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Der jüdischen Weisheitsliteratur ist der folgende Satz entnommen: 
Die Welt ist nicht der Ort Gottes – Gott ist der Ort der Welt.  
(aus: Midrasch Bereschit rabba) 
Nicht im Geschaffenen also sei Gott zu finden. 
Vielmehr ist es umgekehrt zu denken: 
Alles, was lebt und geschaffen wurde, ist Teil des unvorstellbaren Göttlichen. 
Die Ewige als Ermöglichungsrahmen des Weltengeschehens. 
 
In den wenigen Versen aus dem Johannesevangelium wird von verwunderlichem Geschehen 
berichtet, das nicht jede und jeder so einfach glauben möchte: 
 
1 Seid nicht aufgewühlt und erschrocken! Glaubt an Gott und glaubt an mich. 2 Im Haus 
Gottes, meiner Heimat, sind viele Wohnungen. Hätte ich euch sonst gesagt: Ich gehe, 
um für euch einen Platz vorzubereiten? 3 Und wenn ich gegangen bin und euch einen 
Platz bereitet habe, dann komme ich wieder und nehme euch zu mir, damit auch ihr da 
seid, wo ich bin. 4 Und wohin ich gehe – ihr kennt den Weg. 5 Thomas sagte zu ihm: 
Rabbi, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg kennen? 6 Jesus sagte 
zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich gelangt ihr 
zu Gott, der Quelle allen Lebens. (Joh14, 1-6) 

 
Amen. 
 
Wir, liebe Neujahrsgemeinde, sollen weder aufgewühlt noch erschrocken sein. 
Also eher gelassen und trostvoll. 
Denn im Haus Gottes seien viele Wohnungen, und da ist sicher auch ein Plätzchen für uns vor-
gesehen. 
Das lässt hoffen. 
Auf das Jenseits? 
Das sei ferne! 
Da ist nicht die Rede von einer wie auch immer zu verstehenden Jenseitssehnsucht. 
Wir sollen uns hier, in diesem uns zugemuteten und geschenkten Leben zu Hause und geborgen 
fühlen. 
Dieses Haus des Göttlichen ist die Heimat Jesu. 
Heimat ist dort, 
wo sich mein Herz geborgen fühlt, 
wo Menschen sind, die mich kennen, 
Orte, mit denen meine Lebensgeschichte verwoben ist. 
Heimat ist zu riechen, zu hören und zu sehen – vor allem aber zu spüren. 
Und daheim, zu Hause kann ich mich an vielen Orten auf dieser Erde fühlen. 
Es ist nicht an eine Nation gebunden – das sind Konstruktionen neueren Datums. 
Vielmehr ist das Geborgene an Menschen und Geschichten gebunden, die in meinem Herzen 
tiefe Spuren hinterlassen haben. 
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Deshalb kann Jesus auch sagen, dass wir den Weg dorthin kennten. 
Es ist der Weg des Lebens ganz allgemein, und jener unseres ganz und gar einmaligen Lebens im 
ganz Besonderen. 
Dennoch fragt Thomas den Rabbi Jesus zweierlei: ‘Wir wissen nicht, wohin du gehst, Rabbi?’ 
Und ‘Wie können wir den Weg kennen?’ 
Jesus der Christus geht nirgends hin, auch wenn er nicht mehr zu sehen ist. 
Er ist immer noch da, wo auch wir sind. 
Nämlich in jenem Raum, den die alles umfassende göttliche Kraft geschaffen hat, damit sich das, 
was wir Leben nennen, entfalten und ausbreiten kann. 
Dieser phänomenal-gigantische Raum des Lebens wurde durch Rückzug des Göttlichen ge-
schaffen. 
Ein so verstandener Rückzug bedeutet nicht, das Göttliche sei somit abwesend. 
Im Gegenteil: Just das Göttliche ist jener Ort, in dem und aus dem heraus alles Leben entsteht, 
gedeiht und wieder vergeht. 
Alles, was war, was ist und dereinst einmal werden wird, ist Teil dieser Wirkwelt des Göttlichen. 
Und so gibt es meiner Ansicht nach auch eine klare Antwort auf Thomas’ zweite Frage, wie wir 
denn den Weg zu diesen Wohnungen kennen könnten. 
Wir kennen ihn deshalb, weil dieser Weg jener des Lebens als solches ist. 
Indem wir unser Leben leben, wohnen wir bereits im Haus des Göttlichen. 
Denn ausserhalb dieses göttlichen Wirkens ist schlicht kein Leben denkbar. 
Denn Gott  i s t  Leben. 
 
