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1. Die Mülltonnen seien übergequollen - jetzt in der Zeit der Corona-Krise. So 
hört man. Weil viele Menschen die freie Zeit , die ihnen ungewollt beschert 
wurde, zum Aufräumen nutzten. 
Man geht also durch die eigenen vier Wände und schaut sich an, was sich so 
alles angesammelt hat . Manches fällt einem leicht, wegzuwerfen. Beim 
manchen Platzwegnehmern weiß man gar nicht mehr, wo die her sind.
Manch andere Dinge - Briefe, Reiseerinnerungen, Geschenke - die nimmt 
man mehrmals in die Hand - und gibt ihnen wieder einen Platz bei sich. 
Manche Dinge hebt man auf, weil man merkt:
—> Der mir den Brief geschrieben hat damals - der ist mir immer noch teuer.
—> Dieses Erinnerungsstück hat mir heute noch was zu sagen.
—> Diese Reise damals, die hat mich geprägt und verändert.

Man schaut dabei zurück in die Vergangenheit. Man wählt aus und behält, 
was davon einem auch für die Gegenwart und Zukunft noch wichtig 
erscheint.

2. Ein ähnlicher Auswahlprozess war es wohl auch, durch den das Joh-Ev 
entstanden ist. Denn am Ende des Ev heißt es: „Noch viele andere Zeichen, 
die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen 
seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass 
Jesus der Messias ist…“ (Joh 20,30f)
Das heißt doch: Zwei Generationen nach dem Tod Jesu, als es immer 
weniger Zeitzeugen gab, da haben die Christen um den Evangelisten herum 
aufgeschrieben, was ihnen aus dem Leben Jesu wichtig war. Sie haben die 
Erinnerungen aufgeschrieben, die ihnen für ihre aktuelle Situation etwas zu 
sagen hatten. Die Geschichten und Worte Jesu, die ihnen hier und jetzt Kraft 
und Trost und Orientierung gaben.

3. Diese Gruppe der Christen muss damals in einer schweren Krise gewesen 
sein. Deshalb berührte sie ein Wort wie: „Euer Herz lasse sich nicht 
erschüttern!“ und war ihnen wertvoll.
Zu dieser Krise gehörten wohl folgende Erfahrungen:
—> Die Zeitzeugen starben allmählich weg - aber die verheißene 
Wiederkunft des Herrn war nicht geschehen.
—> Sie erlebten sich als eine Minderheit, die vom römischen Staat verfolgt 
wurde.
—> Mit den Juden in ihrer Nachbarschaft hatten sie gemeinsame Wurzeln, 
den Glauben an den gleichen Gott - aber über die Person Jesu waren sie 
zerstritten, ja verfeindet.
—> Darüber hinaus gab es, auch unter ihnen, eine moderne 
Weltanschauung, die den Geist als gut, die Welt und alles Fleischliche aber 
als böse ansah. Manches dieser Lehre war verlockend ähnlich der eigenen - 
aber die Rolle Jesu als wirklicher Mensch wurde von diesen Leuten 
abgelehnt. Lächerlich gemacht wurden sie, weil sie an die Auferstehung 
eines Menschen glaubten. Mit diesen Leuten mussten sie sich 
herumschlagen, um ihren wahren Glauben zu behalten.

5. So OZ/A/9.+10.5.2020 - 
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Ev Joh 14,1-14 
Ort Mü (W-Gd)



Sie wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Sie waren ganzverunsichert. 
Sie fühlten sich wie die Jünger im Abendmahlsaal zwei Generationen vorher, 
nachdem Jesus ihren gesagt hatte, dass er sterben müsse. Angst hatten sie. 
Zweifel hatten sie. Sie fanden Bundesgenossen in den Aposteln Thomas und 
Philippus, die ihre Ratlosigkeit und ihre Zweifel aussprachen.
Und deswegen fanden sie sich in diesen Worten wieder, die wir heute als Ev 
gehört haben, und die im Joh-Ev gleich nach dem Bericht von der 
Fußwaschung und dem Abendmahl stehen.

