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Evangelium nach Johannes 14, 1-12
In jener Zeit sprach Jesus

Jesus sagte zu ihm:

Die Worte, die ich zu euch

zu seinen Jüngern:

Ich bin der Weg und die

sage, habe ich nicht aus mir

Euer Herz lasse sich nicht

Wahrheit und das Leben;

selbst.

verwirren. Glaubt an Gott

niemand kommt zum

Der Vater, der in mir bleibt,

und glaubt an mich!

Vater außer durch mich.

vollbringt seine Werke.

Im Haus meines Vaters

Wenn ihr mich erkannt

Glaubt mir doch, dass ich im

gibt es viele Wohnungen.

habt, werdet ihr auch

Vater bin und dass der Vater

Wenn es nicht so wäre,

meinen Vater erkennen.

in mir ist;

hätte ich euch dann

Schon jetzt kennt ihr ihn

wenn nicht, dann glaubt

gesagt:

und habt ihn gesehen.

aufgrund eben dieser

Ich gehe, um einen Platz

Philíppus sagte zu ihm:

Werke!

für euch vorzubereiten?

Herr, zeig uns den Vater;

Amen, amen, ich sage euch:

Wenn ich gegangen bin

das genügt uns.

Wer an mich glaubt, wird

und einen Platz für euch

Jesus sagte zu ihm:

die Werke, die ich

vorbereitet habe, komme

Schon so lange bin ich

vollbringe, auch vollbringen

ich wieder und werde

bei euch und du hast

und er wird noch größere

euch zu mir holen, damit

mich nicht erkannt,

als diese vollbringen, denn

auch ihr dort seid, wo ich

Philíppus?

ich gehe zum Vater.

bin.

Wer mich gesehen hat,

Und wohin ich gehe –

hat den Vater gesehen.

den Weg dorthin kennt ihr.

Wie kannst du sagen: Zeig

Thomas sagte zu ihm:

uns den Vater?

Herr, wir wissen nicht,

Glaubst du nicht, dass ich

wohin du gehst. Wie

im Vater bin und dass der

können wir dann den Weg

Vater in mir ist?

kennen?

Liebe Gemeinde,

Nichts ist ewig, nichts

liebe Gäste!

in der Welt ist Gott.

"Zuhause ist es doch am

Nichts in ihr kann die

schönsten!"

unendliche Sehnsucht

Ein Spruch, den viele
sicherlich schon mal auf
den Lippen hatten. Zuhause
- da weiß ich wo ich bin,
was ich (eingerichtet) habe,
welche Menschen um mich
herum sind.
Ob der Spruch in dieser Zeit
allerdings auch noch so
locker über unsere Lippen
kommt, darf hinterfragt
werden.
Zuhause ist nicht mehr nur
der Ort, an dem ich nach
der Arbeit, der Schule, dem
Kindergarten meine Familie
oder Mitbewohner sehe und
entspanne.
Das Zuhause hat sich
verändert. Und das nicht
nur, weil ich Zeit habe alles
zu wienern und zu putzen schöner Nebeneffekt ;)
Zuhause ist für viele im
Moment der Ort, an dem sie
sich dauernd aufhalten, die
ganze Zeit, zusammen mit
den Mitbewohnern.
Zuhause ist der Arbeitsplatz, die Mittagspause, das

Und trotz oder grade wegen
aller Veränderung gibt es

stillen, die Gott in

diese Sehnsucht in mir nach

unser Herz gegeben

einem Zuhause oder, wie es

hat. Christen sind

der ehemalige Bischof von

Menschen, die daheim

Limburg, Franz Kamphaus,
schreibt: "Daheim noch

noch Heimweh haben.
Franz Kamphaus

Heimweh haben."
Daraus spricht für mich der
Wunsch nach endgültiger
Sicherheit. Vielleicht auch
grade in der jetzigen
(Krisen-)Zeit.
Jesus gibt im Evangelium
darauf eine Antwort: "Im Haus
meines Vaters gibt es viele
Wohnungen. [...] Ich komme
wieder und werde euch zu mir
holen, damit auch ihr dort
seid, wo ich bin." (Joh 14, 2-3)
Bei ihm finde ich mein
wirkliches Zuhause. Denn es
wird, nach seinem Willen,
genau auf mich zugeschnitten
und eingerichtet sein. Meine
Mitbewohner und Nachbarn
werden die sein, die für mich
richtig und wichtig sind und
letztlich Jesus selbst.
Pfr. Timm Keßler

Onlinemeeting, die Kinderbetreuung und auch die
Freizeit.
Und für die, die alleine
wohnen ist Zuhause zu
einer Art Gefängnis geworden, denn die sozialen
Kontakte "nach draußen"
sind eingeschränkt.

Sonntag (10. Mai) feiern wir um 11.00 Uhr einen
Online-Gottesdienst bei Zoom.
Wie das funktioniert finden Sie auf unserer Homepage
www.heilig-geist-stade.de
Wer sich mit Zoom auskennt, kann mit diesem Link
dem Gottesdienst beitreten.
Der "Gottesdienstraum" ist ab 10.45 Uhr geöffnet:
https://us02web.zoom.us/j/81604169919

