
Du kannst einziehen!
„In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn’s nicht so wäre, hätte ich dann zu euch

gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten?“
(Jesus im Johannes-Evangelium 14,2)

Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie noch die Bilder vom Wintersturm „Nemo“ an der Ostküste der USA Mitte Februar vor
Augen?  Nichts  ging  mehr,  Autos  blieben  stecken,  Schneepflüge  hatten  keine  Chance.  Kein
Durchkommen zu den Häusern, der Weg zu vielen Wohnungen versperrt.

Jesus spricht in dem o.g. Bibelvers von einem Haus mit vielen Wohnungen. Gottes „Haus“ meint er;
es ist  ein Bild für den Himmel – die herrliche,  unzerstörbare Welt,  in der Gott  lebt.  Es ist  ein
Traumhaus. Sozusagen in bester Lage, großzügig und freundlich, hell und kostbar eingerichtet wie
ein  Schloss,  aber  auch mit  kleinen gemütlichen  Zimmern...  Ein  Traumhaus,  in  dem sich  jeder
wohlfühlen kann. Und soll.  Denn Gott will nicht alleine da wohnen, in den vielen Wohnungen.
Sondern er hat sie für uns gebaut, für seine Menschen. Wir sind eingeladen, einzuziehen. Also bei
ihm im Haus, im Himmel, zu leben, glücklich, ohne Angst vor einem Ende... Nichts wie hin!

Aber es geht nicht: Der Winter ist hereingebrochen, dicke Schneemassen versperren den Weg. Es
sind  die  Schneemassen  unseres  Misstrauens  und  Unglaubens,  die  Schneemassen  unseres
Eigennutzes, unserer Boshaftigkeit oder Trägheit. Das ist es, was die Bibel „Sünde“ nennt – die
kalten Schneemassen in uns selbst, die uns uns den Weg zu dem Haus Gottes versperren. Wir sind
getrennt  vom  (ewigen)  Leben,  also  von  Gott.Was  nun?  Unsere  Schneepflüge  –  unsere  guten
Vorsätze, unsere eigenen Anstrengungen, alles richtig zu machen – sie haben keine Chance. Zu viel
Schnee.

Aber Jesus sagte: „Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten“. Sozusagen: Ich räume den Weg frei,
damit ihr zu Gottes Haus kommen könnt. Und das ist es, was er mit seinem Tod am Kreuz getan
hat.  Er  ist  losgegangen  und  hat  sich  sozusagen  den  gewaltigen  Schneemassen  der  „Sünde“
entgegengestemmt. Ganz allein kämpfte er sich hinein, angetrieben von einem glühenden Herzen
voller Liebe für uns. Und er kam dabei um.

Aber es ist gerade so, als hätte das Glühen seines liebenden Herzens so viel Hitze entwickelt, dass
es den ganzen Schnee wegtaute! Der Weg zu dem Traumhaus ist geräumt! Und Gott, der Hausherr,
beließ es nicht dabei, sondern weckte Jesus Christus wieder zum Leben auf. Die „Stätte ist bereitet“.

Das feiern wir zu Ostern. Wir sind unterwegs zum Himmel, und wir gehen dabei auch aufs Sterben
zu. Aber dahinter ist der Weg frei zum Leben. Hinter Jesus Christus hergehend kommen wir durch
die Schneemassen. Und er, der Auferstandene, der Lebendige, erwartet uns gleichzeitig schon in
dem Haus.

Und immer wieder ruft er uns vom „Himmel-Haus“ aus an, um uns zu sagen, wie sehr er sich auf
uns freut.  Immer wieder  schickt  er  uns  Boten  mit  Marschverpflegung entgegen.  Immer wieder
kommt er selbst und begleitet uns ein Stück, damit wir auf den freigeräumten Weg zurückfinden,
wenn wir doch stecken geblieben sind.

Für jeden von uns hat er das getan. Auch für Sie ist er da. Er lädt Sie ein in sein Haus. Sie können
einziehen!

Ihre Pastorin Maria Kapetschny
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