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«Ermutigt einander!» Diese Worte stehen seit kurzem an der Wand hier in der Kirche. Was 
macht das mit Ihen? Sind Sie heute Morgen derjenige, der Ermutigung braucht? Oder 
kommen Ihnen andere in den Sinn, die gegenwärtig Ermutigung brauchen? Wie denn finden 
wir Ermutigung? 
 
Jesus ist sich sehr bewusst, wie nötig seine Jünger Ermutigung haben. Er bereitet sie auf das 
vor, was sie unmittelbar erwarten wird: Seine Passion, sein Weg, der ans Kreuz führt. 
 
Er zeigt ihnen nochmals, was wirklich wichtig ist: den Kern des Glaubens, die Liebe. Er lebt es 
ihnen vor. Er wäscht ihnen zuerst die Füsse. Dann ermutigt sie, es ihm nachzutun. «Ein neues 
Gebot gebe ich euch: dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr 
einander lieben. Dran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: Wenn ihr der Liebe 
bei euch Raum gebt.» (Joh 13,34-35) 
 
Darauf sagt er als brutaler Kontrast seinem Jünger Petrus, der sich als Beispiel der 
Zuverlässigkeit und Treue sieht: Du wirst mich dreimal verraten, bevor der Hahn am Morgen 
krähen wird. 
 
Er bleibt aber nicht bei dieser erschütternden Voraussage stehen. Das Scheitern wird nicht 
Endstation sein. Auch der Weg Jesu ans Kreuz wird nicht das Ende sein. 
 
Hören wir, was Jesus sagt: Johannes 14,1-14: 
 
1 »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.«  
8 »Herr«, sagte Philippus, »zeig uns den Vater; das genügt uns.« –  
9 »So lange bin ich schon bei euch, und du kennst mich immer noch nicht, Philippus?« 
entgegnete Jesus. »Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen: 
›Zeig uns den Vater‹?  
10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, 
sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich; es ist alles 
sein Werk.   



11 Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch 
nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich 
geschieht.  
12 Ich versichere euch: Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun; ja er wird 
sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater,  
13 und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn 
die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. 
14 Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun.«  
 
 
Jesus macht Mut. Er tut es vierfach: 
  
Er macht Mut im Blick auf die Gegenwart. 
Er macht Mut im Blick auf die Ewigkeit.  
Er macht Mut zur Revision von falschen Ansichten sich und Gott gegenüber.  
Und er macht Mut, über sich selbst hinauszuwachsen. 
 
 
1. Mut im Blick auf die Gegenwart 
«Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich.» 
 
Wir alle brauchen eine hilfreiche Einstellung Gott und dem Leben gegenüber. Ein klares 
Motto im Blick auf das, was ich wirklich will - eine innere Überzeugung, die motiviert und 
sich bewährt.  
 
Jesus sagt: «Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich.» 
 
Jesus stellt uns damit vor eine Entscheidung. Welche Lebenseinstellung soll uns prägen: 
Angst oder Vertrauen? Was regiert uns? 
 
«Euer Herz erschrecke nicht.» Wir alle stehen in der Gefahr, uns negativ prägen zu lassen. Es 
gibt viel, was uns beunruhigen, erschrecken und erschüttern kann. Jesus ist realistisch. Er 
weiss, welche Macht das alles hat, was auf uns zustürzt.  
 
An der Retraite unserer Kirchenpflege, die kürzlich stattfand, machte der Präsident unserer 
Kirchenpflege einen Test mit uns. Sie finden Ihn im Anhang. Nehmen Sie sich kurz Zeit dafür..  
 
Der Test geht zurück auf ein Buch von Hans Rosling, das gegenwärtig in der Spiegel-
Bestsellerliste ist. 
 
Im Durchschnitt hatten die Leute, die getestet wurden, zwei richtige Antworten. Das zeigt 
klar, wie negativ wir geprägt sind durch die täglichen Schlagzeilen, die uns begegnen. 
Spannend, dass es unterdessen eine Zeitschrift gibt, die diesem Trend einen Gegentrend 
setzen will: «Das Positive». 
 
Neben allem, was aus den News auf uns zustürzt, gibt es aber auch persönliche Ereignisse, 
die uns erschrecken. Misserfolge, Beziehungskrisen, Enttäuschungen, Verletzungen, ein 
schlechter Befund im Blick auf die Gesundheit. 



