
Reale Begegnungen mit Jesus                                  6.8.17 B.M. 

 

Jesus ist nicht tot. Er ist vom Tod auferstanden und lebt ewig – das sagt uns die Bibel. Zudem ist 

er überall – und zwar durch den Heiligen Geist, der an Pfingsten ausgeschüttet wurde und seither 

immer wieder auf die Menschen kommt, die ihn suchen. 

Somit ist Gott präsent und genauso wirkungskräftig in der Gegenwart, wie in den Geschichten 

der Bibel. Das heisst, dass die Ereignisse, die wir dort lesen, auch heute noch in irgendeiner 

Form erlebt werden können. Es geht hier also nicht um theologische Systeme oder theoretische 

und symbolische Konstrukte, um religiöse Grundsätze und Abhandlungen oder um frühere 

Geschichten aus einem alten Buch, sondern um direkte Begegnung mit dem Auferstandenen 

durch alle Jahrhunderte hindurch bis in die Gegenwart. Jesus – nicht nur der, von dem wir lesen 

– sondern Jesus live! Hier und jetzt. 

Es geht also um diesen Jesus, der direkt in unser Leben und in unsere Gegenwart hineinwirken 

kann, der unsere inneren und äusseren Lebenswelten anrühren kann mit seiner göttlichen 

Präsenz. 

Erinnern wir uns z.B. an die Geschichte vom Sturm (Matth. 8,23-27): Jesus sitzt mit im Boot, ein 

Sturm bricht aus, die Jünger kommen an ihre Grenzen. Angst, Panik, Überforderung, Ohnmacht, 

kein Plan mehr und dann der Ruf nach ihm. Er steht auf und gebietet Ruhe ins Chaos. Wer hat 

das schon mal erlebt? Zwar wohl eher nicht auf einem See im Segelboot – die Umstände mögen 

anders gewesen sein - aber im Prinzip, vom Inhalt her war es wohl dasselbe. Wir sagen ja auch: 

«Mir steht das Wasser bis zum Hals», ohne wirklich im Wasser zu stehen. Gemeint ist: «Es braut 

sich etwas zusammen in meinem Leben, gegen das ich kaum eine Chance habe. Ich rufe den 

Herrn an und «der Sturm» legt sich, das Unheil verzieht sich, die Bedrohung löst sich irgendwie 

auf - manchmal schneller, manchmal langsamer». Hier erleben wir eine 2000 Jahre alte 

Geschichte live in der Gegenwart. Jesus ist gekommen und hat meine Umstände in die Hand 

genommen. Das ist nicht nur symbolisch-theoretisch, sondern reale Errettung. 

Dasselbe bei der Brotvermehrung: Wie oft standen wir schon vor übermächtigen 

Herausforderungen, haben im verzweifelten Blick auf Jesus unsere jämmerlichen paar «Brötchen 

und Fischchen» gebracht und er hat diese genommen, sie vermehrt und weit darüber hinaus 

gewirkt und somit Veränderung und Ausweg geschafft. Eine Grundlektion des Glaubens. 

So gibt es viele Geschichten, die auch heute noch in unserem Leben erfahrbar sind (oder es 

wären, wenn wir z.B. unsere eben erwähnten «Brötchen» Jesus zur Verfügung stellen würden). 

Eine davon wollen wir aber etwas ausführlicher anschauen und dann gleich Jesus um eine 

Begegnung bitten. Sie hat sich ebenfalls vor 2000 Jahren abgespielt, ist aber ihrem Inhalt nach 

brandaktuell und immer wieder real erfahrbar. 

Joh. 20,19-20 Am Abend dieses ersten Tages der Woche (nach der Kreuzigung), als die 

Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre 

Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine 

Hände und seine Seite...  

Diese Kammer, in die sich die Jünger versteckt hatten, kann ebenso gut eine Herzenskammer 

von uns sein. Auch dort fehlt es uns manchmal an Frieden. In diversen Bereichen unseres 

Lebens schlagen wir uns immer wieder mal eher mit Un-Frieden herum:  

 mit uns selber,  

 in Beziehungen,  

 wir reiben uns an Umständen wund  

 und sind auch manchmal im Innersten unruhig wegen unserer Beziehung zu Gott.  

