
Samstag 11.April 2020: Warten 
 
Johannes 20,19: 
 
 Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, 
weil sie Angst vor den Juden hatten. 
 
Und Plötzlich war alles anders. 
Was die Jünger an diesem Samstag taten, ist nicht genau überliefert. Aus diesem Vers und 
dem gegebenen Kontext, geht man davon aus, dass sie sich in einem Haus versammelten 
und die Türen aus Angst verriegelten. Ihren Alltag, den sie bisher kannten, gab es nun nicht 
mehr. Sie hatten keine Ahnung, wie das Leben nun weitergehen soll. Sie hatten Angst und 
verkrochen sich zuhause. Es war eine ungewisse Wartezeit. 
 
Kommt uns nicht auch das bekannt vor? 
 
Wenn wir die Bibelgeschichte lesen, dann wissen wir schon wie es weitergeht. Wir wissen, 
dass der „Spaß“ für die Jünger jetzt erst richtig los geht. Das dies nicht das Ende, sondern 
erst der Anfang ist. Es ist eine kurze ungewisse Wartezeit und das Beste steht kurz bevor. 
 
Reflexion: 
So sollte es uns auch jetzt gerade gehen. Es ist eine ungewisse Wartezeit voller Angst, in der 
wir uns in unseren Häusern verkriechen. Aber wissen wir doch, dass unser Gott größer ist 
und das sein herrlicher Plan grad dabei ist sich zu enthüllen und zu erfüllen. Lasst uns diese 
Wartezeit nutzen, um den Plan in die Realität zu beten. Überlege dir, was sich Gutes aus 
dieser Zeit ergeben soll. Welche positiven Änderungen soll es durch diese Zeit in unserer 
Gesellschaft geben. Und was können wir als Christen dazu beitragen. Tauscht euch aus. 
 
Gebet: 
Betet für diese ungewisse Wartezeit. Dass jeder von uns sein Vertrauen auf Gott ausrichten 
kann. Dass wir bewahrt und fröhlich im Herzen bleiben. Betet für die, denen es körperlich 
und seelisch nicht gut geht. Betet aber auch für all die, die Jesus noch nicht kennen und für 
die diese ungewisse Wartezeit noch so viel schwerer ist, dass sie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen. 
 
Aktion: 

1. Schreibt eine Löffelliste, was ihr alles machen wollt, wenn wir wieder raus dürfen. 
2. Schreibt, dreht und postet über dieses Osterwochenende über die Bedeutung von 

Ostern. Viele eurer Freunde werden sich kaum einen Oster-Livestream raussuchen. 
Ihr Weg die gute Nachricht zu hören bist DU! Werdet kreativ! 

 


