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»Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines 

Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht versprochen: ›Ich gehe dorthin, um einen 

Platz für euch bereit zu machen.‹ Und wenn ich dorthin gegangen bin und einen Platz für euch bereit 

gemacht habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen. Denn dort, wo ich bin, 

sollt auch ihr sein. Ihr kennt ja den Weg zu dem Ort, wo ich hingehe.« 

Thomas sagte zu ihm: »Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg wissen?« 

Jesus antwortete ihm: »Ich selbst bin der Weg. Genauso bin ich die Wahrheit und das Leben. Es gibt 

keinen anderen Weg, der zum Vater führt, als mich. Wenn ihr mich wirklich kennt, dann werdet ihr 

auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.« 

Philippus sagte zu ihm: »Herr, zeig uns den Vater. Das genügt uns.« Jesus antwortete ihm: »Jetzt bin 

ich schon so lange mit euch zusammen – und du kennst mich immer noch nicht wirklich, Philippus? 

Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen! Wie kannst du da verlangen: ›Zeig uns den Vater‹? 

Glaubst du nicht, dass ich im Vater gegenwärtig bin und dass der Vater in mir gegenwärtig ist? Was 

ich zu euch gesagt habe, das stammt nicht von mir. Der Vater ist immer in mir gegenwärtig. Er 

vollbringt seine Taten durch mich. Glaubt mir: Ich bin im Vater gegenwärtig und der Vater ist in mir 

gegenwärtig. Wenn ihr das so nicht glauben könnt, dann glaubt es wenigstens wegen der Taten. 

Johannes 14,1-11 

Worte zum Abschied 

Abschiedsmomente sind allgegenwärtig. Tausende haben sich für den Abschied auf die Flucht 

entschieden. Wer flüchten muss, sieht keine andere Möglichkeit mehr, als die Heimat zu verlassen. 

Die Flucht richtet alle Aufmerksamkeit nach vorn und der Abschied wird verdrängt. Vielleicht kommt 

der Schmerz der Heimaterinnerung erst später. Ist es uns bewusst, wieviel Abschied jedes Schicksal 

bedeutet, das in unseren Zeitungen nur in Zahlen zusammengefasst sind? Übrigens ist es - 

geschichtlich betrachtet - nicht etwa so, dass wir heute einen Höchststand der Flüchtlingsströme 

erleben würden. Zwischen 1935 bis 1950 waren mehr als 25 Millionen Menschen in Europa auf der 

Flucht.1 Auch meine Grossmutter war dabei… 

Doch Abschied ist nicht nur in der Not und im Extremen gegenwärtig. Kinder ziehen aus und 

beginnen ein selbständiges Leben. Es gibt Menschen, die wandern aus. Nachbarn wechseln. 

Schulkollegen treffen sich nach dem Schulabschluss nicht mehr so oft. Man wohnt weit weg von den 

Verwandten. Auch da ist überall Abschied. 

Und dann ist da noch ein letzter Abschied, der von allen der Schwerste ist: wenn das Leben endet. 

Über den reden wir nicht gern im Voraus. Und doch ist er gegenwärtig. – Jesus machte es ganz 

anders: Er nimmt sich viel Zeit, um mit seinen Nachfolgern über den Abschied zu reden. Auch über 
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den Abschied im Sterben. Und doch sprach Jesus überhaupt nicht vom endgültigen Abschied, 

sondern vom endgültigen Zusammensein und Leben! 

Hoffnung trotz Abschied: bleiben dürfen, statt weitermüssen 

»Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines 

Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht versprochen: ›Ich gehe dorthin, um einen 

Platz für euch bereit zu machen.‹ Und wenn ich dorthin gegangen bin und einen Platz für euch bereit 

gemacht habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen. Denn dort, wo ich bin, 

sollt auch ihr sein. Ihr kennt ja den Weg zu dem Ort, wo ich hingehe.« 

Jesus erzählt von einem Ort, an dem es keinen Abschied mehr gibt. Statt immer weiter zu müssen – 

auch wenn man bleiben wollte – wird dort „gewohnt“. Wohnen ist mehr als eine Bleibe auf der 

Durchreise. Mehr als das beruhigende Gefühl, sich am Abend in ein warmes Bett  legen zu können, 

weil man den Schlüssel zum Hotelzimmer in der Tasche hat. Wohnen ist Bleiben. 

Ein Ahnung von Zuhause: der alte Emil Frey in Stäfa 

Habt ihr von der Geschichte des Emil Frey in Stäfa schon einmal gehört? Emil Frey lebte in einem 

maroden Bauernhaus mitten in einer modernen Neubausiedlung in Stäfa. Er will seinen Heimathof, 

der einst im Familienbesitz war, nicht verlassen. Doch die Erbengemeinschaft hat das Haus und Land 

verkauft. Neue Wohnungen für viel Geld sollen gebaut werden. Doch Emil Frey hat das Wohnrecht in 

diesem Haus. Und er wehrt sich gerichtlich gegen die Ausweisung durch den Bauherren.2 

