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Liebe Gemeinde! 
 
Lässt sich Gott beweisen? Lässt sich unser Glaube auch vernünftig begründen? 
Durch die ganze Geschichte der Kirche hindurch hat man versucht, Gott zu beweisen! 
Immer wieder wurde versucht, den christlichen Glauben logisch und vernünftig zu 
beweisen. 
 
Thomas von Aquin z. B. ein berühmter Theologe des Mittelalters beobachtet: Unsere Welt 
ist voller Bewegungen. Ja, alles in der Welt ist in Bewegung. Was sich aber bewegt, wird 
immer durch ein anderes bewegt: die Erdumdrehung z.B. bewegt das Meer, die 
Bewegungen des Meeres führen zu Temperaturunterschieden, die wiederum sorgen für 
Wind und Sturm und der bewegt die Blätter an einem Baum, deshalb fliegen die Vögel 
weg. 
Ganz am Anfang muss es deshalb jemanden geben, der alles in Bewegung gesetzt hat. 
Einen ersten Beweger, der alles angestoßen hat. 
 
Oder ist nicht auch unser Gewissen ein Beweis für Gott? Dass wir ein Empfinden für gut 
und böse haben, ist das nicht ein Hinweis auf eine höhere Instanz? 
 
In allen Völkern gibt es die Vorstellung einer höheren Macht, ganz unabhängig von 
einander haben sich überall auf der Erde Religionen gebildet. Spricht das nicht auch für 
einen Gott. 
Für viele Menschen reicht auch in Blick in die großartige Natur, das Betrachten eine 
neugeborenen Kindes als ein Beweis für Gott. Als ein Zeichen für Gottes Gegenwart. 
 
Lässt sich also der Glaube an Gott beweisen? 
 
Die Frage nach einer vernünftigen Grundlage für den Glauben, das hat schon die 
Menschen der Bibel beschäftigt. 
 
Matthäus beschreibt in seinem Evangelium wie eine Gruppe von Theologen Jesus danach 
fragt. Er berichtet: 
 
Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: 
Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. 
Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein 
Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des 
Propheten Jona. 
Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der 
Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. 
Die Leute von Ninive werden auftreten beim Jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und 
werden es verdammen; denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier 
ist mehr als Jona. 
Die Königin vom Süden wird auftreten beim Jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und 
wird es verdammen; denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. 
Und siehe, hier ist mehr als Salomo. 



 
Eine Gruppe von Theologen kommt zu Jesus und bittet ihn um ein Zeichen. Denn: Was 
hatte Jesus ihnen nicht schon alles von sich erzählt: 
 
Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch 
mich! 
Ich bin das Licht der Welt! Ich bin das Brot des Lebens! 
 
Das soll er jetzt erst mal beweisen! Er tritt auf wie der Sohn Gottes, er schwingt große 
Reden, aber das kann jeder. Er soll uns ein Zeichen seiner Macht geben! 
Dass er Gottes Sohn ist, ein Auserwählter Gottes, das soll er erst mal Beweisen. Dann 
werden wir auch an ihn glauben. 
 
Jesus aber weist ihre Forderung zurück, er ist wütend über ihre Gedanken und beschimpft 
sie: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein 
Zeichen gegeben werden. 
 
Hatte der Teufel ihn in der Wüste nicht ganz ähnlich wie jetzt die Theologen gefragt: „Bist 
du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden!“ so forderte auch der 
Versucher ein Zeichen von ihm. 
 
Wie oft sollte er es denn noch sagen: „Selig sind die, die nicht sehen, und doch glauben!“ 
Jh 20,29 
„Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann, man wird auch nicht 
sagen: siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe das Reich Gottes ist mitten untern 
euch!“ (Lk 21,29) 
 
+ 
 
Ich weiß  nicht, wie es ihnen geht. Aber ich kann die Gesprächspartner Jesu, die 
Schriftgelehrten gut verstehen. Jesus macht es ihnen nicht einfach. 
 
Ich kenne das gut: den Wunsch nach einem eindeutigen Zeichen, damit mein Zweifel ein 
Ende hat. Den Wunsch nach Klarheit für meinen Glauben. Nach Eindeutigkeit. 
Ich wünschte mir als Pastor anderen viel deutlich sagen zu können, da ist Gott! So kannst 
du ihn finden! Das musst du dafür tun! 
Ein deutliches Zeichen Gottes vom Himmel, das würde vieles einfacher machen! 
 
Es gibt so vieles, was fragwürdig und unsicher geworden ist in unserer Zeit. Was heute gut 
aussieht, kann morgen ganz anders aussehen, was heute mir als gut für die Kinder 
erscheint, kann sich morgen als falsche Entscheidung herausstellen. 
 
Da sollte doch gerade unser Glaube etwas sein, was mir Sicherheit gibt, einen festen Halt 
im Leben. Ein sicherer Grund. 
 
Doch was sagt Jesus seinen Gesprächspartnern? 
 