 
Es haut uns um. Es ist plötzlich alles anders. Sogar der scheinbar stärkste Mann ist dem nicht 
gewachsen. 
 
Genau wie die Jünger Jesu. Petrus meint zwar, er sei stärker und werde ganz sicher zu Jesus 
stehen, auch wenn alle andere Schiss bekommen und weglaufen. 
 
Jesus ist weder pessimistisch noch optimistisch. Er ist realistisch. Es ist so, es erschreckt uns 
vieles. Er lädt uns ein, nicht bei der Angst stehen zu bleiben und zeigt uns als hilfreiches 
Lebensmotto: «Glaubt an Gott und glaubt an mich.» 
 
Gottvertrauen. Um in dieser Welt zu bestehen brauchen wir eine gesunde Portion 
Gottvertrauen. Ich mache, was möglich ist. Das ist meine Aufgabe. Doch da gibt es noch 
diesen anderen – diesen Gott, der Türen öffnet und verschliesst. Ich vertraue mich ihm an.  
 
Eine Hilfe dazu kann das berühmte «Gelassenheitsgebet» sein, das auf den amerikanischen 
Theologen Reinhold Niebuhr zurückgeht: 
 
  Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 
  den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
  und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 
 
 
2. Mut im Blick auf die Ewigkeit 
Jesus macht Mut zu einem Leben mit dem erweitertem Horizont im Blick auf die Ewigkeit. 
 
Ist das, was wir kennen und sehen alles, was existiert? Oder sind wir Menschen Wesen mit 
eingeschränkten Blick?  
 
Jesus sagt es: «Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; wäre es nicht so, hätte ich euch 
dann gesagt: Ich gehe hin, 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.» 
 
Es wäre anmassend, zu behaupten, wir kennen alles. Die Forschung geht zwar ständig voran, 
entdeckt immer wieder Neues, und das wird nie zu Ende sein. Unsere Forschung wird 
beschränkt bleiben. Zum Menschsein gehört, dass wir eingeschränkt sind. Wir kennen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Im Blick auf den Raum kennen wir Länge, Breite und 
Höhe. Die Forschung spricht noch von einer vierten Dimension, der Zeit. 
 
Die Überzeugung, die uns bei Jesus und der Bibel begegnet, ist noch weit grösser.  
 
Es gibt eine natürliche und es gibt auch eine übernatürliche Welt. 
Es gibt Zeit und es gibt eine Ewigkeit. 
Es gibt den Menschen und es gibt Gott. 
Es gibt die Erde und es gibt den Himmel. 
 



Dieses andere, das viel grösser ist und uns umgibt, ist die Ursache, dass überhaupt etwas 
existiert. Das Ganze übersteigt bei weitem unser Denken, ist unfassbar in seiner 
Unendlichkeit. Doch hier und dort gibt es Berührungen zwischen Himmel und Erde. Die 
wichtigste davon ist Jesus.  
 
Damit sind wir bei der Frage: Wer ist Jesus? Ist er nur Mensch oder ist er Sohn Gottes? Ist 
das, was er in Johannes 14 steht der grösste Fake aller Zeiten, eine Lüge und 
Selbstanmassung, wenn er sagt: «Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.» Oder ist 
es ein Fact? 
 
Schon nur, dass es Wörter gibt wie «übernatürlich», «Ewigkeit», «Himmel» und «Gott» zeigt, 
dass etwas ist, was wir erahnen.  
 
Jesus macht Mut, daran zu glauben, dass es mehr gibt – und damit auch, dass der Tod nicht 
das Ende ist. Ich darf mich freuen, ich darf gespannt sein auf das, was kommt. Es gibt eine 
ewige Heimat - eine Wohnung, die für uns persönlich vorbereitet ist. 
 
Was da auf dieser Welt ist, bleibt vorläufig. Wir dürfen uns daran freuen, wo es schön ist. 
Dort, wo wir leiden, dürfen wir hoffen, dass dies nicht das Ende ist.  
 
Jesus ermutigt zum Leben in Gegenwart und Zukunft im Blick auf die Ewigkeit. 
 
