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Am Abend vor dem Passafest, saß Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Eines war ihm an 

diesem letzten Abend besonders wichtig. Dafür wollte er ein Zeichen setzen. So stand er auf, 

legte sein Obergewand ab, band sich eine Schürze um, goß Wasser in ein Becken und begann, 

seinen Jüngern - einem nach dem anderen - die Füße zu waschen. „Wie ich euch geliebt habe, 

als wir zusammen unterwegs waren, so liebe ich euch bis ans Ende! … Und wie ich euch die 

Füße wasche, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße wachsen. Liebt einander, wie ich 

euch liebe.“ Sprach’s und brach ihnen das Brot, reichte ihnen den Wein. Sie aßen miteinander. 

Doch die Schatten wurden länger. „Einer unter euch, dem ich das Brot reiche, wird mich 

verraten.“ Er nahm einen Bissen, gab ihn dem Judas. Judas ging hinaus. „Und es war Nacht.“ 

(Johannes 13, 1-30) Was will das werden? 

 

Lange redeten sie noch in dieser Nacht. Jesus versuchte, seine Freunde zu trösten, bevor 

geschieht, was geschehen musste. Sie sollten sein „Fürchte dich nicht!“, sein „Friede ist mit 

euch!“ noch einmal hören, bevor das Rasseln der Waffen, das Gegröle der Menge und die 

Schläge des Hammers dem Frieden seine Ohnmacht demonstrierte. Wenn die Sonne aufging, 

würde sie eine sengende Sonne sein. Mit gleißendem Licht würde sie der Finsternis die Bühne 

beleuchten.  

 

Worte von Gott tragen Gottes Geist. Worte von Gott richten den Geringen auf aus dem Staub. 

Sie erhöhen den Armen aus dem Schmutz. Worte von Gott sind alles, was hilft. Ein Wort nur 

von Gott hat schon einmal die Finsternis besiegt und eine neue Welt geschaffen. Jetzt ergreift 

Jesus das Wort. „Ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat … und euer Herz ist voll Trauer. 

Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht 

weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. 

… Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener 

kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus 

sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er 

euch verkündigen.“ (Johannes 16, 5-13)  

 

Wir wissen, was geschah. Jesus starb am Kreuz, stand am dritten Tag von den Toten auf, war 

neue 40 Tage voll beglückender Begegnungen in ihrer Nähe und fuhr gen Himmel. Wieder 

waren sie allein. Allein mit den Worten von der Liebe, mit den Zeichen der Liebe, allein mit 

einer Nähe Gottes, die in so weite Ferne gerückt war. Was erwarten Menschen, die so alleine 

sind? Wie erwartet man „den Geist der Wahrheit“? Wonach soll man Ausschau halten? Wie 

liebt man in der Angst? Wie lebt man, wenn man die Katastrophe überlebt? 

 

Mascha Kaleko schreibt ein „Rezept“:  



 

 

 

„Jage die Ängste fort  

und die Angst vor den Ängsten.  

Für die paar Jahre  

wird wohl alles noch reichen.  

Das Brot im Kasten  

und der Anzug im Schrank. 

Sage nicht mein.  

Es ist dir alles geliehen.  

Lebe auf Zeit und sieh,  

wie wenig du brauchst.  

Richte dich ein.  

Und halte den Koffer bereit. 

Es ist wahr, was sie sagen:  

Was kommen muss, kommt.  

 

Geh dem Leid nicht entgegen.  

Und ist es da,  

sieh ihm still ins Gesicht.  

Es ist vergänglich wie Glück. 

Erwarte nichts.  

Und hüte besorgt dein Geheimnis.  

Auch der Bruder verrät,  

geht es um dich oder ihn.  

Dein eignen Schatten nimm  

zum Weggefährten. 

Feg deine Stube wohl.  

Und tausche den Gruss mit dem Nachbarn.  

Flicke heiter den Zaun  

und auch die Glocke am Tor.  

Die Wunde in dir halte wach  

unter dem Dach im Einstweilen. 

Zerreiss deine Pläne.  

Sei klug und halte dich an Wunder.  

Sie sind lang schon verzeichnet  

im grossen Plan.  

Jage die Ängste fort 

  und die Angst vor den Ängsten.“ (Mascha Kaleko, Rezept) 

 



 

 

Und dann wurde Pfingsten. „Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem 

gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen 

Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden 

alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist 

ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer 

aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge 

zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie 

entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, 

Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und 

Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz 

Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die 

bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber: Wir hören sie in unsern Sprachen 

die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und 

sprachen einer zu dem andern: Was will das werden?“  

 

Ein Wort-Wunder. Die Botschaft des Friedens lag den Menschen auf der Zunge. Sie weckte den 

Tauben das Ohr. Sie irritierte die Gewissen und ließ die Geängstigten staunen. Das Wunder und 

das Staunen waren der Beginn eines neuen Fragens.  Was will das werden?  

