Jesus, ich vertraue Dir!
Johannes 14,1-7

Daniel Vaßen, 03. Januar 2010
Im deutschsprachigen Raum gibt es die gute Tradition einer Jahreslosung, d.h. die ökumenische
Arbeitsgemeinschaft für die Bibellese wählt einen Bibeltext aus (immer vier Jahre voraus), der den
Christen als Leitlinie und Orientierungshilfe für das Jahr dienen soll.
Ich möchte heute über die Jahreslosung für 2010 predigen, weil ich es einen beeindruckenden,
ermutigenden und richtungsweisenden Vers für uns finde. Die Jahreslosung steht in Johannes 14,1:
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!
Johannes 14,1 (Luther 1984)
Jesus ist Ermutigung wichtig! Jesus sieht, dass seine Jünger Ermutigung brauchen und er schenkt sie
ihnen. Jesus liebt seine Jünger so sehr, dass er sie nicht einfach ihrer Entmutigung überlässt, sondern er
spricht ihnen Mut zu!
Ich möchte mit uns über diese Ermutigung Jesu nachdenken, denn genauso wie es Jesus damals ein
Anliegen war seine Jünger zu ermutigen, möchte ich auch heute Morgen uns ermutigen. Denn auch,
wenn wir vielleicht nicht 1:1 in derselben Situation sind wie damals ist, das was Jesus seinen Jüngern
sagt für uns auch heute Grund genug voller Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft zu gehen.
»Lasst euch durch nichts ´in eurem Glauben` erschüttern!«, ´sagte Jesus zu seinen Jüngern.` »Vertraut
auf Gott und vertraut auf mich! 2 Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so
wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch
vorzubereiten? 3 Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wieder kommen und
euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 4 Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe,
kennt ihr ja.« 5 »Herr«, sagte Thomas, »wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir
dann den Weg dorthin kennen?« – 6 »Ich bin der Weg«, antwortete Jesus, »ich bin die Wahrheit, und
ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. 7 Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin,
werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits; ihr habt ihn bereits gesehen.«
Johannes 14,1-7
Der Text nimmt uns so kurz nach Weihnachten mit in die Situation kurz vor die Festnahme und den
Prozess Jesu. Nimmt uns mit zu Jüngern, die ziemlich verwirrt beim Essen zusammensitzen. Gerade
hatte Jesus darüber gesprochen, dass einer seiner engsten Vertrauten ihn verraten würde. Jesus selbst
war erschrocken und traurig darüber (Johannes 13,21). Und Judas Iskariot war bereits vom Essenstisch
aufgestanden und hatte die Runde verlassen. Jesus hatte davon gesprochen, dass er weggehen würde
und hatte erklärt, dass er an einen Ort gehe wo ihn Petrus noch nicht hinbegleiten darf.
Jesus sieht die Verunsicherung der Jünger. Er sieht ihre Zweifel, ihre Angst. Ihre Unsicherheit. Er sieht
auch das was in den nächsten Stunden auf sie zukommen wird. Er sieht ihre Fragen und Zweifel. Und
mitten in diese Situation hinein spricht Jesus das Wort der Ermutigung und der Vorbereitung. Es ist
ihm wichtig den Blick der Jünger in die richtige Richtung zu lenken. Es ist ihm wichtig ihnen Mut zu
machen.
Und dazu benutzt Jesus keine einfachen oder oberflächlichen Durchhalteparolen. Sondern er gibt ihrer
Zuversicht und ihrer Hoffnung eine feste Grundlage.
Jesus lenkt den Blick der Jünger ganz bewusst auf sich selbst. Er selbst ist der Grund, warum sie trotz all
dem, was sie jetzt noch nicht verstanden haben und trotz all der Schrecken, die sie erleben würden
nicht untergehen werden. Jesus macht ihnen Mut an ihrem Vertrauen zu ihm festzuhalten. Jesus
spricht wenig von ihren Möglichkeiten. Aber er spricht von dem wer er ist, was er tut und was er tun
wird.
