
Johannes 14, 1-6

gehalten: 

am 01. Januar 2020 (Neujahrstag) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

gemeinsamer Gottesdienst mit der Bethlehemsgemeinde Hannover

Kanzelsegen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem

Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen!

Gottes Wort für die Predigt am Neujahrstag steht im Johannes-

evangelium im 14. Kapitel. Jesus Christus spricht:

1) Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt

an mich!

2) In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's

nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin,

euch die Stätte zu bereiten?

3) Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will

ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch

ihr seid, wo ich bin.

4) Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg.

5) Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du

hingehst; wie können wir den Weg wissen?

6) Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit

und das Leben; niemand kommt zum Vater  denn durch

mich.

Votum: Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen.
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Liebe Geschwister in Jesus Christus!

Sie befinden sich irgendwo in einer Großstadt, an der sie über

den Jahreswechsel zu Besuch sind. Alleine haben sie sich auf

den Weg gemacht, die Stadt ein wenig zu erkunden, bevor sie

abends wieder mit ihren Freunden zusammenkommen wollen.

Am Bahnhof sind sie abgesetzt  worden und von dort hierhin

und dorthin gegangen. In einer halben Stunde sollen sie zurück

sein. Doch: Sie haben sich verlaufen.

Er: „Ich glaube, wir müssen hier lang.“

Sie: „Nein, ich glaube, wir müssen dort lang.“

Er: „Ich bin mir ganz sicher, dass das hier der Weg ist. Hier

sind wir vorhin schon vorbeigekommen.“

Sie: „Ach komm, lass uns doch nach dem Weg fragen.“

Er: „Kommt gar nicht in Frage! Immer willst du gleich jeman-

den belästigen. Wir schaffen das auch alleine.“

Sie: „Was ist denn so schlimm daran, jemanden zu fragen?“

Er: „Das kann man doch auch erstmal alleine probieren. Wir

haben doch auch noch Zeit?“

Das Gespräch wird intensiver und endet irgendwann in einer

Auseinandersetzung: Er macht sich genervt allein auf den Weg.

Sie  fragt  freundlich  eine  ältere  Dame,  der  sie  begegnet  und
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kommt schließlich am Bahnhof an. Er verspätet sich um gut 30

min.

Sie: „Und? Wie hast du den Weg gefunden?“

Er: „Will ich nicht sagen!“

Schließlich kommt ein junger Mann an ihnen vorbei und sagt

in Richtung des Mannes: „Ach, sehen Sie. Da haben sie den

Bahnhof ja doch gefunden. Keine Ursache. Ich habe ihnen ger-

ne geholfen.“

Herr, [...] wie können wir den Weg wissen?, fragt Thomas

Jesus Christus. Und wir mögen vielleicht zu Beginn des neuen

Jahres einstimmen in diese Frage, weil da einige Wege vor uns

liegen, von denen wir nicht wissen, wo sie hinführen und was

uns da begegnet in 2020.

Das können Wege sein, auf die wir uns vielleicht freuen, weil

schon die Zeit, die hinter uns liegt, demonstriert hat, wie viele

schöne Wege wir geführt worden sind – vielleicht auch gerade

im vergangenen Jahr: Begegnungen mit lieben Menschen, an

die  wir  gerne  denken.  Feste  und  Feiern  in  der  Familie,  im

Freundeskreis,  in  der  Gemeinde,  die  uns  erfreut  haben.  Ge-

sundheit, die wieder geschenkt worden ist. Fortschritte im Be-

rufs- und Arbeitsleben. Ein Weg aus Konflikten. Stärkung im
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Glauben. Ach ja, wenns doch auch im neuen Jahr so weiter ge-

hen könnte.

Herr, [...] wie können wir den Weg wissen, dass es doch ge-

nauso weitergehen möge?

Aber da sind vielleicht auch Erfahrungen, die man im vergan-

genen Jahr gemacht hat, die einen zaghaft das neue Jahr mit

seinen Wegen beschreiten  lassen:  Erfahrungen von Zerbruch

und Ärger. Die Gesundheit hat rapide nachgelassen und ver-

heißt nichts Gutes für 2020. Menschen, mit denen man keine

guten Erfahrungen gemacht hat. Aufkommende Krisen, unge-

löste Konflikte. Auch in Kirche und Gemeinde warten enorme

Herausforderungen auf uns. „Wir werden doch immer weniger

und die Pastoren kommen nicht in genügender Zahl nach...“

Herr, [...] wie können wir den Weg wissen?, so fragt viel-

leicht auch der ein oder andere von uns angesichts des neuen

Jahres.

