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Ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren recht-
schaffenen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf 
bringen, wegen ihrer Verleumdung beschämt werden.  
 
1 Petr 3, 16b 
	

6. Sonntag in der Osterzeit 
17. Mai 2020 



			

Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen 

anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, 
den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber 
kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird.                      

 Joh 14, 16-17 
 

Liebe Jüngerinnen und Jünger Christi 
 

Wahres von Unwahrem zu unterscheiden, ist nicht immer ganz einfach. Wem oder was 
darf ich Glauben oder Vertrauen schenken? In manchen Situationen kann es jedoch 
geschehen, dass in mir ein Gefühl aufkommt, das mir sagen möchte, was richtig oder 
falsch sein könnte. Ich spreche von einem allseits Bekannten in mir – dem Bauchgefühl. 
Als ob es eine Person wäre, spreche ich von einem unbekannten Ratgeber, auf den ich 
mich oftmals nicht einfach blindlings verlasse. Es kann schon mal vorkommen, dass ich, 
im Nachhinein eines Ereignisses erkannte – dass ich mich besser auf dieses besagte 
Bauchgefühl hätte verlassen sollen. Nun, als getaufter Christ darf ich mich glücklich 
schätzen, dass ich als Kleinkind im Namen des Heiligen Geistes getauft wurde. Dieser 
besagte Geist der Wahrheit wurde damals über mir ausgegossen. Und so spreche ich 
heute nicht mehr vom Bauchgefühl, sondern vom Geist der Wahrheit, der in mir ist und 
auch bleiben wird – wie ihn Jesus jedem Getauften und auch dir vertrauensvoll zuspricht.   

 
Geist der Wahrheit und des göttlichen Lichtes, komm und wehe durch Zeit und Raum,  

Geist der Weisheit und des guten Wortes, dringe ein in unser friedenstiftendes Miteinander, 
Geist der Liebe und des Lebens, bewahre deine ganze Schöpfung vor Ausbeutung und Zerstörung,  

darum bitte ich, durch Christus, meine Wahrheit, mein Weg und mein Leben.  
Amen.  
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