
 

Predigt am Aljahrabend, 31.12.2017 

Johannes 14,1-6  

„Euer Herz erschrecke nicht “ 

 

Johannes 14,1-6:  

141 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 denn durch 

mich. 
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Liebe Gemeinde,  

 

was heute Nacht um 24.00 Uhr geschieht, hat für mich 

Symbolcharakter. Mit Leuchtkörpern und Böllern wird das 

neue Jahr 2018 begrüßt. Daneben sind im Hintergrund mit 

vollem Geläute die Kirchenglocken zu hören, in manchen 

Orten auch begleitet von den Dankchorälen der Posaunen-

chöre. 

 

Symbolisch stehen für mich die Feuerwerkraketen, Feuer-

säulen und Feuerregen für die strahlenden Highlights und 

herausragenden Höhepunkte, die sich jeder für das neue 

Jahr wünscht. Die Knaller, Kracher und Kanonenschläge 

stehen für die unerwarteten Schicksalsschläge und die er-

schreckenden Tiefschläge, die viele im neuen Jahr befürch-

ten. Die Kirchenglocken dagegen erinnern mich an das Ziel 

auf das wir im neuen Jahr zugehen sollen und die Choralme-

lodien des Posaunenchores an die Begleitmelodien der Ge-

genwart Gottes auf dem Weg, der zu diesem Ziel führt.  

 

Es ist kein Silvesterabend, den Jesus mit seinen Jüngern 

feiert. Weder Leuchtkörper oder Böller noch Kirchenglo-

cken und Posaunenklänge sind zu hören, als Jesus mit sei-

nen Freunden zusammen ist. Und doch ist es ein Abend an 

der Schwelle zu einem neuen Abschnitt, den Jesus in Ge-

meinschaft seiner Jünger verbringt. Jeder wusste an diesem 

Abend auf einmal: Wir stehen kurz vor einem Abschied. 

Und wer sich verabschiedet, ist kein anderer als unser Herr.  
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Wie soll es weitergehen ohne den Herrn? Nichts wird 

mehr sein, wie es einmal war. Die Jünger bekommen ein er-

schrockenes Herz.  

 

Aber in diesem wichtigen Gespräch, das sich dann bei Tisch 

entwickelt, zeigt Jesus seinen Nachfolgern ein klares Ziel, 

auf das sie zugehen sollen und er zeigt ihnen noch einmal 

ganz deutlich, den bekannten Weg, der zu diesem Ziel führt.  

 

Ein erschrockenes Herz 

 

Schon in den dreieinhalb Jahren mit Jesus hatten die 

Jünger erschütternde Dinge miterlebt. Sie wurden mit 

schlimmen Krankheiten konfrontiert. Niemals zuvor hatten 

sie so viel mit Menschen zu tun, die in okkulten Verhaftun-

gen gefangen waren. Sie erlebten Gewalt und Brutalität: 

Völlig willkürlich, aus einer momentanen Laune heraus, ließ 

König Herodes Johannes, den Mann Gottes enthaupten. Und 

viele Menschen kamen um, als die Römer einen Aufstand 

von jüdischen Freiheitskämpfer brutal niederschlugen.  

 

Das alles war erschütternd. Aber bei dem allem hatten sie 

Jesus an ihrer Seite. Man konnte ihm alles sagen. Man 

konnte alles mit ihm besprechen. In seiner Gegenwart sahen 

diese Dinge auf einmal ganz anders aus. Wenn sie sich ver-

gegenwärtigten, wie er den Sturm auf dem See gestillt hatte, 

dann konnten sie sich sagen: „Was kann uns denn passieren, 

wenn der Meister da ist?“ Und jetzt sollte das alles ein Ende 

haben? 
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Jesus trifft die Situation seiner Freunde ganz genau, wenn 

er nun zu ihnen sagt: „Euer Herz erschrecke nicht, glaubt 

an Gott und glaubt an mich.“  

 

Das griechische Wort für erschrecken „tarasso“ erinnert an 

verschiedene Bilder: Ein erschrockenes Herz ist wie ein 

Wassereimer in dem sich Schlamm abgesetzt hat. Und nun 

wird in diesem Eimer herumgerührt und da kommt auf ein-

mal wieder so manches hoch. Ein erschrockenes Herz ist 

wie ein See, der zunächst ganz ruhig dalag und sich plötz-

lich in ein wild brodelndes Gewässer verwandelt. Ein er-

schrockenes Herz ist wie ein geordneter Schrank, an den 

kräftig gestoßen wird, sodass auf einmal alles durcheinan-

derkommt.  

