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Predigt am 1. Januar 2017 

Neujahr 

Predigttext: Johannes 14,1-6 

Volle Konzentration auf Jesus 

Liebe Gemeinde, 
es gibt im Leben immer Zeiten des Übergangs. Solch ein Übergang ist sicherlich jedes Jahr der von 
einem in das andere Jahr. Gestern Abend waren wir bereits zusammen und haben sozusagen das alte 
Jahr verabschiedet und heute Morgen sind wir zusammen um das Neue zu begrüßen. Zeiten des Über-
gangs.  
 
Manchmal machen sie uns Menschen unruhig, denn diese Zeiten sind verbunden mit Fragen nach 
dem, was wohl kommen wird und mit Hoffnungen, frei nach dem Motto: Neues Spiel, neues Glück. 
 
Es nimmt nicht wunder, dass an solch einem Tag wie heute, auch der vorgeschlagene Predigttext so 
eine Art „Zeit des Übergangs Text“ ist. Nähern wir uns einmal vorsichtig an.  
 
Damals wurden die Jünger Jesu unruhig. Sie merkten, ein neuer Abschnitt würde in Kürze beginnen. 
Sie kannten ihren Herrn und Meister jetzt schon eine ganze Weile. Und das nicht immer alles so wei-
tergehen konnte, wie bisher, dass leuchtete jedem der Männer ein. Alles ging zu glatt. Allerdings war 
der Euphorie des Anfangs mittlerweile Ernüchterung gefolgt. Auch wenn die Zahl der Nachfolger des  
Zimmermannssohns aus Nazareth immer noch stieg und er wohin er auch kam Begeisterungsstürme 
auslöste, die Zahl der Menschen, die ihm nach dem Leben trachteten, wurde immer größer. Auf Dau-
er würden die religiösen und politischen Führern nicht tatenlos zu sehen, wie solch ein dahergelaufe-
nen Möchtegernmessias ihnen das Wasser abgrub.       
 
So nahm es nicht Wunder, dass sich die Jünger fragten, wohin das ganze noch führen sollte. Simon 
Petrus stellte die alles entscheidende Frage: HERR, wo gehst du hin?  
 
Simon wusste, dass die Antwort auf seine Frage unmittelbar mit seinem eigenen Schicksal verwoben 
und verknüpft war. Er hatte sich entschieden Jesus zu folgen und deswegen war dessen Weg auch 
sein Weg. 
 
Und auch die anderen jünger waren in derselben Lage. Wie gebannt hingen auch sie an den Lippen 
Jesu und erwarteten seine Antwort. Der Evangelist Johannes schreibt uns, wie sie lautete. Jesus ant-
wortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen; aber du wirst mir nachmals folgen. 
 
Liebe Gemeinde, 
da wir schon wissen, wie die Geschichte weitergeht, können wir auch sagen, was Jesus mit dieser 
Antwort meinte. Simon Petrus allerdings verstand erst einmal nur Bahnhof. Deshalb fragt er sofort 
nach: HERR, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen.  
 
Wenn man Jahrhunderte später diese Zeilen liest, dann gehen Sie einem doch zu Herzen. Da hat sich 
einer entschieden Jesus nachzufolgen und er ist bereit, dafür mit seinem Leben einzustehen. Solche 
Nachfolger und Nachfolgerinnen hätte die Kirche mehr gebraucht und braucht sie sicherlich auch 
heute. Menschen die bereit sind unter Einsatz ihres eigenen Lebens in aller Konsequenz zu dem Ja zu 
stehen, dass sie einmal gesagt haben. Das alleine wäre schon bedenkenswert für das neue Jahr, das 
vor uns liegt.                
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Jesus allerdings kennt den Simon Petrus. Und er weiß auch, dass er zu diesem Zeitpunkt sich selbst 
und seinen Glaubensmut überschätzt. Deswegen antwortet er ihm: Solltest du dein Leben für mich 
lassen? Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet 
hast.  
 
Liebe Gemeinde, 
ich hatte es ja gerade schon angedeutet, wir wissen, Jesus wird Recht behalten. Der vorösterliche  Si-
mon Petrus wird Jesus nicht bis zum Kreuz folgen können. Aus der Geschichte rund um die Passion 
Jesu Christi wissen wir, dass Simon dreimal sagen wird, dass er Jesus nicht kennt, nachdem er bereits 
bei der Verhaftung sich dem Zugriff der Soldaten entzogen hatte. Und alle anderen Jünger waren 
ebenfalls weggelaufen, die Angst war eben größer als die Bereitschaft mit ihrem Herrn in den Tod zu 
gehen. Verständlich ist das alle Mal. Jesus hat das gewusst und Simon gesagt, alle deine guten Vorsät-
ze werden dich einholen. 
 
