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Sylvester-Predigt 2019 
gehalten am 31. Dezember 2019 um 16.00 im Diakoniewerk Neumünster 

von Pfr. Roland Brendle 
Einleitung Johannes 14, 1-7: Jesus und sein Vater 
Das neue Jahr liegt vor uns wie ein unbekannter Weg. Noch wissen wir nicht, durch welche Höhen 
und Tiefen er führt, an welchen Kreuzungen wir entscheiden müssen, welche Richtung wir 
einschlagen. Aber feststeht, dass die Zeit nicht still steht. Wir müssen uns auf den Weg machen. 
Wir machen es mit Johannes 14, 1-7. Es heißt: 
Johannes 14, 1-7: Jesus und sein Vater 
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; 
wäre es nicht so, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich 
gegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch 
ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe - ihr wisst den Weg. Thomas sagt zu ihm: Herr, wir wissen nicht, 
wohin du gehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagt zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Amen 
Predigt zu Johannes 14, 1-7: Jesus und sein Vater 
Liebe Männer und Frauen! 
Der Jahreswechsel ist ein Orientierungspunkt. Wir blicken auf den Weg 2019 zurück. Was lassen 
wir zurück? Was nehmen wir? Wohin führt uns der Weg 2020? Bestimmen wir die Richtung? Oder 
ist sie vorgegeben? Und was ist das Ziel unseres Weges? 
Die unbekannte Zukunft verunsichert auch die Jünger. Sie haben sich mit Jesus auf den Weg 
gemacht, an ihn geglaubt, mit ihm gelebt. Nun redet er vom Ende seines Weges. Besorgt fragen sie, 
wohin er gehen wird. Allein und verlassen zu werden ist eine Urangst der Menschen. 
„Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir da den Weg kennen?“ Thomas hat begriffen, 
dass Jesus ihnen Wohnungen bei Gott im Himmel verheißt. Das Bild von den Wohnungen kennt er 
gut. Das ‚Haus’ oder die ‚Wohnung’ war in der Antike Sinnbild für religiöse Geborgenheit. Er hat 
auch „Euer Herz erschrecke nicht“ gehört, weil der Meister sie zu Gott bringt, wenn er vom Vater 
zurückkommt. Aber die Frage bleibt: „Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir da den 
Weg kennen?“ 
Jesus beantwortet die Urangst der Jünger rätselhaft: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, 
niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Er bezeichnet sich selbst als Weg. Im Gehen dieses 
Weges erschliesst sich die Wahrheit des Lebens, das Jesus eröffnet. In ihm sind Weg und Ziel 
vereint. 
Über Jahrhunderte hat die Verheissung „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand 
kommt zum Vater denn durch mich“ Arme und Reiche getröstet: die Armen hatten wenigstens diesen 
Trost - und den Reichen war bewusst, dass sie Reichtum ‚von Gottes Gnaden’ als Lehen empfangen 
hatten. 
Heute dagegen ist für viele diese Verheißung eher eine Provokation! Wer nach Bern will, wählt selber 
zwischen Autobahn, Zug, Kantonsstrasse oder Veloweg. Den aufgezwungenen Weg empfinden wir 
als Einschränkung der obersten Gebote der freien Marktwirtschaft: freie Wahl und Toleranz. Nach 
dem Motto ‚Jeder seines eignen Glückes Schmied!’ kann und will heute jede und jeder den Weg 
selber nach Lust und Laune wählen und die eigenen Wünsche und Sehnsüchte sich selber erfüllen. 
Die Toleranz hält viele Möglichkeiten offen. 
‚Jeder seines eignen Glückes Schmied!’ steht in krassem Gegensatz zu Jesus, der sagt: „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Was läuft da 
schief? 
Zum einen vergessen viele, dass sie nur auf Zeit des Glückes eigener Schied sind! Endlichkeit 
spüren wir, wenn wir an Menschen denken, von denen wir 2019 Abschied nehmen mussten. Auch 
wenn wir uns viele Wünsche erfüllen können – die Unsterblichkeit ist ausgeklammert! Weil das 
Geschöpf endlich ist, brauchen wir den Schöpfer weiterhin. 
Zum andern haben wir eine falsche Vorstellung von Jesus, wenn wir „Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich“ demütigend verstehen. Wer meint, 
Jesus wolle sich Menschen unterwerfen, hat nicht begriffen, dass Jesus den gnädigen Gott 
verkündet. Glaube ist kein Machtkampf zwischen Mensch und Gott. 
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Darum räumt Jesus, der den gnädigen Gott verkündigt, mit der Idee auf, wir könnten und müssten 
uns die Ewigkeit bei Gott selber verdienen. Seit Jesus dürfen wir glauben, dass uns nicht der strenge 
Weltenrichter erwartet, vor dem wir Angst haben, weil ihm nichts – und sei es noch so im 
Verborgenen - entgeht. Dank Jesus sehen wir dem gnädigen Gott ins Herz. Sein Richten ist ein 
heilendes Auf-richten. Er macht das Krumme gerade. „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, 
niemand kommt zum Vater denn durch mich“ ist Jesu Antwort auf unsre Urangst vor dem Verlassen 
werden. Er hat dafür gesorgt, dass kein Geschöpf Gottes weiterhin diese Angst haben muss! Weil 
er vorausgeht und uns Zukunft schenkt, müssen wir die Ewigkeit nicht erkämpfen – sondern haben 
zwei freie Hände, die sich liebevoll fürs Leben einsetzen können. Das meint Nachfolge! 
