
Biblischer Impuls für die Woche 

"Volltreffer des Evangelisten Johannes" 

 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngerinnen und Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht 

verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele 

Wohnungen. (Johannesevangelium, Anfang von Kapitel 14) 

 

Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Volltreffer! Mein Herz IST verwirrt. Wessen Herz wäre das 

nicht im Moment? Auch wenn die Corona bedingten Todesfälle bei uns abnehmen und die 

Ansteckungsrate sinkt, sind wir noch nicht über den Berg. Ich kann nur vermuten, welche 

Restaurants, Gasthöfe, Handwerker und Selbständige in unserer Umgebung die Krise nicht 

überstehen. Und vom Klimawandel, den Kriegen in Libyen und Syrien (um nur zwei zu 

nennen) und den Flüchtlingen in Griechenland spricht kaum noch jemand… 

Keiner hat eine Ahnung, wie "die Zeit danach" aussehen wird. Und vielleicht das 

Erschreckendste: Wir wissen nicht, wann wir einander zur Gefahr werden und müssen in 

jeder Begegnung damit rechnen. Mein Herz IST verwirrt. 

 

Anscheinend rechnet Jesus mit Verwirrung. Die Jüngerinnen und Jünger damals hatten auch 

Grund verwirrt zu sein, denn Jesus hatte sie gerade darauf vorbereitet, dass auch ihr Leben 

ganz anders verlaufen wird, als sie es sich ausgedacht hatten. Statt eines Lebens an der Seite 

eines erfolgreichen Wanderpredigers, kündigt Jesus ihnen an, dass er umkommen wird und 

welche nicht eben rühmliche Rolle sie dabei spielen werden. 

 

Aber dabei bleibt Jesus nicht stehen. Er bringt auch einiges ins Gespräch, was in dieser 

Verwirrung helfen kann. Von Kindern wissen wir – und unser Herz ist doch manchmal wie ein 

Kind –, es hilft, wenn jemand mit Autorität sagt: Es wird gut. Die Sehnsucht danach gibt es 

wohl in jedem von uns, dass da einer vollmächtig wie Jesus sagt: Euer Herz lasse sich nicht 

verwirren bzw. erschüttern. Ich bin überzeugt, Jesus will einen guten Grund geben, warum 

auch wir trotz all dieser verwirrenden Zeit-Zeichen Klarheit und Ruhe bewahren können: 

Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das heisst in meine Gedanken übersetzt: macht euch fest 

in Gott, verankert euch in ihm. Lasst euch nicht wie ein Spielball hin- und herwerfen von den 

Ereignissen in der Welt, sondern habt euren Schwerpunkt in Gott. Dort gut festgemacht, 

könnt ihr euch den Ereignissen zuwenden, ohne verwirrt zu werden. 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ich hoffe und wünsche mir, dass Sie mit Ihrem verwirrten Herzen in diesen Tagen nicht allein 

gelassen sind. Persönliche Kontakte sind schwieriger geworden. Telefon, Email und Briefe 

verbinden uns Menschen aber weiterhin über unsere eigenen Wohnungen hinaus.  Bleiben 

Sie darum im Gespräch über Ihre Verwirrung aber auch Ihre Hoffnung. Mir hilft das, mein 

verwirrtes Herz zur Ruhe zu bringen. Ihnen hoffentlich auch! 

 

Mit den besten Wünschen in die Woche 

Ihr Pfr. Ueli Kindlimann 


