
Gottesdienst am 1.1.2018 im Steinenbronner Seniorenzentrum 
Predigttext: Joh 14,1-6    Marc Stippich 
Thema: Jesus – Weg, Wahrheit, Leben 
 
Liebe Gemeinde, 
 
wir hören heute zum 1. Januar Worte Jesu, die uns Mut machen auf 
unserem Weg in ein Neues Jahr: 
 
Joh 14,1-6 
Jesus 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 außer durch mich. 
 
Wenn wir in ein Neues unbekanntes Jahr hineingehen,  
ist das wie ein Gang ins Ungewisse. 
Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Glück oder Unglück? 
Tage der Krankheit oder Tage mit viel Lebensmut?  
Und irgendwann wird der Neujahrstag kommen, der der letzte sein 
wird, den wir in diesem Leben erleben. 

Eine ungewisse Zukunft kann einem den Mut nehmen. 
Jesus ruft uns heute zu: „Erschreckt nicht in irgendwelchen 
Angstgedanken. Glaubt an Gott, meinen Vater, und glaubt an mich.“ 
Glauben meint Vertrauen. 
Also, Jesus sagt: „Vertraut mir, dass euer Weg gut weitergeht.  
Und wenn schwere Tage kommen sollten, denkt daran, das ist nicht 
das Unglück. Das ist nur ein finsteres Tal (Psalm 23,4)“. 
 
Jesus selbst ist auf absolut finstere Tage zugegangen,  
als er diese Worte sprach. Er hatte Leiden und Tod vor Augen.  
Und deshalb spricht er auch davon, dass er weggehen wird.  
In seines Vaters Haus – damit ist der Himmel gemeint, Gottes neue 
Welt, in die wir gehen dürfen am Ende unserer Tage auf dieser Welt. 
Dort wird Platz für uns sein, sagt Jesus.  
Darauf dürfen wir vertrauen,  
wie es seine Jüngerinnen und Jünger taten. 
 
Und wie kommen wir dorthin? In den Himmel?  
Diese Frage stellt Thomas, der Jünger,  
der nach seiner Auferstehung erst einmal gezweifelt hat,  
bis er Jesus, den Auferstandenen, leibhaftig vor sich sah.  
Und Jesus geht auf ihn ein.  
Hier an dieser Stelle und auch an der anderen, bekannteren,  
als er ihm auferstanden gegenübertritt.  
Und dort, in Johannes 20, kann er auf einmal glauben.  
Und erkennt, dass Jesus nun ganz mit seinem Vater zusammengehört 
und so mächtig und vertrauenswürdig ist wie er. 
 
An unserer Stelle antwortet Jesus mit dem bekannten Wort:  



„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater außer durch mich.“ 
 
Lassen Sie uns überlegen, was dieses Wort Jesu für uns bedeutet. 
 
Das Erste: 
Viele stoßen sich an diesem Wort. Sie finden es exklusiv.  
Sie finden, es diskriminiert andere Wege des Glaubens.  
Und verstößt gegen die Prinzipien der Wertschätzung und 
Gleichberechtigung. 
 
Aber: Bei der Frage, wie wir nicht nur gut durch´s Leben,  
sondern dann auch in das Leben nach dem Tod hinüberkommen,  
geht es nicht um´s Besserwissen oder gar Diskriminieren. 
 
Wenn wir Jesu Worte für uns gelten lassen, dann sagen sie nicht:  
Die Christen haben den besten, einzig wahren Weg gefunden und 
sind besser als die anderen. 
Sondern sie sagen: Auch die Christen werden es nicht schaffen, 
in den Himmel zu kommen. 
 
Denken wir an die Botschaft von Weihnachten. Sie heißt: 
Weil Gott sah, dass die Menschen von sich aus  
nicht in den Himmel kommen können, entschloss er sich,  
vom Himmel auf die Erde zu kommen.  
Das heißt: Wir können es sein lassen uns anzustrengen,  
möglichst gut zu leben um Gott zu gefallen.  
Gott liebt uns unendlich viel mehr als wir glauben. 
Wir sind ihm mehr wert, als wir es uns vorstellen können.  
Er wird Mensch, lebt, leidet, stirbt, vergibt  

und schenkt uns den Zugang in sein himmlisches Reich. 
Ich bin der Weg, d.h.:  
Lasst euch den Himmel von mir schenken.  
Es wäre todtraurig, wenn wir dieses Geschenk ablehnen.  
Denn aus eigener Anstrengung ist es für uns aussichtslos,  
dort hinzukommen. 
 