Liebe Gemeinde, 
Wer von uns kennt das nicht? Wir alle haben in unserem Leben nicht nur in den Übergängen, aber 
vielleicht besonders gerade da, uns Dinge vorgenommen, die uns nachher eingeholt haben. Manchmal 
haben wir vollmundig versprochen, was wir nachher nicht halten konnten. Das, was übrigbleibt, ist 
Schuld und die eigene Niederlage. Und vielleicht noch viel schlimmer, der Schmerz über die eigene 
Unzulänglichkeit, über das eigene Versagen. 
 
Dieses schmerzt manchmal doppelt, wenn jemand anderes uns das auch noch prophezeit hatte.  
 
Jesus prophezeit Simon, dass er seinen Weg nicht mitgehen kann und mitgehen wird. Und es ist so, 
als würden die anderen Jünger genau das spüren. Wenn Simon Petrus, der doch immer mit der Nase 
so weit vorne lag, von Jesus gesagt bekommt, dass er seinen Weg nicht gehen kann, was soll dann aus 
ihnen werden? 
 
Ihre Blicke werden Bände gesprochen haben und die Bestürzung war sicherlich ihren Augen abzule-
sen. Jesus liest in ihren Gesichtern und hier beginnt der für heute vorgeschlagene Predigttext:  
 
»Seid nicht bestürzt, und habt keine Angst!«, ermutigte Jesus seine Jünger. »Vertraut Gott, und 
vertraut mir! Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht ge-
sagt: Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kom-
men und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt 
ihr ja.«   
 
Liebe Gemeinde, 
Das klingt beim ersten Hören doch sehr beruhigend. Da gibt jemand den Takt vor, sagt, worauf es an-
kommt. Und so schwer scheint das doch auch nicht zu sein. Jesus sagt ganz schlicht: glaubt an Gott 
und glaubt an mich.  
 
In seinen Spuren haben das viele Menschen nach ihnen getan und ich selbst rufe dazu seit Jahrzehnten 
dazu auf. Es klingt einfach, und doch scheint es für uns Menschen, und ich darf mich da einschließen, 
so unglaublich schwer zu sein. An Gott glauben, das weiß ja jedes Kind, heißt ihm zu vertrauen. Lei-
der sind wir keine Kinder mehr. Wir haben unser Urvertrauen verloren. Wir hinterfragen ständig und 
alles, lassen es nie genug sein, wühlen gerne Staub auf und in Dreck herum.  
 
Ich erinnere mich noch sehr gut an die ganzen Meldungen nach dem Zusammenbruch der so genann-
ten DDR. Die ganzen Stasi Machenschaften kamen an die Öffentlichkeit. Wer hatte da nicht alles wen 
bespitzelt. Keiner konnte sicher sein, dass es nicht auch einen Spion in den eigenen Reihen gab. Trau, 
schau, wem, war die Devise und die Antwort war schon vorher klar: keinem. Jeder war sich selbst der 
nächste. Und dann das Entsetzen auf der Seite des Westens. Als wenn diese Menschen auf dieser Sei-
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te besser gewesen wären. Sie sind es ja bis heute nicht, weder im Osten, noch im Westen der Repub-
lik. 
 
Und wer sich über FBI, NSA auf der einen, oder KGB auf der anderen Seite oder auf welchen Seiten 
die Spitzel sich unter welchen Namen auch immer zusammenschließen, aufregt, der sollte lieber vor 
der eigenen Türe kehren. Da liegt ein Handy auf dem Tisch und dann wird in der Abwesenheit des 
Besitzers oder der Besitzerin gestalkt was das Zeug hält. Da wird in Taschen gewühlt, da werden 
Briefe gelesen, selbst vor Tagebüchern wird nicht haltgemacht. Der Schreibtisch ist ein Ort der 
Selbstbedienung. Menschen haben das Vertrauen in Menschen verloren. Und was auf dieser Bezie-
hungsebene nicht gelingt, gelingt auch nicht in der Beziehungsebene zu Gott. Denn wer Menschen 
misstraut, wer die ausschnüffelt, die er lieben sollte, wird nicht nur vor Menschen schuldig, sondern 
auch vor dem Schöpfer. 
 
Liebe Gemeinde,  
das wäre mal ein Vorhaben für das neue Jahr, Vertrauen üben. Den Intimbereich eines anderen schüt-
zen und wahren.  
 
Wer den Namen Jesus auf der Zunge führt, muss Vertrauen im Herzen haben. 
 
Denn, liebe Gemeinde, 
Jesus verlangt den Seinen damals Vertrauen ab, als er sagt, ich bin dann mal weg. Ich gehe euch vo-
raus, und bereite die Stätte vor, zu der ihr dann später hinkommen werdet. Im Grunde genommen ist 
das ein guter Plan, da geht einer voraus um das Feld zu sondieren und alles schon einmal vorzuberei-
ten.  
 
