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        Ausgabe 2                                        

Ich will euch  
nicht als Waisen 
zurücklassen;  
ich komme zu euch. 
Johannes 14,18 



Wüstenpost 2   
 

 
2 

Gedanken zum Pfingstevangelium, Johannes 14, 15-27 (in Auszügen) 

„Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, 
und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: Den 
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht 
und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 
Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Es ist noch eine 
kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, 
denn ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

kein Mensch mag Abschiede. Jemanden zu verlieren, das schmerzt. 
Und doch müssen wir immer wieder Trennungen aushalten, Verluste verkraften, 
wenn Beziehungen auseinander gehen oder wenn der Tod nach dem Leben greift. 
Mit dem Verlust eines geliebten Menschen geht oft auch das Vertrauen zur Liebe 
verloren, zum Leben oder zu Gott. 
Kein Wunder also, dass sich die Jünger Jesu, wie wir, damit schwertun, dass Jesus 
sie verlassen will. 
Sie sind, wenige Stunden vor seiner Verhaftung, alle bei ihm. 
Eine merkwürdige Versammlung in einer angespannten Atmosphäre. Jesus redet 
lange, um seine Jünger auf den Abschied vorzubereiten. Viele verstehen 
überhaupt nicht, was er ihnen zu erklären versucht, und einige wollen nicht 
verstehen. Die Worte passen nicht zu der euphorischen Stimmung der 
vergangenen Tage. 
Jesus spürt das. Er spricht darüber, was es heißt, eine Trennung zu erleben. Welche 
Ängste, welche Schrecken das Herz gefangen nehmen und er beschönigt nichts. 
Trennung heißt schmerzlicher Verlust; Verlust, den selbst er nicht aufheben kann; 
Schmerz, den selbst er nicht verhindern kann. 
Nicht einmal Jesus kann den Gang der Geschichte aufhalten. 
Und er verbietet seinen Jüngern und uns nicht, zu trauern. Trauer ist und bleibt 
auch für Christen eine elementare Lebensäußerung, und Trauern ist kein Zeichen 
von Kleinglaube. 
Aber Jesus öffnet seinen Jüngern den Blick über den Horizont des Abschieds 
hinaus. 
Sie werden zwar verlassen werden, sie werden aber nicht verlassen zurückbleiben. 
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„Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Der Vater wird euch einen anderen 
Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: Den Geist der Wahrheit.“ 
Jesus redet vom Tröster und vom Geist der Wahrheit, der zu denen kommen soll, 
die ihn lieben, die seine Gebote halten, die sich an ihm und seinem Vorbild 
orientieren. 
Und so können wir auch heute noch rückblickend sagen, so ist es gekommen: 
Jesus ist zwar nicht mehr leibhaftig unter uns. Wir sehen ihn nicht als in Ehren 
ergrauten, unsterblichen, weisen Mann, der die Jahrhunderte überlebt hat. 
Die Episode, dass Gott als wahrer Mensch auf dieser Erde mitten unter uns 
wandelt, ist vorbei, unwiederbringlich. 
Aber wir können diesen Jesus immer noch erleben, bei uns, bis heute. 
Der versprochene Tröster, den wir auch den Heiligen Geist nennen, dessen Fest 
wir an Pfingsten feiern, hat weitergewirkt und wirkt weiter. Angefangen mit dem 
Pfingstwunder wirkt er nun seit fast 2000 Jahren in dieser Welt. 
Was in der Abschiedsstunde noch keiner von den Jüngern wirklich zu hoffen wagt, 
ist eingetreten. Ihr Leben ging weiter und das Leben der Jesus-Bewegung auch. 
Und zwar insgesamt doch ziemlich erfreulich. Aus einer kleinen Bewegung wurde 
eine Weltreligion. Dass dies ohne das Wirken von Gottes Geist nicht möglich 
gewesen wäre, ist unzweifelhaft. 
Auch Krisen und Spannungen, Unrecht und Gewaltausbrüche im Namen des 
Christentums, die ganzen Irrwege und Spaltungen in seiner Geschichte ändern 
daran nichts. 
Denn es gab und gibt eben auch immer wieder diese Momente, in denen wir es 
selbst spüren und ganz sicher sind, dass Gottes Geist wirkt, auch hier unter uns. 
Kein Mensch mag Abschiede. „Und darum werde ich auch keinen und keine 
verlassen“, sagt der, der die Welt überwunden hat. 

Bleiben Sie behütet! 
Ihr Pfarrer Gunter Weiß 

Ich bin jederzeit, vor allem in diesen Wüstenzeiten, telefonisch für Sie erreichbar 
unter der Nummer: 07153/22548 
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Kirche und Gemeinde in Coronazeiten  
Schön, dass jetzt wieder Gottesdienste in unserer Christuskirche oder auf dem Parkplatz 
vor unserer Kirche stattfinden. Aber natürlich gibt es auch drumherum trotz Corona 
lebendiges Gemeindeleben: Der Kirchengemeinderat trifft sich entweder zur Videokon- 
ferenz oder, nachdem  die Gemeinderäume  wieder geöffnet sind, mit großem Abstand 

                                Himmelfahrtgottesdienst auf dem Parkplatz vor der Christuskirche am 21. Mai 

tatsächlich im Martin-Luther-Saal. Wichtige Entscheidungen mussten getroffen werden 
z.B. über Hygienekonzepte, unser Kirchendach oder wie es in diesen Zeiten mit unserem 
Gemeindeleben weitergehen kann. Unser Gemeindebüro, das selbstverständlich eben-
so wie die Kirchenpflege die ganze Zeit weitergearbeitet hat, ist auch wieder geöffnet 
und kann zu den gewohnten Zeiten besucht werden. Die evangelische Kindergarten-
gesamtleitung Alexandra Jaiser hat alle Hände voll zu tun, die Notbetreuung in den Kin-
dergärten zu organisieren und jetzt die allmähliche Öffnung vorzubereiten. Natürlich hat 
sich der Besuchsdienst auch weiterhin um Geburtstage von Gemeindegliedern geküm-
mert, wenn auch mit Abstand telefonisch oder mit Post im Briefkasten. Unsere Gemein-
dediakonin Heike Klamert hält den Kontakt zu den Familien mit geistlichen Impulsen per 
Mail und Kreativtüten. Sogar eine Jungschar online gab es und demnächst einen Gottes-
dienst „Um 11“ online am 14. Juni, abrufbar auf unserer Homepage oder vor Ort in der 
Christuskirche zu sehen. Die Sängerinnen des Kirchenchores dürfen sich zwar nicht 
treffen, aber per WhatsApp-Tonaufnahmen bekommen sie von ihrem Chorleiter 
Klavierbegleitung zum Üben und Singen zu Hause. Das 
Redaktionsteam des Gemeindebriefs hat getagt und wird 
demnächst einen neuen Gemeindebrief herausbringen… 
und damit ist sicher noch bei weitem nicht alles aus 
unserem Gemeindeleben trotz Corona genannt.                                           

Ursula Reutter 
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