
 
 
 
  

Jesus 
 

Du lässt Dich 
nicht festhalten:  
Einmal bist Du  

im Brot, 
im Wein, 
im Wort, 

in den Menschen.  
 

Du lässt Dich 
nicht festlegen, 

weil Du überall bist,  
weil Du alles bist, 
weil Du gesucht  
werden willst,  

weil Du Dich finden lässt, 
weil Du uns begegnest 

im Feuer, 
im Windhauch,  

im Engel, 
im Bruder, 

in der Schwester. 

Gute Worte  

Pfarrei St. Gudula Rhede 
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Gott wo bist du? 

 

Unheimliche Leere, Christi Himmelfahrt und jetzt?  

Er ist nicht mehr da, wo er doch gerade auferstanden und sich uns gezeigt 

hat. Sonntag, der Tag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. 

Wieder mal ein Abschied, das fällt schwer! 

 

Es hätte so gut weiterlaufen können, mit IHM in unserer Mitte. Haben wir 

ihn verstanden? Zu wenig hat er uns gesagt, zu wenig gezeigt, so könnte 

man meinen, denn der Tod kommt immer zur falschen Zeit.  

 

Wenn er doch wenigstens noch unter uns geblieben wäre für ein paar  

Tage, Wochen, Jahre, bis heute—wie viele Menschen hättest er noch hei-

len oder überzeugen können, alles wäre anders. Oder auch nicht?  

 

Vom ewigen Leben hast du zu uns gesprochen, doch wo bist du, wenn wir 

dich brauchen, du hast uns noch nicht die Wohnung beim Vater gezeigt. 

Zu viel geschieht in der Zeit, wo du nicht unter uns bist. Ein Freund, der 

stirbt, ein Streit, der uns auseinanderbringt, eine Liebe die endet eine 

Welt, die den Bach runter geht. Wo bist du? 

 

Das Leben mit dir habe ich mir anders vorgestellt, viel friedlicher, voller 

Harmonie, mit Liebe, doch was mir bleibt sind Menschen, die genauso 

hilflos sind wie ich. Die genau so nach dir suchen wie ich oder die Suche 

schon aufgegeben haben. So Vieles hätte ich noch gern von dir gewusst, 

so dass ich nicht im Dunkeln tappen muss, wie wir alle, die du zurückge-

lassen hast.  

 



„Wo bist du Gott, der du dort oben mit dem Geist und ihm, deinen Sohn 

thronst und auf uns schaust, so fern so unsichtbar. Hilflos frage ich einen 

Freund, der mir die gleichen Fragen zurückstellt. Und so sitzen wir beiei-

nander und erinnern uns in unserer Ratlosigkeit an deine Geschichten, von 

dir, der du unter uns Menschen ausgeliefert warst, der oft von Gottes 

Macht erzählte, uns seinen Willen vorlebte, ohne verstanden zu werden. 

 

Wo bist du Mensch? So sitzen wir zusammen und erkennen plötzlich das 

Gemeinsame, das Verbindende. Hast du nicht auch die Frage an uns gerich-

tet, wo bist du? Mein Freund und ich mit unseren Fragen, die sich spiegeln 

in den Fragen Gottes. Wo bist du? Und der Abend wird lang, die Fragen tief, 

und in unseren Worten erkennen wir, du bist bei uns mitten unter uns, in 

meinem Freund, im Feuer, in uns.  

 

Du bist da! In unseren Fragen und in unserem Suchen. In den Worten, die 

wir teilen wie zwei Menschen auf dem Weg nach Emmaus erkennen wir 

dich im Gespräch zwischen Freunden. Zwei Menschen, verbunden durch 

die Suche, zwei Menschen mit einem Ziel, einer Sehnsucht nach mehr als 

das bloße Leben, zwei Menschen, die teilen, was sie drückt und erkennen, 

was auch sie verändern können.  

 

Du bist in mir. Es ist der Tag danach. Ich warte darauf aufzuwachen, meine 

Träume, meine Sehnsucht wahr werden zu lassen. Pfingsten in greifbarer 

Nähe – ich will zurück unter die Menschen, ich habe neuen Mut, durch dich 

mein Freund, kann wieder gehen, merke ich, ich bin nicht allein mit meinen 

Fragen und merke, du warst da, in mir.  

 

Wie mit neuen Augen beginn ich neu zu sehen, dich zu erkennen in deiner 

verborgenen Herrlichkeit – tief in mir.  



 

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und 

sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. 

Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherr-

licht! 

Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, 

damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben 

schenkt. 

Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen 

wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus 

Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das 

Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. 

Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlich-

keit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war! Ich habe 

deinen Namen den Menschen offenbart, 

die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir 

und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort 

bewahrt. 

Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben 

hast, von dir ist. 

Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gege-

ben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahr-

haftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie 

sind zu dem Glauben gekommen, 

 dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich; nicht für die 

Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast; 

denn sie gehören dir. 

Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; 

in ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der 

Welt, aber sie sind in der Welt 

und ich komme zu dir. 

Lesung:  Johannes 17.1—11 
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