 

Der neugeborenen Kirche wurde ihre Ratlosigkeit in die Wiege gelegt. Vorsicht, wenn Leute auf 

komplexe Lagen einfache Antworten haben. Die Friedensethik der Kirche in Trümmern? Nichts 

übrig als „Lumpenpazifismus“ von den großen Gesten und Worten der Friedensbewegten? 

Solche Kritik - auch solche Selbstkritik - ist wohlfeil. Die Kirche hatte nie das Rezept für den 

Frieden. Kirche ist Kirche, wenn sie sucht, was ihr verheißen ist; wenn sie auf Worte lauscht und 

um Worte ringt, die Frieden bringen. Und nichts ist daran, wofür die Kirche sich schämen 

müsste. Asche auf ihr Haupt aber immer dort - damals wie heute - wo sie das, was sie nur hören 

kann, und was sie nur so weitersagen kann, wie sie es hört, absolut setzt und wie ein Banner 

trägt. Gottes Umgang mit der Welt sind nicht einfache Antworten, die man auf Plakate 

schreiben kann. Gottes Umgang mit Welt, sind verschlungene Wege, die zum Frieden führen.  

 

„Hilf uns zu verstehen, Herr,  

was dich im Herzen bewegt,  

damit wir in deine Fußstapfen treten können.  

Errette uns aus unserer Torheit, in der wir von dir erwarten,  

   dass du uns nachfolgst.“        (aus China) 

 

Der Apostel Paulus zitiert den Propheten Jesaja. Jesajas Auftrag war es, neue Hoffnung zu 

verbreiten. Nach verlorenen Schlachten, nach Deportation und Exil, nach Jahrzehnten voller 

Ungewissheit - wer wollte da noch glauben, dass Gott nahe war? Jesaja ergriff das Wort. Und 

das Wort wurde wahr. Gott erwies sich als der Barmherzige. Er ebnete Wege und bewegte 



 

 

Herzen. Er irritierte die Gewissen und ließ die Geängstigten staunen. Wer Jesaja hört, ahnt, dass 

da ein Gott ist, der sich, wann und wo immer er will, zeigt als der barmherzige, der gnädige, der 

liebende Vater alles Geschaffenen. 

 

Paulus macht auch Hiob zu seinemZeugen. Hiob, so erzählt die Bibel.,  „war fromm und 

rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse“. Gott selbst sagt über ihn: „Es ist 

seinesgleichen nicht auf Erden.“ Aber es hilft ihm nichts. Eine Hiobsbotschaft folgt der anderen. 

Hiob verliert seinen Besitz, seine Familie, seine Gesundheit. Er klagt Gott an. Er will nicht mehr 

leben. Seine Freunde sind ihm kein Trost. Sie bleiben bei den einfachen Antworten: „Auch der 

Frömmste ist nicht makellos. Was dir geschieht, geschieht dir recht.“ Nach langem Ringen gibt 

Gott Hiob Recht. Hiob ist frei und vor Gott gerecht. Diese Gewissheit richtet ihn auf. Warum 

Gott ihn ins Unglück stürzte, warum Gott ihn rettete und ihm neuen Segen schenkte, erschließt 

sich nicht. 

 

„Wir kennen Gottes Wege nicht, aber wir erkennen sein Herz.“ Das lehrt uns Gottes Geist mit 

den Worten Jesu. In allem, was er tut und lässt, will Gott, dass wir zu ihm nach Hause finden. 

Wir sind unendlich viel geliebter, als wir es uns vorstellen können. Über das Geheimnis dieser 

Liebe können wir nur staunen. 

 

Paulus lädt uns und unsere Fragen in seine Begegnung mit dem Geheimnis Gottes ein, der in 

Jesus Mensch wurde und durch den Heiligen Geist stets bei uns ist. Jede Begegnung mit diesem 

Geheimnis lässt uns staunen, weckt Fragen, schickt uns auf die Suche. Wir bleiben unser Leben 

lang unterwegs, ein Leben lang auf der Suche, ein Leben lang im Werden. Doch bei dem, der 

bei uns ist und mit uns werden wird, sind wir geborgen. 

„Ich sprach von Dir als von dem sehr Verwandten, 

zu dem mein Leben hundert Wege weiß, 

ich nannte Dich, den alle Kinder kannten, 

für den ich dunkel bin und leis. 

Ich nannte Dich den Nächsten meiner Nächte 

und meiner Abende Verschwiegenheit, 

und Du bist der, in dem ich nicht geirrt, 

den ich betrat wie ein gewohntes Haus. 

Jetzt geht Dein Wachsen über mich hinaus: 

Du bist der Werdenste, der wird.“ 

Rainer Maria Rilke, aus dem Worpsweder Tagebuch 4.10.1900 

 

„O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie 

unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn »wer hat des Herrn Sinn 

erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen«? (Jesaja 40,13) Oder »wer hat ihm etwas zuvor 



 

 

gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste?« (Hiob 41,3) Denn von ihm und durch ihn und 

zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.“ 