Zum Wesen jeder Religion gehört aber auch der Anspruch die wahre Religion zu sein. Wer 
Lebenssinn verheißt, kann nicht beliebig viele Möglichkeiten des Glaubens für gleichwertig erklären. 
Entscheidend aber ist, wie man diesen allein-seligmachenden Anspruch versteht. Da gilt es die 
innere von der äußeren Überzeugungskraft zu unterscheiden. 
Jede Religion lebt von der inneren Überzeugung. Für Christen heißt die innere Überzeugung, dass 
Jesus der wahre Weg zu Gott ist. Dieser inneren Überzeugung vertrauen wir uns an. 
Etwas anderes dagegen ist es, wenn der äußere Absolutheitsanspruch unter allen Umständen – 
wenn nötig mit Gewalt – durchgesetzt wird. Im Christentum sind und bleiben Kreuzzüge und heilige 
Kriege Geschichte, wenn Christen erkennen, dass Jesus mit seinem ganzen Leben den gnädigen 
Gott bezeugt hat, bei dem Gnade vor Recht ergeht. Das Christentum, das Jesus gebracht hat, ist 
eine Religion der Liebe und des Friedens. Machtverzicht hat der katholische Theologe Hans Küng 
auch im alten Testament, im Koran, im Hinduismus und Buddhismus entdeckt. Er hat im ‘Weltethos’ 
gezeigt, wie Christen, Moslem, Juden, Hindu und Buddhisten konstruktiv miteinander reden können. 
Leider schüren in allen Religionen Extremisten lieber den Hass, um ihre Macht auszubauen. So 
bleibt das Gespräch im Frieden auch an der Schwelle zum neuen Jahr der große Traum der 
Hoffnung. Wird er sich erfüllen? Am Jahreswechsel wird bewusst, dass niemand weiß, wohin das 
Jahr 2020 führt. Wegweiser aber helfen uns, den Weg finden. „Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben“ macht Mut, mit Jesus den Weg ins Unbekannte zu wagen. 
Jesus ist nicht nur der Weg zu Gott! Er ist auch die göttliche Wahrheit und das göttliche Leben. 
Wahrheit ist mehr als Richtigkeit. Wahrheit bedeutet Verlässlichkeit, Treue, Gültigkeit, 
Wahrhaftigkeit. Wahrheit ist auch Orientierung. 
In einer Welt, die immer mehr Möglichkeiten und zugleich immer weniger Verlässlichkeit und 
Geborgenheit bietet, verlieren viele die Orientierung – zumal auch der Weg der Welt voller 
Fragezeichen ist. ‚Sich orientieren’ aber hieß ursprünglich, sich auf den Orient ausrichten, auf das 
Heilige Land, wo Jesus wirkte und starb. Ohne Orientierung am Höheren aber geht der Überblick 
verloren und man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. 
Wer Gott ist, kann an Jesus abgelesen werden. Darum sagt Johannes: wo Jesus ist, da ist Leben. 
Das ganze Johannesevangelium bezeugt Jesus als Lebensspender – etwa wenn er in der Hochzeit 
von Kana Wasser in Wein verwandelt und den lebensfrohen Glauben zeigt. Oder im lebendigen 
Wasser, mit dem er den Lebensdurst der Frau am Brunnen in Samaria stillt. Oder wenn bei der 
Auferweckung des Lazarus das Leben über den Tod siegt. Immer wieder ist Glaube für Johannes 
das unbedingte Zutrauen in die Lebensmacht Jesu. 
Weil Jesus gekreuzigt und von Gott auferweckt wurde, glauben wir Christen, dass Jesus Leben 
schenkt, das jetzt beginnt und auch mit dem Tod nicht endet. Jesus hat gezeigt, wie Leben im 
Vertrauen auf Gott gelingen kann, wenn es einen festen Grund, eine klare Richtung und ein 
erstrebenswertes Ziel hat. Auf diesen Weg will uns der ins neue Jahr mitnehmen, der uns 
bedingungslos verheißt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“. Amen 
Musik 
Predigtgebet 
Gott, loslassen und ins Ungewisse aufbrechen fällt uns schwer. Wir klammern uns lieber an 
Vertrautes. Aber wir können Zukunft nicht selber schaffen. Das Leben mit allem, was uns reich 
macht, ist begrenzt. An Karfreitag und Ostern hast Du, Gott, uns in Tod und Auferstehung Deines 
Sohnes gezeigt, dass Du den Weg weiter weißt. Gott, lass uns im Vertrauen auf Dich aufbrechen. 
Aufbrechen ins neue Jahr. Aufbrechen in Deine Zukunft. Amen. 