4. Auch wir Christen heute sind in einer tiefen Krise:
—> Seit acht Wochen hatten wir keine gemeinsame Messe, keinen 
öffentlichen Gottesdienst , keine Begegnungsmöglichkeit. Das gab es noch 
nie, nicht einmal zu Kriegszeiten.
Da taucht die Frage auf: Was hält uns? Was hält uns zusammen?

Aber die Corona-Epidemie verschärft vielleicht nur, was wir unterschwellig 
schon lange empfinden: 
—> Wir sind als Christen eine Minderheit in unserer Gesellschaft, werden 
von vielen nicht mehr ernst genommen.
—> Wir wissen von vielen Menschen in unserer Umgebung, denen der 
Glaube nicht mehr wichtig ist, die Gott einen guten Mann sein lassen.
—> Wir wissen, wie viele Traditionen und Wurzeln abgestorben sind, und 
sehen nicht, wohin die Entwicklung gehen wird und inwieweit die geplanten 
Strukturreformen wirklich helfen.
—> Wir haben zwar die Erfahrung, dass der Glaube uns Halt und Trost 
geben kann - aber wir sehen auch, dass viele diese Hilfen des Glaubens 
scheinbar nicht brauchen.
—> Wir müssen den Schmutz und die Sünde aushalten, und die Verbrechen 
mancher Amtsträger in der Kirche ausbaden - und die Frage: Warum sollen 
wir euch eigentlich noch vertrauen?
—> Zudem: Wie die Jünger damals müssen wir zugeben, dass wir Gott nicht 
besitzen, ihn nicht vorzeigen können, wenn kritische Zeitgenossen uns 
auffordern: „Zeig mir doch Gott, dann glaub ich auch an ihn.“

Ja, wir Christen sind in einer Krise. Gott scheint fern. Die Kirche eine 
Baustelle.
Der Blick auf das Joh-Ev zeigt: So war es schon öfter. Krisenzeiten gehören 
zu den Jüngern Jesu. Welche Antworten gab es damals, welche gibt es 
heute? 
Wie beim Aufräumen stößt man auf manche alten Schätze. Es sind immer 
die gleichen:
„Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich!“
(“Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.
„Wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue - und noch 
größere!“
„Was ihr bitten werdet in meinem Namen, werde ich tun.“)

Also: Es geht darum, sich nicht der Angst auszuliefern; nicht zu resignieren; 
sondern:
Sich an Jesus und seinem Leben zu orientieren. ER ist der Weg, die 
Wahrheit, das Leben.



Wie das gemeint ist, das zeigt er folgende Text ganz gut, den ich gefunden 
habe:

„Jesus, du hast gesagt
ICH BIN DER WEG
dir nachfolgen heißt,
deinem Beispiel folgen,
deinen Weg gehen:
den Weg des Miteinander statt gegeneinander
den Weg zu den Menschen
den Weg gegen den Strom der Zeit
den Weg zum Kreuz
den Weg der Liebe.

Du hast gesagt
ICH BIN DIE WAHRHEIT
dir nachfolgen heißt, deiner Wahrheit glauben:
der Wahrheit der Güte und Größe Gottes
der Wahrheit der Erlösung von Sünde und Tod
der Wahrheit der Auferstehung
der Wahrheit des Geistes
der Wahrheit der Liebe.

Du hast gesagt
ICH BIN DAS LEBEN
dir nachfolgen heißt, nach deinem Beispiel leben:
ein Leben des Mitleids und der Anteilnahme
ein Leben der Verzeihung und der Versöhnung
ein Leben das nach Gottes Willen fragt
ein Leben der Liebe.

(Lass uns auf dich schauen
lass uns dir nachfolgen
Bruder Jesus
der du WEG - WAHRHEIT - und LEBEN bist
damit unser Leben gelingt.)“
Zitiert nach: https://predigtforum.com/programmuebersicht; 10.5. 2020-Helene Renner (2020) 

Ihm nachfolgen heißt , erfülltes, reiches, sinnvolles Leben zu finden.
Amen. 
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