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„Alle, die du mir gegeben hast“ 
 

Ostern, Christi Himmelfahrt, überhaupt christliche Feste! Sind sie nur arbeitsfreie Tage in meinem überfüllten Termin-

kalender? Oder vielleicht doch mehr? Was macht sie eigentlich aus?  
 

Der Frühling lässt den Menschen neuen Aufbruch des Lebens ahnen. Ja, gewöhnlich erfreut sich der Mensch an der 

Wärme der ersten hellleuchtenden Sonnenstrahlen. Die bunte Baumblüte öffnet die Sinne für das Schöne der Natur. 

Umgeben von so viel Schönheit stellt sich folgende Frage: Wer oder was und warum schenkt der unfriedlichen, oft 

lieblosen Welt diese wundervolle Pracht? 
 

Im Evangelium dieses Sonntages (Joh 17,1-11a) erfahren wir die wahre Kraftquelle Jesu Christi. Diese Quelle schenkt 

allem, was sich bewegt - innerlich oder äußerlich - jenes glückliche Leben, nach dem wir uns so sehnen. So schenkt ER 

auch Jesus Christus ein erlöstes Leben. Von diesem Leben soll sich die Menschheit anstecken und in ihrem Tun und 

Lassen beflügeln lassen. Angesichts der eigenen Erfahrung im Alltag ist es nicht immer leicht, an eine geschenkte Erlö-

sung mit Freude und Frieden zu glauben. Und doch zeigt sich in 

allem Schönen, das uns umgibt, die Kraft und Hoffnung auf einen 

guten Ausgang aus der menschlichen Tristesse. 
 

Im Vertrauen auf den ‘Creator‘ des Schönen steckt die leise Zuver-

sicht, das Morgen meistern zu können. Auch Christus hat sein gan-

zes Vertrauen in die Macht des Vaters gesetzt. Und so lag ihm sehr 

am Herzen, diesen Vater allen bekannt zu machen. Diese Sehn-

sucht des Herzens Christi beschränkte sich nicht nur auf seine Jün-

ger und andere Gläubige. Seine Sendung, seine Mission galt der 

gesamten Menschheit, der gesamten Schöpfung. Der Vater ver-

traute seinem Sohn das ganze Universum an. Mit seinem Leben, 

durch seinen Tod, vor allem in seiner Auferstehung hat Jesus den 

heilvollen Dienst an der Schöpfung erfüllt. 
 

Jetzt ist es an dem Menschen, diesem Geist des Sohnes zu glau-

ben, zu folgen. Im lebendigen Vertrauen auf seine Macht, auf sei-

ne Möglichkeiten darf ich mein Leben mit allen Schatten des Da-

seins ihm anvertrauen. In ihm und durch ihn werde ich die ewige 

Freude erfahren. Denn „das ist das ewige Leben: dich, den einzigen 

wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt 

hast“ (Joh 17, 3). 
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 Geschenke, die man sich gibt, Geschenke, die man sich gibt, 

sind Bilder Gottes sind Bilder Gottes   

seiner Güte für uns. seiner Güte für uns.   
Albert SchweitzerAlbert Schweitzer 

 


