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Köln, 9. Mai 2020/ah 
 
 

Sonntagsgabe 
fünfter Ostersonntag 

 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der Christengemein-
schaft! 
 
 
Hiermit sende ich Ihnen wenigstens das Evangelium 
und die Sonntagsgeschichte für die Kinder zu.  
 
Sie erhalten von mir bis zum Sommer nun nur noch 
für die Festeszeiten, Himmelfahrt, Pfingsten und Jo-
hanni, eine Sonntagsgabe und ich hoffe, dass Sie 
sehr bald meine Erinnerungen an die Veranstaltun-
gen in der Gemeinde erhalten.  
 
Bitte bleiben Sie dran und schauen Sie immer mal 
wieder nach, ob Sie eine Nachricht bekommen ha-
ben. 
 
Bis bald!  
Ihre Anna Hofer  
 

      

 
 
 

Johannes 14, 1 - 31, 10. Mai 2020 in der 
Übersetzung von Johannes Lauten 

 
 

„Ich bin der Weg“ 
 
 
Und er wandte sich an seine Jünger und sprach: 
Nicht schwach soll werden euer Herz. Bauet auf die 
Kraft, die euch zu dem väterlichen Weltengrunde 
und die euch zu mir führt. In dem Hause meines Va-
ters ist Lebensraum für viele. Wäre es nicht so, ich 
hätte zu euch gesagt, dass ich hingehen will, euch 
eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen 
bin und die Stätte für euch bereitet habe, so will ich 
von neuem zu euch kommen und euch aufnehmen 
bei mir, damit ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich 
jetzt gehe, meinen Weg, den kennt ihr.  
Thomas sprach zu ihm: Herr, wir durchschauen 
nicht, wohin du gehst; wie sollen wir den Weg wis-
sen? Jesus antwortete ihm: Ich bin der Weg. Ich bin 
die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt 
zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erfahren 
hättet die Kraft meines Wesens in euch selbst, so 
hättet ihr den Vater erkannt. Von nun an erkennt 
ihr ihn, denn ihr habt ihn mit Augen gesehen.  
Da sprach Philippus zu ihm: Herr, lasse uns sichtbar 
werden den Vater; das wird unserer Seele genügen. 
Und Jesus sprach zu ihm: So lange Zeit bin ich nun 
bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? 
Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie kannst du 
sagen: Lasse uns sichtbar werden den Vater? Grün-
det sich dein Vertrauen nicht in der Tatsache: Ich im 
Vater – der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch 
spreche, die spreche ich nicht aus mir selbst; der Va-
ter, unverbrüchlich mir verbunden, vollbringt in 
ihnen seine Werke. Erhebt euch zu der Gewissheit: 
Ich im Vater – der Vater in mir. Wenn ihr das nicht 
vermögt, dann vertrauet den Werken. Amen, die 
Wahrheit sage ich euch: Wer sich im Vertrauen mit 
mir verbindet, der wird die Werke auch vollbringen, 
welche ich tue, und er wird größere Werke vollbrin-
gen; denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten  
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werdet in der Kraft meines Namens, das will ich 
vollbringen, damit geoffenbart werde das Sein des 
Vaters in dem Wirken des Sohnes. Was ihr bitten 
werdet in meinem Namen, das will ich vollbringen.  
Wenn ihr mich wahrhaft liebt, so werdet ihr meine 
Geistesziele in euch bewahren, und ich will den Va-
ter bitten, dass er euch einen neuen Geistesführer 
sende, der bei euch bleibe durch alle Zeiten: den 
Geist der Wahrheit. Ihn kann die Welt nicht aufneh-
men, denn die Menschen der Erde sehen ihn nicht 
und erkennen ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn 
wer wird bei euch bleiben und in euch wirken. Ich 
will euch nicht als Waisenkinder zurücklassen; ich 
komme zu euch. Es ist jetzt nur noch eine kurze Zeit, 
dann wird mich die Welt nicht mehr sehen; ihr aber 
werdet mich schauen, denn ich lebe, und in die Rei-
che des Lebendigen sollt ihr euch erheben. An jenem 
Tage werdet ihr erkennen: Ich im Vater – ihr in mir 
– ich in euch. Wer mich wahrhaft liebt, der wird 
meine Geistesziele in sich bewahren und sie in sei-
nem Erdenwirken vollbringen. Ihn wird mein Vater 
aufnehmen in seine Liebe, und auch ich will ihn lie-
ben und in ihm wohnen als eine Lichtgestalt.  
Da sprach Judas, nicht der Iskariot, zu ihm: Herr, 
was ist geschehen, dass du dich uns offenbaren 
willst in deiner Lichtgestalt und nicht den Erden-
menschen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: 
Wer mich wahrhaft liebt, offenbaret meinen Geist, 
und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu 
ihm kommen und bei ihm zubereiten eine Stätte des 
ewigen Überdauerns. Wer mich nicht liebt, kann 
auch mein Wort nicht in sich bewahren, denn das 
Wort, das ihr vernehmt, ist nicht aus mir; es geht 
hervor aus dem Vater, der mich gesandt hat. Dies 
habe ich zu euch geredet, während ich noch bei euch 
gewesen bin. Der Tröster aber, der heilig reine Geist, 
den der Vater senden wird in meinem Namen, er 
wird euch alles lehren, dessen ihr bedürft, und er 
wird in eurem Innern erwecken alles, was ich jemals 
zu euch geredet habe.  
Frieden schenke ich euch; meinen Frieden gebe ich 
euch. Und ich gebe euch meinen Frieden nicht, wie 
die Welt etwas schenkt. Nicht schwach soll werden  