Angesichts der Herausforderungen vor denen die Jünger stehen werden ermutigt er sie an ihm
festzuhalten.
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1. Jesus, ich vertraue Dir!
»Lasst euch durch nichts ´in eurem Glauben` erschüttern!«, ´sagte Jesus zu seinen Jüngern.` »Vertraut
auf Gott und vertraut auf mich!
Johannes 14,1
Jesus wählt nicht den Weg, dass seine Jünger keine Schwierigkeiten erleben. Er nimmt ihnen nicht die
Erfahrung von Angst, Erschrecken, Unsicherheit, Zweifel. Aber er gibt ihnen einen Rat, wie sie damit
umgehen sollen. Er macht ihnen Mut ihr Vertrauen auf ihn nicht sinken zu lassen. Er zeigt ihnen, dass
für ihre Zukunft die Frage, ob sie ihm Vertrauen die entscheidende Frage ist.
Wir leben heute in einer anderen Situation als die Jünger damals. Stehen vor anderen
Herausforderungen. Hören die Ermutigung auf einem anderen Hintergrund.
Vielleicht auf dem Hintergrund unserer persönlichen Situation, oder im Blick auf andere Menschen.
Von wem erwarten wir Hilfe? Auf wen setzen wir unser Vertrauen? Wer wird mir durch
Schwierigkeiten, Herausforderungen, Unsicherheiten und Zweifel helfen? Wer wird mir helfen, wenn
es an das Sterben geht? Wie soll ich nur mit meiner Krankheit umgehen? Auf wen will ich Vertrauen in
Ehekrise oder Erziehungsproblemen?
Auch wenn Jesus seinen Satz in eine andere Situation hineingesprochen hat, ist er dennoch ein guter
Rat auch für unser Leben im nächsten Jahr. Was auch immer wir uns begegnen wird: Ich möchte uns
Mut machen, Jesus unser Vertrauen auszusprechen. Das kostet Kraft und immer wieder die
Entscheidung mit all dem was uns begegnen wird zu Jesus zu kommen. Im Gebet Jesus unser Herz
auszuschütten, die Fragen, die uns beschäftigen beim Namen zu nennen.
Die Jahreslosung 2010 richtet unseren Blick auf Jesus! Er ist der Grund für unsere Zukunftshoffnung.
Vielleicht sehen wir aber auch die Not und die Angst in unserer Gesellschaft. Die Angst vor
wirtschaftlichem oder finanziellem Absturz, sozialer Abhängigkeit oder politischem Chaos. Vielleicht
fragen auch wir uns, wer in Zukunft über unser Leben bestimmen wird.
Von wem erwarten wir Hilfe? Woher erwarten wir Hilfe? Auch da gilt es Jesus zu vertrauen! Wie oft
denke ich, dass es unseren Politikern und unserer Gesellschaft helfen würde, sich an Jesus zu
orientieren, sich an ihm festzuhalten, sich auf ihn zu konzentrieren, auf ihn zu hören, nach seinen
Werten zu leben?
Man könnte ja aber die Ermutigung Jesu auch im Blick auf die Frage hören, die uns als Gemeinde
bewegen werden. Im Blick auf den Gemeindeprozess, im Blick auf die Frage nach zukünftigen Leitern.
Auch da wird entscheidend sein, ob wir gemeinsam im Vertrauen auf Jesus vorwärts gehen wollen
oder nicht.
Was heisst das eigentlich „Jesus vertrauen“?
Ein Gedanke ist mir wichtig geworden: Vertrauen ist mehr als nur das Gebet. Vertrauen meint nicht
Zuschauer zu sein, Jesus zuschauen, wie er alles in Ordnung bringt.
