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Von Pfarrer Bernhard stahlberger 
 
 
 
 
Im Hause meines Vaters 

gibt es viele Wohnungen (Joh 14,2) 

 

Lied: GL 798 (1+2) Christus ist erstanden  

 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters... 

 

Jesus bereitet uns eine Wohnung bei Gott und noch viel mehr… 

Wer in häuslicher Gemeinschaft lebt: Jede und jeder zeigt den anderen 

sein Lieblingsplatz in der Wohnung. Wer alleine lebt: Setzt sich an 

seinem Lieblingsplatz hin. Dazu Fragen für das Gespräch, für die eigenen 

Gedanken: Was fasziniert mich an diesem Platz? Weshalb fühle ich mich 

dort wohl? Weshalb kann ich an diesem Ort gut bleiben? 

 

Lesung: Joh 14, 1 – 4 

 

Ein Blick zurück in den Abendmahlsaal: Jesus hat seinen Jüngerinnen 

und Jüngern die Füße gewaschen und das Passahmahl der Juden 

gehalten. Alle ahnen, es passiert etwas Schlimmes. Jesus möchte seiner 

Freundesschar die Angst des Herzens nehmen und zeigt auf, dass sein 

(kommender) Werdegang, seine Passion, wie wir es nennen, nicht das 

Ende ist, sondern wie ein Weg für die Menschen, bei Gott eine Bleibe, 

eine Wohnung zu haben. Eine Wohnung, wo wir Menschen uns wohl 

fühlen werden.  

 

(Wer mag: eigene Gedanken dazu mitteilen) 

Lesung: Joh 14, 5 – 7  

 

Sozusagen mit Thomas fragen wir auch: Wie ist der Weg dorthin? Damit 

ist nicht nur unser Lebensweg im Großen wie im Kleinen gemeint, 

sondern auch unser innerer Weg des Glaubens. Den eröffnet Jesus uns: 

Durch seine Worte, durch seine Taten, durch seine 

Tischgemeinschaften, die niemand ausgrenzen. Jedoch auch durch 

seinen Anspruch an uns: Jesus, der Sohn Gottes, der ein ganz inniges 

Verhältnis zum Vater hat, lädt ein, letztlich auf ihn zu vertrauen, dass 

sein Werdegang – sein Weg –  nicht Tod und Ende bedeutet, sondern 

einen Übergang in ein Leben, das unser Fassungsvermögen übersteigt 

und dazu er formuliert selbst in Joh10, 10: „Ich bin gekommen, dass alle 

das Leben haben und es in Fülle haben“.  

 

(Wer mag: eigene Gedanken mitteilen) 

 

Lesung: Joh 14, 8 – 12 

 

Das Leben in Fülle haben – das ist für alle Glaubenden Gott sehen zu 

können. Das wäre toll und schön: Gott sehen – so wie jetzt die anderen 

bzw. an liebe Menschen zu denken. Hier verweist Jesus auf sich selbst. 

Doch wir im Jahr 2020 in der Corona-Zeit, sehen ihn nicht. Hier lädt 

Jesus über den Evangelisten uns ein, durch das Wort innerlich zu sehen. 

Das kann in schweren Zeiten helfen. Dieser Gedanke kommt in einem 

Lied zum Ausdruck, das wir zwar oft bei Trauerfeiern singen, aber 

eigentlich aus einem anderen Kontext stammt. In den 1930er Jahren 

stehen die katholischen Jugendverbände unter starken Druck der Nazis, 

manche ahnen schon den Krieg und durch das Lied bekennen sich die 

jungen Leute zu Jesus und seinem Vater, erhoffen sich so Zukunft. Sie 

möchten im Glauben an Jesus und dessen Vater bleiben, im Haus des 

Vaters wohnen. 

 

Lied: GL 505 Wir sind nur Gast auf Erden 

 

(Wer mag: eigene Gedanken mitteilen) 



Gebet:  

 

Herr Jesus, du kennst die Gefühle, Ängste und Sorgen deiner 

Jüngerinnen und Jünger, heute wie damals. Dein Wort macht Mut, 

dir zu vertrauen. So wie ich mich an meinem guten Platz in der 

Wohnung geborgen fühle, so gib mir in diesen Zeiten und auf 

meinen Wegen deine Geborgenheit, ja die Gewissheit, dass Du da 

bist und mich trägst. Ich darf deine Gegenwart durch andere 

Menschen sowie schönen Ereignissen erfahren.  

Für alles danke ich Dir mit diesem Lied: 

 

Lied: GL 456 Herr, du bist mein Leben 

 

 

Segen: 

 

Der Herr segne und behüte uns 

in unseren Wohnungen  

und auf unseren Wegen,  

in unserem Hören, 

Sehen und Erkennen,  

unser ganzes Leben in seiner Fülle.  

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ostern zu Hause 
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