 

Am Ende eines Jahres bekommen auch wir ganz leicht so 

ein „erschrockenes Herz“. Da stellen sich die Fragen, wie 

alles weitergehen soll, mit besonderer Dringlichkeit. Da sind 

Eltern mit heranwachsenden Kindern, die erschrecken über 

die Tatsache, dass der Draht zu ihren Kindern verlorenging. 

Einzelne Gemeindeglieder wurden in diesem Jahr mit 

Krankheit konfrontiert. Das kann schon erschrecken, was es 

nun heißt mit dieser Krankheit zu leben. Andere wurden 

durch den Tod erschreckt. Manche, die noch vor einem Jahr 

hier im Gottesdienst saßen, leben inzwischen nicht mehr. 

Auch in diesem Jahr gab es Leute, die ihren Arbeitsplatz 

verloren haben. Erschreckend war für sie die Erfahrung: 

Man braucht mich nicht mehr. Ich bin überflüssig. Sie sind 

froh, wenn ich gehe.  
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Und die weltpolitische und gesellschaftspolitische Situation, 

wie sie sich im Augenblick zeigt, tut das Übrige, um unser 

Herz zu erschrecken.  

 

Wenn du auch so ein erschrockener und erschütterter 

Jesusjünger bist, dann sollst du dich jetzt ganz besonders 

angesprochen fühlen. Der Herr Jesus ist jetzt da und sagt es 

dir ganz persönlich: „Dein Herz erschrecke nicht. Ich kenne 

das. Ich sehe das alles. Ich habe das ja alles selbst durch-

gemacht.“  

 

Ein erschrockenes Herz 

 

Ein klares Ziel 

 

„Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an 

mich,“ sagt Jesus. Und dann stellt er seinen Jüngern ein kla-

res Ziel vor Augen, für das es sich zu leben und zu leiden 

lohnt.  

 

Petrus war es, der Jesus nach diesem Ziel gefragt hatte. Pet-

rus wusste: „Das Ziel, das Jesus anstrebt, ist auch mein Ziel. 

Ich möchte dorthin kommen, wo Jesus hingeht.“ Deshalb 

fragte er: „Herr, wo gehst du hin?“ Und dann spricht Je-

sus vom Ziel des Lebens. Er sagt: „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?“  
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Der Weg mit Jesus kann zwar mit vielen Schwierigkeiten 

verbunden sein. Aber er ist nie sinnlos, zwecklos, endlos 

und ziellos. Er hat ein ganz klares Ziel. Das Ziel, das Jesus 

uns vorstellt, ist der Himmel. „Unser Reiseziel, das ist der 

Himmel,“ heißt es in einem Lied.  

 

Jesus nennt das Ziel „Vaterhaus“. Dort ist sein Vater zu 

Hause und dort werden auch alle Kinder Gottes zu Hause 

sein. Jesus war ja von dieser jenseitigen Welt Gottes ge-

kommen und kehrte auch wieder dorthin zurück. Er ist also 

der Einzige, verbindliche Auskunft über den Himmel geben 

kann. Wir wissen, dass es eine Vielzahl von Himmelswel-

ten gibt. Paulus zum Beispiel hat für kurze Zeit einen Aus-

schnitt aus dem dritten Himmel gesehen. Diese himmlischen 

Welten sind keine Traumwelten oder Bewusstseinszustände, 

sondern genauso real und wirklich wie unsere irdische Welt.  

 

Und dann spricht Jesus von „Wohnungen“: „In meines Va-

ters Hause sind viele Wohnungen.“ Im Himmel gibt es kei-

ne Wohnungsnot. Der Himmel gleicht nicht einem kleinen 

Festsaal, der schnell überfüllt ist, sondern ist unvorstellbar 

groß. Die gewaltigen Maße, die in der Offenbarung für das 

Zentrum des Himmels, das himmlische Jerusalem, angege-

ben werden sprechen für sich.  

 

Als Daniel in einer Vision ein Stück Himmel sieht, kommt 

er ins Staunen über die unvorstellbare Anzahl von Engeln: 

Millionen von Engeln dienen Gott unablässig und Milliar-

den von Engeln stehen vor seinem Thron (Dan.7,10).  
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Der Himmel ist eine Welt voller himmlischer Wesen, ganz 

abgesehen von der großen unzählbaren Schar der Glauben-

den. Der Himmel ist ein Bereich voller Licht und voller 

Herrlichkeit.  

 

In „monä“ dem griechischen Begriff für Wohnung, steckt 

das Wort „bleiben“. Im Unterschied zu dem, was wir hier 

haben, soll das Leben in der Ewigkeit, dauernden und blei-

benden Charakter haben. Hier in dieser Welt sind wir nicht 

zu Hause. Hier sind wir Ausländer, Flüchtlinge. Hier haben 

wir keine bleibende Unterkunft, wir sind wir nur auf der 

Durchreise. Alles was wir hier haben, ist nur Reisegepäck. 

