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„Die	  heilsamen	  Worte,	  die	  du	  von	  mir	  gehört	  hast	  ...	  dieses	  kostbare	  Gut,	  das	  dir	  anvertraut	  

ist,	  bewahre	  durch	  den	  Heiligen	  Geist,	  der	  in	  uns	  wohnt”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2Tim	  1,13f).	  

	  

In	  diesem	  Jahr	  umkreisen	  wir	  die	  Botschaft	  vom	  

Wohnen	  Gottes	  unter	  uns.	  Wir	  fragten:	  „Meister,	  wo	  

wohnst	  du?”	  –	  Er	  antwortet:	  Ich	  stehe	  vor	  der	  Tür	  und	  

klopfe	  an!	  	  –	  und:	  Ich	  will	  unter	  euch	  wohnen	  und	  will	  

euer	  Gott	  sein	  und	  ihr	  sollt	  mein	  Volk	  sein.	  	  Wer	  Gott	  	  

bei	  sich	  wohnen	  lässt	  und	  wer	  bei	  Gott	  zu	  Hause	  ist,	  

erkennt	  bald	  die	  Aufgabe,	  auch	  bei	  ihm	  zu	  „bleiben”.	  

Denn	  wer	  Hoffnung	  nicht	  bewahrt	  und	  Treue	  nicht	  

einübt,	  kann	  die	  Nähe	  auch	  wieder	  verlieren.	  	  –	  Wir	  

haben	  Menschen	  gebeten,	  davon	  zu	  berichten,	  was	  

ihnen	  Hoffnung	  gibt	  und	  wie	  sie	  das	  Bleiben	  erfahren.	  

	  

Hoffnung	  auch	  da,	  wo	  nichts	  mehr	  zu	  hoffen	  

ist?	  

In	  einer	  Ehe	  schleicht	  sich	  leicht	  ein	  Nebeneinander	  in	  

der	  Routine	  des	  Alltags	  ein.	  Durch	  einen	  	  möglicher-‐

weise	  harmlosen	  Anlass	  kann’s	  plötzlich	  ganz	  

schwierig	  werden.	  Mit	  ungeahnter	  Wucht	  kann	  ein	  

Konflikt	  hochkommen,	  der	  schon	  seit	  Jahren	  ver-‐

borgen	  da	  war.	  Auf	  einmal	  scheint	  es	  fast	  aus-‐

sichtslos,	  damit	  fertig	  werden	  zu	  können.	  Welche	  

Hoffnung	  gibt	  es	  da	  noch?	  

Die	  Mutter	  eines	  Freundes	  hatte	  kürzlich	  einen	  funda-‐

mentalen	  Einbruch	  ihrer	  Kräfte.	  In	  ihrem	  gesegneten	  

Alter	  Anfang	  80	  war	  das	  nicht	  außergewöhnlich.	  Der	  

Kräftezerfall	  führte	  schließlich	  innerhalb	  weniger	  

Wochen	  zum	  Tod.	  So	  fragten	  sich	  die	  Nahestehenden	  

unwillkürlich,	  worauf	  verlässlich	  zu	  hoffen	  ist,	  über	  

den	  Tod	  hinaus.	  

Im	  Betrieb	  sind	  schon	  länger	  die	  allermeisten	  Mit-‐

arbeiter	  ziemlich	  angespannt.	  Um	  im	  harten	  Konkur-‐

renzkampf	  überleben	  zu	  können,	  muss	  die	  Effektivi-‐

tät	  deutlich	  gesteigert	  werden.	  Ängste	  und	  Sorgen	  

um	  den	  Arbeitsplatz	  kommen	  hoch.	  Was	  kann	  

insbesondere	  älteren	  Mitarbeitern	  dabei	  noch	  eine	  

wirkliche	  Hoffnung	  geben,	  die	  über	  menschliche	  

Möglichkeiten	  hinausgeht?	  