Die Frage von Thomas kommt in eine Situation der Ungewiss-

heit hinein. Dieser Abschnitt gehört zu den sogenannten „Ab-

schiedsreden“ Jesu. Und dieser Abschied ist für die Jünger ein
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Schock. Abschied nehmen zu müssen von Konflikten, Krisen

und schweren Dingen – das ist schön.

Aber  Abschied nehmen zu müssen von geliebten  Menschen,

von Umständen, von denen wir denken, dass sie uns gut tun –

das fällt schwer.

Und so bereitet Jesus seine Jünger auf die Zeit vor, wenn er

nicht mehr leibhaftig unter ihnen sein wird.

Kurz vorher hat er ihnen offenbart, dass er sterben wird (Johan-

nes 12, 32-33), dass er verraten werden wird (Johannes 13, 21),

dass es definitiv eine Trennung von Jesus und seinen Jüngern

geben wird (Johannes 13, 33) und dass er verleugnet werden

wird (Johannes 13, 38). 

Was  für  Aussichten  für  die  Jünger… Alles,  worauf  sie  sich

vorher verlassen haben, die Sicherheiten,  die sie glaubten zu

haben, brechen auf einmal weg. Das zieht ihnen den Boden un-

ter den Füßen weg. Und sie merken auch: Stehen zu bleiben,

das Alte festhalten zu wollen, das klappt nicht. Dinge werden

sich definitiv  ändern.  Und vor dieser Veränderung haben sie

vor allem eines: Angst!

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus! Ich weiß nicht, mit

was für  Gedanken und Gefühlen  du heute  in  diesen Gottes-
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dienst zu Beginn des neuen Jahres gekommen bist.  Ich weiß

nicht, welche Erwartungen du an 2020 hast oder was für Be-

fürchtungen da sind. Aber Jesus möchte mit seinen Worten kei-

ne Angst machen. Dass Veränderungen kommen werden und

dass Wege auf dich und mich warten, die wir noch nicht ken-

nen, das ist klar. 

Und doch macht Jesus mit seinen Worten eines deutlich: Mach

es nicht,  wie der Mann zu Beginn der Predigt.  Denke nicht,

dass du schon alleine irgendwie durchkommen wirst. Dass es

schon irgendwie klappen wird. Dass du auf eigene Faust dich

hindurchschlängelst durch dieses Jahr, weil doch alles auf dich,

deinen Verstand, deine Gesundheit, deine Kraft und deine Stär-

ke ankommt.

Mach es doch lieber wie die Frau, die sich vertrauensvoll an je-

manden wendet, der helfen kann, der den Weg weiß, der füh-

ren, leiten und lenken kann – auch und gerade durch das neue

Jahr 2020.

Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt

an Gott und glaubt an mich! [...]

Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hin-

gehst; wie können wir den Weg wissen?
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Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit

und das Leben; niemand kommt zum Vater  denn durch

mich.

Da stellt Jesus Christus sein großes: „Fürchte dich nicht“ vor

das neue Jahr. „Wende dich doch vertrauensvoll an Gott“, ruft

er  dir  zu.  Du  belästigst  ihn  damit  auf  keinen  Fall!  Und  er

spricht weiter: „Wende dich an mich. Ich kenne nicht nur den

Weg, sondern ich bin der Weg, der zum Ziel führt.“

Was für eine wunderbare und tröstliche Aussage zu Beginn des

neuen Jahres bei allem, was mir da den Mut nehmen will, weil

da vielleicht Veränderungen anstehen im Berufsleben, im Pri-

vatleben, in Seiner Kirche! Große Herausforderungen, die wir

vielleicht noch nicht einmal kennen.

Da hinein spricht Christus sein großes:  „Euer Herz erschre-

cke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!“

Jesus verspricht nicht, dass sich da alle Probleme in Luft auflö-

sen oder dass die Wege immer geradlinig sind. Aber er ver-

heißt dir, dass die Wege, die in seinem Namen geführt werden,

die im Vertrauen auf Jesus geführt  werden, gute Wege sind.

