
1 

 

Andacht am Mittwoch, 21. Juni 2017 (Sr. Nicole Grochowina) 

 

Lesung: Joh 14, 15-19 

Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und 

er wird euch einen andern Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist 

der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt 

ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch 

nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann 

sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch 

leben.  

 

Impuls: 

„Ich lebe, und Ihr sollt auch leben“ – das ist eine sehr kraftvolle Zusage Jesu für uns, 

denn ER weiß bereits in dem Moment, in dem ER diese macht, dass er nur noch eine 

kurze Zeit physisch und ganz konkret bei den Menschen sein wird. „Ich lebe, und Ihr 

sollt auch leben“ – das ist deshalb die Einladung Jesu: „Ihr Menschen alle, die Ihr mir 

vertraut, schaut durch das Auf und Ab Eures Lebens hindurch auf meinen Weg: 

Schaut auf die Spuren, die ich im Leben dieser Welt hinterlassen habe; lasst meine 

Worte in Euch nachklingen, die diese Spuren mit Licht und Herzenswärme erfüllen; 

und richtet all Eure Hoffnung auf den aus, der auch mich durch die Welt, durch Ge-

thsemane, durch den Kreuzestod und hinein in die Auferstehung geleitet und getra-

gen hat. Schaut so – und Ihr werdet leben.“  

„Ich lebe, und Ihr sollt auch leben“. Das ist also kein leeres Wort an uns Menschen, 

sondern dieses Wort ist tatsächlich unser Leben. Es ist unser Leben, weil es die lie-

bevolle Zusage des Gottessohnes atmet, der später im Johannesevangelium den 

Vater für uns alle eintreten und bitten und zu Gott sagen wird: „Ich habe ihnen alles 

gesagt, was es braucht, um in der Liebe zu bleiben. Und nun bitte ich Dich, Gottva-

ter, für sie, dass sie alle eins sind, damit die Welt glaubt.“ 

Wir haben also alles, was wir brauchen, denn unser ganzes Sein liegt in dieser Le-

benszusage Jesu. Und doch tun wir uns auf unserer Seite der Ewigkeit schwer mit 

Verheißungen und Zusagen, die wir nicht ganz konkret umfangen und in unsere to-

do-Listen einflicken können. Wie schnell nistet sich dann doch das „Sollte Gott ge-

sagt haben…?“ der Schlange auch in unserem Herzen ein, wenn die Zeiten hart 

werden und die Lebenszusage Jesu sich ganz konkret auch in unserem Leben be-
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wahrheiten muss, aber dies offenbar nicht tut. Sollte Gott gesagt haben…? Ja, Gott 

hat gesagt. Aber es war kein Wort des Zweifels und der Zerstörung, sondern es war 

und ist das Wort des Lebens. Es war und ist eine Lebenszusage.  

Doch Jesus weiß um unsere Schwäche, um unseren Wankelmut, um unsere Fähig-

keit, die Angst über die Verheißung dominieren zu lassen. Und so sagt ER uns: „Kei-

ne Sorge! Ja,“, so sagt ER weiter, „Ja, ich bin nicht mehr konkret da, aber Gott selbst 

schickt Euch einen Beistand, einen Fürsprecher! Nein, ich lasse Euch nicht als Wai-

sen zurück, sondern Eure Lebenshilfe wird der Heilige Geist sein; der Botschafter 

des Höchsten; der Träger der göttlichen Wahrheit; die heilige Erinnerung, dass auf 

den Karfreitag fortan immer Ostern folgt, denn das Leben aus Gott in seiner Fülle 

siegt am Ende. Genau daran wird Euch der Heilige Geist erinnern, immer wieder und 

sogar bis in Ewigkeit.“ 

Die Erinnerungslücken und -schwächen von uns Menschen sind also kein Heilshin-

dernis. Nein, vielmehr zeigt sich auch hier Gottes umfassende Liebe, der mit uns und 

unseren Grenzen geradezu rechnet und schon im Vorfeld dafür sorgt, dass wir diese 

Grenzen der Angst und der Sorge auch dann überwinden, wenn wir selbst es nicht 

glauben. Dafür sendet ER uns den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unser Für-

sprecher, ER seufzt für uns im Gebet, wenn wir keine Worte mehr haben. Der Heilige 

Geist ist die Erinnerung in unserer Seele, dass das Leben siegt. ER hofft für uns, 

wenn wir in uns selbst gefangen sind. Der Heilige Geist ist der Trost unseres Her-

zens, dass wir nicht als Waisen zurückgelassen werden, sondern für immer in Gott 

selbst ein Zuhause haben. ER beheimatet uns am Herzen Gottes, wenn uns die irdi-

sche Heimatlosigkeit zusetzt.  

Und so lädt Jesus uns ein, den Heiligen Geist auch in Anspruch zu nehmen und IHN 

zu bitten oder mit IHM zu Gott zu flehen – und schließlich auch von IHM gelehrt zu 

werden, wie wahr und zeitlos die Lebenszusage Gottes für uns ist. Bis in die Ewigkeit 

wird uns der Heilige Geist dabei begleiten. Bis in die Ewigkeit, und das heißt: bis wir 

Gott selbst schauen. Was für eine Lebenszusage, was für eine Beheimatung im 

Höchsten. „Ich lebe, und Ihr sollt auch leben.“ Möge der Heilige Geist unser Herz mit 

dieser Lebenszusage Gottes immer wieder neu erfüllen. AMEN! 

Kurze Stille 

Vater unser 

Segen 


