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Predigt zu Johannes 14,1-6 

 

 

Hören wir auf den Predigtabschnitt Johannes 14,1-6: 

 

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

 

2 In meines Vaters Haus 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, 

damit ihr seid, wo ich bin. 

 

4 Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. 

 

5 Thomas fragt ihn: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir den Weg wissen? 

 

6 Jesus antwortet ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 

denn durch mich. 

 

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Am Abend des Neujahrstages stehen wir immer noch an der Schwelle. Manche haben beschwingte erste 

Schritte gemacht, das Sektglas in der Hand, liebe Menschen in den Arm genommen, sich gedrückt und 

geküsst, miteinander die Leuchtfeuer bestaunt und einander ein gutes und gesegnetes neues Jahr ge-

wünscht. Andere haben einen ruhigeren Jahresübergang bevorzugt. Vielfach wurde gut gespeist und ge-

trunken, das alte Jahr verabschiedet und das Neue begrüßt. 

 

Vielen gefällt die eigentümliche Ruhe und der daraus resultierende Zauber des ersten Tages. Uns haben 

unsere Wege am Spätnachmittag des ersten Tages zur Kirche geführt zum gottesdienstlichen Miteinan-

der und zu Gott. Wir bringen alle unsere Lebensgeschichten mit in den Neujahrsgottesdienst, unsere Be-

fürchtungen und Hoffnungen, wir breiten unsere Dinge nicht aus voreinander, aber jede und jeder spürt, 

dass wir unausgesprochen eine bunte Palette an Gedanken und Empfindungen im Gepäck haben. 

 

Viele bekannte und unbekannte Wege liegen vor uns. Sicher haben Sie auch schon Termine und wichtige 

Einträge im Kalender. Noch nicht sehr viele. Das Jahr ist noch jung. Jede und jeder wird andere Wege ge-

hen, wird sich mit unterschiedlichen Fragen und Aufgaben befassen.  

 

Alle, die beruflich etwas mit der Automobilindustrie zu tun haben, werden sich im kommenden Jahr ver-

mutlich auf Umstrukturierungen einstellen müssen. Es ist zu hoffen, dass sie sich rasch in die neuen Pro-

zesse und Aufgaben einarbeiten. Und der technologische Struktur- und Strategiewechsel der Betriebe 

auch gelingt.  

 

Die Digitalisierung wird weiter ausgebaut werden. Und dieser technologische Wandel trifft vor allem die 

Verwaltungen und den Dienstleistungssektor, besonders die Banken und Versicherungen. Und jeder 



technologische Wandel ist in der Arbeitswelt immer auch ein sozialer Wandel. Lieb gewordene Gewohn-

heiten müssen aufgegeben werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten bisher schon sehr fle-

xibel, aber die Belastungen werden eher zunehmen.    

 

Euer Herz erschrecke nicht!  

 

Der technologische und ökonomische Veränderungsdruck wird sicher nicht weniger, aber die Menschen, 

die doch der wesentliche Teil der Wirtschaft sind, die brauchen viel innere Stärke und Zuspruch. Jesus 

spricht Menschen an. Und dieser menschliche Faktor inmitten aller Wirtschafts- und Technologiedynamik 

ist das Ziel seiner Zuwendung. Vor allem wer heute mit Blick auf das Kommende mehr Unruhe als Ruhe 

in sich spürt, der oder die sind gemeint.  

 

Euer Herz erschrecke nicht! 

 

Jesus spricht zu seinen Jüngerinnen und Jüngern kurz bevor er sich auf einen völlig anderen Weg macht 

oder machen muss, der ihn weg führen wird von der lieb gewordenen irdischen Gemeinschaft, hin zu der 

göttlichen Wirksamkeit, mit der er auch uns heute unmittelbar nahe kommen kann. Seinen Weg geht er 

für uns. Er geht hinauf nach Golgatha. Seine Jünger verstehen es nicht, können es nicht verstehen. Den-

noch, er verabschiedet sich, beruhigt sie und bereitet sie doch vor auf das, was alles bisher Erfahrbare 

und Erfahrene übersteigt.  

 

Verstehen können sie dies alles erst nach den kommenden Auferstehungserfahrungen. Er bleibt nicht im 

Tod, sondern wird in göttlicher Herrlichkeit da sein, für alle Gläubigen, auch für Menschen in der Arbeits-

welt mit ihren Sorgen und Nöten. Denn auch wer einen guten Job hat, der lebt nicht sorgenfrei, sondern 

steht unter Anspannung, Leistungs- und Veränderungsdruck. 

 

Euer Herz erschrecke nicht! 

  

Technologischer und ökonomischer Veränderungsdruck, aber auch technologische und soziale Verbesse-

rungen verlaufen als historische Prozesse meist parallel, so wie Übergangssituationen mit ihrem Ende 

und Neuanfang auch nahe beieinander liegen.    

 

Deshalb sagt er: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

 

Thomas steht als unser Stellvertreter in dieser Übergangsgeschichte, die wir heute an der Schwelle zum 

neuen Jahr hören.  

 

In allen Veränderungen geht es bei Menschen immer um ihr Verlangen nach Verstehen und Glauben. Ver-

änderungen können und wollen sie gerne Mitgestalten und Mitbestimmen, aber ihr Einfluss ist leider 

häufig begrenzter als sie wollen.   

 

Was immer uns auf unseren Wegen im neuen Jahr begegnet an Fragen und Herausforderungen, sehr viel 

können wir mitgestalten und mitbestimmen, aber vieles bleibt unserem direkten Einfluss entzogen und 

vieles bleibt auch unvorhersehbar. 

 

Daher bedeutet es viel, dass wir uns im Glauben an Gott und Jesus geborgen fühlen können. So gesehen 

sind alle, die sich von Jesus ansprechen lassen, auch im kommenden Jahr geborgen auf ihrem Weg. Er ist 

der, zu dem Thomas gesagt hat: Mein Herr und mein Gott.  

 

Thomas war aber auch einer, der wie der besorgte Vater in der Jahreslosung hätte sagen können: Herr ich 

glaube, hilf meinem Unglauben! Jesus verleihe auch im neuen Jahr unseren Wegen den Glanz des Glau-

bens.  

 



Das Wenigste, das uns im neuen Jahr begegnet, können wir beeinflussen, vieles widerfährt uns einfach. 

Das wird auch im neuen Jahr so sein. Doch der Glanz des Glaubens begleitet uns, weil Jesus auch im 

neuen Jahr mit uns geht. 

 

Amen. 

 

 

 

      

 

   


