
 
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 

 
Freitag der 4. Osterwoche 

 
 
Bibelstelle:  Johannes 14,1-6 (Jesus garantiert, dass es nach unserem Tod weitergeht.) 
 

Jesus hat den Menschen viel Wichtiges mit Nachdruck gesagt. Aber es gibt nur ein Thema, wo 
ER seine ganze Glaubwürdigkeit "investiert", wo Er sagt: Glaubt mir doch! Ich würde das nicht 
sagen, wenn es nicht so wäre. 

Und um welche Sache geht es da? - Nun, es geht um unsere Auferstehung und unser Ewiges 
Leben. Jesus sagt das so: "Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an 
mich! 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." (Joh 14,1-3) 

Glaubt mir doch! Ich würde das nicht sagen, wenn es nicht so wäre. - Ich beobachte, dass die 
Glaubensschwäche von "glaubensfernen" Mitmenschen auch manche Christen angesteckt hat. 
Sagt man nämlich beim normalen Gespräch, oder aber bei einem Sterbefall in der Familie, dass 
wir ja an die Auferstehung von den Toten glauben und daher wissen, dass der oder die Ver-
storbene Gott sei Dank weiterlebt, wenn auch woanders, dann höre ich häufig: "Ach, Herr 
Pfarrer, hoffen wir's mal!" - Wie bitte? Hoffen wir es mal?  

Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie sagen zu Ihren Bekannten etwas mit Nachdruck. Etwa: "Du 
kannst dich darauf verlassen, ich erledige diese Sache!" Und Ihr Gegenüber sagt darauf: "Hoffen 
wir's mal!" Wären wir nicht beleidigt? Hieße das dann nicht: Du bist entweder schon sehr 
vergesslich oder – noch schlimmer – auf dein Wort ist kein Verlass, du bist unglaubwürdig? 

Wenn also Jesus sagt, "Glaubt mir doch! Ich würde das nicht sagen, wenn es nicht so wäre.", 
dann können wir uns ganz darauf verlassen. Er sagt ja nicht nur hier, sondern immer die 

Wahrheit, immerhin ist der der menschgewordene, immer 
wahrhaftige Gott. Aber wenn ER dann noch eine Garantie 
ausspricht, dann ist das doppelt sicher. 

Vielleicht nutzen wir diese besondere Zeit, wo zwar 
einerseits viel Hektik in manchen Bereichen herrscht, im 
Allgemeinen aber vieles "heruntergefahren" und damit 
ruhiger geworden ist, dazu, dass wir unseren Glauben 
erneuern und Jesu Wort wieder häufiger lesen. Und dann 
können wir beten: "Danke Jesus, dass Du uns sagst, was 
wichtig und richtig ist im Leben. Und: Wenn Du es sagst, 
dann will ich Dir glauben und Dir folgen!" Amen! 
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