Bei	  einer	  christlichen	  Gemeinschaft	  holpert	  es	  auf	  

ihrem	  Weg	  in	  die	  Zukunft.	  Missverständnisse	  und	  

argwöhnische	  Gedanken	  tauchen	  auf	  bei	  der	  Klärung,	  

wer	  künftig	  Verantwortung	  übernehmen	  soll.	  Als	  

langsam	  Licht	  am	  Horizont	  aufleuchtet,	  schlägt	  

plötzlich	  wie	  ein	  Blitz	  die	  Diagnose	  einer	  

lebensbedrohlichen	  Krankheit	  ein.	  Ein	  wichtiges	  

Mitglied	  der	  Leitung	  ist	  vom	  Tod	  bedroht.	  Wie	  sieht’s	  

da	  mit	  der	  Hoffnung	  aus?	  

Erschütterungen	  gibt	  es	  erst	  recht	  im	  großen	  

Horizont	  des	  Weltgeschehens.	  Mehr	  oder	  weniger	  

offensichtlich	  gibt	  es	  Entwicklungen	  und	  Ereignisse,	  

die	  einem	  die	  Knie	  schlottern	  lassen	  und	  handlungs-‐

unfähig	  machen	  können.	  Gibt	  es	  noch	  Hoffnung	  für	  

diese	  Welt?	  

Macht	  die	  erschlafften	  Hände	  wieder	  stark	  und	  die	  

wankenden	  Knie	  wieder	  fest!	  (Jes	  35,3).	  So	  ruft	  es	  der	  

Prophet	  Jesaja	  mit	  außerordentlich	  starkem	  Engage-‐

ment	  und	  großer	  innerer	  Überzeugung	  dem	  Volk	  

Gottes	  zu.	  Lasst	  euch	  nicht	  niederdrücken	  von	  dem,	  

was	  euch	  vor	  Augen	  ist!	  Schaut	  tiefer,	  lasst	  euch	  

sagen,	  dass	  Gottes	  Möglichkeiten	  keineswegs	  am	  

Ende	  sind!	  So	  weckt	  er	  im	  Namen,	  in	  der	  Autorität	  

Gottes,	  neue	  Hoffnung.	  Es	  ist	  eine	  Hoffnung,	  die	  auch	  

wirklich	  durchträgt	  und	  sich	  nicht	  wieder	  in	  Luft	  

auflöst	  und	  nur	  Enttäuschte	  und	  Frustrierte	  zurück-‐

lässt.	  Ja,	  Gott	  hat	  für	  sein	  Volk	  eine	  lebenswerte	  

Zukunft,	  sogar	  ewige	  Freude	  und	  Wonne	  parat	  (siehe	  

Jes	  35,10)!	  
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„Die	  Hoffnung	  stirbt	  zuletzt”	  heißt	  es	  volkstümlich.	  

Da	  steckt	  ein	  Ernst	  und	  eine	  Wahrheit	  drin,	  die	  so	  

ähnlich	  auch	  der	  Apostel	  Paulus	  im	  1.	  Korintherbrief	  

formuliert:	  Nun	  aber	  bleiben	  Glaube,	  Hoffnung,	  Liebe,	  

diese	  drei	  ...	  Was	  kann	  uns	  heute	  helfen,	  von	  einer	  

solchen	  Hoffnung	  erfasst	  zu	  werden,	  die	  dermaßen	  

tief	  begründet	  ist,	  dass	  nichts,	  aber	  wirklich	  gar	  nichts	  

sie	  auf	  die	  Seite	  schieben	  kann?	  Eine	  wirkliche	  

Hoffnung	  muss	  doch	  so	  stark	  sein,	  wenn	  sie	  was	  

taugen	  soll.	  	  