Thomas, der Zweifler, hat bei seiner Begegnung mit Jesus, dem 
Auferstandenen, seine Waffen gestreckt.  
Die Sanftmut Jesu,  
der ihn nicht getadelt hat, sondern ihm eine weitere Brücke gebaut 
hat, sie hat seinen Zweifel überwunden.  
Und er konnte glauben und ihn als den bekennen,  
der ihm den Weg zu Gott ebnet. 
 
Wenn Jesus sagt: Ich bin der Weg zum Vater, dann meint er:  
Ich bin Gottes Weg zu euch!  
Gott kommt euch in mir näher, als ihr je geglaubt hättet. 
Wenn er das wenige Stunden vor seinem Tod sagt, wird klar:  
Das ist ein Weg, der Gott unendlich viel Mühe gemacht hat,  
damit wir mühelos zu ihm kommen und bei ihm bleiben können. 
 
2. Wenn wir glauben, dass Jesus die Wahrheit ist, dann meint das: 
Er, Jesus, zeigt uns den richtigen Blick auf die Wirklichkeit. 
Es gibt ja unendlich viele Sichtweisen, Perspektiven,  
aus denen man auf die Wirklichkeit schauen kann.  
Zunächst einmal findet jeder seine eigenen Sichtweise nicht ganz 
unrealistisch. Und dann gibt es unzählige Weltanschauungen  
und Weltwahrnehmungsmethoden. 
Z.B. gibt es die naturwissenschaftliche Methode.  



Sie hat den Grundsatz, die Welt so anzusehen,  
wie wenn es Gott nicht gäbe. Das ist ein Satz des niederländischen 
Philosophen Hugo Grotius aus dem 16. Jh.  
Die naturwissenschaftliche Weltbetrachtungsweise hat viel für sich, 
denn sie hat die Welt entmythologisiert, das heißt  
von allem möglichen Aberglauben entfernt  
und so ein vorurteilsfreies Forschen und den technischen Fortschritt 
überhaupt erst möglich gemacht. Aber –  
sie ist nicht die einzige richtige Perspektive auf die Wirklichkeit.  
Die Bibel ist auch dafür, allen Aberglauben abzulegen –  
sie wehrt sich ja an verschiedenen Stellen gegen Götzen aller Art. 
Und zwar deswegen, weil es nur einen Gott gibt,  
der die Welt in seinen Händen hält.  
Und er ist – Gott sei Dank – auf unserer Seite, wie wir wissen, 
seitdem er in Jesus auf die Erde gekommen ist. 
Wenn wir sagen „in ihm ist die Wahrheit“, dann ist das kein 
naturwissenschaftlicher Beweissatz, sondern ein Satz des Glaubens.  
Blaise Pascal, der berühmte Mathematiker und Philosoph,  
hat geschrieben: „Gott ist allein auf den Wegen zu finden,  
die im Evangelium gelehrt werden.“  
Mit diesem Satz resümiert er sein Glaubensleben,  
das er sich bewahrt hat trotz seines klaren naturwissenschaftlichen 
Forschergeistes. 
Um die Welt begreifen zu können, brauchen wir ein vorurteilsfreies 
Denken. Wir brauchen aber auch die Offenheit des Herzens,  
den zu suchen und zu finden,  
der jenseits von Raum und Zeit die Welt in seinen Händen hält. 
 