 
3. Jesus macht Mut zur Revision falscher Ansichten sich und Gott gegenüber 
 
In unserem Text begegnen als Reaktion auf das, was Jesus sagt, zwei sehr typische «Aber», in 
der wir uns vielleicht auch erkennen. 
 
Das erste «Aber» kommt von Thomas, dem Zweifler unter den Jüngern. Er sagt: «Wir wissen 
nicht, wohin du gehst, Wie können wir den Weg kennen?» 
 
Daraufhin sagt Jesus die berühmten Worte: «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich.» 
 
Die Behauptung von Thomas ist, dass wir den Weg nicht kennen. Jesus geht noch weiter im 
Blick darauf. Den Weg nicht zu kennen heisst, keine Wahrheit zu kennen und damit keinen 
klaren Sinn im Leben. Alles ist unsicher.  
 
Im Blick auf die heutige Zeit gilt: Es gibt keine Wahrheit. Es gibt nur deine Wahrheit – das, 
was du für wahr hältst. Ein typischer Vertreter dafür erscheint mir Donald Trump. Fake wird 
zur Wahrheit. Er kann behaupten wider alle Fakten. Wahr ist, was gut tönt. Laut Faktencheck 
der «Washington Post» gibt es nur 82 Tage im Laufe der ersten beiden Jahren seiner 
Amtszeit, wo keine falsche Behauptungen festgestellt worden sind. Häufig seien dies die 
Tage gewesen, als Donald Trump Golf gespielt habe. 
 
Gibt es einen Weg, eine Wahrheit und einen Lebenssinn, die für alle gleich gelten? Oder ist 
alles relativ und subjektiv?  
 



«Wir kennen den Weg nicht»: Ist diese Meinung von Thomas nicht auch der Ausdruck 
unserer heutigen Zeit? 
 
Wohin führt das? Wird dann, wenn nichts mehr gültig ist, alles gleichgültig? Was, wenn 
meine Wahrheit, mein Weg, meine Lebensausrichtung und mein Sinn im Leben deiner 
Wahrheit, deiner Ausrichtung und deinem Sinn widerspricht?  
 
Natürlich, wir müssen uns gegenseitig leben lassen. Was, wenn wir uns nicht mehr einig 
werden, wenn jeder nur noch sich sieht, wenn alle in ihrer eigenen Welt, ihrer «Blase» 
leben, sich unsere Gesellschaft weiter polarisiert? 
 
Jesus widerspricht Thomas. Was er ihm sagt, war damals und ist heute genauso eine starke 
Aussage: Für die einen befreiend, für andere ein Skandal: 
 
«Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater, es sei denn durch 
mich.» 
 
Jesus personifiziert den Weg, die Wahrheit und das Leben. Er identifiziert sich damit. Er ist 
der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
 
Wir finden den Weg, die Wahrheit und das Leben in der Beziehung zu ihm.  
 
Weg, Wahrheit und Leben ist Gott. Dieser Gott zeigt sich uns in Jesus Christus. Betrachte sein 
Leben, sein Reden und sein Wirken. Lass dich inspirieren. 
 
 
4. Mut, über sich selbst hinauszuwachsen 
Das zweite sehr menschliche «Aber», dem Jesus begegnet, kommt von Philippus. Er sagt: 
«Zeig uns den Vater, und es ist uns genug.» 
 
Er will den handfesten Beweis, einen Zauberstab – und schwupps, Gott steht vor uns.  
 
So einfach ist es nicht. Wenn das so möglich wäre, würden wir dann wirklich glauben? Oder 
vielleicht einfach sagen: Es ist nur ein Trick? 
 
Gott lässt sich nicht «hinbefehlen». Er ist keine Marionette. Und wir ebenso nicht. 
 
Eigentlich können die Jünger Gott sehen. Er begegnet ihnen in Jesus. 
 
Wie ist das für uns heute? Wie können die Menschen sehen, dass Gott existiert? Die Antwort 
Jesu: Die Menschen können Gott dort erkennen, wo sich Christus in ihnen spiegelt. 
 
«Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun, ja noch grössere.» 
 
