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CHRISTUS SPRICHT: ICH BIN DER WEG 
   

PREDIGT VON PFARRER LUKAS KUNDERT ÜBER JOHANNES 14 

AM STADTGOTTESDIENST DER EVANGELISCHEN ALLIANZ 

ERSTER SONNTAG NACH EPIPHANIAS, 8. JANUAR 2017, BASLER MÜNSTER  

 

Der Predigt über „Christus spricht: Ich bin der Weg“ geht ein Anspiel voraus: Ein Paar lässt 

sich von einem Navigationsgerät im Auto zum Ziel leiten. Ein Fehler der Programmierung 

führt dazu, dass sie sich verfahren und das Gerät sich selbst aufhängt mit dem sinnlos klin-

genden Befehl: Bitte wenden.  

 

Bitte wenden - DAS ist die Verkündigung von Johannes dem Täufer und von Jesus: Kehrt 

um! Wendet euch! Bitte wenden! Ist es nicht fast schon ein Wunder, dass in unserer säku-

larisierten Welt in fast jedem Auto Jesu Predigt von unseren Navi-Geräten weitergetragen 

wird: „Bitte wenden“? Wenn Sie das das nächste Mal hören, dann hören Sie es als der Ruf 

Gottes: Bitte wenden. Nicht nur auf der Strasse, sondern im Leben. Bitte wenden. Es ist 

eine Bittsprache. Kein Befehl. Bitte, wende dich.  

 

Wohin wenden? Wohin gehen? 

Ich bin am Kirschgartenweg aufgewachsen. Ein schöner Name. Es gibt auch Kriegsacker-

wege, Willhelm Tell-Wege und Rhein-Wege. Und jetzt, haben wir aus dem Johannesevan-

gelium gehört, gibt es noch einen Christus-Weg. Jesus spricht: Ich bin der Weg und die 

Wahrheit und das Leben. Jesus spricht vom Christus-Weg, nur...  

 

... wo ist dieser Weg? 

Jesus sagt: Dieser Weg ist der Weg, an dem die Wohnungen Gottes liegen. Er sagt nämlich 

vorher: Er gehe für die Jünger (und für uns) bei Gott, seinem Vater, Wohnungen vorberei-

ten, und dass die Jünger den Weg, der zu diesen Wohnungen führt, kennen. Thomas sagt: 

‚Nein, wir kennen ihn nicht‘. ‚Doch‘, sagt Jesus, ‚ihr kennt ihn. Denn ich bin der Weg. Ihr 

kennt mich. Also kennt ihr auch den Weg. Es ist der Christus-Weg. An ihm liegen die Woh-

nungen Gottes.‘ Und Christus holt euch ab, und er bringt euch dorthin.  

Auf Dich hin gedeutet heisst das: Jesus will dich vom Kirschgartenweg, vom Kriegsacker-

weg, Rheinweg, Mühlinenweg und woher auch immer holen kommen. Er begleitet dich zum 

Christus-Weg, an dem die ewigen Wohnungen bei Gott liegen. Darum: Bitte wenden. Bitte! 

 

Was ist das für ein Weg? 

Im Matthäusevangelium (Kapitel 7) heisst es dass es einen schmalen Weg gebe und einen 

breiten Weg. Ist Jesu Weg schmal? Ja und nein. Ja, er ist schmal, wie wir gleich hören, und 

nein, er ist breit, weil er auch ein freundlicher Weg ist.  

Jetzt habe ich einen lieben Bruder hier. Es ist Bruder Shankar. Er ist Pfarrer der tamilischen 

Gemeinde in Basel. Shankar, erzähle uns von Deinem Erlebnis, wie Christus der Weg ist! 

 

Shankar erzählt nun (im Gottesdienst und als Teil der Predigt) von sich: Er kam mit Vier-

zehn zum Glauben an Jesus Christus. Sein Vater (politischer Gemeindepräsident) verstiess 
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ihn. Bei einer Tante kam er unter. Als seine Mutter ernsthaft erkrankte, betete Shankar für 

sie. Der Vater, beeindruckt durch die Genesung, rehabilitierte seinen Sohn. Dann muss 

Shankar nach Europa auswandern. Vater liess sich unterdessen ebenfalls zum Pastor aus-

bilden, ist Pastor in seinem bisherigen Heimatdorf.  

