
Ostermontag, 13.04.2020 
 

Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und 
glaubt an mich (Joh. 14, V. 1). 

Das sagt Jesus im Johannesevangelium. 
 

• Ich denke, das ist für uns alle – nicht nur in der gegenwärtigen Krise – eine 
gute, lebensnotwendige Atemübung, die freilich bei jeder und jedem von uns ganz 
verschieden aussehen mag. 

 
• Für mich jedenfalls sieht die Atemübung so aus: 

 
1. Die Phase des Ausatmens: „Euer Herz erschrecke nicht:“ 

 
• Ich spüre, Jesus gibt sich hier zu erkennen. 
• Er kommt uns mit ausgestreckten Armen entgegen und 

zeigt uns gewissermaßen seine „Visitenkarte“, so, als 
wollte er sagen – wie er das bei anderer Gelegenheit auch 
getan hat – „habt keine Angst, ich bin´s“. 

• Das beruhigt, schafft Vertrauen und schenkt Gelassenheit. 
• Allesamt gute Voraussetzungen also, bei ihm in der 

Stille auszuatmen. 
• Gewiss dürfen wir ihm dabei alles anvertrauen, was uns 

nur vordergründig und oberflächlich erschrecken lässt. 
• Ganz sicher aber alles, bei dem wir in unserer menschlichen 

Schwachheit und Ohnmacht an Grenzen stoßen. 
• Aber insbesondere all das, was unser eigenes Leben, 

das unserer Mitmenschen, unseren Lebensraum, ja 
die ganze Welt in ihren Grundfesten bedroht, erschüttert 
und aus den Fugen geraten lässt. 

 
2. Die Phase des Einatmens: „Glaubt an Gott und 

  glaubt an mich:“ 
• Gott lässt uns an dem, was unsere Seele betrübt und belastet, 

nicht ersticken. 
• Im Glauben an Jesus Christus dürfen wir darauf vertrauen, 

dass Gott uns durch seinen Sohn schon jetzt und heute 
den Weg zum ewigen Leben bereitet hat, auch wenn davon 
in dieser Welt noch nichts oder nur wenig zu spüren ist. 

• Dieses Vertrauen ist gewissermaßen der Sauerstoff, den 
unsere Seele einatmen darf und den sie so dringend braucht, 
um in den vielfältigen Spannungen und Wirren unseres menschlichen Lebens 
in einer vergänglichen Welt ohne Schaden überleben zu können. 

 

• Solches Vertrauen gibt unserem Leben Inhalt, Sinn, Hoffnung, 
Zuversicht, Perspektive und Ziel. 

 
Ihnen und mir wünsche ich die tägliche Erfahrung solcher Atemübungen, gerade 
auch in der gegenwärtigen Krise. 
 
Bleiben Sie behütet und gesund! 
 
Ihr Kirchengemeinderat 
Walter Stahlecker 


