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So richtig warm werden wir nicht mit ihnen. Kaum jemand, der beim 

Anblick ihrer ruckelnden Fortbewegung Zuneigung verspürt oder das 

beständige Gurren als Wohlklang für die Ohren durchgehen lässt. 

 

Vor allem in den Städten gelten sie als gefiederte Plage, die man lieber 

verscheuchen als füttern sollte. Und schon Georg Kreisler, der große 

Kabarettist und Musiker hat das gestörte Mensch-Taube-Verhältnis mit 

bissigen Worten besungen … 

 

Dabei leben Mensch und Taube seit grauer Vorzeit zusammen. 

Schon bei den Alten Ägyptern überbrachten Tauben wichtige Botschaften. 

Ihre erstaunliche Sehkraft hat sie zum unverzichtbaren Bestandteil der 

Seenotrettung gemacht. 

 

Und so verwundert es nicht, dass sich die Taube seit Jahrtausenden auch 

im Wirkungsfeld des Göttlichen bewegt. 

 

Für Christinnen und Christen wird ihre Gestalt zum Symbol für den 

lebensspenden Geist Gottes, der Wahrheit und Weisheit lehrt. Den 

Heiligen Geist, der Menschen verbindet und Grenzen überwindet – durch 

alle Zeiten hindurch. 

 
 
 
 



 

 Evangelium nach Johannes (Joh 16,5-15) 

Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat; und niemand von euch 

fragt mich: Wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer 

Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass 

ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. 

Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird 

er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und 

über das Gericht; über die Sünde: dass sie nicht an mich glauben; über die 

Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht; über 

das Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel 

zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der 

Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht 

aus sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was 

zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen; denn von 

dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater 

hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt: Er nimmt es von dem Meinen und 

wird es euch verkündigen.

 

 

Für seine Jüngerinnen und Jünger muss es ein Schock gewesen sein: 

Kaum auferstanden, endlich, nach den Tagen der Angst und des 

Schreckens, wieder mitten unter ihnen – redet Jesus von Abschied. 

 

Kaum, dass sie so halbwegs begriffen haben, was geschehen ist; 

kaum, dass sich die Angst gelegt, die Sorge verflüchtigt hat – nur wenige 

Wochen danach mutet Jesus den Seinen einen Abschied zu, von dem sie 

schon ahnen, dass er ihnen noch mehr abverlangen wird als alles, was 

zuvor geschehen ist. 

 

Denn von nun an werden SIE, werden MENSCHEN die Gemeinde der 

Gläubigen tragen – und nicht mehr der Lehrer, der Rabbi Jesus von 

Nazareth, nicht mehr der geisterfüllte, menschgewordene Gott, der 

Christus. 

 

 

Jesus geht. Aber er hinterlässt eine Botschaft. 

Und es sind nicht einfach nur Worte, die wieder verpuffen. Sich in Schall 

und Rauch auflösen. 



 

Was Jesus hinterlässt, ist vielleicht nicht sichtbar, nicht hörbar. 

Aber es lässt sich erleben. 

Immer wieder. 

Ohne Einschränkungen und Grenzen. 

 

 

Die Botschaft, die Jesus hinterlässt, besteht in der fühlbaren Befähigung 

zum Leben. Die Botschaft Jesu ist eine Kraft, die Menschen von innen her 

erfasst und ausfüllt mit dem, was sie benötigen.  

 

Die Botschaft Jesu: der Heilige Geist, unsichtbar und unhörbar. Und doch 

ungeheuer präsent, wenn wir ihn in seinem Wirken erfahren. 

 

Denn ER ist es, der das Unmögliche möglich macht: 

 

Dass wir Sterblichen an die Auferstehung glauben. 

Dass wir Begrenzten hinter den Horizont sehen. 

Dass wir Orientierungslosen den Weg finden. 

Dass wir Hoffnungslosen aus der Hoffnung leben. 

Dass wir Schwachen die Kirche Gottes tragen. 

 

  



 

 Gebet 

Herr Jesus Christus, 

 

manchmal, da wünsche ich mir, ich hätte dabei sein können. 

Ich hätte dich erleben können wie deine Jünger damals, 

ich hätte dir zuhören, 

dich um Rat fragen, 

ich hätte mit dir zusammen feiern können, 

oder dich berühren wie die Frau, die ganz auf deine Hilfe gesetzt hat. 

 

Herr Jesus Christus, 

manchmal, da wünsche ich mir, du wärst auch heute da. 

Sichtbar und hörbar, 

mitten unter uns. 

 

Herr Jesus Christus, 

lass mich erkennen, 

dass du in unserem Handeln sichtbar wirst. 

Dass deine Worte in dem hörbar werden, 

was wir von dir weitergeben. 

Dass deine Zuwendung in dem spürbar wird,  

was wir an Liebe schenken. 

 

Dazu hilf mir! Der du von den Toten auferstanden bist und deinen Geist in 

mir wirken lässt in Ewigkeit. Amen. 

 


