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Drei Gruppen von Menschen galten zur Zeit Jesu als besonders arm und 
bedauernswert: Witwen, Waise und Fremde.  
Noch fünf Tage, dann wird Jesus endgültig diese Welt verlassen. Die Jünger 
brauchen deshalb aber keine Angst zu haben, sagt Jesus im heutigen Evangelium,  
„ich lasse euch nicht als Waisen zurück!“ Ich werde nicht zulassen, dass ihr nach 
meinem Weggang zu einer der drei Gruppen gehört, die am meisten zu bedauern 
sind. 
Damit spricht Jesus eine ganz tiefliegende, fundamentale Angst des Menschen 
an: die Angst, verlassen zu werden. Die Angst, im Stich gelassen zu werden, die 
Angst, irgendwann ganz alleine dazustehen – wie ein Waisenkind.  
Nein, sagt Jesus, ich werde auf eine ganz neue Art und Weise für euch da sein. 
Ich werde da sein, wenn ihr miteinander Gottesdienst feiert, ich werde da sein, 
wenn du mich brauchst und auch dann, wenn du allein zurechtkommst. 
 
Schon mehr als 1000 Jahre vor Christus hat Gott aus dem brennenden 
Dornbusch heraus ein ähnliches Versprechen gegeben. Er sagte: mein Name ist 
„Jahwe“, das heißt:   „Ich bin da!“  
Gottes DASEIN steht außer Zweifel. Nur mein Blick dafür ist manchmal getrübt. 
Ich kann IHN nicht sehen und auch nicht spüren. Manchmal fühle ich mich von 
IHM in meiner Not allein gelassen, obwohl er in Wirklichkeit ja da ist. 
 
Wenn wir in den nächsten Tagen vor Pfingsten vermehrt um die Gabe des hl. 
Geistes beten, dann nicht, weil wir den Geist Gottes herbei betteln müssten. 
Viel eher sollten wir 1. darum beten, dass wir den Blick für seine Anwesenheit 
nicht verlieren. Wir sollten 2. Darum beten, dass unser inneres Auge geschärft 
wird, damit wir Gottes Nähe wieder wahrnehmen können.  
 
Auf dem Weg nach Emmaus waren beide Jünger wie mit Blindheit geschlagen. 
Und auch im Evangelium vom reichen Fischfang hat keiner der Apostel den 
Auferstandenen erkannt. Der erste, der ihn dann erkannte, war Johannes, der 
Lieblingsjünger Jesu. Mit dem Blick der Liebe erkennt er in dem fremden Mann 
seinen Herrn und Meister. Beten wir also 3. darum, dass uns die Liebe niemals 
ausgeht. Denn wer liebt, sieht in jedem Menschen das Antlitz Christi. Wer liebt 
ist nie allein! 
 