Aber Jesus will seinen Frieden auch jetzt mitten in unsere unruhigen, getriebenen, ängstlichen 

und sorgenvollen Herzen hineintragen. Er kann in all unsere Rückzugshöhlen, verrammelten 
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Seelenbunker und Schneckenhäuser hineintreten und spricht inmitten unserer Unruhe sein 

erlösendes «Friede» hinein.  

Dieses Wort meint: «Es isch guet», ich bin ja da, ich habe es für dich vollbracht, es gibt auch für 

dich eine Lösung. Was du nicht schaffst, habe ich für dich geschafft, es kann heil werden…» 

Warum kann er das? Jesus bringt nicht nur Frieden, Er selber ist der Friede in Person. Er ist 

sogar der «Fürst (Oberster) des Friedens» (Jes. 9,5), «Er ist unser Friede» sagt Paulus (Eph. 

2,14), «der Gott des Friedens» (z.B. Rö.15,33). Kommen wir in Berührung mit ihm, laden wir ihn 

ein oder sind wir ihm nahe, so wird uns warm ums Herz, wir kommen zur Ruhe, fühlen uns sicher 

(weil wir in Sicherheit gesetzt werden) und werden gefestigt. Das und noch viel mehr ist Friede! 

Darum ist auch alles, was er tut, darauf ausgerichtet, Frieden zu schaffen oder zu ermöglichen 

und anzubieten: «Weg' hast du allerwegen / An Mitteln fehlt dir's nicht / Dein Tun ist lauter Segen 

/ Dein Gang ist lauter Licht» (Paul Gerhardt – Befiehl du deine Wege, 1653) 

Das fundamentalste Friedensangebot, dass er geschaffen hat, ist der Friede zwischen Mensch 

und Gott, woraus jeder andere Friede möglich werden kann. 

Kol. 2,14 «Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine 

Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das 

Kreuz geheftet hat.» 

Kol 1,20 und durch ihn alles mit sich zu versöhnen - indem er Frieden gemacht hat durch das 

Blut seines Kreuzes 

Darum Röm 5,1 Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit 

Gott durch unseren Herrn Jesus Christus 

Und so gibt es dann daraus heraus zahlreiche andere Gebiete, in denen er uns Friede bringen 

kann: 

 Vor den Forderungen des Gesetzes (Röm. 10,4 

// Gal. 3 // Röm. 8,1-4) 

 Vor Ängsten und Sorgen (Phil. 4,6-7 // 1. Petr. 

5,6-7 // Joh. 16,33) 

 Vor den eigenen «inneren Antreibern» (Röm. 

8,15 // Hebr. 4,9 // Jes. 63,14) 

 

Hier kann man nur sagen: 

Kommt alle zu mir, die ihr euch abplagt und mit Lasten beschwert seid! Ich will euch Ruhe 

schenken (Matth. 11,28). 

Somit treten wir nun in die Gegenwart Gottes und bitten konkret um eine Begegnung mit dem 

Fürst des Friedens: 

Wo habe ich solche Bereiche, wo Un-Friede, Rastlosigkeit, Ängste und Sorgen herrschen? Wo 

fühle ich mich überfordert und machtlos, unterlegen und ausgeliefert? Wo in der Gegenwart oder 

in der Vergangenheit?  

Wir bitten Jesus einzutreten. Genauso wie er das bei seinen Jüngern gemacht hat, genauso darf 

er es jetzt bei mir machen! 

 

 

 

 

Als Beispiel fünf sogenannte «Antreiber»: 

1.) Sei Perfekt! Nur keine Fehler machen.  

2.) Beeil dich, sei schnell! 3.) Streng dich 

an!!!  4.) Mach es allen recht!  5.) Sei 

immer stark. Nur nicht schwach sein!  

(Details z.B. Google  «Fragebogen zur 

Selbstbeurteilung: Eigene Antreiber – 

Test». Oder Heft von Evelyne Schären: 

«Getrieben oder getragen»). 
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