Manchmal habe ich die Befürchtung, dass wir Jesus als Dienstleister sehen. Er macht es für uns, wenn
wir ihn darum bitten. Jesus als Dienstleister. Ich bin der Auftraggeber und meine Bezahlung ist
vielleicht ein frommer Lebensstil, mein Gottesdienstbesuch, meine Anbetung. Wir müssen nur genug
bezahlen, sprich genügend investieren, dann bekommen wir auch die richtigen Leistungen. Oder noch
schlimmer ist es, wenn wir umgekehrt denken: Wenn es uns nicht gut geht, wir krank sind, etwas
schief läuft, haben wir wahrscheinlich nicht genügend investiert.
Ich will damit niemandem Unrecht tun und vermutlich übertreibe ich. Klar ist das nicht immer so. Aber
ich habe schon den Eindruck, dass wir manchmal in der Gefahr stehen so zu denken. Jesus – mein
Dienstleister.
Dienst|leis|tung Leistung, die unmittelbar an die Nachfrager abgegeben wird und nicht auf Vorrat

hergestellt werden kann (in Unternehmen wie Banken und Versicherungen, in freien Berufen u. a.)
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Klar. Es gibt Dinge, die wir nicht tun können. Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Dinge, die unsere
Möglichkeiten überschreiten. Klar ist auch: Gott muss wirken! Jesus selbst tut Dinge, die wir nicht tun
können. Aber Jesus tut nicht alles. Jesus hat zwar mal gesagt, dass wir ohne ihn nichts tun können,
aber er hat nie gesagt, dass er es ohne uns tun wird.
Vertrauen meint, dass wir mitten im Handeln die Nähe Jesu suchen, seine Kraft erbeten, uns an ihm
orientieren, ihn beim Wort nehmen, er uns die Richtung vorgibt und wir dann mit ihm gemeinsam
vorwärts gehen. Vertrauen meint, dass ich mich von ihm befähigen lasse und mit ihm gemeinsam
vorwärts gehe.
Jesus, ich vertraue Dir! Dazu rät Jesu seinen Jüngern angesichts der Herausforderungen, die auf sie
zukommen. Jesus, ich vertraue Dir! Dazu möchte ich uns ermutigen, angesichts der vielfältigen
Herausforderungen im nächsten Jahr.
Jesus lenkt den Blick der Jünger auf das, was er tut, um ihnen zu zeigen, warum er ihr Vertrauen wert
ist:
2 Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch
gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 3 Und wenn ich einen Platz für
euch vorbereitet habe, werde ich wieder kommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo
ich bin.
Johannes 14,2-3

2. Jesus, ich vertraue Dir, weil du mich bei dir haben willst!
Jesus zeigt den Jüngern, dass ihre Hoffnung und ihre Zuversicht dadurch genährt werden darf, dass er
selbst sie bei sich haben möchte. Jesus verliert sich hier wahrlich nicht in den Details. Die grossen Linien
sind entscheidend. Es geht darum, dass die Jünger ihm Vertrauen können. Auf sein Wort ist Verlass!
Der Abschied Jesu von seinen Jüngern, ist kein dauerhafter Abschied. Es ist vorübergehend. Jesus
macht klar, wenn ich gehe, dann heisst das, dass ich wieder komme und Euch zu mir hole.
Mich fasziniert das, was Jesus zum Ende sagt: damit auch ihr dort seid, wo ich bin.
Mich fasziniert, dass Jesus nicht einfach einen Job erledigt. Er ist ein Gastgeber, voller Vorfreude und
voller Liebe für seine Gäste. Wenn sie kommen ist alles vorbereitet. Sie werden auch den richtigen
Zeitpunkt nicht verpassen – denn Jesus wird sie holen.
Auch in diesen wenigen Sätzen wird deutlich: Die Zukunft liegt in Jesu Hand. Aller Schrecken hier auf
der Erde kann dem nichts anhaben, dass auf Jesus Verlass ist. Denn er will mich bei sich haben.

3. Jesus, ich vertraue Dir, weil du der Weg in den Himmel bist!
Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja.« 5 »Herr«, sagte Thomas, »wir wissen doch
nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen?« – 6 »Ich bin der Weg«,
antwortete Jesus, »ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich.
