
Glaubens im Leben eines Men-
schen der Geschichte eines Weges
gleicht (vgl. Lk 24,13–35; Apg
8,26–40).

Wegweiser am Rande
Um einen Weg zu gehen bzw.
ihn zu finden, braucht es entspre-
chende Orientierungshilfen. Weg-
weiser stehen nicht hinderlich mit-
ten am Weg, sondern seitlich, um
dem freien Durchgang nicht ent-
gegenzustehen. Wegweiser ver-
weisen nicht auf sich selbst, son-
dern sie benennen Richtung und
Ziel. Sie stossen nicht vom Weg,
sondern wollen das Gelingen des
Weges fördern.

Wegweiser sind demütig: Nicht
sie stehen im Zentrum, sondern
ihr hinweisender Dienst für jene,
die unterwegs sind. Und Wegwei-
ser geben grundsätzliche Hinweise
zur Richtung. Sie helfen nicht über
jeden Stein, sondern sie fordern
Eigenverantwortung und Kreati-
vität heraus. Wegweisern wird
auch zuerkannt, dass sie sich im
Gelände auskennen, ihre richtung-
weisende Angabe hat hohe Kom-
petenz.

Der Wegweiser Jesus
Alle Evangelien erzählen davon,
dass Jesus den Jüngerinnen und
Jüngern vorangeht. Daraus ergibt

sich «Nachfolge» wörtlich:
Hinter-mir-Hergehen ist

die folgerichtige Hal-
tung gegenüber dem,

der weiss, wo und
wie der Weg geht.

Dabeizeigtsich:
Das Ich-Jesu

ist durch-

In grosser Vielfalt wird in der Bibel
das Bild vom Weg dazu einge-
setzt, das Verhältnis zu verdeut-
lichen zwischen Gott, der dem
Menschen begegnen will, und dem
Menschen, der Gott sucht. Jedes
Jahr im Advent werden uns die
ersten Verse des zweiten Jesaja-
Buches mit ihrer Aufforderung in
Erinnerung gerufen, Gott selbst für
sein Kommen einen Weg zu berei-
ten und dafür alles Hinderliche zu
beseitigen, also Berge abzutragen
und Täler aufzufüllen (Jes 40,3–5).

Aufbrüche
Immer wieder begegnen uns in
der Bibel Aufbruchsgeschich-

ten: Menschen machen sich
auf den Weg, weil Gott sie

dazu beauftragt (z.B. Gen
12,1–12). Die Rettungs-
geschichte Gottes mit
dem jüdischen Volk ist
ebenso eine Wegge-
schichte (vgl. Ex 3–34)
wie die Darstellung
des Wirkens Jesu von
Nazaret in den Evan-
gelien.

Markante Bei-
spiele erinnern da-

ran, dass auch
die Entwick-

lung des

Der Wegweiser
Jesus
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lässig auf den einen Gott, der
ihn gesandt hat, weil Jesus selbst
sich an diesem Gott orientiert, ihm
also nachfolgt. Einen solchen Weg
zu gehen, bedeutet immer auch,
andere Möglichkeiten zurückzu-
lassen: «Er stieg auf einen Berg,
und er rief zu sich, die er wollte,
und sie gingen weg zu ihm hin» –
so eröffnet Markus die Erzählung
über die Berufung der Zwölf (Mk
3,13). Die Vorstellung von Verzicht
und von alles verlassen hat hier
eine ihrer Wurzeln. Die Hinweis-
tafel «alle Richtungen» gibt es so
in der Bibel nicht.

Besonders das Johannesevan-
gelium hebt mehrfach hervor, dass
Jesus von Nazaret mehr ist als ein
einfacher Wegweiser. Schon in
der Jüdischen Bibel begegnen wir
(prophetischen) Persönlichkeiten,
die den Menschen nahebringen,
wohin ihr Weg führt und nach wel-
chen Grundsätzen sie sich dabei
orientieren sollen.

Johannes der Täufer
Auch Johannes der Täufer gehört
noch in diese Gruppe. Auf die
Frage der Menschen, die zu ihm
an den Jordan ziehen, gibt er
handfeste Verhaltensrichtungen
an: Umkehren und versuchen, ein
ordentlicher Mensch zu sein (vgl.
Lk 3,10–14).