3. Wenn wir Gott nicht durch wissenschaftliches Forschen und 
Beweisen finden können, wie finden wir ihn dann?  

Wir können zu ihm beten.  
Beten ist das Sprechen unseres Herzens mit Gott.  
Wir legen ab, was uns drückt. 
Wir begegnen Gott, der uns zuhört  
und der uns beschenkt mit Mut, Kraft und Hoffnung.  
Aber – viele Menschen nehmen es mit dem Gebet nicht so ernst,  
und so zieht immer wieder mir nichts dir nichts  
Trübsinn, Hoffnungslosigkeit und Angst in ihr Leben ein.  
Ich glaube, über allem 
ist es die vertrauensvolle Beziehung mit Gott,  
die uns am Leben erhält,  
auch wenn wir irgendwann alt und schwach werden  
und uns eigentlich das Leben zu entschwinden droht.  
Ich erinnere mich,  
wie ich von einem alten Mann unglaublich beeindruckt war.  
Es war Heinrich Kemner, Pfarrer und Gründer des „Geistlichen 
Rüstzentrums Krelingen“ nördlich von Hannover,  
wo ich am Anfang meines Studiums die alten Sprachen studiert habe. 
Wenn er bei uns eine Unterrichtsstunde hielt,  
dann hatte er so viel aus seinem langen Leben zu erzählen,  
und er tat das mit so großer Weisheit und Lebendigkeit,  
dass er mich in meinem Glauben und für mein Studium  
unglaublich motivierte. Er lebte aus seiner Beziehung zu Jesus,  
was ihm bis ins hohe Alter eine ungeheure Lebendigkeit erhielt.  
„Ich bin das Leben“, sagt Jesus.  
Im Gebet finden wir den, der uns innerlich lebendig macht.  
Und der uns glauben macht, dass wir auf das Leben zugehen,  
auch wenn unser Leben auf der Erde irgendwann zu Ende gehen 
sollte. 
 



In Surinam haben sich die Christen,  
weil ihre Hütten nur aus einem Raum bestehen,  
einen Gebetsplatz im Wald gesucht,  
wohin sie täglich gingen,  
um dort in der Stille allein mit Gott zu reden.  
Die Gebetswege waren mit der Zeit wie ausgetretene kleine Pfade. 
Aber auch unter ihnen gab es welche,  
die das Gebet mit der Zeit weniger ernst nahmen. 
Eines Tages sagte einer der Christen dort zu seinem Nachbarn ganz 
liebevoll: „Du, auf deinem Gebetsweg wächst langsam das Gras!” 
Gott wartet mit Sehnsucht darauf,  
dass wir Zeit haben und Ruhe finden,  
mit ihm zu reden und auf ihn zu hören.  
Ist auch auf unserem Gebetsweg Gras gewachsen,  
weil wir ihn im vergangenen Jahr immer seltener benutzt haben? 
 
4. Wenn Jesus sagt: Ich bin der Weg, dann meint das zweierlei. 
Zum einen: Er ist uns Vorbild. Wir sehen in dem, wie er gelebt hat: 
Wenn wir Gott unser Leben schenken und ihm dienen,  
dann wird es sinnvoll und erfüllend.  
Das sieht bei jedem ein wenig anders aus. 
Wir können natürlich nicht sein wie Jesus. Aber wir können  
in seinem Geist der Liebe auf andere Menschen zugehen. 
Es hat einmal jemand gesagt:  
„Tritt in Jesu Fußstapfen, er hat deine Schuhgröße!” 
Ich finde das einen spannenden Satz. Er heißt doch:  
Ich kann Gott folgen mit meinen Möglichkeiten und in meinen 
Grenzen. Ich muss nicht großspurig leben und mit 
Siebenmeilenstiefeln große Sprünge machen.  

Ich kann Jesu Spuren folgen mit meinen Gaben und in meinen 
Verhältnissen. Er will durch mich wirken. Durch mein kleines Leben. 
Auch wenn er viel größer ist, er ist sich nicht zu groß dafür. 
Ich folge Jesus mit meiner Schuhgröße, und dabei folge ich Gott,  
der eigentlich so groß ist, dass er in keinen Schuh der Welt passen 
würde.  
Ganz egal, wie groß oder klein unser Lebensradius ist:  
Wir können immer für Gott da sein. 
Es gibt immer Menschen, mit denen wir zusammenkommen,  
und für die wir ein gutes Wort haben können.  
Und wenn wir alleine sind,  
dann ist Zeit um mit Gott in Kontakt zu sein.  
Wenn wir für andere beten, tun wir einen wichtigen Dienst.  
Gott wünscht sich, dass wir für andere beten,  
um den Lauf der Welt in geheimnisvoller Weise zu beeinflussen. 
 
