifel überwiegen, dann ist das 

auch nicht so schlimm. Denn Gott , der hält daran fest, weil das seine Wahrheit ist. Er will 

kein Gott von Toten sein; der Gott der Lebenden will er werden. Das ist gewisslich wahr. 

Amen.   


