
Wieso? Weshalb? Warum? 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 
Folgenden Satz habe ich schon mehrmals gehört: Die Kirche beantwortet Fragen, die gar niemand 
stellt. Das mag durchaus vorkommen.  
Es gibt aber Fragen, an denen kommt niemand vorbei. Es sind die grundlegenden Fragen unseres 
menschlichen Lebens, mit denen man früher oder später konfrontiert wird: Wer oder was bin ich? 
Warum bin ich auf dieser Erde? Was soll oder muss ich tun? Hat das alles einen Sinn? Was wartet 
auf mich am Ende des Lebens?... 
Diese Grundfragen sind zutiefst religiöse Fragen. Fragen, denen auch in der Heiligen Schrift 
nachgegangen wird.  
 
Die Liturgie des heutigen Tages führt uns ins Johannesevangelium (Johannes 6,22-29). Nach der 
Brotvermehrung spricht Jesus hier über das Himmelsbrot. Auch hier sind zwei wichtige Fragen zu 
finden:   
„Am nächsten Tag stand die Menge am anderen Ufer des Sees; sie hatten gesehen, dass nur ein 
Boot dort gewesen war und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen war, sondern 
dass seine Jünger allein abgefahren waren. Von Tiberias her kamen andere Boote in die Nähe des 
Ortes, wo sie nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Leute sahen, dass 
weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kafarnaum und 
suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du 
hierhergekommen?  Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, 
weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden 
seid.  Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige 
Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird! Denn ihn hat Gott, der Vater, mit 
seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu 
vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er 
gesandt hat.“  
 
Mit den Frage-Wörtern aus diesem Text beginnen wir auch in unseren Tagen oft unsere 
berechtigten Fragen. 
Wann ist das endlich vorbei? Wann ist es wieder möglich? Wann öffnet wieder? Wann feiern wir 
wieder gemeinsam Gottesdienst?  
Was bedeutet das? Was soll das alles? Was kann ich tun? Was kommt da noch alles auf uns zu? 
 
So einfach ist es nicht, die großen und kleinen Fragen unseres Lebens und Alltags zu beantworten. 
Das kennen wir alle. Man sollte - auch als gläubiger Menschen - gerade im Blick auf die zentralen 
Lebensfragen - behutsam mit den oft schnell gegebenen Antworten sein und sich dabei selbst 
immer wieder ehrlich prüfen und fragen.  
 
Auch die Heilige Schrift ist kein „reines Antwortbuch“ auf die Fragen dieser Welt. Oft werden dort 
Fragen gestellt. Jesus selbst liebte es zu fragen. Ein paar Beispiele aus den Evangelien:  
 
Was sucht ihr? (Johannes 1,38)  

Warum habt ihr solche Angst? (Markus 4,40) 

Womit kann man das Salz wieder salzig machen? (Matthäus 5,13) 



Ihr aber, für wen haltet ihr mich? (Lukas 9,20) 

Siehst du diese Frau? (Lukas 7,44) 

Wie viele Brote habt ihr? (Markus 6,38) 

Frau, wo sind sie? Hat dich keiner verurteilt? 

(Johannes 8,10) 

Frau, warum weinst du? Wen suchst du?  

(Johannes 20,15) 

Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? 

(Johannes 21,16) 
 

Die Zusammenstellung dieser Fragen sind einem sehr lesenswerten Buch von Pater Ermes Ronchi 
entnommen. Es trägt den Titel: „Die nackten Fragen des Evangeliums.“ Ich kann es Euch nur 
empfehlen.  
Er betrachtet dort u. a. die eben genannten Bibelstellen und schreibt anfangs: „In einem 
geflügelten jüdischen Wort heißt es, dass Gott am Anfang das Fragezeichen schuf und es ins 
Menschenherz hineinlegte… Eine Frage ist wie ein versiegeltes Gefäß, ein verschlossener kostbarer 
Schrein, der zu hüten und nur mit größter Sorgfalt zu öffnen ist. Anders gesagt: Fragen bergen 
Schätze und können uns neues offenbaren. Wir sind eingeladen zu hören: zu hören auf einen Gott 
der Fragen; nicht unsererseits den Herrn zu befragen, sondern uns von ihm Fragen stellen zu 
lassen! Und statt gleich nach Antworten zu suchen, sollten wir erst einmal die Fragen stehen 
lassen, sie in uns aufnehmen, ihnen nachspüren. Uns mit den Fragen anfreunden! Warum? Weil 
sie bereits Offenbarung sind! ...  
Das Fragezeichen ähnelt einem Angelhaken. Wie ein Angler seine Angel, so wirft das Evangelium 
seine Fragen aus, um uns an sich zu ziehen, um uns zu `angeln` und uns als `Fischfang des Herrn` 
emporzuziehen an die Luft, ans Licht.“ 
 
In den Fragen der Bibel, in den Fragen Jesu „verstecken“ sich viele wertvolle Spuren, denen wir 
nachgehen sollten. Es lohnt sich die Fragen Jesu zu betrachten. Wenn es Euch möglich ist: Wählt 
eine oben genannte Frage aus. Lest den ganzen Abschnitt der Bibelstelle und geht ihr heute nach.  
 

Zum Abschluss möchte ich Euch allen eine alttestamentarische Bibelstelle mit auf den Weg geben. 
Psalm 8 stellt eine grundlegende Frage: Was ist der Mensch? Im Blick auf die Frage und die damit 
verbundenen Gedanken - ein kostbarer Text unseres Glaubens! 
 

„Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gebreitet 
hast über den Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet 
wegen deiner Gegner, um zum Einhalten zu bringen Feind und Rächer. Seh ich deine Himmel, die 
Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt:  Was ist der Mensch, dass du seiner 
gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?  Du hast ihn nur wenig geringer 
gemacht als Gott, du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher 
eingesetzt über die Werke deiner Hände, alles hast du gelegt unter seine Füße: Schafe und Rinder, 
sie alle und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den 
Pfaden der Meere dahinzieht. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde“ 
(Psalm 8). 
 

Pfarrer Reinfried Rimmel  