Es	  kommt	  auf	  den	  Blickwechsel	  an.	  Unser	  Blick	  muss	  

unbedingt	  zu	  dem	  hingehen,	  der	  die	  absolute	  Autori-‐

tät	  der	  Liebe	  über	  Himmel	  und	  Erde	  und	  alles	  Ge-‐

schaffene	  hat.	  Der	  Blick	  des	  Glaubens,	  des	  ganzen	  

Vertrauens	  heftet	  sich	  daran.	  Man	  kann	  es	  zwar	  mit	  

menschlichen,	  leiblichen	  Augen	  nicht	  sehen.	  Aber	  

wem	  es	  von	  Gott	  geschenkt	  ist,	  mit	  inneren	  Augen	  

sehen	  zu	  können,	  der	  lässt	  nicht	  los	  von	  den	  wirk-‐

lichen	  Begebenheiten	  und	  tatsächlichen	  Ereignissen,	  

die	  das	  Heil	  verbürgen.	  Es	  geht	  um’s	  vertrauensvolle	  

Festhalten	  an	  dem,	  was	  man	  hofft,	  um	  die	  Substanz	  

und	  Verwirklichung	  dessen,	  was	  uns	  in	  Christus	  ver-‐

heißen	  und	  geschenkt	  ist	  (siehe	  Hebr	  11,1).	  So	  kann	  

uns	  die	  Hoffnung	  der	  Herrlichkeit	  ergreifen,	  Christus	  

in	  uns	  (siehe	  Kol	  1,27).	  Die	  Hoffnung	  mit	  dieser	  

Qualität	  kann	  letztlich	  nicht	  erschüttert	  werden.	  Sie	  

gründet	  in	  einem	  Geschehen,	  das	  außerhalb	  dieser	  

geschaffenen	  	  Welt	  und	  ihrer	  Ereignisse	  zu	  finden	  ist.	  

Denn	  bereits	  vor	  ihrer	  Grundlegung	  war	  dieses	  

Geheimnis	  der	  unverbrüchlichen	  Hoffnung	  in	  Gott	  

verborgen	  (Eph	  1,4	  und	  3,9).	  Nachdem	  es	  durch	  

Christus	  offenbar	  gemacht	  worden	  ist,	  ist	  uns	  nun	  

dieses	  Hoffnungsgut	  in	  ihm	  angeboten.	  So	  wirbt	  der	  

Hebräerbrief	  eindringlich	  darum,	  die	  ganze	  Fülle	  

dieser	  Hoffnung	  bis	  zur	  Vollendung	  zu	  bewahren.	  

Darin	  ist	  ein	  starker	  Trost	  und	  eine	  durch	  nichts	  zu	  er-‐

schütternde	  Verankerung	  unserer	  Seele	  verheißen	  

(Hebr	  6,11+18-‐20).	  Deshalb	  wird	  uns	  zugesprochen:	  

Wir	  haben	  also	  die	  Zuversicht,	  Brüder,	  durch	  das	  Blut	  

Jesu	  in	  das	  Heiligtum	  einzutreten.	  Er	  hat	  uns	  den	  neuen	  

und	  lebendigen	  Weg	  erschlossen	  durch	  den	  Vorhang	  

hindurch,	  das	  heißt	  durch	  sein	  Fleisch.	  Da	  wir	  einen	  

Hohenpriester	  haben,	  der	  über	  das	  Haus	  Gottes	  gestellt	  

ist,	  lasst	  uns	  mit	  aufrichtigem	  Herzen	  und	  in	  voller	  

Gewissheit	  des	  Glaubens	  hintreten,	  das	  Herz	  durch	  

Besprengung	  gereinigt	  vom	  schlechten	  Gewissen	  und	  

den	  Leib	  gewaschen	  mit	  reinem	  Wasser.	  Lasst	  uns	  an	  

dem	  unwandelbaren	  Bekenntnis	  der	  Hoffnung	  fest-‐

halten,	  denn	  er,	  der	  die	  Verheißung	  gegeben	  hat,	  ist	  

treu	  (Hebr	  10,19-‐23).	  

Wenn	  wir	  in	  dieser	  Glaubenshaltung	  leben,	  dann	  wird	  

das	  Durchgehen	  durch	  Ehe-‐Konflikte,	  das	  Erleben	  des	  

Sterbens,	  die	  Not	  am	  Arbeitsplatz,	  die	  Hilflosigkeit	  in	  

krisenhaften	  Übergängen	  innerhalb	  einer	  

Gemeinschaft	  oder	  Gemeinde,	  ja	  selbst	  das	  

lähmende	  Erleben	  der	  Nöte	  dieser	  Welt	  durchwoben	  

sein	  von	  einer	  menschlich	  unerklärlichen	  Hoffnung.	  

