
 

 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

 

 

Dienstag der 5. Osterwoche 
 

Bibelstelle: Johannes 14, 27 – 31 a (Meinen Frieden gebe ich euch) 
 

Wir lesen heute einen Ausschnitt aus einer der Abschiedsreden Jesu. Er bereitet seine 

Jünger darauf vor, dass er nun sehr bald schon nicht mehr bei ihnen sein wird und sie 

deshalb nicht mehr lange mit Wort und Tat begleiten kann.  

Er wird ihnen - und damit uns allen - zum Vater vorausgehen, den er so sehr liebt und der 

wiederum uns Menschen derart liebt, dass er uns seinen eigenen Sohn gesandt hat.  

Jesus Christus gibt uns in dieser Rede zwei große Hoffnungen mit auf unseren Weg: Zum 

einen wird es bei Gott einen Frieden geben, wie die Welt ihn jetzt noch nicht kennt. Denn 

Jesus meint nämlich nicht einfach nur die dauerhafte Beendigung jener kriegerischen 

Auseinandersetzungen, wie sie damals im gesamten Mittelmeerraum immer wieder an der 

Tagesordnung waren, sondern einen größeren, allumfassenden Frieden. Einen Frieden, der 

siegt über alle menschliche Angst, ein Frieden, der endgültig ist. 

Und zum anderen gibt er seinen Freunden die Gewissheit, dass sie Jesus einst wiedersehen 

werden. Zunächst aber muss im Zeichen der nahenden Himmelfahrt dieser Abschied sein, 

so schwer er den Jüngerinnen und Jüngern fällt; denn nur durch die Abwesenheit Jesu und 

damit seiner unmittelbaren physischen und psychischen Begleitung werden sie zu einem 

neuen, eigenständigen Glauben an Gott in all seiner Größe kommen. Und nur so kann es 

schließlich ein Wiedersehen am Ende der Zeiten geben. 

Und aus diesem Gedanken heraus möchte ich uns allen in diesen Zeiten, die ja nach wie 

vor belastet sind von Krisen und Katastrophen, von Krankheiten, Kriegen und 

Naturgewalten, mit Jesu sanften Worten Mut zusprechen: „Euer Herz beunruhige sich 

nicht und verzage nicht.“ (Joh 14, 27 c) 

Shalom. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit uns allen! 
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