Ich komme zurück zum Anfang:  
Wenn Jesus sagt, „Ich bin der Weg“, dann meint das,  
dass er uns beschenken will mit Glaube, Liebe und Hoffnung  
und dass er uns erlösen will von Trübsinn, Angst und Sorgen.  
Jesus ist der Erlöser. 
Wir dürfen uns beschenken lassen – sind wir bereit dazu? 
 
Eine Geschichte zum Schluss: 
 
Es war im Jahre 1741, als eines Nachts ein gebeugter Mann in sich 
versunken durch die dunklen Straßen Londons schlurfte.  
Der Mann war Georg Friedrich Händel, der große Musiker.  
In seinem Gemüt stritten Hoffnung und Verzweiflung.  



Die Gunst der vornehmen englischen Welt hatte sich von ihm 
abgewandt. Bittere Not kam über ihn.  
Sein schöpferischer Funke erlosch,  
und mit noch nicht 60 Jahren fühlte sich Händel alt und lebensmüde. 
Ohne Hoffnung kehrte er in seine armselige Wohnung zurück.  
Da fiel sein Blick auf ein dickes Paket. Er öffnete es.  
„Ein geistliches Oratorium” hieß die Überschrift.  
Händel ärgerte sich über den zweitrangigen Dichter und  
besonders über dessen Bemerkung: „Der Herr gab mir den Auftrag!” 
Gleichgültig blätterte Händel im Text.  
Da sprang ihm eine Zeile in die Augen:  
„Er war verachtet und verschmäht von den Menschen ... da war nicht 
einer, der Mitleid mit ihm hatte ...”  
Händel las weiter: „Er vertraute Gott ... Gott ließ seine Seele nicht ... 
Er wird dir Ruhe geben ...”  
Diese Worte füllten sich für Händel mit Leben und Erleben.  
Und als er noch weiterlas: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt ... 
Frohlocke ... Halleluja!”, da wurde es in Händel lebendig. 
Wunderbare Klänge überstürzten sich in seinem Innern.  
Der Funke von oben hatte ihn in Brand gesteckt.  
Händel griff nach der Feder und begann zu schreiben.  
Mit unglaublicher Schnelligkeit füllte sich Seite um Seite mit Noten. 
Am nächsten Morgen fand ihn sein Diener über den Schreibtisch 
gebeugt. Er stellte das Tablett in Reichweite und ging hinaus.  
Am Mittag stand es noch unberührt da. Händel schrieb und schrieb. 
Zwischendurch sprang er auf und stürzte ans Cembalo,  
lief auf und ab, fuchtelte mit den Armen in der Luft  
und sang aus voller Kehle: „Halleluja, Halleluja!”  
Der Diener fürchtete, Händel würde wahnsinnig,  

als ihm sein Herr sagte, die Tore des Himmels hätten sich vor ihm 
aufgetan und Gott selber sei über ihm.  
Vierundzwanzig Tage arbeitete Händel wie ein Besessener,  
fast ohne Ruhe und Nahrung.  
Dann fiel er erschöpft auf das Bett.  
Vor ihm lag die fertige Partitur des „Messias”. 
Unter Händels persönlicher Leitung wurde der Messias  
34mal aufgeführt. Am 6.4.1759  
erlebte er zum letzten Mal sein eigenes Werk.  
Händel erlitt einen Schwächeanfall und wünschte sich,  
am Karfreitag zu sterben. Gott gewährte ihm diese Bitte  
und rief den großen Meister am Karfreitag, den 14.4.1759, zu sich. 
Händel durfte zu dem gehen, den er so ergreifend besungen  
und der ihm sein Herz abgewonnen hatte,  
so dass Händel jubeln konnte: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!” 

Jesus – Weg, Wahrheit, Leben –  
wird uns begleiten, erlösen, erneuern an allen Tagen  
bis ans Ende der Welt und auch darüber hinaus. Amen. 