Sie	  wird	  sich	  in	  allem	  tröstlich	  auswirken,	  ohne	  etwas	  

zu	  beschönigen.	  Er	  selbst,	  der	  den	  größten	  Feind	  des	  

Lebens	  überwunden	  hat,	  der	  Auferstandene,	  der	  die	  

Welt	  erlöst	  hat,	  ist	  Bürge	  dafür.	  Mit	  seinem	  Kommen,	  

das	  von	  denen,	  die	  ihn	  lieben,	  sehnlichst	  erwartet	  

wird,	  wird	  es	  sich	  erweisen,	  durch	  Gericht	  und	  Gnade	  

hindurch.	  

	  

	  

	  

Bleibt	  in	  mir	  wie	  ich	  in	  euch!	  	  	  (Joh	  15,4)	  

„Bleiben”	  ist	  ein	  kostbares	  biblisches	  Wort	  –	  jemand	  

hat	  gesagt,	  es	  ist	  ein	  Gottes-‐Wort.	  Es	  gilt	  gleicher-‐

weise	  für	  Gott	  und	  für	  uns	  Menschen:	  Einerseits	  Gott	  

in	  seiner	  nicht	  nachlassenden,	  bleibenden	  Liebe	  zu	  

uns	  und	  andererseits	  der	  Mensch,	  der	  in	  Gottes	  

Gegenwart	  wohnen,	  bleiben	  darf.	  

Jesus	  fordert	  uns	  auf:	  Bleibt	  in	  mir	  wie	  ich	  in	  euch!	  

Aber:	  Wo	  denn	  finden	  wir	  ihn,	  wo	  ist	  der	  Ort,	  an	  dem	  

wir	  in	  ihm	  bleiben	  können?	  Und	  wo	  ist	  er	  in	  uns	  zu	  

Hause?	  Es	  liegt	  nahe,	  dass	  wir	  denken:	  Sein	  Ort	  in	  uns	  

kann	  doch	  nur	  dort	  sein,	  wo	  in	  unserer	  Beziehung	  zu	  

ihm	  alles	  gut	  und	  in	  Ordnung	  ist,	  wo	  es	  klappt	  mit	  

unserem	  Verhalten,	  unserer	  Frömmigkeit,	  unserem	  

Glauben,	  und	  wo	  er	  das	  tut,	  was	  wir	  gern	  möchten.	  

Dann	  wäre	  der	  Ort	  für	  Jesus	  dort,	  wo	  auch	  unsere	  

Ideale	  wohnen,	  unsere	  Wünsche	  und	  Träume,	  wo	  wir	  

ganz	  offen	  für	  ihn	  wären.	  

Ich	  glaube,	  an	  diesem	  Ideal-‐Ort	  will	  Jesus	  überhaupt	  

nicht	  wohnen,	  sondern	  dort	  in	  uns,	  wo	  wir	  wirklich	  wir	  

selbst	  sind,	  so	  wie	  wir	  tatsächlich	  wir	  sind:	  Realität,	  

kein	  Traum!	  Dort	  will	  Jesus	  in	  uns	  zu	  Hause	  sein,	  mit	  
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uns	  zusammen	  leben,	  ganz	  egal,	  was	  er	  da	  antrifft.	  

Vielleicht	  ist	  es	  dort	  einladend	  und	  voller	  Licht,	  

vielleicht	  auch	  dunkel	  und	  ungemütlich;	  womöglich	  

findet	  Jesus	  aus	  Platzgründen	  nur	  einen	  Schemel	  für	  

ein	  Dasein	  am	  Rande.	  	  

Wie	  auch	  immer:	  Er	  sucht	  unsere	  Gesellschaft.	  Er	  will	  

wirklich	  gern	  mit	  uns	  zusammen	  sein	  in	  unserer	  

Wirklichkeit.	  Er	  hält	  es	  (ohne	  Abwehr)	  aus	  bei	  uns.	  

Eben:	  Er	  bleibt,	  lässt	  uns	  nicht	  im	  Stich.	  Und:	  Er	  will	  

unsere	  Antwort	  hervorlocken,	  unser	  Ja,	  mit	  ihm	  voll	  

Freude	  zusammenzuleben.	  	  –	  Er	  in	  uns,	  wir	  in	  ihm.	  	  