 
 
 
euer Herz und nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass 
ich zu euch sprach: Nun gehe ich dahin, und ich 
komme zu euch. Würdet ihr mich wahrhaft lieben, 
so würdet ihr frohlocken, dass ich sagte: Ich gehe 
zum Vater. Denn der Vatergott ist grösser, als ich 
bin. Und nun habe ich es euch gesagt, bevor es ge-
schieht, damit, wenn es dann geschehen wird, ihr 
von ganzem Herzen glauben möget.  
Es ist nicht mehr vieles, was ich jetzt noch mit euch 
reden werde; denn es naht der widerrechtliche Fürst 
dieser Welt; doch an meinem Wesen hat er keinen 
Anteil, und er hat keinen Anspruch an mich. Die 
Welt soll durchschauen, wie ich den Vater liebe und 
wie ich handle im Sinne des väterlichen Welteng-
rundes. So ist es mir auferlegt. Tuet solches desglei-
chen, dann können wir ruhig diesen Ort verlassen. 
 
 

*** 
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Geschichte für den vierten Ostersonntag 
 

Ruths Tapetentür 
 
Ruth ist sieben Jahre alt, aber weil ihre Arme und 
Beine nicht so stark sind wie die Arme und Beine 
von anderen Kindern, muss sie viel im Bett liegen 
oder im Rollstuhl sitzen. Deshalb kommt sie auch 
nicht so leicht aus ihrem Zimmer heraus. Dennoch 
erzählt sie euch immer wieder, dass sie eben einen 
Spaziergang gemacht habe. Wo war sie denn, und 
wer hat ihren Rollstuhl für sie geschoben? Wenn ihr 
euch in Ruths Zimmer etwas genauer umschaut, be-
merkt ihr, dass jemand etwas an ihre Wand gemalt 
hat: Mit einem schwarzen Stift hat er etwas schief 
und nicht besonders schön ein ziemlich hohes Vier-
eck gezeichnet. Ruth macht es nichts aus, dass das 
Viereck nicht so hübsch geworden ist, denn für sie 
ist es gar keine Zeichnung, sondern eine Tür. 
 »Das ist meine Tapetentür«, erklärt euch Ruth, 
»mein Pate hat sie für mich dorthin gemalt, dass ich 
hinausgehen kann, wann immer ich will, und auch 
jederzeit Besuch empfangen kann.« 
Ei, werdet ihr vielleicht denken, durch eine Tür, die 
einfach nur auf die Wand gezeichnet ist, kann man 
doch nicht hindurchgehen. Wo soll man denn da 
eine Klinke herunterdrücken und wie die Tür aufsto-
ßen? Wenn ihr es selbst versucht, wird es euch auch 
kaum gelingen. Nein, so geht es natürlich nicht. 
Ruth aber hat gelernt, wie es geht. Sie hat lange Zeit, 
wenn sie im Bett lag, einfach auf ihre Tapetentür ge-
schaut und sich ausgedacht, was dahinter liegen 
mag. Da hat sie vor sich ein schönes Land gesehen 
mit Wiesen und Blumen, mit vielerlei Tieren und ei-
nem Bächlein – eine ganz wunderschöne Land-
schaft. Allmählich ist sie mutiger geworden. Da hat 
sie in der Landschaft eines Tages ein Mädchen ge-
troffen, das ein wenig aussieht wie sie selbst. Aber 
das Mädchen kann laufen und sogar auf Bäume 
klettern, es kann auf einem Pferd reiten oder, wenn 
es will, auf einem Reh, und es kennt viele geheime 
Stellen, wo sie schöne Dinge finden können, die da 
verborgen sind: besondere Blumen oder Edelsteine.  

 
 
 
Außerdem hat das Mädchen Flügel, und wenn Ruth 
mit ihm zusammen ist, dann hat auch Ruth Flügel, 
und dann können sie beide über das schöne Land 
fliegen oder auch hinauf zu dem Schloss, in dem das 
andere Mädchen wohnt. Wundert es euch, dass das 
andere Mädchen auch Ruth heißt? »Die andere 
Ruth« nennt Ruth sie. Es gibt so etwas. Seht ihr, so 
hat Ruth allmählich gelernt, durch die Tapetentür 
des Paten hindurchzugehen, und wenn sie gerade 
keine Lust hatte, in jenes andere Land zu verreisen, 
dann hat sie doch gewusst, dass es da ist und sie 
jederzeit dorthin gehen kann, wenn sie will. Da hat 
sie sich in ihrem Rollstuhl nicht mehr so allein ge-
fühlt. Wenn es ihr aber schlecht ging – und das kam 
immer wieder einmal vor –, dann hat sie manchmal 
gehört, wie die Tür leise von der anderen Seite ge-
öffnet wurde, und dann wusste sie: Jetzt ist »die an-
dere Ruth« zu mir gekommen. Sie brauchte die Au-
gen dafür gar nicht zu öffnen; sie merkte auch so, 
dass die andere mit ihren großen Flügeln da war, 
dass sie neben ihrem Bett stand, einfach so, um da 
zu sein, damit Ruth nicht allein wäre. Dann war das 
Kind getröstet, und am nächsten Tag ging es im 
schon wieder viel besser. Meint ihr immer noch, 
dass eine Tür nicht zu öffnen sei, wenn sie nur mit 
einem Stift auf eine Wand gemalt ist? Ei, man muss 
nur lernen, wie man eine solche Tür öffnet, dann 
geht es schon. Ruth jedenfalls ist froh, dass sie diese 
Tür hat, durch die sie zur »anderen Ruth« gehen 
und jene zu ihr kommen kann. Fragt euren Paten, 
wenn er euch wieder einmal besucht, ob er euch 
nicht auch eine solche Tür schenken kann und euch 
lehren, wie man sie öffnet! 
 
 

*** 
 
 