 

Shankars Weg war schmal,  

und doch ist er breit, weil freundlich. Man wünscht sich kaum, dass man von der Familie ge-

trennt wird. Gott mutet uns das aber zu. Mit Gott zu leben, heisst nicht einfach nur, das zu 

haben, was wir uns wünschen. Und Gott hat doch einen guten und freundlichen Blick auf diese 

Wege. Manchmal gelingt es uns, diese Freundlichkeit jetzt bereits zu erkennen, gewiss aber 

dann, wenn wir in Gott sein werden.  

 

Was ist das Ziel dieses Wegs? 

Ist Christus das Ziel? Nein, Christus ist der Weg. Das Ziel, das sind die Wohnungen, die am 

Christus-Weg liegen.  

 

Nochmals: Was ist das für ein „Weg“? 

Alles, was im Neuen Testament griechisch geschrieben ist, muss sich am hebräischen Alten 

Testament messen lassen. Und hebräisch heisst „Weg“ derek. Das stammt vom alten ak-

kadischen Wort daraggu (Akkadisch war eine uralte Sprache in Mesopotamien, die man 

mittels Keilschriftzeichen aufschrieb). Das heisst „Weg(-Spur)“, und das diesem Nomen 

zugrundeliegende Verb (Tunwort) bedeutet „nachfolgen“. Der Christus-Weg ist folglich 

Christus-Nachfolge.  

Eine andere, dem Hebräischen vorausgehende Sprache, ist die Sprache von Ugarit. In Uga-

rit heisst das Wort (das dem hebräischen derek nahe steht) darakat, und es bedeutet dort 

„Herrschaft“ und „Macht“. Der Christus-Weg ist so auch gleichbedeutend mit „Christus-

Macht“ (im Unterschied zur Staatsmacht).  

Jesu eigene Sprache war Aramäisch. In dieser Sprache wird das Wort für „Weg“, derech, 

nur als Verb (Tunwort) gebraucht - drk. Das bedeutet in Jesu Sprache: „Treten auf“ - denn 

Wege sind festgetreten, betreten. Der Christus-Weg ist also das, was andere mit Füsse tre-

ten. Und so geschah’s dann auch. Christus wurde „mit den Füssen getreten“, das heisst: 

Ans Kreuz gebracht. Der Christus-Weg ist also: Christus-Nachfolge (akkadisch), Christus-

Macht (Ugarit) und Christus-Kreuz (aramäisch).  

 

Wer oder was macht diesen Weg also zum „Christus“-Weg? 

Christus ist also ein Weg. Christus ist der, auf den man tritt, aber der selbst nicht tritt. Er 

ist der, der getreten wird. Das ist (akkadisch verstanden) die Bedeutung von Christus-

Nachfolge: getreten werden. Aramäisch verstanden: Ans Kreuz geschlagen werden. Aber 

es ist (nach Ugarit verstanden) auch Macht. Es ist die Macht, die nicht wie die Staatsmacht 

ist, sondern die dann entsteht, wenn man wie Christus radikal „für“ andere ist stärker, zu-

gunsten von anderen. Das ist im Unterschied zur weltlichen Macht (die immer für sich 

selbst ist) die göttliche Macht. Und diese Macht ist - anders als alle behaupten - letztlich 

die stärkere Macht. Es ist die Macht, die gewinnt.  

 

Johannes, der Evangelist der Kopten 

Das klingt schön und tröstlich. Aber nun muss man wissen, dass Johannes, der das alles 

aufgeschrieben hat, ein Kopte war, ein Ägypter. Er verwendet in seinem Evangelium Wör-

ter, die sonst nirgends in der griechischen Literatur vorkommen, nur bei ihm, und die aus 

der koptischen Sprache stammen. Er schrieb also für Menschen, die mit diesen koptischen 
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Fremdwörtern etwas anfangen konnten. So ist Johannes der Evangelist der Kopten, und er 

schreibt ihnen, dass Christi Weg, den ihr geht, dadurch gekennzeichnet ist, dass man von 