Wege, die am Ende zum Ziel führen. Zu seinem Ziel, nicht zu

unserem. Zu seinem Ziel!
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Denn auch mit dem Jahr 2020, das Unwägbarkeiten mit sich

bringt, gehen wir wieder ein Stück weiter auf dem Weg, in sei-

ne Herrlichkeit. Denn Jesus verspricht uns:

In  meines  Vaters  Hause  sind  viele  Wohnungen.  Wenn's

nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin,

euch die Stätte zu bereiten?

Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich

wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr

seid, wo ich bin.

Bei allen Wegen, will er uns auch in 2020 immer wieder liebe-

voll den Kopf heben auf das große Ziel, dem wir entgegen ge-

hen. Wenn da wieder Versäumnisse sind und Schuld, die ich

auf mich lade, so hebt er mir immer wieder den Kopf hier im

Gottesdienst, spricht mir seine Vergebung zu und schärft mir

den Blick für das Ziel meines Lebens, die himmlische Herrlich-

keit, zu der wir unterwegs.

Wenn ich mich einsam und verlassen fühle und denke, dass ich

auf mich alleine gestellt bin, stellt er sich mir immer wieder an

die  Seite,  schenkt  mir  seine  Gemeinschaft  und  schenkt  mir

Kraft hier im Gottesdienst für die Wege, die vor mir liegen, bis

ich endlich bei ihm sein darf, wo ich innigste Lebensgemein-

schaft mit Gott haben werde und wo viel Platz ist!

Das ist die große Verheißung für das neue Jahr!
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Lass mich mit einer kurzen Erzählung enden, die das, was Je-

sus uns für 2020 sagt, treffend zusammenfasst. Der Theologe

Axel Kühner erzählt darin von einem Eingeborenen, der einem

geflüchteten Kriegsgefangenen während des 2.  Weltkriegs  in

Malaysia half, den Weg zur Küste und von dort in die Freiheit

zu finden:

Die  beiden  Männer  stolpern  durch  den  undurchdringlichen

Dschungel.  Weder  die  Spur  menschlichen  Lebens  noch  ein

Pfad ist zu erkennen. Der Soldat ist so erschöpft, dass er sich

voller Ärger an den Begleiter wendet: „Weißt du genau, dass

dies  der  richtige  Weg  ist?“  Die  Antwort  des  Eingeborenen:

„Hier ist kein Weg ... ich bin der Weg.“

Kein ausgehauener Pfad ist vorhanden, dem sie folgen können,

keine Spur, der ihre Füße nachgehen kann, keine Fährte, die

andere vor ihnen gegangen sind. Wenn der Soldat die verspro-

chene Freiheit erlangen will, bleibt ihm nichts anderes übrig,

als seine Blicke fest auf den Mann zu richten, der sich seiner

angenommen  hat.  Er  muss  ihm  folgen.  Einen  Weg  gibt  es

nicht. Alles, was der Eingeborene sagt, ist: „Ich bin der Weg.“

(nach: Axel Kühner. Zuversicht für jeden Tag, S. 110f.)

Wie gut, dass dieses Wort Jesu nicht nur damals den traurigen

und verzagten Jüngern gilt, sondern auch uns, liebe Gemeinde.

Weil dieser Christus der Weg ist zum Vater im Himmel. Auch
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in unserer Welt, die so manches Mal verworren und chaotisch

ist. In der altvertraute Wegzeiger, die uns als Sicherheit gedient

haben, verschwinden. In der erprobte und vertraute Pfade ver-

sinken. Aber in diesem „Dschungel“ sind wir geborgen bei Je-

sus Christus und gehen an seiner Hand auch durch das Jahr

2020.

Lasst uns beten:

Herr, heiliger, ewiger, allmächtiger Gott, du bringst uns voran

auf dem Weg zu dir. Hilf uns im neuen Jahr, alle Furcht und

Angst  vor  der  Zukunft  abzulegen,  und schenke  uns  auch  in

schwierigen Situationen immer wieder die Zuversicht, dass du

uns zu einem guten Ziel führst, zu deinem Ziel. Amen.

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)

10