Mehr als ein solcher Wegwei-
ser will der Täufer nicht sein. «Ich
bin es nicht», sagt er nach Joh
1,20–21 abgrenzend, und wenig
später wird das erläutert: Er sei
nicht der Bräutigam, sondern des-
sen Freund; er müsse abnehmen,
während jener wachsen muss (vgl.
Joh 3,29–30). Das Wort, das sich

auf Jesus von Nazaret bezieht, lässt
erkennen: Ihm wird höchste Auto-
rität und Kompetenz zuerkannt.

Schon in den letzten Sätzen
des Johannesprologs begründet
der Evangelist diesen Autoritätsvor-
sprung Jesu: «Gott hat niemand je-
mals gesehen. Der einziggeborene
Gott, der an der Brust des Vaters
ruht – dieser hat ihn ausgelegt»
(Joh 1,18).

Das Ziel: der Vater
Jesus von Nazaret ist der Einzige,
der je Gott und den Weg zu ihm
rekognosziert hat, bzw. dies tun
konnte. Seine Hinweise haben also
eine besondere, eine einzigartige

Qualität, weil er mehr als jede an-
dere Person weiss, von wem er
spricht: Das Ziel ist der Vater, mit
dem er in intensivster Weise ver-
einigt ist (vgl. dazu Joh 10,20–23).

Da bewegen wir uns plötzlich
auf einer anderen Wegweiser-
Ebene. Dieser Wegweiser ist Teil
der Weggeschichte, Teil des Erleb-
nisses Lebensweg selbst, auf das
er uns hinweisen möchte. Der Ver-
fasser des Johannesevangeliums
widmet diesem Thema eigens ein
Zwiegespräch zwischen Jesus und
der Gemeinschaft um ihn. Sie alle
haben irgendwie begriffen, dass
Jesus sie auf Gott als seinen Vater
hin ausrichten möchte. «Zeige uns
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den Vater», sagt da Philippus, «das
genügt uns» (Joh 14,10).

Gott sehen: nicht einfach
Ja eben: Gott sehen (wie der ein-
ziggeborene Gott, siehe oben Joh
1,18) – ja, das wäre es schon; aber
das ist doch offensichtlich nicht so
einfach. Was Jesus den Menschen
um ihn in diesem Zusammenhang
vorgibt, ist in vielfacher Hinsicht
wieder weg-weisend: «Ich bin der
Weg ...» (Joh 14,6a). Nicht nur
der Wegweiser, sondern der Weg
selbst – und das alles verbunden
mit «ich bin». Da verdichtet der

Evangelist bis in das Undenkbare,
und gerade damit drückt er aus:
Dieser Jesusbezug ist unerlässlich
(wie es ja auch im folgenden Satz
angedeutet wird, vgl. Joh 14,6b).
Und er ist einzigartig, weil er seine
Grundlage in der personalen Got-
tesbeziehung und Gottesbegeg-
nung hat: ein Wegweiser also der
ganz anderen und der ganz beson-
deren Art.

Von Jesus Christus zu Gott
Als Christinnen und Christen wer-
den wir nicht darum herumkom-
men, uns mit dieser impulsgeben-

den Mitte Jesu von Nazaret aus-
einanderzusetzen. Da müssen wir
im Moment nicht über die Erkennt-
niswege anderer Religionen nach-
denken. Denn sie sind nicht das
Thema der Bibel. Das ist auch
keine Frage der allenfalls gemach-
ten Glaubenserfahrung, sondern
es ist die Grundsatzfrage nach den
Wertigkeiten in unserem Leben:

Wer und was sind für uns
die massgeblichen Orientierungs-
punkte und -ziele? Das bestimmt
unseren Weg. Im Christusgesche-
hen hat Gott dazu seinen inten-
sivst möglichen und seinen nach-
haltigen Vorschlag gemacht und
ihn für uns als Wegweiser aufge-
stellt. Walter Kirchschläger
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Ein fahrender Wegweiser zu Jesus – fährt die Strecke
von Florenz via Assisi nach Rom.




