
 

 
 
   

Liebe Freunde der SV Crailsheim, liebe Gemeinde 

 

inspiriert durch einen Eintrag in der Facebook Seite von unserem Alfred Förster 

möchte ich euch ein paar Gedanken weitergeben: 

 

„Gottes Wort macht Mut zur Zukunft“ 

 

Die Welt hat eine Zukunft.   

 

Diese Zukunft heißt Jesus Christus.  

 

Er verspricht seinen Jüngern seine Wiederkehr. Und was geschieht dann: 

 

Gottes Herrschaft wird sichtbar werden, und wir werden ihn anbeten.  

 

Das gilt für alle Völker, auch für den besonderen Weg des Volkes Israel.  

 

Weil das Wiederkommen Jesu so sicher ist wie das Amen in der Kirche, brauchen 

wir, seine Jünger, keine Angst vor der Zukunft zu haben, egal wie die ernst die 

Situation auch ist. 

 

Wir lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 14 die Verse 1-3: 

 

1 Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

 

2 Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen; wäre dem nicht so, hätte ich 

euch (dann) gesagt, dass ich gehe, um euch einen Platz vorzubereiten? 

 

3 Und wenn ich gehe und euch einen Platz vorbereite, komme ich (doch) wieder 

und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. 

 

„Lasst euch durch nichts erschüttern, es kann kommen was will.“ 

 

Dieses Wort Jesu findet sich inmitten der Abschiedsreden an seine Jünger.  

 

Jesus hatte angekündigt, dass er einen Weg gehen wird, den so kein Mensch 

mitgehen kann.   

 



 

 
 
   

Wie wir alle wissen, führte dieser Weg ans Kreuz von Golgatha.  

 

Im Nachhinein wissen wir natürlich, dass er recht behielt.  

 

Niemand hätte diesen Weg gehen können.  

 

Kein Mensch hätte ein Retter der Menschheit werden können, weil jeder Mensch 

selber dieser Rettung bedarf.  

 

Die Bibel bezeugt, dass jeder Mensch ein Sünder ist.  

 

Sie bezeugt, dass zwischen jedem Menschen und Gott eines jeden persönliche 

Schuld steht.  

 

Deshalb muss die Rettung von außerhalb kommen.  

 

Jesus ist derjenige, der sozusagen von außerhalb kommt.  

 

Er war ohne Sünde und deshalb allein fähig, deine und meine Schuld zu tragen.  

 

Petrus konnte es damals noch nicht so ganz glauben.  

 

Er wollte auch für oder mit Jesus sterben. 

 

Doch dieser macht ihn klar, dass er ihn dreimal verleugnen wird.  

 

Und dann sagt er: "Lasst euch durch nichts erschüttern, es kann kommen was will."  

 

Durch was kann man erschüttert werden?  

 

Durch welche Ereignisse kann der Glaube Schaden leiden? 

 

Nun, damals war es sicherlich ein Schock für die Jünger, als sie ihren Herrn am 

Kreuz hängen sahen.  

 

Der Traum von einem jüdischen Königreich, der Traum von einer besseren Welt war 

geplatzt. 

 



 

 
 
   

Wie oft zerplatzen auch unsere Träume wie Seifenblasen, weil Gott die Dinge anders 

lenkt, als wir es uns denken oder wünschen.  

 

Man kann persönliches Leid erfahren, von dem man nicht weiß, wozu es gut sein soll. 

 

Man quält sich mit Fragen herum und zweifelt an Gott. 

 

Man versteht die Wege Gottes nicht und klagt ihn deshalb vielleicht an. 

 

Doch unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken, er allein weiß, was gut und 

richtig für uns ist.  

 

Er allein hat den Überblick über alles. 

 

In solchen schwierigen Situationen gilt es, Jesus und damit Gott zu vertrauen.  

 

Das meint Jesus hier, wo er sagt: „Glaubt an Gott und glaubt an mich“! 

 

Wer in schwierigen Lebenssituationen auf die Hilfe seines Herrn vertraut, wird diese 

Situationen durchstehen.  

 

Es sind keine leeren Worte, die Jesus hier sagt.  

 

Diesen Verdacht hätte man damals schon haben können, aber Jesus entgegnet dem, 

indem er auf seine Wiederkunft hinweist. 

 

Er sagt nicht: „Ich verschwinde auf Nimmerwiedersehen, seht zu, wie ihr hier klar 

kommt“,… 

 

…sondern er sagt: „Bei Gott in der Ewigkeit ist auch Platz für euch. Ich gehe hin, und 

bereite euer Quartier vor.“ 

 

„Und wenn ich gehe und euch einen Platz vorbereite, komme ich doch wieder und 

werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.“ 

 

Das sind starke Worte und wir dürfen gespannt sein auf unsere neue Wohnung.  

 

Wenn wir einziehen werden, hängen alle Tapeten schon und die Möbel stehen parat.  



 

 
 
   

Ein kleines Mädchen fragte einmal seinen Vater: "Wird es im Himmel auch Luft-

ballons geben?"  

 

Der Vater fragte zurück: „Brauchst du Luftballons zum Glücklichsein?“  

 

Die Tochter antwortete mit „Ja“  

 

„Dann gibt es im Himmel auch Luftballons“ entgegnete der Vater. 

 

So stelle ich mir das vor: alles, was wir brauchen, hat der göttliche Quartiermeister 

vorbereitet. 

 

Und wir brauchen noch nicht einmal für den Umzug zu sorgen, denn Jesus selbst 

wird uns holen. 

 

Dann werden wir auf Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben. 

 

Im Hinblick auf diese Zukunftsperspektive kann es eigentlich nichts mehr geben, was 

uns hier erschüttern könnte. 

 

Gottes Geist gebe uns dazu die Kraft, in schwierigen Lebenslagen nicht zu 

verzweifeln. 

 

Er schenke uns die Erinnerung an Bibelverse wie diese, damit wir durch sie gestärkt 

werden und den richtigen Blick für die Zukunft erhalten. 

 

Lasst uns heute darum beten und Gott danken, wo er uns schon geholfen hat. 

 

Amen. 

 

 

 

 

Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche. Werft euer Vertrauen nicht weg, 

welches eine große Belohnung hat und bleibt behütet! 

 

Euer  

Volker Müller 
 