Alles was wir hier aufbauen, ist nur Provisorium.  

 

Das müssen wir uns immer wieder vor Augen stellen, wenn 

wir so fest mit beiden Beinen in dieser Welt stehen, wenn 

wir uns so gut in dieser Welt einrichten und wenn wir uns so 

sehr an die Dinge dieser Welt klammern und möglichst 

nichts davon aus der Hand geben wollen.  

 

Und dann sagt Jesus vom Ziel noch: „Wenn ich hingehe, 

euch die Stätte zu bereiten, will ich wieder kommen und 

euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.“ Das ist das 

Endziel von Jesus mit denen, die zu ihm gehören. Er will 

uns zu sich nehmen, er will uns für immer bei sich haben.  

 

Jesus nimmt uns zu sich entweder durch die öffentliche Pa-

rusie, Erscheinung bei seiner Wiederkunft in dieser Welt 

oder durch die persönliche Parusie, wenn wir sterben, bevor 

er wiederkommt.  
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Dann kommt es zur Begegnung mit Jesus. Und wenn wir 

nur das wüssten: „Ich will euch zu mir nehmen, damit ihr 

seid, wo ich bin,“ dann wäre das schon genug und weit über 

unser Vorstellungsvermögen hinaus herrlich. Was kann man 

mehr wollen und wissen als das, beim Herrn sein allezeit?  

 

Nichts Trennendes mehr, keine Unsichtbarkeit mehr, immer 

zusammen mit Jesus, den ich so sehr liebe.  

 

Heute Abend ist eine gute Gelegenheit, einmal die eige-

nen Lebensziele zu überprüfen.  

 

Gottes Wort zeigt radikal, worum es in diesem Leben ei-

gentlich nicht in erster Linie geht:  

 

Es geht nicht darum, dass wir viel besitzen: Zu dem, der 

nur auf seinen Besitz aus war, sagt Gott: „Du Narr! Diese 

Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wem wird 

dann gehören, was du angehäuft hast“ (Lk 12,20)?  

 

Es geht nicht darum, dass wir viel wissen und viel leis-

ten. Paulus betont ja gerade: „Was töricht ist..., was 

schwach ist... und das Geringe vor der Welt und das Ver-

achtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zu-

nichtemache, was etwas ist“ (1.Kor 1,28).  

 

Es geht auch nicht darum, dass wir viel Anerkennung 

und Lob erhalten. Jesus sagt in diesem Fall: „Solche Leute 

haben ihren Lohn schon gehabt“ (Mt 6,2).  
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Und es geht nicht einmal darum, dass wir fit und gesund 

bleiben. Am Beispiel vom Verlust des Augenlichts macht 

Jesus deutlich: „Es ist besser für dich, daß du einäugig zum 

Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in 

das höllische Feuer geworfen“ (Mt 18,9). 

 

Wie schrecklich wäre es, wenn du in deinem Leben zwar 

alle deine Ziele erreichst, aber Gottes Ziel verfehlst und am 

Ende nicht bei ihm sein kannst? 

 

In Israel sagt man zum neuen Jahr zueinander: „le chajim“, 

„zum Leben“. Ein guter Wunsch nicht wahr: Überlegen 

Sie doch heute Abend zunächst einmal: „Was führt zum Le-

ben und was bringt mich von dem klaren Ziel ab, das Jesus 

mir aufzeigt?“ Überlegen Sie dann in einem zweiten Schritt: 

„Welche geistlichen Ziele möchte ich mir für 2018 setzen?“ 

Ist es mein Ziel, in diesem Jahr mehr Zeit zum persönlichen 

Bibellesen und Gebet zu haben? Will ich mir überlegen, an 

welcher Stelle in der Gemeinde ich mitarbeiten könnte? 

Möchte ich mir zum Ziel machen, im kommenden Jahr einen 

Menschen zu Jesus zu führen? Will ich einen bestimmten 

Menschen ein Jahr lang betend begleiten? Möchte ich durch 

die Kraft des Heiligen Geistes eine bestimmte Unart meines 

Wesens ablegen und dafür die Wesensart Jesu annehmen? - 

Es gibt viele geistliche Ziele, die Sie sich für 2018 setzen 

könnten.  

 

Ein erschrockenes Herz 

Ein klares Ziel 
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Ein bekannter Weg 

 

Nachdem Jesus seinen Leuten ein klares Ziel vorstellte, 

spricht er vom Weg, der zu diesem Ziel führt.  

 

Auf die Frage des Petrus: „Herr, wo gehst du hin?“ gibt 

Jesus zunächst eine verblüffende Antwort. Er sagt: „Wo ich 

hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen.“ Keiner kann 

ans Ziel kommen. keiner kann den Himmel stürmen, sagt Je-

sus. Kein Mensch ist in der Lage, den richtigen Weg zu fin-

den, der in den Himmel führt.  

