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Impuls zum 16. Mai 2021 (7. Sonntag der Osterzeit)

Ein Impuls für jeden Tag

von Regina und Andreas Piotrowski

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach:
Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart,
die du mir aus der Welt gegeben hast.
Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast,
damit sie eins sind wie wir!
Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen,
den du mir gegeben hast.
Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren,
außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte.

Damit sie meine Freude in Fülle in sich haben.
Heilige sie in der Wahrheit.

Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt,
damit sie meine Freude in Fülle in sich haben.
Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst,
weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin.
Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst,
sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst.
Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin.

Unser erster Gedanke war, etwas über Freude im Sinne von sich freuen,
Spaß haben, lustig sein zu schreiben. Welche Art von Freude erleben wir
in unserer Gemeinde und in unserem Leben?

Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit.
Wie du mich in die Welt gesandt hast,
so habe auch ich sie in die Welt gesandt.
Und ich heilige mich für sie,
damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.

Ein erfülltes Leben, aus dem ich Freude schöpfe, kann gelingen, wenn ich
mein Handeln im Sinne Jesu einsetze. Meine Lebenszeit möchte ich an
jedem Ort mit Freude füllen: in der Familie, in der Gemeinschaft, am
Arbeitsplatz, beim Lernen, beim Beten, alltags wie sonntags.

Johannesevangelium 17,6a.11b–19
(Einheitsübersetzung)

Wenn ich aber Freude mit Lebensfülle beschreibe, die Jesus durch die
Einheit mit dem Vater hat und die er ebenso mit mir haben möchte,
dann ist Freude viel mehr als Spaß, dann ist Freude viel näher an Jesus
und viel tiefer in mir.

Jesus, lass mich mit Worten und Taten heilsam sein.
Herr, alles in meinem Leben soll deine und meine Freude zu spüren
bekommen.