Ein	  Schritt	  weiter:	  Wenn	  Jesus	  uns	  dort	  begegnen	  

darf,	  wo	  wir	  wirklich	  wir	  selbst	  sind	  ohne	  Verstellung	  

und	  Maske,	  dann	  sind	  wir	  ihm	  sehr	  nahe.	  	  

Wir	  können	  ohne	  viel	  Umstände	  mit	  ihm	  im	  Gespräch	  

sein	  	  –	  kurz:	  Wir	  können	  beten,	  ganz	  einfach.	  Wir	  

können	  hören,	  antworten,	  still	  sein,	  mit	  ihm	  

schweigen,	  ihm	  erzählen,	  ihn	  kennenlernen	  und	  er	  

uns.	  Er	  bleibt	  –	  wir	  bleiben.	  Daraus	  kann	  ein	  Zwiege-‐

spräch	  werden	  (Schweigen	  gehört	  dazu!),	  ausge-‐

richtet	  auf	  ihn,	  eine	  Art	  inneres	  Beten,	  wo	  seine	  

Gegenwart	  die	  Mitte	  ist	  und	  wir	  uns	  einfach	  nieder-‐

lassen	  in	  seiner	  Zuwendung.	  Alles,	  was	  wir	  erleben,	  

was	  uns	  angeht,	  was	  ihn	  angeht,	  Schönes	  und	  

Schwieriges,	  Böses	  und	  Gutes,	  alles	  können	  wir	  in	  

unserem	  Innersten	  vor	  ihn	  bringen,	  mit	  ihm	  teilen.	  Er	  

sagt:	  Bleibt	  in	  mir,	  begleitet	  mich	  wie	  ich	  euch!	  

Es	  geht	  um	  ein	  ganz	  standfestes	  Bleiben.	  Doch	  wir	  

sind	  so	  schnell	  fluchtbereit	  –	  bloß	  weg	  von	  unserem	  

Versagen,	  weg	  von	  unseren	  zerbrochenen	  Idealen!	  

Aber	  Jesus	  will	  an	  dem	  Ort	  unserer	  Niederlagen	  

bleiben	  und	  will	  uns	  dort	  bei	  sich	  haben,	  damit	  wir	  mit	  

ihm	  alles	  durchstehen	  können.	  Er	  will	  seine	  

Gegenwart	  wirken	  lassen,	  seinen	  Frieden	  hinein-‐

bringen	  in	  unser	  Nichtkönnen,	  in	  all	  die	  Verworren-‐

heiten	  in	  uns	  und	  um	  uns.	  Ja,	  er	  fürchtet	  auch	  das	  

Böse	  nicht,	  das	  in	  uns	  am	  Werk	  ist.	  Er	  nimmt	  alles	  in	  

die	  Hand;	  wir	  müssen	  uns	  nicht	  selbst	  von	  all	  dem	  

befreien;	  aber	  wir	  können	  ihn	  da	  hinein	  einladen	  und	  

alles	  mit	  ihm	  teilen,	  was	  uns	  so	  angreift.	  Er	  will	  einen	  

neuen	  Anfang	  schenken	  –	  genau	  dort,	  wo	  es	  nötig	  ist.	  

Er	  bleibt	  und	  bittet:	  Bleibt	  ihr	  doch	  in	  mir	  wie	  ich	  in	  

euch!	  

Wir	  kennen	  vermutlich	  in	  unserem	  Leben	  mit	  Gott	  die	  

Wüsten-‐Gefühle,	  wo	  plötzlich	  alles	  wie	  leer	  ist	  in	  uns,	  

keine	  Freude	  und	  Begeisterung	  mehr,	  einfach	  nur	  

Langeweile	  und	  Lähmung.	  Dann	  ist	  Jesu	  Platz	  eben	  in	  

unserer	  Wüste.	  Er	  hält	  unsere	  Trockenheiten	  mit	  uns	  

aus.	  Er	  flieht	  nicht	  vor	  der	  Dunkelheit	  in	  uns,	  vor	  dem	  

Bedrohlichen,	  vor	  den	  Zweifeln,	  vor	  diesem	  Tappen	  

im	  Ungewissen,	  wer	  Gott	  überhaupt	  ist,	  ob	  es	  ihn	  

denn	  überhaupt	  gibt.	  Jesus	  bleibt,	  immer,	  und	  lockt	  

uns:	  Bleibt	  in	  mir	  wie	  ich	  in	  euch!	  

