
 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen 

Schrift 
 

Mittwoch der 7. Osterwoche 
 

 

Bibelstelle: Johannes 17, 6a.11b-19 

(Bewahre sie in deinem Namen.)  

 

Die berühmten letzten Worte – wer kennt sie nicht und wer will nicht besondere letzte 

Worte in seinem Leben hinterlassen. Das Vermächtnis, das Testament eines Menschen 

zeigt oftmals die Verbindungen auf, die es im Leben gab. Wer oder was ist mir wichtig – 

wem gilt meine Sorge und wie kann ich in Erinnerung bleiben. 

So sind uns die letzten Worte oder Zeilen eines Menschen besonders kostbar.  

Angesichts des Todes betet Jesus zum Vater für seine Freunde. Die Jünger sollen eins sein, 

wie der Vater mit Jesus und wie Jesus mit dem Vater eins ist. Wir sollen also die innere 

Einheit des dreieinigen Gottes in der Welt sichtbar machen, das heißt sich mit seinem 

Wesen und seiner Art vertraut machen und in der Welt Zeugnis davon geben. 

Gott hat uns seine Botschaft nicht nur in Form der Heiligen Schrift übermittelt, sondern 

in der eines Menschen, in der lebendigen Person Jesus Christus. Durch das ganze Sein und 

Leben Jesu redet Gott zu uns.  

Das heißt, je mehr wir die Art Jesu annehmen, umso mehr werden wir zu einer Einheit 

zusammenwachsen mit allen, die mit Jesus leben – als seine Jünger und Jüngerinnen von 

heute. 

Ich bin dankbar, dass ich zu Jesus und seiner Kirche gehöre. Durch Taufe und Firmung 

gehöre ich zu dieser Gemeinschaft. Das ist ein Geschenk Gottes, das sich entfalten will. 

 

Jünger und Jüngerin Jesu heute zu sein, verlangt, dass wir durch unsere Worte, Taten und 

unser Leben für die Art Gottes, wie sie Jesus uns vorgelebt hat., Zeugnis geben.  

Jede und jeder Einzelne, aber auch die Gemeinde als Ganzes. 

Bitten wir um Kraft und Beistand durch den Heiligen Geist, der uns stärke, das 

Vermächtnis Jesu zu erfüllen und in seine Spuren treten – durch Wort – durch Tat – durch 

unser Leben. 

Marina Mathias 

Gemeindereferentin  


