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Meditationstexte: 
 
 
 

 
„Ich weiß, dass eine große Liebe mich erwartet.“ 
 
 
Was auf der anderen Seite geschehen wird, 
wenn alles für mich in die Ewigkeit hinübergleitet… 
Ich weiß es nicht. 
Ich glaube, ich glaube einfach, 
dass eine große Liebe mich erwartet. 
 
Ich weiß das dann, 
wenn ich arm und nackt bin, 
wenn ich es Gott überlasse, 
das Gewicht meines Lebens zu wägen. 
Aber denkt nicht, dass ich verzweifle… 
Nein, ich glaube, ich glaube ganz fest, 
dass eine große Liebe mich erwartet. 
 
Jetzt, da meine Stunde nahe ist, 
da die Stimme der Ewigkeit mich einlädt, 
über die Mauer zu steigen, 
da werde ich das, was ich geglaubt habe, 
noch fester glauben im Sterben. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich breche auf, einer Liebe entgegen, 
wenn ich fort gehe. 
Ich strecke meine Arme aus, 
einer Liebe entgegen. 
Ganz leise steige ich hinab ins Leben. 
 
Wenn ich sterbe, dann weint nicht. 
Eine Liebe nimmt mich in Frieden auf. 
Wenn ich Angst habe… und warum nicht? 
Dann erinnert mich einfach daran, 
dass eine große Liebe mich erwartet. 
 
Mein Erlöser wird mir die Tür öffnen 
zu seiner Freude, zu seinem Licht. 
Ja, Vater, siehe: Ich komme 
und werfe mich in deine Liebe, 
in deine Liebe, die mich erwartet. 
 
 
Johannes vom Kreuz (1542-1591) 
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Biblische Bezugsstellen: 
 
Das Wesen Gottes            1 Johannesbrief 1, 5 
 
„Das ist die Botschaft,  
die wir von ihm gehört haben und euch verkünden: 
Gott ist Licht, 
und keine Finsternis ist in ihm.“ 
 
 
Der Prolog    Johannesevangelium 1,1-5. 9-14 
 
„Im Anfang war das Wort,  
und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 
Im Anfang war es bei Gott.  
Alles ist durch das Wort geworden 
und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. 
In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. 
Und das Licht leuchtet in der Finsternis  
und die Finsternis hat es nicht erfasst.  
 

Das wahre Licht,  
das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.  
Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden,  
aber die Welt erkannte ihn nicht. 
Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.  
Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden,  
allen, die an seinen Namen glauben,  
die nicht aus dem Blut, 
nicht aus dem Willen des Fleisches,  
nicht aus dem Willen des Mannes,  
sondern aus Gott geboren sind.  
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt  
und wir haben seine Herrlichkeit gesehen,  
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater,  
voll Gnade und Wahrheit.“ 
 
 
Frank Nienhaus 

 