Er	  ist	  völlig	  bereit	  für	  uns	  und	  gleichzeitig	  lässt	  er	  uns	  

gewähren,	  hat	  tiefen	  Respekt	  vor	  uns	  und	  unserer	  

Freiheit.	  Und	  auch	  er	  selbst	  bleibt	  in	  uns	  ganz	  frei,	  

ganz	  vorbehaltlos.	  Er	  liebt	  	  –	  	  unerschütterlich.	  Er	  

bleibt	  und	  bleibt,	  hält	  durch	  in	  uns,	  die	  wir	  es	  ihm	  oft	  

nicht	  gerade	  leicht	  machen.	  Er	  muss	  häufig	  hart	  an	  

uns	  arbeiten,	  mit	  seiner	  Güte	  ganz	  tief	  eindringen	  in	  

all	  das	  Verkrustete,	  unentwegt.	  Er	  tut	  es.	  Er	  bleibt.	  

Und	  immer	  tiefer	  erkennen	  und	  erfahren	  wir	  dabei	  

seine	  Gegenwart.	  Er	  trennt	  sich	  nicht	  von	  uns.	  Er	  

zürnt	  uns	  nicht.	  Er	  verwirft	  uns	  nicht.	  Er	  ist	  einfach	  

da,	  unbeirrt,	  treu,	  zuverlässig.	  Erstaunlich,	  dass	  er	  uns	  

so	  aushält,	  dass	  er	  in	  solcher	  Liebe	  in	  uns	  bleibt!	  Es	  

hängt	  von	  ihm	  ab:	  Wir	  können	  ihn	  nicht	  loswerden,	  

aber	  auch	  nicht	  zum	  Dableiben	  zwingen.	  Er	  bleibt	  in	  

uns	  –	  von	  sich	  aus.	  Und	  immer	  stärker	  zieht	  er	  uns	  

dabei	  an	  seinen	  Ort,	  in	  seine	  Mitte:	  hin	  zum	  Vater,	  in	  

dem	  er	  bleibt	  und	  der	  Vater	  in	  ihm	  –	  und	  darum	  er	  in	  

uns	  und	  wir	  in	  ihm!	  	  	  	  	  

	  

	  

	   Du	  senkst	  voll	  Liebe	  	  

Deinen	  Blick	  in	  meinen,	  	  

und	  neigst	  Dein	  Ohr	  	  

zu	  meinen	  leisen	  Worten,	  	  

und	  füllst	  mit	  Frieden	  	  

tief	  das	  Herz.	  	  

Dein	  Leib	  durchdringt	  	  

geheimnisvoll	  den	  meinen,	  	  

und	  Deine	  Seele	  eint	  sich	  mit	  	  

der	  meinen:	  	  

Ich	  bin	  nicht	  mehr,	  	  

was	  einst	  ich	  war.	  	  

Doch	  Deine	  Liebe	  	  
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	   findet	  kein	  Genügen	  	  

	   in	  diesem	  Austausch,	  	  

	   der	  noch	  Trennung	  lässt.	  	  

Dein	  Herz	  verlangt	  nach	  mehr.	  	  

Du	  kommst	  und	  gehst,	  	  

doch	  bleibt	  zurück	  die	  Saat,	  	  

die	  Du	  gesät	  	  

zukünftiger	  Herrlichkeit,	  	  

verborgen	  in	  dem	  Leib	  	  

von	  Staub.	  	  

