
 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

5. Sonntag der Osterzeit  
 

 

Bibelstelle: Johannes 14,1-12  

(Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.) 

 

Wurden Sie schon einmal nach dem Weg gefragt? Haben Sie sich selbst schon einmal 

verlaufen? Dann kennen Sie bestimmt auch das Gefühl der Erleichterung, wenn man am 

Ziel ankommt – oder auch, wenn man die Richtung weiß.  

Das gilt im Leben wie auf Wegen. Welche Richtung soll ich meinem 

Leben geben, wohin soll es gehen? Was ist der Sinn des Lebens, und wie erreiche ich 

ihn? Jeder Mensch stellt sich in seinem Leben mehrfach diese Fragen. Wir suchen nach 

Orientierung und Perspektiven, unser Leben glücklich, erfüllt und erfolgreich zu machen. 

Sicherlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses wunderbare Leben zu erreichen. Eine 

Möglichkeit zeigt uns Jesus im heutigen Abschnitt des Evangeliums. Er sagt: „Ich bin der 

Weg, die Wahrheit und das Leben.“  Jesus spricht hier eine Einladung an uns aus, die wir 

annehmen können und er verspricht uns damit, dass alles gut wird. So haben wir Christen 

und Christinnen den Anspruch, diesem Weg des Lebens zu folgen. 

Gehen Sie mit auf diesem Weg? 

Es macht viel mehr Spaß und Freude, wenn wir dem Weg Jesu gemeinsam folgen.  

Wenn wir gemeinsam gehen, können wir uns gegenseitig von unseren 

Glaubenserfahrungen berichten oder uns über Worte der Bibel austauschen. 

Menschen könne uns Zeugnis geben von der Frohen Botschaft, das uns weiter bringen 

kann im Glauben und im Miteinander.  

Dann erreicht das Wort Jesu nicht nur unsere Ohren und unseren Kopf, sondern auch das 

Herz. Wir können die Einladung Jesus – ihm zu folgen -  annehmen und darauf 

vertrauen, dass alles gut wird. Er ist für uns der Weg zu Gott. Er ist unsere Verbindung – 

die Verbindung zwischen Himmel und Erde, die unserem Leben einen Rahmen – Ziel und 

Sinn gibt.  
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