
1 

 

online-predigten.de 
hg. von Christoph Dinkel, Isolde Karle und Johannes Neukirch 
Predigt zum Neujahrstag, 1. Januar 2011 
über Johannes 14, 1-6 von Matthias Burger 

 

Liebe Gemeinde,  

sind die Straße frei? Fahren heute die Züge? Können wir die Wege gehen und erreichen 
wir unser Ziel? 

Das sind Fragen, die viele Menschen in den letzten 2 Wochen  beschäftigten. Es war nicht 
selbstverständlich, dass wir die Wege, die wir uns vorgenommen haben, auch wirklich 
gehen können, am Ziel ankommen. Der Schnee, das Eis und die Kälte durchkreuzten 
unsere Pläne.  

Das sind wir nicht gewohnt. Normalerweise läuft alles nach Plan, und wenn es schneit, 
dann müssen die Streufahrzeuge raus, damit die Busse, die Züge und die Flugzeuge 
ungestört fahren und fliegen können. Und wir als Bürger sind zum Schnee räumen 
verpflichtet, damit alle ihre geplanten Wege gehen können und an ihren Zielen ankommen.  

Und wenn es mal nicht so ist?  

Dann ärgern wir uns über den Schnee und das Wetter. Der Schnee ist schön, und in den 
freien Weihnachtsfeiertagen wirklich hyper romantisch, ganz cool. Aber im Alltag: da stören 
die Staus und das Warten.  

Vielleicht sollten wir innehalten, und nachdenken. An unserem Ärger ist nicht das Wetter 
schuld, wir selbst sind es, die davon ausgehen, dass alles nach Plan verläuft. Gott hat 
keinen Platz mit seiner weihnachtlichen Überraschung, sei es starker Schneefall, sei es 
die Ankunft des Kindes in der Krippe mitten im Stall, sei es die Liebe, die ungeplant im 
Alltag Raum greifen möchte. Wer hat dafür offene Augen oder Ohren? 

Manches läuft eben nicht nach unseren Vorstellungen, und der heutige Text aus dem 
Johannesevangelium kann uns trösten, denn der Glaube kann helfen, wenn das 
Überraschende einbricht im Leben. Da heißt es:  

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 wieder kommen und euch zu 
mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. 

4 Und wo ich hingehe, den Weg wißt ihr. 

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. 

Liebe Mitschwestern, liebe Mitbrüder,  

Jesus ist der wahre Weg, der zum erfüllten Leben führt, so heißt es hier, und wir sind zur 
Nachfolge gerufen. Das Ziel ist Manchen nicht bekannt, Thomas fragt danach 
stellvertretend. Aber wir wissen es: es ist das Haus Gottes, in dem viele Wohnungen sind.  

Das ist eine wunderschöne Vorstellung. Es ist Raum da für uns, wir haben Platz, müssen 
uns nicht verstecken. Wir werden gesehen, endlich, wir werden wahrgenommen mit 
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unserer Not, unseren Wünschen und Bedürfnissen, endlich. Die Stätte ist bereitet, all 
unsere Lebens-Sorgen sind aufgehoben. Gott sorgt sich für uns. 

Bis wir dahin müssen wir allerdings unseren Lebensweg gehen. Er  ist vielleicht 
verschneit, jedenfalls ganz ohne Spuren, unberührt liegen die Wege des neuen Jahres vor 
uns. Und jeder und jede von uns ist der erste, und die Einzige, die ihn gehen. Ein niemals 
begangener Weg liegt vor uns, wenn wir das Neue Jahr 2011 ansehen. Und das 
Besondere daran ist, dass wir uns vielleicht etwas vornehmen, aber dass wir Jesus auf 
diesem Weg nachfolgen. Dann kann es passieren, dass der Weg anders verläuft, als wir 
es gedacht haben. Nachfolge heißt: damit leben lernen, dass unseren Weg ein anderer 
leitet. 

Das könnte uns erschrecken, aber wir sind nicht allein. Schließlich gehen alle Menschen 
den jeweils eigenen Weg, allein, aber doch zusammen. Wir sind herausgerufen aus 
unserer Einsamkeit, aus unserer Not, auf den Weg in ein Haus, das viele Wohnungen hat. 
Wir sind eine Gemeinschaft, die viele sonderliche Menschen aushält, und sonderlich sind 
wir alle, wenn wir genau nachdenken. „Ja“ sagt Gott zu uns, „willkommen, hier, oder wo du 
gerade bist, willkommen!“. Das ist die schönste Botschaft, die es gibt. In den Alltag 
übersetzt heißen die Sätze: „Schön, dass du da bist, schön dass du die Wäsche machst, 
den Schnee räumst, ...“. Das sind Worte, die uns gut tun, die wir vielleicht selbst sagen 
sollten unseren Nächsten. Damit werden wir ermutigt, unseren Lebensweg freudig zu 
gehen, und wir können Lebensfreude links und rechts von uns weitergeben. Gute Worte 
kosten nichts, unsere Welt hat viel zu wenige.  

