
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
Sechster Sonntag der Osterzeit 

 

Bibelstellen: 1 Petr 3, 15 – 18 und Joh 14, 15 - 21 
"Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch 
erfüllt."                                                                                                                                                                                 
Dieser Satz aus dem ersten Petrusbrief ist der Anfang jeder Wissenschaft vom Glauben.                     
Vom Glauben kann man Rechenschaft geben. Glaube ist nichts Diffuses, das man nicht benennen 
kann. Eigentlich sollten wir Christen, ohne ein komisches Gefühl dabei zu haben, Auskunft geben 
können, was uns im Leben trägt.                                                                                                                      
Aber tun wir das auch? – Ich frage Sie mal ganz konkret:  Haben Sie Ihren Kindern, Ihren engsten 
Angehörigen oder Freunden schon einmal gesagt, was Ihr Leben trägt?                                      
Wahrscheinlich kommt jede und jeder von uns einmal in die Situation, jemandem Auskunft geben 
zu müssen, warum er oder sie glaubt. Ob diese Auskunft den Fragenden dann überzeugt, hängt 
davon ab, wie lebendig wir die Auskunft rüberbringen. Glaube kann nur überzeugen, wenn er 
lebendig ist.                                                                                                                                                                   
Jesus weist uns im heutigen Evangelium wieder darauf hin, wenn er sagt: "Ich bin in meinem 
Vater. Ihr seid in mir und ich bin in euch."                                                                                                                   
Wenn wir auf das Evangelium hören, dann dürfen wir gewiss sein, dass Christus in uns und wir in 
ihm sind. Wie müssten wir aber dann aussehen? Wie müssten die Gesichter unserer Kommunion -
kinder und Firmlinge aussehen, wie unsere Gesichter, wenn erkennbar sein soll, dass wir eine 
lebendige Beziehung zu Christus haben?                                                                                                           
Denken wir an die Anfänge des Christentums: Die Leute mussten von Christus ja beseelt, total von 
ihm erfüllt gewesen sein, wenn sie sogar ihr Leben als Märtyrer hinzugeben bereit waren, nur um 
die Liebe, die innige Beziehung zu ihm nicht zu verraten!                                                                                  
Legt Rechenschaft ab von eurem Glauben – natürlich gibt es auch in unseren Gemeinden Men -
schen, die das können und auch tun. Das sind aber vermutlich eher die Stillen, die, die unter den 
ungerechten Umständen in unserer Gesellschaft und unserer Kirche leiden und deren Wort, wenn 
sie es sagen, vielleicht gar nicht gehört wird.                                                                                                    
Die heutige Lesung aus dem Petrusbrief will uns alle ermutigen, dass wir von unserer Hoffnung 
erzählen, von der Hoffnung, die sich vielleicht schon oft bewähren musste.                                                                 
Wie wäre es, wenn in unseren Gemeinden immer wieder von dieser Hoffnung geredet werden 
würde, und nicht davon, was fehlt, was nicht gut läuft, was uns nicht passt? Wie wäre das, wenn 
wir uns öfter einander mitteilen würden, was uns trägt?                                                                                                         
Dies zu formulieren ist bestimmt nicht immer leicht, weil es ja neben der Hoffnung auch 
Hoffnungslosigkeit in uns gibt und neben dem Glauben auch unsere Zweifel. Aber mitten in 
diesen Zwiespalt hinein wird uns vom Auferstandenen ein Beistand versprochen, ein Tröster, ein 
Mahner. Einer, der wachrüttelt und zur Ruhe kommen lässt und uns Mut macht: der Heilige Geist.                                                                                                                                                                                        
Wir, als christliche Gemeinschaft, leben davon, dass über die Hoffnung, die den Einzelnen trägt, 
gesprochen wird. Vielleicht  sagt dann zum Beispiel ein Firmpate zu seinem Firmling: "Du, ich baue 
in meinem Leben auf Christus, weil ich in dieser oder jener aussichtslosen Situation gespürt habe, 
dass ich nicht allein bin, dass ich getragen bin von einer tiefen Hoffnung, dass sich alles zum Guten 
wendet. Da, als in meinem Leben eine Tür zugeschlagen wurde, da tat Gott ein Fenster für mich 
auf." –         

Und wem könnten wir heute von unserer Hoffnung erzählen?               

                                                                                                                                            Diakon Gerhard Feurich 