 

Und hier an dieser Stelle scheitern alle Religionen und 

alle menschlichen Bemühungen, zu Gott zu kommen. Die 

Ansicht, die verschiedenen Religionen seien nur verschiede-

ne Weg zu dem gleichen Ziel ist falsch. Auch der allgemei-

ne Glaube an Gott genügt nicht und das Einüben bestimmter 

Verhaltensweisen ist viel zu wenig. „Wo ich hingehe, kannst 

du mir nicht folgen“, sagt Jesus. Und später betont er: 

„Niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ An dieser 

Stelle, am Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens, 

werden sich in den nächsten Jahren die Geister scheiden, 

wird es in Zukunft die schärfsten Auseinandersetzungen ge-

ben.  

 

Jetzt will es Thomas aber ganz genau wissen. Er fragt 

noch einmal: „Herr, wir wissen nicht wo du hingehst; wie 

können wir den Weg wissen?“ Thomas stellt sich dann 

ganz unter die Antwort Jesu.  
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Er weiß, dass niemand von sich aus den Weg zum Ziel fin-

det. Deshalb möchte er jetzt den Weg zum Ziel aus dem 

Munde Jesu selbst hören. 

 

Und dann sagt Jesus dieses entscheidende Wort: „Ich bin 

der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 

zum Vater denn durch mich.“  

 

Jesus ist der Weg. Er sagt uns nicht nur, wie der Weg aus-

sieht, den wir gehen sollen. Er selbst ist der Weg. Er ging 

den Weg durch das Leben hindurch. Er hat den tiefen Ab-

grund der Schuld überwunden, der alle Menschen von Gott 

trennte und er machte den Weg zu Gott selbst durch das To-

tenreich hindurch frei.  

 

Jesus will im Jahr 2018 in uns leben und uns Schritt für 

Schritt den Weg zeigen, den er uns führen will. Dabei geht 

es darum, dass er vorausgehen darf und wir uns von ihm 

führen lassen, so wie es in dem Lied heißt: „Jesu geh voran 

auf der Lebensbahn und wir wollen nicht verweilen, dir ge-

treulich nachzueilen.“ Leider haben wir dieses Lied umge-

dichtet und singen es oft nach dem Text: „Jesus, ich geh vo-

ran auf der Lebensbahn und du wollest nicht verweilen, mir 

getreulich nachzueilen.“  

 

Jesus ist die Wahrheit. Er bezeugt und verkörpert die 

Wahrheit. Seine Worte sind Wahrheit. Seine Art zu leben 

entspricht der Wahrheit. Seine Wahrheit gibt uns Orientie-

rung.  
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Seine Wahrheit zeigt uns was bleibt und was vergänglich ist. 

Seine Wahrheit macht uns frei, frei von Angst und frei von 

Gebundenheiten.  

 

Jesus ist das Leben. Schon das geschöpfliche Leben hat er 

uns gegeben. Dass wir auf der Welt sind, kommt von ihm. 

Aber er gibt auch die Lebensqualität eines ewigen Lebens. 

Er ist das Brot des Lebens, das Lebensmittel für uns. Des-

halb gilt: „Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den 

Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht“ (1. Joh 

5,12). 

 

Der Weg, der erschrockene Herzen zum Ziel bringt, ist be-

kannt. Wer Jesus kennt, kennt auch den Weg, der zum Ziel 

führt. 

 

Ein erschrockenes Herz 

Ein klares Ziel 

Ein bekannter Weg 

 

Wenn Sie heute Nacht die Leuchtkörper und Böller sehen 

und hören, achten Sie doch auch auf die Kirchenglocken 

und Dankchoräle, die im Hintergrund zu hören sind. Die 

Glocken und Choräle können dann zum Hinweis werden auf 

das Ziel, auf das es zugehen soll und auf den Weg, der zu 

diesem Ziel führt.  

 

Wenn du mit Jesus gehst und dich ganz an ihn hängst, wird 

es im Jahr 2018 keine Situation geben, die für dich unvorbe-

reitet kommt, denn Jesus hat schon alles vorbereitet.  
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Dann wird es für dich auch keine noch so schwere Lage ge-

ben, die dich ans Ende bringt, denn für Jesus gibt es keine 

Sackgassen, sondern nur Durchgangsstraßen. Er führt zum 

Ziel.  

 

Jetzt verstehen wir, dass Jesus uns sagen kann: „Euer 

Herz erschrecke nicht!“ Nehmen das was Jesus sagt, doch 

jetzt ganz persönlich.      Amen 

 

 
 


