
 
 

Gedanken zum Tag –  
kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
 
 

Dienstag in der Karwoche 
 
 
Bibelstelle:  Johannes 13,21 – 38 (Jesus mit seinen Jüngern im Abendmahlsaal) 
 
"Als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert." Der Grund 
hierfür ist nicht, dass Jesus weiß, dass er bald wird sehr leiden müssen. Er ist vielmehr deshalb 
erschüttert, weil ihn einer seiner Freunde  enttäuscht: "Einer von euch wird mich verraten!" 
Vielleicht haben wir das auch schon mal erlebt: In der Familie, bei den Arbeitskollegen, unter 
langjährigen Freunden. Da lässt einer, dem man sein ganzes Vertrauen schenkt, einen hängen. 
Oder macht sich vor anderen über mich lustig. Oder verbreitet über mich falsche Gerüchte. Oder 
... .  
Es ist gut zu wissen, dass Jesus mit uns Menschen nicht nur den körperlichen Schmerz und den 
leiblichen Tod teilt, sondern auch die seelischen Verwundungen. Auch er wurde ausgelacht, 
verspottet, sogar mit Dornen gekrönt. Und auch er wurde "hängen gelassen", nicht erst am 
Kreuz. 
 
Daraus können wir drei Gedanken mit in den heutigen Tag nehmen: 
1) Trösten wir Jesus doch in seiner Verlassenheit und sagen wir ihm: Jesus, ich will Dich heute 
nicht hängen lassen oder vergessen. Du hast so viel für mich getragen, damit es mir in Zukunft 
gut geht. Ich will Dir mit einfachen Worten dafür danken. Und ab und zu Dir sagen: Du bist mir 
nicht egal. Ich hab Dich lieb! 
2) Fassen wir Mut, wo wir schlecht und unwürdig behandelt werden. Auch wenn das weh tut, so 
kann mir doch niemand wirklich meine Würde nehmen. Die kommt nämlich nicht von 
Menschen, sondern von Gott, der mich erschaffen hat. Und zudem: Jesus hat mich durch die 
Taufe zu einem Königskind, zum Kind Gottes gemacht. Das kann übersehen, aber nicht 
weggenommen werden. 
3) Gewinnen wir schließlich auch einen Blick für andere Mitmenschen, die verachtet werden: 

Arme, Minderbegabte, Schwache. Sehen wir sie an! Geben wir ihnen 
"An-sehen" (anstatt "Über-sehen"). Und entdecken wir in ihnen den 
Edelstein, den Gott in diesen Menschen (wie in allen anderen auch) 
angelegt hat, auch wenn dieser nicht immer auf den ersten Blick zu 
entdecken ist. Auch ein Rohdiamant sieht äußerlich aus wie ein 
Kieselstein – und ist doch genau so viel Wert wie ein Brillant! 
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