	   	   Edith	  Stein	  (Teresia	  Benedicta	  a	  Cruce	  OCD)	  

Kostet	  und	  seht,	  wie	  gütig	  der	  Herr	  ist;	  	  

wohl	  dem,	  der	  zu	  ihm	  sich	  flüchtet!	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Ps	  34,9)	  

Solange	  wir	  leben,	  hat	  jeder	  noch	  immer	  eine	  Weg-‐

strecke	  des	  Glaubens	  vor	  sich.	  Im	  Glauben	  ergreifen	  

wir	  das	  Wort	  des	  Evangeliums	  und	  bitten	  den	  

Heiligen	  Geist,	  dass	  er	  uns	  die	  göttlichen	  Wahrheiten	  

in	  Herz	  und	  Sinn	  lebendig	  erhält.	  Dabei	  ist	  die	  Tisch-‐

gemeinschaft	  Jesu	  Christi	  die	  intensivste,	  ganz-‐

heitliche	  Weise	  des	  Glaubens,	  bei	  ihm	  zu	  bleiben.	  Wer	  

diese	  Gemeinschaft	  sucht	  und	  in	  ihr	  aufgenommen	  

ist,	  tritt	  persönlich	  immer	  wieder	  in	  die	  Nähe	  Gottes	  

ein.	  Jedesmal	  wenn	  wir	  wieder	  kommen	  und	  glauben,	  

wenn	  wir	  in,	  mit	  und	  unter	  Brot	  und	  Wein	  den	  Leib	  

und	  das	  Blut	  Christi	  empfangen,	  kehren	  wir	  zurück	  in	  

die	  geheimnisvolle	  Kommunion	  mit	  dem	  aufer-‐

standenen	  Herrn.	  Wir	  vollziehen	  und	  erfahren	  das,	  

was	  wir	  glauben:	  er	  in	  uns,	  wir	  in	  ihm.	  	  Er	  bleibt	  

gewiss	  und	  unverbrüchlich	  in	  unserem	  Dasein;	  wir	  

dürfen	  uns	  in	  seine	  Nähe	  flüchten	  und	  mit	  allem,	  was	  

uns	  ausmacht,	  bei	  ihm	  wohnen	  bleiben.	  

Im	  Herrenmahl	  eignet	  Jesus	  seinen	  ökumenischen	  

Christusdienst	  jedem	  Gläubigen	  zu.	  Was	  Jesus	  in	  

seinem	  Opfertod	  am	  Kreuz	  für	  alle	  und	  alles	  erwirkt	  

hat,	  die	  Erlösung	  von	  Sünde	  und	  ewigem	  Tod,	  das	  

wird	  denen,	  die	  danach	  verlangen	  und	  die	  ihn	  lieben,	  

jetzt	  unmittelbar	  geschenkt.	  Jesus	  gibt	  sich	  im	  

heiligen	  Mahl	  als	  Wegzehrung,	  damit	  wir	  in	  ihm	  

bleiben	  können.	  Indem	  er	  sich	  für	  uns	  zur	  Speise	  

macht,	  die	  Leib,	  Seele	  und	  Geist	  ernährt,	  wohnt	  er	  in	  

uns.	  Durch	  Wort	  und	  Sakrament,	  durch	  die	  Gemein-‐

schaft	  mit	  ihm	  und	  miteinander	  wissen	  wir,	  wo	  er	  sich	  

finden	  lässt.	  Im	  Herrenmahl	  wird	  unser	  Bleiben	  

konkret	  und	  immer	  neu	  vertieft.	  Es	  ist	  für	  unsere	  

Verbindung	  und	  Vertrautheit	  mit	  dem	  dreieinigen	  

Gott	  unentbehrlich	  und	  lebensnotwendig.	  Der	  

Hunger	  nach	  Gott,	  nach	  Liebe,	  nach	  Gerechtigkeit	  

und	  Wahrheit,	  nach	  Leben	  und	  Sinn	  wird	  allein	  in	  	  der	  

geheimnisvollen	  Nähe	  Jesu	  Christi	  gestillt.	  	  

Im	  Herrenmahl	  wirken	  wir	  Jesu	  Werk	  verborgen	  mit.	  