Der letzte Satz unseres Predigttextes heißt: „Niemand kommt zum Vater, denn durch 
mich“. Das möchte ich genauer betrachten, denn oft wird er als Paradesatz für den 
christlichen Absolutheitsanspruch angesehen. Viele sind auch heute noch der Meinung, 
nur durch Jesus könnten wir zu Gott kommen. Doch wie können wir die Aussage richtig 
verstehen? 

Die ersten Jüngerinnen und Jünger waren natürlich in ihrer Euphorie davon überzeugt, 
dass Ihre Wahrheit von der Liebe Gottes alle anderen ebenfalls überzeugen würde. 
Schließlich haben sie Jesus als den Messias erkannt, als den Sohn Gottes, der allen 
Menschen das Heil bringt. Und sie erlebten die Liebe Gottes, die durch Jesus unter Ihnen 
ausbreitete, tagtäglich, hautnah in ihrem Leben: Sie halfen sich gegenseitig, blieben 
beständig in der Apostellehre, im Gebet, und lebten voller Hoffnung und Begeisterung im 
Glauben an Jesus Christus. Ihr Herz war von Lebensfreude gefüllt. 

Leider mussten sie feststellen, dass viele Menschen sich nicht ihrem Glauben 
anschlossen. Im Johannesevangelium sehen wir, dass sich über die Jahre und Jahrzehnte 
ganz starke Frustrationen aufgebaut haben. Die Worte, die der Evangelist Johannes Jesus 
in den Mund legt: „...niemand kommt zum Vater, denn durch mich“, klingt wie ein wütender 
Schrei der judenchristlichen Gemeinde an die Juden in ihrer Umgebung. „Ihr, die Ihr Jesus 
nicht nachfolgt, werdet es noch bereuen, nur durch ihn kommt ihr in das Haus, das viele 
Wohnungen hat“. 

In dieser historischen Relativierung lässt sich dieser letzte Vers unseres Predigttextes 
verstehen, mit dem oft der christliche Absolutheitsanspruch begründet wird. Natürlich liebt 
Gott auch die Menschen, die Jesus nicht als Sohn Gottes kennen oder anerkennen, und 
niemand wird behaupten wollen, dass Menschen in Indonesien, China, Vietnam nicht die 
Liebe Gottes in die Welt tragen können, selbst dann, wenn sie Jesus nicht kennen. „Freut 
euch ihr Menschen, freuet Euch sehr“ müssten wir deswegen an Weihnachten singen, 
denn die Liebe Gottes gilt allen, nicht nur  den Christen.  

So können wir dem Stern von Bethlehem nachfolgen, und für unsere Mitmenschen selber 
zum Licht werden. Denn für viele Menschen ist das Leben ja kein Licht, sondern eine Last, 
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die Melancholie besiegt die Lebensfreude. Sie gehen ihren Weg gebeugt, oft ohne 
Lachen.  

Jesus fordert uns auf, wenn wir das Licht haben, dass wir es in die Welt tragen. Und das 
hätte dann auch politische Dimensionen. Denn Menschen am Leben teilhaben lassen, das 
würde auch heißen: dafür sorgen, dass alle Schulkinder ohne nachdenken zu müssen, mit 
ins Schullandheim gehen können. Das heißt, dafür sorgen, dass nicht immer weniger 
Menschen immer mehr besitzen, und viele aus der Teilhabe ausgeschlossen werden, weil 
sie sich die Zugfahrt oder anderes nicht leisten können. Eine wenigstens halbwegs 
gerechte Verteilung von Vermögen wäre ein riesiger Lichtblick im Dunkel auch unserer, 
äußerlich korrekten Gesellschaft.  

Freuen wir uns, denn das Licht leuchtet uns zum Ziel unseres Lebensweges: Es ist das 
Haus, in dem wir gut aufgehoben sein werden. Das kann uns heute Kraft und Motivation 
geben für das morgen. Ohne Angst können wir mit diesem schönen Bild das neue Jahr 
beginnen und den Weg gehen: egal was kommen mag, unser Ziel ist das Haus, in dem wir 
unendlich aufgehoben und geliebt sind. Wir wissen: Schlimmes könnte uns in diesem Jahr 
zustoßen, doch nehmen wir das Bild des heutigen Textes mit: Am Ende wird unser 
unruhiges Herz ankommen und die Liebe Gottes schauen. Lassen wir uns anstecken, und 
gehen wir unseren Lebensweg tanzend. Lassen wir uns anstecken, und gehen wir 
unseren ureigenen, den unbekannten, neuen Weg fröhlich. Gott ist mit uns. Amen. 
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