7 Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits;
ihr habt ihn bereits gesehen.«
Johannes 14,4-7
4

Das ist sicher einer der provokantesten Sätze aus dem Munde Jesu. Ich habe den Eindruck, er ist so
provokant, dass viele Christen und Kirchen bald nicht mehr wissen, wie damit umgehen.
Dabei glaube ich, dass er zunächst einmal für die Jünger eine Ermutigung sein soll. Eine Ermutigung,
dass sie auf dem richtigen Weg sind. Eine Ermutigung auf dem Weg weiterzugehen, den sie
eingeschlagen haben.
Der Weg mit Jesus hat die Jünger ja einiges gekostet. Sie haben auch ihre Hoffnungen auf Jesus
gesetzt. Und auch wenn sie noch nicht alles verstanden haben und alles verwirrend aussehen mag,
macht Jesus ihnen Mut auf dem Weg weiterzugehen.
Ihr kennt das Ziel und ihr kennt den Weg!
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Doch die Frage von Thomas macht die Ermutigung auch zur Lehrstunde. Sicher für Thomas, vermutlich
auch für die anderen Jünger, aber ganz sicher auch für uns.
Wir kennen das Ziel nicht – woher sollen wir wissen, wo es lang geht?
Jesus erhebt den Anspruch der Weg in den Himmel zu sein!
Jesu Anspruch, dass er der Weg in den Himmel ist, ist keine Überraschung. Jesus hat nie einen Hehl
daraus gemacht, dass er nicht nur religiöser Führer, nicht nur spiritueller Berater, sondern Gottes Sohn
und unser Retter ist. Jesus hat niemals die Idee unterstützt seine Meinung und seine Lehre sei
Diskussionsbeitrag einer Debatte unter der Überschrift „Meine Meinung zum Sinn des Lebens“. Jesus
stellt den Anspruch die Wahrheit zu sein.
Jesu erhebt den Anspruch auf Exklusivität!
Dabei ist es wichtig, dass wir aufhören Jesu Wort so zu versuchen zu deuten, dass sie uns in den Kram
passen.
In unserer Gesellschaft legen wir Wert darauf, dass jeder die Freiheit hat sich seine eigene Meinung zu
bilden. Das ist auch richtig so. Dennoch heisst das ja nicht, dass alle Meinungen immer richtig und wahr
sind.
Wir haben Angst vor Diskussionen, davor als intolerante Fundamentalisten abgestempelt zu werden, in
unserer Gesellschaft ausgegrenzt zu werden. Wir scheinen aus der wahren Einsicht, dass irren
menschlich ist zu schliessen, dass wir gar nicht mehr sicher sagen können, was wahr ist. Wir wollen den
Fehler vermeiden, der in der Vergangenheit immer wieder gemacht wurde, für menschliche Lehren
und Meinungen einen Absolutheitsanspruch aufzustellen und schrecken davor zurück, Gottes
Wahrheiten und Meinungen als richtig zu bekennen. Wir schrecken vor den Konsequenzen der
Wahrheit für unser eigenes Leben zurück, wollen Freundschaften nicht gefährden, wollen uns nicht in
den Vordergrund stellen und tun uns schwer die Wahrheit in Liebe zu sagen. Stattdessen ziehen wir es
vor jedem seine Wahrheit zuzugestehen, dann nimmt mir nämlich auch niemand meine Wahrheit. Wir
möchten keine Fehler machen und scheuen uns davor uns festzulegen. Oder wir wissen es einfach
nicht besser.
Die Konsequenz sind solche Formulierungen wie:
• Wenn das für dich stimmt, dann ist das schon ok¨
• Es muss für dich stimmen
• Alles eine Frage der Auslegung
Dabei übersehen wir, dass der Vers den wir hier lesen zwar ausgelegt werden muss, aber es keinen
unendlichen Spielraum für Auslegungen gibt.
Unsere Bibelübersetzungen geben den Vers Jesu sehr gut wieder. In den griechischen Manuskripten
gibt es nur einen Punkt, wo man einen relevanten Unterschied feststellen kann, nämlich an der Stelle
wo „Jesus“ steht, könnte auch „der Jesus“ also zusätzlich der bestimmte Artikel stehen.
