
 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

Samstag der 5. Osterwoche  
 

Bibelstelle: Johannes 15, 18-21  

(Ich habe euch aus der Welt erwählt.) 

Die heutigen Verse zeigen eine Spannung in der wir Christen leben. Unser Glaube an Gott 

lässt sich schwer beweisen. Dennoch glauben wir und dieser Gläubigkeit gründet in einem 

unermesslichen Vertrauen in einen Gott – der da ist – den ich im meinem Leben spürbar 

erfahre auf ganz unterschiedliche Weise. Diese Spannung macht die Nachfolge Jesu Christi 

nicht immer einfach. Es ist Überzeugung gefragt und dazu braucht es manchmal 

Unterstützung und Hilfe.  

 

Die Heiligen – unsere Namenspatrone sind uns darin ein Vorbild. Viele wurden verfolgt 

und haben aus Überzeugung heraus an Gott geglaubt. In vielen Ländern der Welt haben es 

Christen heute noch schwer, da ist der heutige Bibeltext brutale Realität. In Deutschland 

haben wir weniger mit handgreiflichen Problemen gegenüber Christen zu tun. Eher 

werden wir belächelt und hinterfragt. 

Dann gilt es standhaft zu bleiben mit einer wunderbaren Botschaft im Gepäck: Jesus 

Christus – als Gottes Sohn, unser Bruder, der uns die Liebe lehrt und den Tod bezwungen 

hat um uns alle zu erlösen. Diesen Glauben tragen wir in unserem Herzen und idealer 

Weise wird er in unserem Leben sichtbar – durch uns, durch unsere Schwestern und Brüder 

im Glauben und durch zahlreiche Vorbilder. 

 

Kennen Sie eigentlich Ihren Namenspatron/Ihre Namenspatronin? Lassen Sie sich doch 

heute von dieser Person inspirieren oder überraschen – von ihrer Geschichte, ihrem Leben, 

ihrem Glauben, ihren Zitaten… 

Dann wird das Wort aus dem heutigen Evangelium: „Wenn ihr von der Welt stammen 

würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt 

stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt.“ 

(Joh 15,19) noch ausdrückstärker, weil wir die Verbindung zu Gott in unseren Brüdern und 

Schwestern durch Raum und Zeit spüren.  
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