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Da stand er.  

In dieser Zwischenzeit.  

auf der Schwelle vom Leben zum Tod.  

Da stand er mitten unter ihnen. 

Hatte Worte dabei für sie, für uns. 

Für die Zwischenzeit und darüber hinaus. 

Er, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. 

Wahrer Mensch und wahrer Gott. 

So stand er da und betete. 

In dieser Zwischenzeit. 

 

Wenn das Außen immer kleiner wird,  

wird das Innen groß und größer.  

Und dann hilft nichts als Beten, wie Jesus es uns gezeigt hat. 

Himmelwärts strebend: 

 

Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast,  

damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast;  

denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war.  

Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht;  

ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast.  

Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun,  

damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. (Joh 17,24-26) 

 

Ein Rettungsseil aus Worten, 

das bis bin in den Himmel reicht. 

Denn Jesus spürte: In der Welt habt ihr Angst! 

 

Sie werden gebraucht, diese Worte. 

Gehörte. Gesprochene. Gelesene. 

Denn es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. 
 

Er*sie*es braucht diese Worte, 

die sich wie eine warme Hand auf die Schulter legen, 

damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen, betete Jesus. 
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Er*sie*es braucht diese Worte, 

die nach frisch gebackenem Rhabarberkuchen aus der Küche der Mutter duften, 

denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war, betete Jesus. 
 

Er*sie*es braucht diese Worte, 

im Handy, mit vielen kleinen Herzchen davor und danach 

denn ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, betete Jesus. 
 

Jesus kennt uns genau: In der Welt habt ihr Angst! 

Deshalb dieses Rettungsseil aus Worten, 

das bis in den Himmel reicht. 

Denn unser keiner lebt sich selber,  

und keiner stirbt sich selber.  

Leben wir, so birgt sich unser Leben in Gott,  

sterben wir, so ist auch unser Sterben bei ihm aufgehoben.  

Darum: ob wir leben oder sterben, wir sind Kinder Gottes. 
 

Jetzt gerade, wo unser Außen so klein geworden ist,  

wird mein Innen groß und größer.  

Und dann hilft mir nichts als Beten.  

Dieses Rettungsseil aus Worten auffangen,  

das mir Jesus zuwarf als er sagte: 
 

Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die,  

die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien.  

Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein,  

auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.  

Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast,  

auf dass sie eins seien, wie wir eins sind,  

ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien  

und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. (Joh 17,20-23) 
 

Da stand er.  

In dieser eigenartig ortslosen Situation, 

auf der Schwelle vom Leben zum Tod.  

Da stand er mitten unter ihnen. 

Hatte ein Rettungsseil aus Worten dabei für sie, für uns. 

Das von dort bis hierher reicht. 

Er, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. 

Wahrer Mensch und wahrer Gott. 

So stand er da und betete. 

In dieser eigenartig ortslosen Situation. 
 

Göttliche Worte, 

die keine festgelegten Formen brauchen, keine heiligen Räume und Orte. 

Denn siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können ihn nicht fassen  

– wie sollte es dann ein Haus tun, das von Menschenhand gebaut wurde? (Schriftlesung 1. Kön 8, 22-24, 26-28) 
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Göttliche Worte, 

die zu allmächtig sind, um Beschränkungen zu unterliegen 

weder Rassengesetzen, Landesgrenzen, Geschlechtertrennungen noch Pandemieverordnungen. 

Darauf gab er uns sein Wort  

auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast, betete Jesus. 
 

Göttliche Worte, 

die hängen an Wäscheleinen, 

sind mit bunter Kreide auf den Gehweg geschrieben, 

erscheinen als Posts auf den Plattformen der digitalen Welt  

und werden von Traktoranhängern herüber gerufen. 

und die Welt erkenne, dass du […] sie liebst, wie du mich liebst, betete Jesus. 
 

Kleine Himmelfahrten, mitten im Alltag! 

Das ist wie Heimkommen an einem warmen Sommerabend, 

nach einem Mittag zusammen mit den Freunden „Lägerle“ im Wald bauen  

und zufrieden sein bis zur Nasenspitze. 

Jetzt aber erschöpft  

mit dreckigen Füßen  

und Hunger und Durst. 
 

Denn, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser,  

so schreit meine Seele Gott, zu Dir.  

Meine Seele dürstet nach dir, lebendiger Gott. 
 

Doch wie köstlich ist deine Güte,  

dass wir Menschenkinder satt werden von den reichen Gütern deines Hauses, 

und du uns tränkst mit Wonne wie mit einem Strom. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. (Gebet nach Psalm 36) 
 

Rettungsseile aus Worten, die bis in den Himmel reichen 

und Berührungspunkte schaffen. 

Die durch mein kleines Außen hindurch gehen 

und mich mitten drin treffen, im Inneresten. 

Weitermachen 

bis es groß und größer wird. 

Herausdrängen 

vom MIR zum DIR. 

Wachsen 

täglich mehr und mehr 

und darüber hinaus. 

Himmelwärts 

Amen 

 

1 Mit Worten: des Evangelisten Johannes, der jüdischen Schriftstellerin Nelly Sachs, der Autorin Christina Brudereck, des Konzils zu Chalcedon 

451, einem der Schreiber des ersten Buches Mose, des Apostel Paulus, aus Martin Luthers Kirchweihpredigt zu Torgau 1544, der Pfarrerin 

Birgit Mattausch, des Exegeten Klaus Wengst, Psalm 42 und 36. Nach der Lutherübersetzung von 1984 und der von 2017 und der Bibel in 

gerechter Sprache. 

                                                           


