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Liebe Gemeinde! 
 
Es geht um die Frage nach dem Weg. Das ist das beherrschende Thema 
dieses Textes aus dem Evanmgelium des Johannes. Jesus sagt: „Und wo ich 
hingehe, den Weg dahin wisst ihr.“ Darauf entgegnet ihm Thomas, einer von 
den zwölf Jüngern: „Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir 
dann den Weg wissen?“ Er will sagen: Zeige du uns den Weg, den wir gehen 
sollen. Wir kennen ihn nicht. Worauf Jesus anwortet: „Ich bin der Weg.“  
 
Die Frage nach dem Weg gehört zu unserem Menschsein. Wir wollen wissen 
wohin die Reise geht und was auf uns zukommt. Deshalb finden Kartenleger 
und Wahrsager immer wieder Kundschaft. Gerade am Beginn eines neuen 
Jahres ist die Neugierde groß. Wo werden wir am 31. Dezember 2011 stehen? 
Wie wird die Welt dann aussehen? Gewiss, zunächst dominiert die Freude 
darüber, dass wir ein weiteres Jahr erleben dürfen, dass wir dabei sind und in 
mancher Hinsicht nochmal starten können. Selbstverständlich ist das nicht. Also 
Grund zum Feiern. Noch klingt uns das Feuerwerk in den Ohren, mit dem der 
Jahreswechsel  begrüßt wurde. Man hat sich zugeprostet und ein glückliches 
Neues Jahr gewünscht. Dankbarkeit ist immer angebracht, besonders an 
diesem Tag.  
 
Doch die guten Wünsche, die wir anderen Menschen zum Ausdruck bringen, 
zeigen, dass auch wir im Grunde den Weg nicht wissen. Wir begeben uns ins 
Ungewisse und können nur hoffen, dass die Zukunft keine bösen 
Überraschungen bringen wird. Verhältnismäßig einfach ist es über jenen Weg 
zu reden, den den wir selber wählen. Die meisten Menschen wissen ja sehr 
genau, was sie wollen. Ich schätze, wir gehören auch dazu. Wir haben Pläne, 
Ziele, die wir erreichen möchten, Träume, von denen wir hoffen, dass sie in 
Erfüllung gehen. Und wir sind bereit, dafür einiges zu tun. Es wäre fatal, 
abzuwarten und die Dinge auf sich zukommen zu lassen. Wir müssen das 
Schicksal in eigene Regie nehmen. Wer die Hände in den Schoß legt, verspielt 
die Zukunft.  
 
Deshalb bedeutet der Jahresbeginn immer auch eine Chance, sich neu zu 
programmieren und Versäumtes nachzuholen. Man kann die Bedeutung 
solchen Planens gar nicht genug unterstreichen. Firmen erstellen einen 
Jahresplan, die Politik braucht einen Haushaltsplan, wir selbst entwerfen 
Projekte. Wir müssen unsere Wünsche definieren und versuchen, sie mit den 
Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Je deutlicher die Vorstellungen, desto 
leichter die Wegbeschreibung. Wer nach dem Weg fragt, bekommt ja sofort die 
Gegenfrage: „Wo wollen Sie denn hin?“ Weg und Ziel gehören zusammen. 
Also, was wollen wir in unserem Leben erreichen? Es ist wichtig, sich klar 
darüber zu werden und dann die entsprechenden Schritte zu unternehmen. Der 
eigene Lebensweg will gestaltet werden.  
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Trotzdem wissen wir genau, dass das nur teilweise gelingt. Der Weg, den wir 
wählen und der Weg, den wir geführt werden, sind zweierlei. Es kann etwas 
dazwischen kommen, das unsere Pläne über den Haufen wirft, eine Krankheit 
etwa oder ein Unfall. Aber nicht nur das. Die jüngste Finanzkrise hat gezeigt, 
wie verwundbar unser Wirtschaftssystem ist. Ist der Euro stabil? Oder ist er der 
Gier der Spekulanten ausgeliefert, die aus seinem Bankrott Profit ziehen, auch 
wenn unzählige Menschen dadurch in das Elend gestürzt werden? Beim Blick 
in die Zuklunft beschleichen uns so manche Ängste. Unser Alter, die Sicherheit 
der Renten, die Bewohnbarkeit der Erde... ich brauche nicht in weitere Details 
zu gehen. Nur allzu oft schüren die Medien die Panik, etwa vor neuen 
Terroranschlägen. Was kommt auf uns zu? Welchen Weg werden wir 
gezwungen sein zu gehen? Solche Fragen können an einem Neujahrstag nicht 
vom Tisch gefegt werden, es sei denn, man wollte in eine Vogelstraußpolitik 
fliehen, die sich weigert, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen.  
 
Da empfiehlt es sich, auf den Anfang dieses Textes zu schauen. Es heißt dort: 
„Euer Herz erschrecke nicht.“ Schon immer gab es Grund zur Angst in unserer 
Welt, mal mehr, mal weniger. Gefahren begleiten menchliches Leben seit 
Anbeginn und drohen nicht nur, es auszulöschen, sondern auch schon vorher 
seine Qualität zu mindern. Gewiss, man kann gegen die Gefahren einiges tun. 
Aber beseitigen kann man sie nicht. „Euer Herz erschrecke nicht!“ Das ist leicht 
gesagt. Wie schaffen wir es, den Schrecken vor der Tür zu lassen? Wie stellen 
wir uns das vor? Jesus spricht von Wohnungen im Hause seines Vaters. Er will 
voraus gehen, um die Plätze vorzubereiten. Da sollen die Seinen in Sicherheit 
sein. Da soll es keinen Grund mehr geben zu Angst und Schrecken, da soll 
Leben ungestört möglich sein, da soll, so dürfen wir schließen, eitel Friede und 
Freude herrschen. Es gibt also einen Ort, an dem das Leben zur Ruhe kommt. 
Jesus tröstet seine Anhänger mit einer solchen erhebenden Aussicht. Leid und 
Schrecken werden nicht für immer herrschen.  
 