Und das führt uns zu jenem einen Vers, der in der Geschichte von uns Christinnen und Christen 
zu unsäglichem Leid und Elend führte: 
 
6 Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich 
gelangt ihr zu Gott, der Quelle allen Lebens. (Joh14, 6) 
 
Liebe Neujahrsgemeinde, 
 
Elend und abgrundtiefes Leid widerfuhr unzähligen Menschen in der relativ kurzen Geschichte 
des Christentums aufgrund einer kruden und irrigen Deutung dieses Verses. 
Noch bis in unsere Tage gibt es Menschen, die felsenfest davon überzeugt sind, dass dieser Jesus, 
den wir als den Messias anerkennen, genau jenes Nadelöhr darstellt, durch das hindurch der Weg 
zu Gott führt. 
Und zwar einzig und allein durch ihn. 
Seit Jahrhunderten sind schrecklichste Verbrechen an Menschen begangen worden, nur weil wir 
Christinnen und Christen der Ansicht waren, wir wüssten den Königsweg zu Gott. 
Wie konnten Kreuzzüge geführt und tausendfach Menschen getötet werden im Namen dieses 
Jesus, der die fleischgewordene Liebe sein soll? 
Wie konnten die Qualen, die die Inquisition unzähligen Menschen angetan hatte, mit dem Na-
men Jesu gerechtfertigt werden? 
Und wie kann irgendeine Christin oder ein Christ nach der Schoah, der grössten Katastrophe für 
Jüdinnen und Juden, glauben, der Weg zu Gott führe einzig und allein über Jesus den Christus, 
der selber ganz und gar Jude war? 
Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass dies  u n m ö g l i c h  ist! 
Es gibt niemals und absolut keinen Anspruch auf Exklusivität in Angelegenheiten des Glaubens! 
Und ebenso unmöglich ist es, das, was ich glaube, als die  e i n z i g  richtige und deshalb absolute 
Wahrheit zu vertreten! 
 
Aber wie ist denn dieser eine Vers zu deuten, wenn nicht als Exklusivanspruch? 
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Ich meine so: 
Wenn Jesus sagt, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann steht jeder der drei Begriffe 
als Orientierung. 
Weg, Wahrheit und Leben als im besten Sinne zu verstehende Weg-Weisungen. 
Dabei steht die Wahrheit in der Mitte, flankiert vom Weg und vom Leben. 
Weg und Leben sind Prozesse, 
sie meinen Bewegung und Veränderung. 
In der Mitte eines jeden Lebens und eines jeden Weges steht also die Veränderung, 
das Fortschreiten auf dem Weg durch das Leben. 
Und mit dem Beschreiten des Lebens im Tag-für-Tag verändert sich auch die Wahrheit. 
Was wir als Kinder für wahr gehalten haben, kann sich im Laufe des Lebens immer wieder ver-
ändern. 
Wahrheit ist also ein weicher, veränderbarer Begriff, denn sie hat mit der eigenen Wahrnehmung 
zu tun. 
Und diese eigene Wahrnehmung ist eben die meine – und nicht jene von Ihnen oder einer Nähe-
rin in Bangladesch. 
Angst und Bedrängnis können aus einer veränderlichen, weichen Wahrheit eine starre, kalte und 
unmenschliche werden lassen. 
Nur eine derart missratene Wahrheit kann zur Absolutheit erhoben werden, denn sie ist erstarrt 
und somit ganz und gar ohne Leben. 
Von solchen starren und absoluten Wahrheitsansprüchen gibt es gerade in unseren Tagen viel zu 
viele. 
Auch deshalb, weil diese lebensfeindlichen Wahrheiten sich perfekt mit den lebensfeindlichen 
Machtansprüchen gleichschalten lassen. 
 
Beginnen wir, uns wieder vermehrt darauf zu achten, was wir aus unserem Innersten wahr-
nehmen. 
Unser Innerstes pocht dafür und weiss sehr wohl, worauf es im Leben ankommt und wie wir 
unseren Lebensweg gestalten möchten: 
 
12a Wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um! 
(Mt7, 12a) 

 
Wir wissen es längst. 
Wir spüren es ganz und klar. 
So könnte es gelingen. 
Wohlan denn, wir sollen es wagen. 
Getrost und gelassen, 
denn wir sind getragen und umfangen von jenem göttlichen Wirken, 
welches unserem Herzen den Weg weist. 
 
Amen. 
 
 
 

 