Damit sind wir wieder beim Beginn und Zusammenhang, in dem diese Worte stehen, dem 
Vorbild Jesu: Wo er seinen Jüngern die Füsse wäscht und sie einlädt, es ebenso zu tun: Liebe 
zu leben, unverdient und ohne Erwartung, dass etwas zurückkommt. 
 



 
«Ermutigt einander!» Die vierfache Ermutigung: 
 
Wage Gottvertrauen. 
Lebe mit offenen Horizont, dem Blick auf die Ewigkeit, die uns umfasst. 
Entdecke den Weg, die Wahrheit und das Leben durch Jesus. 
Und nimm sein Beispiel auf, praktisch und handfest. Lebe Liebe. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Factfulness - Faktenfragen 
 
1. Wie gross ist der Anteil aller Mädchen in Ländern mit niedrigem Einkommen, die die Primarschule 
abschliessen?  
A: 20 Prozent  
B: 40 Prozent  
C: 60 Prozent  
 
2. Wo lebt der grösste Teil der Weltbevölkerung?  
A: In Ländern mit niedrigem Einkommen  
B: In Ländern mit mittlerem Einkommen 
C: In Ländern mit hohem Einkommen 
 
3. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der Weltbevölkerung, der in grösster Armut lebt, … 
A: … fast verdoppelt  
B: … fast nicht verändert  
C: … fast halbiert  
 
4. Wie hoch ist die weltweite Lebenserwartung heute?  
A: 50 Jahre  
B: 60 Jahre  
C: 70 Jahre  
 
5. Heute gibt es 2 Milliarden 0- bis 15-jährige Kinder auf der Welt. Wie viele werden es im Jahr 2100 
sein (gemäss UNO)? 
A: 4 Mia  
B: 3 Mia  
C: 2 Mia  
 
6. Die UNO sagt voraus, dass die Weltbevölkerung bis 2100 um rund 4 Milliarde zunehmen wird. 
Welches ist der Hauptgrund dafür? 
A: Es wird mehr Kinder geben (unter 15 Jahren)  
B: Es wird mehr Erwachsene geben (zwischen 15 und 74)  
C: Es wird mehr alte Menschen geben (über 75)  
 
7. Wie hat sich die Zahl der durch Naturkatastrophen getöteten Menschen in den letzten 100 Jahren 
entwickelt?  
A: Mehr als verdoppelt  
B: Ungefähr gleich geblieben  
C: Auf weniger als die Hälfte gesunken  
 
8. Heute gibt es etwa 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Wo leben diese?  
A: Europa 1 Mia, Nord- und Südamerika 1 Mia, Afrika 1 Mia, Asien 4 Mia 
B: Europa 1 Mia, Nord- und Südamerika 1 Mia, Afrika 2 Mia, Asien 3 Mia 
C: Europa 1 Mia, Nord- und Südamerika 2 Mia, Afrika 1 Mia, Asien 3 Mia 
 
9. Welcher Anteil der 1-jährigen ist heute gegen einige Krankheiten geimpft? 
A: 20 Prozent  
B: 50 Prozent  
C: 80 Prozent  
10. Weltweit haben 30-jährige im Schnitt 10 Jahre Schulbildung genossen. Wie hoch ist diese Zahl, 
wenn man nur die Frauen betrachtet?  



A: 9 Jahre  
B: 6 Jahre  
C: 3 Jahre  
 
11. 1996 waren Tiger, Riesenpandas und Schwarze Nashörner auf der Liste der akut gefährdeten Tiere. 
Wie viele von diesen drei Arten sind heute immer noch akut gefährdet? 
A: Zwei  
B: Eine  
C: Keine  
 
12. Wie viele Menschen haben weltweit Zugang zu Elektrizität? 
A: 20 Prozent  
B: 50 Prozent  
C: 80 Prozent 
 
13. Klimaexperten gehen davon aus, dass sich die Durchschnittstemperatur in den nächsten 100 Jahre 
so entwickeln wird:  
A: es wird wärmer  
B: es bleibt etwa wie es ist 
C: es wird kühler  
 
Fragen und Antworten aus: Hans Rosling, Factfulness, 2018 
 

Hier die richtigen Antworten:  
1: C / 2: B / 3: C / 4: C / 5: C / 6: B / 7: C / 8: A / 9: C / 10: A /  
11: C / 12: C / 13: A 

 

 