Willkommen in der Welt Jesu. In unserer Welt ist das sowieso alles ganz anders. Da würde kein Füh-
rer eines Volkes, kein Politiker diese Arbeit erledigen. 
Wenn irgendein hochrangiger Politiker, König oder Scheich in unser Land kommt, dann haben andere 
lange vor seinem Kommen alles für sein Kommen hergerichtet. Wege sind abgesperrt, Straßensperren 
errichtet, Konferenzsäle hergerichtet, Hotels sind gebucht, das Essen ausgewählt. Alles ist bereit für 
das Kommen des Gastes. 
 
Man stelle sich das nur einmal vor, Donald Trump oder Wladimir Putin kämen im Zug nach Deutsch-
land, würden dort nach einer geeigneten Unterkunft suchen, sich um das Essen kümmern, einen Kon-
ferenzraum buchen und dann eine WhatsApp schreiben mit dem Inhalt: alles fertig, ihr könnt kom-
men. 
 
Genau das, macht Jesus. Er sondiert das Feld. Willkommen in der Welt Jesu. Hier macht einer wahr, 
was er sagt: ich bin der gute Hirte, der gute Hirte kümmert sich um seine Schafe.       
 
Es stellt sich jetzt nur die Frage, was ist damit gemeint, Jesus geht voran. Die Ausleger sind sich, wie 
könnte es anders sein, uneins.  
 
Meint Jesus an dieser Stelle, er geht zu seinem Vater, also sozusagen in den Bereich, den wir Himmel 
nennen? Wenn das so wäre, dann würden Menschen, nach ihrem Tod in sein Reich kommen. Dort 
wäre dann alles vorbereitet, wenn sie an diesen Ort erscheinen. Das ist eine Möglichkeit.  
 
Die andere Möglichkeit ist, Jesus weist auf sein Sterben am Kreuz hin und die Vorbereitung besteht 
darin, dass er seinen Jüngern zeigt, dass dieses Leben im Vertrauen auf die Wirklichkeit Gottes nur 
ein Durchgangsstadium zu einer anderen Wirklichkeit ist. Das zu ihm holen, ist dann zu verstehen, als 
ein Jünger in sein Vertrauen mit hineinnehmen. 
 
Oder ist es vielleicht beides in einem? 
 
Mir ist das so ein Bild durch den Kopf gegangen. 
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Ich befinde mich in einem Zirkuszelt. In der Manege ist ein großer Reifen zu sehen, der in Flammen 
steht. Vor diesem Reifen steht ein Mann. Er sucht nach Freiwilligen für seine nächste Darbietung. 
Seine Wahl fällt auf mich. Er nimmt mich mit hinein in die Manege und stellt mich vor den brennen-
den Reifen. Ich ahne, was jetzt kommen soll. Er erklärt mir, was auf mich zukommen soll. Ich soll 
durch den Reifen gehen. Doch bevor ich großartig überlegen kann, wie gefährlich das ist, springt er 
hindurch. Dann kommt er zu mir zurück. Er riecht noch ein wenig nach Rauch, ist aber vollkommen 
unversehrt. Dann nimmt er mich an die Hand und führt mich in die Nähe des Reifens. Er lässt mich 
los, ruft: „hab Vertrauen!“ und springt durch den Reifen. 
 
Doch ich zögere noch. Und ich bin nicht alleine.                   
 
»Nein, Herr«, widersprach ihm Thomas, »wir wissen nicht einmal, wohin du gehst! Wie sollen wir 
dann den Weg dorthin finden?« Jesus antwortete: »Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich 
bin das Leben! Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. 
 
Was ist im Laufe der Kirchengeschichte über diesen Anspruch Jesu debattiert und diskutiert worden.  
 
Worte wie Überheblichkeit, Arroganz und Ignoranz gegenüber anderen Religionen sind aufgrund die-
ser Aussage oft als Vorwurf im Raum gestanden. Offen gestanden, verstehe ich die Aufregung nicht.  
 
Was hätte Jesus denn den Seinen damals sagen sollen? Sie hatten ihn doch gefragt, was soll werden, 
auf wen sollen wir uns verlassen, wo geht die Reise hin? Und da ist es doch selbstverständlich, dass er 
die Zukunft der Seinen an seine Person bindet.  
 
Und liebe Gemeinde,  
ich bin Christ. Und dann werde ich sicherlich meinen Herrn Jesus Christus fragen, wo geht denn mei-
ne Reise 2017 und überhaupt in meinem Leben hin?  
 
Und dann hoffe ich doch sehr, dass er mir antwortet und um in meinem Bild der Manege zu bleiben, 
mir dann zuruft: hab Vertrauen. Und dieses Vertrauen habe ich in meinen Herren und Heiland, der 
mir im Tode vorangegangen ist und mich in meinem heute einlädt, ihm nachzufolgen. An ihm erken-
ne ich, dass meine Zukunft mit seinem Leben unmittelbar verknüpft ist. Und sein Name ist für mich 
die Wahrheit und bedeutet für mich das Leben. Das ist mein Weg im heute, in 2017 und im Morgen.  
 
Und dir gilt dieses Angebot auch. Hab Vertrauen, Sagt Jesus, glaub an Gott und glaub an mich. 
 
Amen 


