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Fürbi�en heißt: 

jemandem einen Engel senden. 
Mar�n Luther 

 

Jesus betet für uns! 
 

Er weiß, dass sein irdisches Leben zu Ende geht. Aber er betet nicht für sich selbst um Kra� und Mut. Nein, er be-

tet für uns. 
 

Jesu Gebet ist sein Abschiedsgeschenk; ist sein Vermächtnis, sein geistliches Testament. Er fasst darin zusammen, 

was wich(g ist. Wich(g für Jesus, aber auch wich(g für uns heute. 
 

Jesus von Nazareth hat auf Erden Go, verherrlicht (vgl. Jh 17,4): Er zeigt den Menschen wer Go, ist und wer Er 

ist. Er lässt die Armen, die Kranken und die Sünder Go,es Nähe spüren. Er hat Tote auferweckt, um uns zu zeigen, 

dass er auch Macht über den Tod hat. Und zuletzt hat er selbst Leiden und Tod auf sich genommen, um in die 

(efsten Abgründe unseres Lebens einzudringen und 

alles Dunkel mit Go,es Licht zu erleuchten. Seine Auf-

erstehung schließlich soll uns Mut machen: „Fürchte 

dich nicht, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern 

das Leben- das ewige Leben.“ 
 

Auferstehung und „ewiges Leben“: Damit ist nicht ge-

meint, es geht einfach weiter, oder es fängt alles noch 

einmal von vorne an. Nein, es kommt etwas ganz Neu-

es: Wir werden ganz zu Go, gehören.  
 

Jetzt sind wir noch auf dem Weg. Wir sind von Jesus 

allerdings dazu eingeladen, Go,es Spuren in unserem 

Leben wahrzunehmen. Wir haben jetzt schon Anteil an 

der für uns zukün�igen Lebensweise. Jesus gibt uns 

durch den Heiligen Geist die Kra� zu einem Leben, das 

auch dann standhält, wenn es bedroht ist. 
 

Seit Ostern dürfen wir darauf vertrauen: Unser Weg 

führt ins Licht, in Go,es Herrlichkeit. Unsere Zukun� ist 

das Leben. 
 

Pater Dr. Jörg Gabriel, Kamillianer 

„Für sie bitte ich“ (Jh 17,9) 
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