Wir	  werden	  beteiligt,	  indem	  wir	  Menschen	  und	  

Ereignisse,	  die	  wir	  im	  Herzen	  tragen,	  zu	  ihm	  bringen;	  

und	  wir	  lassen	  ihn	  mit	  und	  durch	  uns	  dorthin	  

kommen,	  wo	  wir	  mit	  allen	  anderen	  unseren	  Platz	  

haben.	  Wir	  würden	  auf	  unseren	  Wegen	  verschmach-‐

ten	  und	  im	  Glauben	  schwach	  werden,	  wir	  würden	  
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	  unser	  Ziel	  aus	  den	  Augen	  verlieren	  und	  niemals	  

erreichen,	  wenn	  uns	  der	  Herr	  nicht	  als	  Rastplätze	  auf	  

dem	  Weg	  sein	  Mahl	  gegeben	  hätte.	  Der	  Weg	  zur	  

Vollendung	  ist	  ein	  Weg	  von	  Begegnung	  zu	  

Begegnung	  im	  Herrenmahl,	  von	  Kommunion	  zu	  

Kommunion,	  bis	  zu	  dem	  Moment,	  wo	  wir	  

angekommen	  sind	  und	  für	  immer	  bleiben	  dürfen.	  

In	  der	  altkirchlichen	  Schrift,	  „Didache”	  (Lehre	  der	  

Zwölf	  Apostel)	  werden	  die	  Gläubigen	  aufgefordert,	  

Dank	  zu	  sagen,	  nachdem	  sie	  gesättigt	  sind:	  

Wir	  danken	  dir,	  heiliger	  Vater,	  für	  deinen	  heiligen	  

Namen,	  dem	  du	  in	  unseren	  Herzen	  eine	  Wohnung	  

bereitet	  hast,	  und	  für	  die	  Erkenntnis	  und	  den	  

Glauben	  und	  die	  Unsterblichkeit,	  die	  du	  uns	  

kundgetan	  hast	  durch	  Jesus	  deinen	  Knecht.	  	  

Du	  hast	  den	  Menschen	  Speise	  und	  Trank	  zum	  

Genuss	  gegeben,	  damit	  sie	  dir	  danken;	  und	  uns	  

hast	  du	  eine	  geistige	  Speise,	  einen	  geistigen	  Trank	  

und	  ewiges	  Leben	  geschenkt	  .	  

Gedenke,	  Herr,	  deiner	  Kirche,	  dass	  du	  sie	  erlöst	  von	  

allem	  Bösen	  und	  sie	  vollkommen	  machst	  in	  deiner	  

Liebe.	  	  Führe	  sie,	  die	  du	  geheiligt	  hast,	  zusammen	  

von	  den	  vier	  Winden	  in	  dein	  Reich,	  das	  du	  ihr	  

bereitet	  hast.	  	  Es	  komme	  die	  Gnade	  und	  es	  vergehe	  

diese	  Welt!	  	  
	   Michael	  Decker	  

	  

Herzlichen	  Dank	  allen,	  die	  durch	  Gebet	  und	  

Spenden	  den	  Quatemberboten	  mittragen	  und	  

die	  Botschaft	  des	  Oekumenischen	  Christus-‐

dienstes	  verbreiten.	  

Die	  Mitglieder	  der	  Redaktion	  wünschen	  allen	  

Lesern	  gesegnete	  Feiertage	  und	  Gottes	  

Bewahrung	  und	  Geleit	  im	  neuen	  Jahr.	  

	  

Herzliche	  Einladung	  	  

zu	  Tagen	  der	  Einübung	  und	  Vertiefung	  in	  die	  

Botschaft	  des	  Ökumenischen	  Christusdienstes	  	  

22.–	  25.	  April	  2014	  in	  86316	  Friedberg/Ottmaring	  	  

Thema:	  	  Priesterlich	  leben	  und	  dienen	  

Rückfragen	  u.	  Anmeldung:	  	  	  info@vvgl.de	  

Tel.	  0821-‐60999170	  oder	  605	  445	  	  
Der	  Quatemberbote	  erscheint	  vierteljährlich	  als	  Verteilblatt;	  er	  	  wird	  unentgeltlich	  abgegeben	  und	  versandt.	  	  
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e-‐mail:info@vvgl.de	  	  	  	  	  Homepage:	  http://www.oekumenischer-‐christusdienst.de	  

Spenden	  bitte	  an:	  Vereinigung	  vom	  gemeinsamen	  Leben	  im	  Oekumenischen	  Christusdienst;	  für	  SEPA-‐Überweisungen	  an	  	  
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