Wir können der Wahrheit nicht ausweichen, dass Jesus beansprucht hat der einzige Weg zum Vater zu
sein. Ja er ist auch der Weg um den Vater zu erkennen, um überhaupt Gott zu erkennen. An Jesus
führt kein Weg vorbei.
Das was Jesus hier sagt passt nicht in unser Bild vom religiösen Dienstleister, der dafür zuständig ist
den Friede in unserer Gesellschaft zu gewährleisten. Dabei übersehen wir, dass Jesus nie den Respekt
verloren hat vor anderen Menschen. Auch wenn sie nicht seiner Meinung waren, hat er ihnen die
Freiheit gelassen einen anderen Weg zu gehen.
Oftmals ist ja das Problem auch unsere Respektlosigkeit im Umgang mit anderen Christen. Dabei
übersehen wir, dass wir nicht in der Position sind andere Menschen zu verurteilen. In unserer
Respektlosigkeit nehmen wir ihnen das Recht auf eine andere Meinung. Im schlimmsten Fall werden
sie umgebracht, weil sie zu einer anderen Religion oder Konfession gehören.
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Jesus ist mit seiner Aussage weit weg von solch einem Verhalten. Jesus fordert nicht dazu auf anderen
Menschen die eigene Wahrheit aufzuzwingen. Aber er lässt uns auch nicht die Freiheit der
Beliebigkeit. Er beansprucht für sich der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein.
Das soll Ermutigen und Ermahnen. Soll zeigen: Du kannst dich gelassen auf Jesus einlassen, brauchst
nicht beständig an deiner eigenen Lebensphilosophie zu feilen, sondern kannst von ihm lernen und
dich von ihm beschenken lassen.
»Lasst euch durch nichts ´in eurem Glauben` erschüttern!«, ´sagte Jesus zu seinen Jüngern.` »Vertraut
auf Gott und vertraut auf mich!
Johannes 14,1
Jesus vertrauen heisst sich auf ihn einzulassen, mit ihm das Leben zu gestalten. Auch für das vor uns
liegende Jahr möchte ich uns Mut machen. Mut zum Vertrauen auf Jesus.
1. Jesus, ich vertraue Dir!
2. Jesus, ich vertraue Dir, weil du mich bei Dir haben willst.
3. Jesus, ich vertraue Dir, weil du der Weg in den Himmel bist.

Fragen zur persönlichen Vertiefung oder für die Kleingruppen
1. Jesus, ich vertraue Dir! Gibt es Situationen in deinem Leben, wo es neu gilt auf Jesus zu vertrauen?
Was fordert dich heraus? Was beschäftigt dich!
2. Was meint Jesus mit „Glauben“ oder „Vertrauen“? Ist das nur ein Gedanke, den ich in der Form
eines Gebetes zum Ausdruck bringe? Oder ist es, etwas was ist tue, etwas praktisches? Oder ist es
vielleicht eine bestimmte Lebensform, ein Lebensstil?
3. Stehe ich in der Gefahr Jesus als Dienstleister zu behandeln? Ist Jesus jemand, der mir meine
Probleme löst und meine Verantwortung abnimmt? Baut Jesus sein Reich ohne mich und ich
schaue ihm dabei zu?
4. Was bedeutet es mir, dass Jesus die Ewigkeit für mich vorbereitet?
5. Warum ist es eine Ermutigung, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist?
6. Warum haben wir mit Jesu Anspruch, dass er der einzige Weg in den Himmel ist, so viele
Probleme?
7. Wie können wir Jesu Anspruch an andere Menschen weitergeben, so dass wir die Wahrheit nicht
verleugnen, ihnen aber die Freiheit lassen, die Gott ihnen geschenkt hat?
8. Wie gehen wir damit um, dass viele Menschen Jesus nicht für den einzigen Weg halten?
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