Jesus hält den Schriftgelehrten zwei Beispiele entgegen. Einmal die Leute von Ninive und 
als zweites die Königin von Süden. Dem Unglauben der Schriftgelehrten stellt er den 
Glauben der Leute von Ninive und der Königin von Saba entgegen. 
 



+ 
 
Da sind zunächst einmal die Leute von Ninive. Ninive war eine große Stadt, heißt es in der 
Bibel, drei Tagesreisen groß und ihre Bosheit war ebenso groß. Und Gott schickt den 
Propheten in die Stadt um zu predigen: „s sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen! - 
Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen!“ 
Die kürzeste Predigt der Bibel! 
 
Knapp aber deutlich. Und das erstaunliche passiert. Die Leute von Ninive fangen an über 
ihr Tun nachzudenken, ihre Bosheit fängt ihnen an, Leid zu tun. Sie lassen das Schlechte. 
Sie kehren um. Sie bekehren sich zu Gott. 
 
Glauben heißt umkehren. Das Falsche erkennen und sich zu Gott bekehren. 
Glauben heißt bereit zu sein mich selber zu verändern, an mir selber zu arbeiten und mich 
in Frage stellen zu lassen. 
 
+ 
 
Als zweites Beispiel nennt Jesus die Königin aus dem Süden. Die Königin von Saba. Ihr 
Name stand in biblischer Zeit für einen unermesslichen Reichtum. Sie war Herrscherin 
über ein mächtiges Reich auf der arabischen Halbinsel, aus der Sicht Israels, war das 
damals das Ende der Welt. 
 
Doch die Herrscherin hängt nicht an ihrem Reichtum und an ihrer Macht, was sie wirklich 
umtreibt ist ihre Suche nach Gott, sie will mehr wissen. Sie sucht nach Gottes Weisheit. 
Deshalb macht sie sich auf nach Jerusalem zu Salomo, dem König Israels. 
 
Sie folgt ihren Fragen und ihren Zweifeln, sie folgt ihrer Sehnsucht nach Gott. 
Sie als Königin macht sich auf, in ein fremdes Land, quer durch die damals bekannte Welt, 
um Gottes Weisheit kennen zu lernen. 
Bei Salomo lernt sie tatsächlich den lebendigen Gott erkennen, sie fängt an Gott zu loben 
und zu ehren. Am Ende einer langen Reise steht die Erkenntnis Gottes. 
 
Auch hier ist Glaube wieder eine Bewegung. 
Glauben heißt aufbrechen, sich aufmachen aus der vertrauten Heimat und aufbrechen in 
ein unbekanntes Land und ohne Sicherheit. Glauben heißt unterwegs zu sein, der 
Sehnsucht zu folgen. Glauben ist Bewegung. 
 
+ 
 
Vielleicht denken sie, der Glaube ist doch nun aber keine Reise ins Ungewisse. Der 
Glaube als Reise ins Unbekannte, passt das denn zusammen? 
 
Nein, wir machen mit dem Glauben keine Irrfahrt. Wir haben einen Wegweiser! Ein 
Zeichen gibt Jesus uns hier mit auf unseren Weg als Glaubende. Und ein Zeichen nennt 
Jesus auch den Schriftgelehrten. Das Zeichen des Jona. 
 
Den Propheten Jona hatten wir schon eben als Prediger in Ninive. 
Bei den meisten ist der Prophet aber wahrscheinlich bekannt als derjenige der während 
eines Seesturms von einem großen Fisch verschluckt wird. Und drei Tage und drei Nächte 



in dem Bauch des Fisches überlebt und schließlich heil und unversehrt wieder ans Land 
ausgespukt wird, um nach Ninive weiterreisen zu können. 
Offensichtlich war der Prophet schlecht verdaulich. 
 
Drei Tage und drei Nächte solange hat Jona der Legende nach im Dunkel des Fisches 
verbracht. 
Drei Tage und drei Nächte lag Jesus tot in der Erde. Am Karfreitag erinnern wir uns an 
seine Kreuzigung und seinen Tod. Am dritten Tag ist er auferstanden. Am dritten Tag, also 
am Sonntag feiern wir Ostern. 
 
Jesus nimmt die Geschichte des Jona als Hinweis für seine Auferstehung. 
Sein Tod und seine Auferstehung ist das einzige Zeichen, dass Jesus den Schriftgelehrten 
geben will. Das soll die Grundlage für unseren Glauben. Das soll Zeichen für unseren 
Glauben sein, daran sollen wir uns halten. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
wir gehen in diesen Tagen auf Neue auf das Fest der Auferstehung unseres Herrn zu. Wir 
feiern aufs Neue das Zeichen unseres Glaubens, den Grund unserer Hoffnung. 
 
Als Glaubende sind wir unterwegs, aber wir sind unterwegs mit einer Hoffnung, mit einem 
Zeichen! 
 
„weit ist der Weg der Suchenden 
durch Sand und Zweifel 
doch die Sehnsucht sitzt tief 
und seine Ankunft ist nah.“ 
 
AMEN. 
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