anderen getreten wird. Wie grausam aktuell ist das. Erinnert Ihr Euch, dass in der Ad-

ventszeit auf die Kirche des koptischen Papstes in Kairo ein Bombenanschlag verübt wur-

de? Erinnert Ihr Euch, dass täglich Mädchen aus koptischen Familien entführt und mit Mus-

limen zwangsverheiratet werden (um zu verhindern, dass es koptische Kinder und somit 

eine koptische Zukunft geben kann)? Kopten werden in Ägypten heute noch mit Füssen 

getreten. Wahrscheinlich war das zu Johannes‘ Zeiten nicht anders. Trotzdem hat Gott das 

koptische Volk erhalten. Die Kopten sind vergleichbar zu den Juden in den westlichen Län-

dern: Weil sie Zeugen Gottes sind, werden sie ausgeschlossen, geschlagen und ermordet.  

 

Der Weg zu Gott ist eine Person - man tritt Personen 

Wenn Jesus sagt, „Ich bin der Weg“, dann sagt er damit, dass der Weg zu Gott nicht ein Ort 

ist oder eine bestimmte Ethik oder Moral, sondern eine Person. Die Kopten sind Menschen, 

Personen, die wissen, was es heisst, wenn der Weg zu Gott eine Person ist. Sie wissen, was 

es heisst, als Personen getreten zu werden. Wie Christus getreten wurde.  

 

„Ich bin der Weg“...  

... ist also ein Hinweis auf das Kreuz. Getreten werden und nicht zurücktreten. Nicht zu-

rücktreten können oder wollen.  

 

Weg oder weg? 

Die drei Buchstaben W, E und G können ausgesprochen werden als „Weg“ oder als „weg“ - 

einmal grossgeschrieben und mit langem e, einmal kleingeschrieben und mit kurzem e. 

Wenn wir „weg“ lesen, dann hören wir, was man Juden weltweit nachruft „weg mit Euch!“. 

Wir hören, was der Pöbel gegen Jesus wahrscheinlich geschrien hat: „Weg mit ihm!“. „Ans 

Kreuz mit ihm!“. Und auch Christinnen und Christen hören es heute: „Weg mit euch“, 

manchmal sogar „ans Kreuz mit Euch“ (im Sinn von: Zum Teufel mit euch). Wir hören es in 

unserem Land weniger martialisch aber nicht weniger aggressiv: „Weg mit Christus aus 

dem öffentlichen Raum, weg mit seiner Kirche!“   

Die ehemalige Präsidentin der reformierten Kirche im Kanton Genf hat uns  bei 

Zusammenkünften der Kirchenpräsidien immer wieder erzählt, dass sie das von Seiten der 

Genfer Regierung nicht nur hört, sondern auch fühlt: Weg mit der Kirche. Weg mit Chris-

tus. Kein Wunder will man Christus loswerden, denn es lebt sich ungehinderter ohne ihn, 

wenn man die Macht für sich selbst nutzen kann und nicht für andere nutzen muss. 

 

Weg ist auch Bewegung 

Zurück aber zum „Weg“, grossgeschrieben und mit langem e. Unmerklich geht im Hebräi-

schen und auch im Deutschen die Bedeutung von „Weg“ über zu „Bewegung auf dem 

Weg“, z.B. im Ausdruck „seines Wegs ziehen“. Da ist „Weg“ eigentlich die „Bewegung auf 

dem Weg“. Weg ist darum auch „Reise“. Und so kommt es, dass wenn wir Christi Weg zie-

hen, dass wir dann auf einer Reise sind für andere, zu ihren Gunsten und nicht gegen sie, 

nicht so, wie es die Hass-Welt im Moment zelebriert, in der viele Menschen gegen andere 

Menschen leben und auf der Reise sind - und ich meine nicht nur die hasserfüllten Selbst-

mordattentäter, sondern auch viele Leute, die böses Säen gegen andere Menschen, ohne 

dass sie dabei (offensichtlich) morden. In 1. Samuel 21,6 ist hebräisch ein derek chol er-

wähnt, und das meint dort „profanes (weltliches) Unternehmen“. Ich deute das so, dass 

die Bibel diejenigen, die ungehemmt das wollen, was ihnen nützt, als Menschen bezeich-

net, die auf dem „profanen, weltlichen Weg“ sind. In Johannes 14 spricht Jesus von dem 
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anderen Weg, von dem, den man hebräisch derek Jeschu nennen würde. Das wäre also im 

Unterschied zum weltlichen Unternehmen das christliche Unternehmen, das Jesus-

Unternehmen. Damit werden die bezeichnet, die ungehemmt das wollen, was den anderen 

nützt.  

