
 

JAhr der APOSTEL  

14 Freunde von Jesu kennenlernen und selbst Freund*in von Jesus werden 

 

Johannes 04/14 



BILD UND LEBEN  

(nicht) nur für Erstkommunionkinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEBEN UND HEUTE  
(nicht) nur für Junggebliebene 

Lied, Deutung und Fragen 

Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. 

Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiterweißt. 

Ich kann dich verstehen. 

Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt! 

(Revolverheld „Halt dich an mir fest“) 

FESTHALTEN 

Einen Menschen, den man sehr gerne mag und mit dem einen eine enge Freundschaft 

und im Letzten sogar eine (Liebes)-beziehung verbindet, möchte man bisweilen 

vielleicht festhalten, ungern teilen. Und doch ist es eine Erfahrung bzw. eine 

Bereitschaft, die in die Tiefe und zur wahrhaft geglückten Beziehung führt, auch etwas 

Zweites: 

LOSLASSEN! 

Auch dies gehört zu einer guten Beziehung – nicht nur das Festhalten und im Negativen 

dann auch das Klammern, sondern auch das Loslassen und das Wissen um die Nähe zu 

meinem Nächsten in der Ferne. Das nennt man „Sich-Vertraut-Machen“. Johannes, der 

laut den Evangelien derjenige war, der Jesus vielleicht am allernächsten steht – auch 

er macht die (Lebens)-erfahrung. Ich kann Jesus nicht 

HALTEN! 

Dies erfährt er sowohl bei der Verklärung auf dem Berg als auch ganz am Ende des 

irdischen Lebens von Jesus. Er lässt ihn ganz nahe an sich herantreten, aber er hält 

doch im Letzten auch Abstand! Er lässt sich nicht entschlüsseln, er bleibt ein Geschenk 

oder anders formuliert, ein Geheimnis. 

Ein lebenslanges Geschenk und Geheimnis - nicht nur für Johannes, sondern für uns 

alle, denn er zeigt, dass seine Zusage an uns gilt: 

FESTHALTEN 

Nicht nur für einen Moment, sondern ein ganzes Leben lang und er zeigt uns damit, 

dass wir gerade dann an Jesus als Freund festhalten dürfen, wenn auch wir nicht mehr 

weiterwissen. Gerade dann zeigt er Dir und mir seinen Weg – denn er versteht uns! 

Pfr. Emmeran Hilger 

 

Alle Lieder sind problemlos und kostenlos bei youtube nachzuhören! 

 



HEUTE UND GOTT 
(nicht) nur für SIE 

Bibelstelle, Impuls und Gebet 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannes_Apostelweg_Petersberg_Flintsbach-2.jpg#/media/File:Johannes_Apostelweg_Petersberg_Flintsbach-2.jpg 

BIBELSTELLE 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel 

war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell 

zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie 

haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn 

gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; 

sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam 

er als Erster ans Grab. (Johannes 20,2-4) 

IMPULS 

❖ „als es noch dunkel war“ – Wo erlebe ich in meinem Leben Dunkelheit? 

❖ „den Jesus liebte“ – Wer ist der Mensch, der mir besonders am Herzen liegt? 

❖ „sie liefen beide zusammen“ – Mit wem konkurriere ich oft? 

 

GEBET 

„Herr, nimm von uns die Furcht vor dem Kreuz der Liebe! Der Weg zu Dir ist der Weg 

der Liebe und für diesen Weg mach uns bereit! Herr, baue auch unsere Gemeinden 

auf dem Gesetz der Liebe auf. Stärke uns, damit einer immer wieder des anderen 

Last trägt und sich dabei zugleich getragen weiß. 


