
 

 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

 

 

Freitag der 6. Osterwoche 
 

Bibelstelle: Johannes 16, 20 – 23 a (Niemand nimmt euch eure Freude) 
 

Manchmal bin ich richtiggehend erstaunt, wenn ich erklärende Beispiele in den Evangelien 

lese. Texte, die doch fast 2000 Jahre alt sind, haben in ihrer Aussagekraft nichts verloren 

und sind auf ihre Weise auch heute noch ganz aktuell und zutreffend. 

Im heutigen Evangelium vergleicht Johannes - und ein bisschen verwundert es mich 

schon, dass solch ein Vergleich gerade von einem Mann kommt – die Verwandlung des 

Kummers und der Traurigkeit der Jünger über den Weggang Jesu in Freude mit den 

Gefühlen, die eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes empfindet.  

Und ja, als Mutter kann ich sagen, dass eine solche pure und überreiche Freude nach einer 

Geburt möglich ist. Es stimmt, dass alle Anstrengungen und Strapazen, alle Angst, Sorge 

und Schmerzen vergessen waren, als ich zum ersten Mal die Stimme meines Sohnes hörte. 

Der letzte Rest der Anspannung verflog, als ich erfuhr, dass mit ihm alles in Ordnung ist, 

und er das erste Mal in meinen Armen lag. Es ist unglaublich, wie man so viel Liebe für 

und Freude über ein kleines, schutzbedürftiges Wesen empfinden kann. 

So gesehen ist es eine unglaubliche Freude, die Jesus den Jüngern – und damit uns allen – 

prophezeit. Mit der Geburt ist ein neues Menschenkind zur Welt gekommen; es lebt. Mit 

der Auferstehung ist Jesus von den Toten erstanden; er lebt.  

Es gibt also einen guten Grund für die Jünger, Freude zu empfinden. Und so, wie eine 

junge Mutter das Bedürfnis hat, die Freude über ihr Kind mit der ganzen Welt zu teilen, so 

wird es natürlich auch den Jüngern leichter fallen, die Freude über die Auferstehung Jesu 

allen zu verkünden.  

Die ganz große Freude steht uns hier noch bevor: Einst werden wir alle vereint sein bei 

Gott, unserem Vater im Himmel. 
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