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Thema: Die WG deines Lebens II – im Vaterhaus 

 

Wiederholung: unangemeldeter Besuch 

 

Offenbarung 3,20 (Jesus spricht) 

Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine 

Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen 

und mit ihm essen und er mit mir. 

 

 Jesus kommt auf eigene Initiative ohne zuvor 

ausgesprochene Einladung  

 Er kommt sozusagen als der Überraschungsgast 

 Und Du brauchst / kannst nicht wirklich aufräumen, bevor 

er da ist 

 wir öffnen ihm unser Leben, so wie wir sind 

 In alten Erweckungsversammlungen berühmtes Lied:      

Lord, as I am, I come to you / Herr, so wie ich bin, 

komme ich zu dir 

 So, wie du bist, kommt der Herr zu dir 

 Lass ihn ganz hinein und erlebe seine verändernde Kraft 

in deinem Leben 

 

 

Spannung: unser Leben – Behausung Gottes 

 

Johannes 14,23 

Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird 

ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 

nehmen. 

o das Wort kennen 
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o das Wort halten 

o sein Leben für diese Beziehung einsetzen 

Überleitung:  

„Gott nimmt Wohnung in deinem Leben“ ist eine Beschreibung von 

Gottes Wunsch nach Gemeinschaft. Eine andere Beschreibung 

finden wir in ... 

 

Arbeit: Im Haus meines Vaters 

 

Johannes 14,2+3 

Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so 

wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine 

Stätte zu bereiten?2  

3 Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme 

ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, 

wo ich bin.  

 

 

 Es sind alles Sätze in der Wirklichkeitsform 

(Indikativsätze)  

 Jesus sagt nicht in der Wahrscheinlichkeitsform 

(Konjunktiv):  

 „Ich würde gerne hingehen.  

 Es kann sein, dass ich euch dann die Stätte bereite. 

  Ich hoffe dann auch, wiederzukommen.  

 Gerne hätte ich euch dann zu mir genommen, damit ihr sein 

könntet, wo ich dann wäre.“  

 

 Er sagt vielmehr:  

 Ich gehe hin  

 Ich bereite euch die Stätte  

 Ich will wiederkommen  

 Ich will euch zu mir nehmen  

 damit ihr seid, wo ich bin  
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 es ist die Wirklichkeitsform der Liebe, mit der Jesus 

spricht  

 Wer liebt, verspricht nicht alles mögliche, sondern macht 

klare Aussagen.  

 Er will doch, dass beim anderen eine feste Gewissheit 

entsteht. 

Bsp. klasse Hinweis auf Liebe: schafft Gewissheit 

 Jesus will, dass sich die Geliebten auf ihn verlassen 

können. 

  

Johannes14,2 

„Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten.“  

 

 Die Kernaussage besteht nicht darin, dass Jesus zum Vater 

geht, um dort für uns etwas vorzubereiten.  

 Jesus betont, dass seine Vorbereitung für uns vor allem 

im Hingehen besteht.  

 Jesus will nicht anders nach Hause zum Vater gehen als 

über den Weg an das Kreuz.  

 Er sagt: „Das ist meine Vorbereitung für eure Wohnung.  

 Damit ihr ein Wohnrecht im Himmel habt, muss ich für euch 

mein Leben lassen.  

 So mache ich euch den Weg frei zum Vater.“  

 Deshalb sagt er auch später zu Petrus.  

 

Joh. 13,36 

Wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen. 

 

Exkurs: 

 In jedem Menschen schlummert die tiefe Sehnsucht nach 

Ewigkeit.  

 Salomo sagt:  

 

Prediger 3,11 
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Gott hat dem Menschen die Ewigkeit in sein Herz gelegt. 

 

 Dabei meint Ewigkeit nicht nur Endlosigkeit, sondern auch 

Qualität.  

 Ewigkeit beschreibt Leben mit Wert, mit hoher Qualität.  

 Dazu ist Jesus hingegangen, dass unsere Sehnsucht nach 

Ewigkeit gestillt werden kann.  

 Weil er unsere Schuld auf sich nahm und stellvertretend 

für unsere Sünden starb, haben wir Zugang zum Zentrum, zu 

Gott selbst, zur Quelle des Lebens.  

 

Johannes 14,2 

In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn’s nicht so 

wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die 

Stätte zu bereiten? 

 

 

 Es gibt viele wunderbaren Beschreibungen von Gottes Sohn 

und der himmlischen Welt: 

  

Beispiel: Jesus ist der Schöpfer, durch den alles gemacht   

          wurde.  

 

Beispiel: Er ist der König, der ein Reich hat und Bürger, die  

          in diesem Reich leben.  

 

Beispiel: Jesus Christus ist der Gastgeber, der ein großes  

          Fest feiert, zu dem viele eingeladen sind.  

 

 Und es gibt auch das Bild von Jesus als Hausbesitzer, der 

in seinem Haus Mitbewohner hat.  

 Paulus sagt: „So seid ihr nun nicht mehr Gäste und 

Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes 

Hausgenossen“ (Eph. 2,19).  
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 Aber diese Beschreibung hier hat in ihrer Direktheit und 

Schlichtheit noch einmal einen ganz besonderen Charakter. 

  Jesus sagt: „In meines Vaters Hause sind viele 

Wohnungen.“ 

  Ganz ähnlich wird der Himmel in Psalm 23 beschrieben: 

„Ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“ 

  Oder im Hebräerbrief: „Wir haben hier keine bleibende 

Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ (Hebr. 13,14). 

 Und natürlich im Gleichnis vom verlorenen Sohn.  

 Dort besteht der Höhepunkt der Erzählung ja darin, dass 

der Sohn, der den Vater verlassen hatte, wieder 

zurückkommen darf in das Vaterhaus.  

 Er ist nicht mehr auf der Suche.  

 Er ist nicht mehr heimatlos.  

 Er ist endlich und für immer zu Hause.  

 Für manche ist das viel zu materiell, viel zu konkret: 

  Der Himmel mit Städten und Häusern und schön 

eingerichteten Wohnungen, die man betreten und verlassen 

kann.  

 Aber der Himmel ist nichts Unkonkretes, nichts Nebulöses. 

  Die Bibel lehrt vielmehr:  

 Die Welt, in der wir leben, ist nur Abbild, Schattenbild, 

Nachbau, das vollkommene Original steht drüben in der 

anderen Welt.  

 „In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.“ 

 

Ausweitung: Zusagen Gottes 

 Was beinhaltet diese Aussage denn?  

 Das heißt zunächst einmal:  

o Dort gibt es keine Wohnungsnot.  

o Dort hat es Platz für dich.  

o Dort hat es Platz für alle, die sich Jesus zuwenden 

o  Dort hat es Platz für ganz Verschiedene.  
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o Wir werden uns vielleicht wundern, wer dort alles 

wohnt.  

o Für mich auch: keine Wohnung wird leer stehen.  

 

 „In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.“  

Das heißt auch: 

o da gehöre ich hin.  

o Im Himmel seid ihr zu Hause. 

 

 

 

 