Aber ist das überzeugend? Die heutige Zeit wird sich an den massiv veralteten 
Vorstellungen stoßen. Von Wohnungen im Himmel, wer redet da schon gern? 
Sie passen nicht in das moderne Weltbild, das von Transzendenz nichts wissen 
will. Außerdem ist zu fragen, ob hier nicht wieder einmal die Erde dem Himmel 
geopfert wird? Schön wird es sein, aber leider erst morgen. Also müssen wir 
uns bis dahin getrösten und die Erfüllung unserer Träume verschieben. Wer ist 
dazu noch bereit? Die Menschen sind ungeduldig geworden. Sie wollen auf das 
Heil nicht warten. Sie wollen es jetzt. Sie suchen Heilung, wollen Spaß, den 
Himmel auf Erden. Wer auf dem Markt der religiösen Möglichkeiten kein 
entsprechendes Angebot hat, bleibt auf seiner Ware sitzen. Das ist sicherlich 
etwas verallgemeinernd gesagt, aber es dürfte die heutige Stimmung 
wesentlich treffen.  
 
Neulich wurde in einer Zeitschrift eine Reihe von Büchern vorgestellt unter der 
Überschrift: Wege zu einem erfüllteren Leben. Wenn die himmlischen 
Wohnungen als Ziel menschlicher Suche wegfallen, bleibt eben doch dies: Die 
Sehnsucht nach Lebenserfüllung, nach Sinn, nach Ganzheit. Es gibt sehr 
diesseitige Vorstellungen von Heil. Sehe ich recht, werden sie von der Bibel 
sehr ernst genommen. Glück, Freude, Wohlbefinden, Gesundheit, Bewahrung 
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vor Schaden, Befreiung aus Not, das alles gehört zum Heil dazu. Es ist 
grundfalsch, den christlichen Glauben der Weltflucht anzuklagen. So wie das 
tägliche Brot zum Leben gehört, so auch sinnvolle Arbeit, Wohlbefinden, 
Hoffnung, Geborgenheit. Wir bitten darum im „Vater Unser“.  
 
Aber Jesus würde sagen: „Etwas fehlt, wenn ihr das Leben nur im Diesseits 
sucht. Es kann nicht alles bieten. Den Schrecken, den kann es euch nicht 
nehmen.“ Es bleibt die Angst vor dem Unwägbaren, vor dem unberechenbaren 
Verlust, vor dem Leid. Deshalb fährt er fort: „Glaubt an Gott, glaubt an mich!“ 
Auch wenn man alles hat, ein Leben ohne Glaube bleibt dennoch unerfüllt. 
Ohne „tanszendenten“ Halt leidet es an einer akuten Mangelerscheinung, an 
einem Defizit, an einer chronischen Schwäche. Jesus nennt diesen Gott, an 
den wir uns halten sollen, „Vater“ und gibt damit zu verstehen, dass wir Liebe 
von ihm erwarten dürfen ebenso wie von einer Mutter. Unter seinem Schutze 
brauchen wir uns im Grunde vor nichts mehr zu fürchten. Selbst der Tod hat 
seine Schrecken verloren. Denn vor „Gott, dem Vater“ muss auch er die Waffen 
strecken. Bei ihm gibt es nur noch Leben. Und welches ist der Weg dahin, wie 
sieht der aus? Jesus versichert: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater, denn durch mich.“ Wer den Schrecken in dieser 
Welt überwinden will, der halte sich an mich. Ich werde euch mitnehmen auf die 
Reise und zum Ziel bringen, dahin wo das Böse keine Chance mehr hat und 
das Leben Geborgenheit findet. „Glaubt an Gott und glaubt an mich.“  
 
Liebe Gemeinde! Man hat dem Christentum den Absolutsheitsanspruch übel 
genommen, der in diesen Worten steckt. Gibt es wirklich nur diesen einen Weg 
zur Wahrheit und zum Leben? Ich frage dagegen: „Gibt es zwei, drei oder 
viele? Führen alle Wege zum gleichen Ziel? Die „Methoden“, das heißt, die 
Wege entscheiden über die Resultate. Das ist ein bekannter Satz der 
Wissenschaft. Mit anderen Worten, um zum Vater Jesu Christi zu gelangen, 
gibt es nur eine „Methode“ und das ist er, Jesus Christus selbst. Das Problem 
der Religionen besteht nicht in der Ausschliesslichkeit ihrer Behauptungen, 
sondern im angemassten Recht, die „Ungläubigen“ zu bestrafen. Wer 
Andersdenkenden Gewalt antut, nimmt das Gericht Gottes in die eigene Hand 
und wird dadurch schuldig. Es muss der Wahrheit gestattet sein, sich selber 
durchzusetzen.  
 
„Euer Herz erschrecke nicht!“ Das ist ein schöner Satz am Beginn eines neuen 
Jahres. Keiner kennt die Zukunft. Trotzdem braucht uns das nicht zu ängstigen. 
Wir sollen unser Teil dazu beitragen, die Probleme zu lösen, die uns der Alltag, 
die Gesellschaft, die Politik aufbürden. Aber wir dürfen es tun in der Gewissheit, 
dass wir nicht alleine sind. Es trägt uns der Glaube an Gott, in dessen Händen 
unser Schicksal gut aufgehoben ist. Möge er zu unserem Tun seinen Segen 
geben.  
Amen!       
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