5. Sonntag in der Osterzeit
10. Mai 2020

Jesus sprach zu seinen Jüngern:
Euer Herz lasse sich nicht verwirren.
Glaubt an Gott und glaubt an mich!
Joh 14, 1
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Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch
dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen
bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu
mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe – den Weg dorthin
kennt ihr.
Joh 14, 2-4

Liebe Schwestern und Brüder in Christus
Nein, Gott ist weder Immobilienbesitzer – noch vermietet er seine Wohnungen nur an
zahlungskräftige Mietinteressenten. Bei Gott findet jeder und jede einen Ort der Geborgenheit und des Schutzes. Niemand braucht stundenlang Schlange zu stehen und
tagelang auf eine Rückantwort des Antragsformulars zu warten. ER benötigt weder
eine Mietkaution, noch einen Betreibungsauszug. Vielleicht, bekämen bei IHM gerade
jene, in Not geratenen Menschen, den Zuschlag. Denn Gott, kehrt den weltlichen Wertemassstab um – bei IHM gelten andere Gesetzmässigkeiten. In seinem Haus existieren
mit Sicherheit keine Türen oder abschliessbare Wohnbereiche. Jeder ist bei jedem willkommen und Teil einer grossen Wohngemeinschaft! – Womit hat Gott wohl mein
Zimmer möbiliert? Ich bin gespannt! Der Platz ist schon bereit – ich brauche dereinst nur
noch einzuziehen – Toll, ein Umzug ohne Zügelwagen!!!
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Gott, nimm alles von mir was mich hindert zu Dir aufzubrechen,
Gott, hilf mir loszulassen, was mir während eines langen Lebens zur Last geworden ist,
Gott, segne meinen Weg hin zur DIR, damit ich mit Freude und Leichtigkeit dereinst bei DIR einziehen kann,
Darum bitte ich durch Christus, meinen Umzugshelfer und Herrn. Amen.
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