Eine irgendwie sehr berührende Geschichte. Bauprojekte, Wohnungen für viele, Lifestyle-Quartier 

auf der einen Seite. Und gegenüber eine Bindung an das Vaterhaus. Heimat - Lebenslang. So hiess 

der Dokumentarfilm über diese Geschichte. Wie die Geschichte ausging? Emil Frey musste aus 

gesundheitlichen Gründen etwa ein Jahr nach dem Film ins Altersheim umsiedeln. Und das Vaterhaus 

wurde dann doch abgerissen.3 

Etwas bleibt doch von dieser wahren Geschichte: eine Ahnung davon, dass Heimat etwas sehr Tiefes 

ist. Und dass „Vaterhaus“ mit mehr als nur mit der Vergangenheit zu tun hat. Es geht nicht nur um 

die Frage: „Wo komme ich her?“. Es hängt auch damit zusammen: „Wo gehe ich hin? Wo ist mein 

Ziel? Wo werde ich bleiben? Wo ist mein Zuhause? Mein Vaterhaus?“ 

Jesus kennt sein Vaterhaus 

Jesus kennt sein Vaterhaus. Er kennt seinen Vater. Und diese Gewissheit teilt er mit seinen 

Nachfolgern. Er will mit ihnen seine eigene Heimat teilen. Der Sohn Gottes will, dass Menschen auch 

Kinder des himmlischen Vaters werden. So wie er Sohn ist. Sie sollen wohnen, wo er in Ewigkeit 

wohnen wird! „Ich gehe dorthin um einen Platz für euch bereit zu machen.“ Und auch: „Dort, wo ich 

bin, sollt auch ihr sein.“ 

Anders als die Angst vor dem Platzmangel angesichts nicht endender Flüchtlingsbewegungen, betont 

Jesus, dass es viel Platz Vaterhaus bei Gott hat. So ist der Himmel. Nicht zu fassen und zu begrenzen. 

Und es ist ausdrücklich zugesichert: es wird nicht daran scheitern, dass für dich kein Platz mehr sein 
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könnte. Es gibt viele Wohnungen im Himmel. Gemacht mit Liebe und der hoffnungsvollen Erwartung, 

dass Menschen sie einst bewohnen werden. Es gibt nur eine Notwendigkeit: das Vertrauen auf Gott 

und seinen Sohn. Was ist das – Glauben an Gott und Glauben an Jesus? 

Andere Gefühle beim Abschied: Zuversicht statt Angst 

Jesus sagt: „Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt an mich.“ 

Glauben an Gott: das meint, dass Menschen Gott wirklich kennenlernen. Persönlich. In Beziehung mit 

ihm leben. Nicht nur von fern ahnen, dass es „eine höhere Macht“ geben muss. Und noch weniger, 

dass sie denken, es gäbe gar keinen Gott. Es geht um viel mehr: den Vater im Himmel kennen zu 

lernen. Sein Kind zu werden. Alles andere ist wirkungslos für die Frage, ob jemand Wohnrecht im 

Vaterhaus geschenkt wird. Ein Wohnrecht auf ewig – nicht auf Lebenszeit hier, wie bei Emil Frey. 

Hast du Gott, den Vater, schon kennen gelernt? Weisst du schon etwas über ihn? Merkst du, wie du 

darauf vertrauen kannst, dass er dein Vater ist. Dass er dich versorgt. Dass er dich kennt. Dass er dich 

führt in Entscheidungen. Dass er einen Plan für dein Leben hat? Dass er dich in schweren Momenten 

tröstet, wie eine Mutter tröstet? Glauben meint nicht nur „für wahr halten“, sondern „sich verlassen, 

dass es trägt“. 

Warum Glauben an Jesus?  Jesus beantwortete diese Frage so: »Ich selbst bin der Weg. Genauso bin 

ich die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt, als mich. Wenn ihr 

mich wirklich kennt, dann werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt 

ihn gesehen.« Ohne Jesus hätten wir keine Möglichkeit, Gott als den Vater zu erkennen. Nur ein Sohn 

kann erzählen, wie ein Vater ist. Manche können es nicht verstehen, dass Gott einen Sohn hat. Sie 

versuchen, sich vorzustellen, was das heisst. Ob Gott eine Frau hat. Wie das gehen soll? Ist das 

vielleicht zu menschlich gedacht? Wir können nicht Rückschlüsse auf Gott anwenden, die aus unserer 

menschlichen Erfahrung stammen. Es ist anders: Gott verwendet die Bilder, die wir als Menschen 

verstehen können, weil wir Gottes Dimension nicht verstehen können. Gott möchte sich als Vater 

zeigen. Und er tut es durch den Sohn. 

Neue Prioritäten fürs Leben: den Vater kennen ist Leben 

Darin besteht das ewige Leben: Zu erkennen, wer du bist – der einzig wahre Gott  und dass Jesus der 

Christus ist, den du gesandt hast. (Joh 17,3) 

Das ist die grosse Botschaft und auch Frage an jeden von uns. Möchtest du den Vater im Himmel 

kennenlernen? Hast du Sehnsucht nach dem Zuhause bei diesem Vater? Macht dir das ungewisse 

Abschiednehmen und Loslassen-Müssen im Herzen Angst? 

Dann nimm diese Einladung heute persönlich: „Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an 

Gott und glaubt auch an mich.“ 
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