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Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten; 
mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm 

kommen und bei ihm Wohnung nehmen.  
 

Joh 14, 23 
	

31. Tag in der Osterzeit 
12. Mai 2020 



			

Jesus sprach zu seinen Jüngern: Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. 

Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte: Ich gehe fort und komme wieder zu euch 
zurück. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe; 
denn der Vater ist grösser als ich.                      

 Joh 14, 27b-28 
 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus 
 

Von etwas oder jemandem Abschied zu nehmen, kann Traurigkeit, in manchen Fäl-
len sogar schlaflose Nächte, verursachen. Es zeigt mir, dass eine Bindung die gelöst 
wird oder werden muss, stärker ist, als ich es wahrhaben möchte. Sein liebendes Herz 
an jemanden binden, einen Traum über Jahre mit Begeisterung pflegen, kann plötz-
lich zu einer schmerzhaften Trennungserfahrung werden. So muss es in den letzten 
Tagen Jesu auch bei seinen Jüngern gewesen sein. Sie kannten sich in- und auswen-
dig, begleiteten einander über Monate oder Jahre. Jesus war ein lebendiger Teil für 
jeden von ihnen geworden. Sein Zuspruch – dass sich ihr Herz nicht beunruhigen soll, 
wirkt dabei wie ein schwacher Trost. Und dennoch möchte Jesus, dass auch ich mei-
ne Liebe zu IHM, in Wort und Tat aufrechterhalte. Mein Herz weiterhin an IHN binde 
und IHM vertraue, dass er wiederkommt, um bei mir Wohnung zu nehmen - und für 
immer bei mir zu sein. „Ja, ich glaube und freue mich auf ein Wiedersehn!“  

 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde deine Name, 

dein Reich komme, dein Wille geschehe..... 
 Amen.  
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