
 
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 

 
Montag der 5. Osterwoche 

 
 
Bibelstelle:  Johannes 14,21-26 (Ohne den Heiligen Geist geht gar nichts.) 
 

Haben Sie den Durchblick? In den ganz alltäglichen Fragen: Warum geht die Waschmaschine 
nicht mehr? Warum nur habe ich schon wieder mit meinen Lieben gestritten? Aber erst recht in 
den ganz großen Fragen: Was ist der letzte Sinn Ihres Lebens?  

Der Mensch sehnt sich nach "Durchblick", nach Verstehen und Begreifen. Seit es Menschen gibt, 
sind sie Forscher. Sowohl im Alltag ("Wie krieg ich nur ein Feuer an?") als auch in der 
Naturwissenschaft ("Warum blitzt es beim Gewitter?") als auch in religiösen Fragen ("Warum 
existiert eine Schöpfung, wo doch von Nichts Nichts kommt?"). Dahinter steht wohl das Wesen 
des Menschen, den Gott wahrheitssuchend gemacht hat. Aber auch der Wunsch, Sicherheit zu 
haben, mag dahinter stehen. Denn das, was man nicht kennt und begreift, habe ich nicht im 
Griff, ist also eine mögliche Gefahr. "Gefahr erkannt – Gefahr gebannt!", so sagt man. 

Wie aber bekommen wir "Durchblick"? Gewiss: Durch Nachforschen, Nachdenken, Experimen-
tieren und durch den Gedankenaustausch mit anderen "Forschern". Aber immer wieder zeigt 
sich: Wir können zwar schon eine ganze Menge herausfinden – denken wir nur an die Errun-
genschaften der Naturwissenschaften – aber andererseits ergeben sich aus jeder gefundenen 
Antwort mindestens 10 neue Fragen. Wir kommen so zwar ein Stück weiter, aber nicht an ein 
Ende. Bleibt also doch nur Ungewissheit und damit Bedrohung? 

Für den gottlosen Menschen ist das so! Nicht so für den Menschen, der Gott zugewandt ist: 
Wenn Gott uns erschaffen hat – und eine gigantische, überreich gestaltete und dazu noch so 
schöne Welt dazu – dann deutet das darauf hin, dass ER uns gewollt und mit uns etwas vorhat. 
Denn warum sollte Gott uns erschaffen, um uns dann wieder untergehen zu lassen? Da hätte ER 
uns gleich weglassen können. Gott hat uns aber offensichtlich gewollt. Dann brauchen wir nicht 

den letzten, vollen Durchblick bei all den Dingen, solange wir nur 
Ihn finden und in ihm Ruhe finden. Wir selbst können uns mit 
Anstrengung mehr Durchblick verschaffen, aber nicht den vollen. 

Wenn wir wirklich zur Ruhe kommen wollen von der Angst vor 
unbekannten Bedrohungen, dann brauchen wir jemanden, der den 
Überblick hat und zudem Macht über alle Dinge. Deshalb sagt Jesus: 
"Kommt alle zu Mir, ich werde euch Ruhe verschaffen." (Mt 11,28) 
und "Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem 
Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt habe." (Joh 14,26) Der Heilige Geist 
also verschafft uns den vollen Durchblick und Jesus behütet uns mit 
Seiner Macht. Mehr kann man nicht wollen! 
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