 

Weg - vom Ziel her gesehen 

„Weg“ hat hebräisch, griechisch und deutsch auch die Bedeutung von „zurückgelegtem 

Weg“. Das meinen wir, wenn wir auf unseren Weg zurück blicken, den wir gegangen sind. 

Und manchmal merke ich erst im Nachhinein, dass der Weg, den ich gegangen bin, von 

Christus gepflastert war. Manchmal merke ich aber durchaus schon auf dem Weg selbst, 

dass Christus jetzt da ist, dass er der Weg ist, auf dem wir gehen. Das ist jetzt der Fall. 

Gerade jetzt. Hier. Ich fühle das ganz intensiv. Vielleicht spürt ihr auch seine Gegenwart, 

wie Geist hier ist? Ganz stark ist es hier zu spüren, hier, wo sich das Münster kreuzt. Ihr 

hinten und ihr oben, ihr dachtet, ihr habt schlechte Plätze? ihr habt gute Plätze! ihr seid ein 

Teil des Kreuzes. Es braucht Euch dort, wo ihr jetzt seid. Diese Plätze sind jetzt Eure Plät-

ze, von Christus gepflastert.  

Ich erzähle euch, was hier in der Mitte jetzt abgeht: Es ist hier viel Wärme spürbar im eis-

kalten Münster. Das steinerne Münster ist kalt, so, wie das Kreuz kalt ist, brutal, ein 

schmaler Weg. Aber das Münster aus Euch allen ist warm. Das Kreuz aus Euch Geschwis-

tern ist voll mit Freundlichkeit, Goodwill und innerem Feuer. Es ist hier viel Herz spürbar, 

viel Herzklopfen. Von Euch allen. Das wirft mich fast um. Aber ich kann nicht fallen. Ich 

kann nicht nach vorne fallen, denn vor mir seid ihr, nicht seitlich und nicht nach hinten, 

denn hinter, neben und über mir seid ihr.  

Ich wünschte, jede und jeder Einzelne von Euch dürfte kurz hierhin stehen und das erle-

ben, was hier so stark wird. Aber ich bin gewiss, dass ihr das so oder ähnlich  auch schon 

erlebt habt, in Eurer Gemeinde, bei einer Grossfeier wie dem Praiscamp oder der Nacht des 

Glaubens. Apropos: Ihr könnt das am Freitag vor Pfingsten nochmals hier erleben, wenn es 

einen NdG-Spot hier gibt. Nehmt Karten mit von den freundlichen Geschwistern am Aus-

gang und bringt sie unter die Leute.  

 

Ihr Lieben, Ihr geht Euren Weg, der der Christus-Weg ist. Christus hat ihn für Euch ge-

pflastert. Manchmal hat man den Eindruck, alles ist wunderbar (wie ich es jetzt habe). 

Dann ist Christus unter Euren Füssen. Manchmal fühlt Ihr Euch aber auch nur schlecht, 

verlassen, einsam oder ihr habt Angst. Wisst: Auch dann ist Christus unter Euren Füssen. 

Er führt Euch zu Gottes Wohnungen.  

Denn Christus ist der Weg, das heisst: er ist die Wahrheit, das heisst: er ist das Leben. 

Solus Christus. Christus allein. Das ist der Christusweg. An solchem Weg ist es gut, zu 

wohnen.  

 

Danke Euch allen, Danke Jesus, Danke Gott. Ja: Gott sei Dank. Ja, Dank sei Dir Gott, unser 

Vater, der Du uns zusammenführst, uns dienst und uns versöhnst. Amen. 


