
5. Sonntag der Osterzeit – 10. Mai 2020  

Ich lade dazu ein, am Sonntag um 10 Uhr sich Zeit zu nehmen. 

Allein, zu zweit oder mit der Familie. 

Richtet eine brennende Kerze her und dazu  eine Landkarte – falls vorhanden. Vielleicht auch 

eine Straßen-, Wander- oder Fahrradkarte von einem Gebiet, das euch vertraut ist, wo ihr 

glückliche Stunden verbracht habt. 

Sucht einen guten Platz in der Wohnung. Vielleicht habt ihr eine Klangschale  – sie kann uns 

helfen, zur Ruhe zu kommen. 

Nehmt euch zunächst 5 Minuten Zeit der Stille. Spürt dem Atem nach.                                

Wenn ihr wollt, könnt ihr am Beginn achtsam sagen: „Hineni – Hier bin ich“                            

im Bewusstsein, dass das jetzt auch andere sagen, mit denen ihr verbunden seid.                 

Und auch in dem Bewusstsein, dass wir uns so mit unserem Dasein in die Gegenwart Gottes 

stellen. 

Es ist auch möglich, das „Hineni“ zu hören. Die mp3 wurde schon häufiger als Anhang 

verschickt. Das bewusste Mitsingen kann sehr kraftvoll sein und uns ganz im Hier und Jetzt 

verankern. 

Nach dem Hineni-Lied kannst du ganz bewusst mit dem Kreuzzeichen beginnen und sagen: 

„Gott, hier bin ich!“ 

Auch für diesen Sonntag habe ich zwei Übersetzungen des heutigen Evangeliums 

ausgesucht. Nimm dir Zeit zum Lesen, zum Wirkenlassen, zum Nachspüren. 

 

Evangelium Joh 14,1-12 

 

Einheitsübersetzung 

1 Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

2 Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch 

dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 

3 Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und 

werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 

4 Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr. 

5 Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den 

Weg kennen? 

6 Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 

Vater außer durch mich. 



7 Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt 

ihr ihn und habt ihn gesehen. 

8 Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. 

9 Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, 

Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den 

Vater? 

10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu 

euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. 

11 Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist; wenn nicht, dann 

glaubt aufgrund eben dieser Werke! 

12 Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch 

vollbringen und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. 

  

Bibel in gerechter Sprache 

Seid nicht °aufgewühlt und erschrocken! °Glaubt an °Gott und glaubt an mich.  

2Im Haus °Gottes, meiner Heimat, sind viele Wohnungen. Hätte ich euch sonst gesagt: Ich 

gehe, um für euch einen Platz vorzubereiten?  

3Und wenn ich gegangen bin und euch einen Platz bereitet habe, dann komme ich wieder 

und nehme euch zu mir, damit auch ihr da seid, wo ich bin.  

4Und wohin ich gehe – ihr kennt den Weg.«  

5Thomas sagte zu ihm: »°Rabbi, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg 

kennen?« 6Jesus sagte zu ihm: »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nur durch 

mich gelangt ihr zu °Gott, der Quelle allen Lebens. 7Wenn ihr mich erkannt habt, dann habt 

ihr auch °Gott erkannt. Von nun an kennt ihr Gott und habt sie gesehen.«  

8Philippus sagte zu ihm: »°Rabbi, zeige uns °Gott und wir sind zufrieden.« 9Jesus sagte zu 

ihm: »So lange Zeit bin ich schon bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Alle, 

die mich gesehen haben, haben auch °Gott gesehen. Wie kannst du da sagen: Zeige uns 

Gott? 10Glaubst du nicht, dass ich in Gott bin und Gott in mir ist? Die Worte, die ich euch 

sage, rede ich nicht von mir aus, sondern Gott, die in mir wohnt, führt ihre Taten aus. 

11Glaubt mir, dass ich in Gott bin und Gott in mir; und wenn nicht, dann glaubt wegen der 

Taten. 12°Amen, amen, ich sage euch: Alle, die an mich °glauben, werden die Taten, die ich 

vollbringe, auch tun, und sie werden noch größere als diese tun, denn ich gehe zu °Gott. 

 

 

 

 



Gedanken: 

„Euer Herz lasse sich nicht verwirren.“                                                                                                               

„Seid nicht °aufgewühlt und erschrocken!“                                                                                                        

Das ist die Zusage Jesu am Beginn des heutigen Evangeliums an seine Jüngerinnen und Jünger. 

Aufgewühlt und erschrocken – ja, das waren wir in den vergangenen Wochen wohl alle einmal.  

Wir spürten eine innere Unruhe, da wir nicht so recht wussten, was noch alles kommt und wie das 

alles weitergehen soll. Und Verwirrung – oh ja – auch das spürten wir. Denn da waren und sind die 

vielen Nachrichten und Informationen, die uns täglich rund um die Corona-Pandemie überrollen. 

Am Anfang, in der ersten Woche des Lockdowns, habe ich mir viele Talkrunden und 

Informationssendungen angeschaut. Ich habe alle möglichen Artikel gelesen, bis ich merkte -             

so geht das nicht! Diese unglaubliche Fülle an Informationen bringt mir keine Klarheit, sondern wühlt 

mich auf, verwirrt mich, erschreckt mich gar. 

Also habe ich angefangen zu dosieren und für mich festgelegt, wo ich mich täglich informieren will. 

Und so höre ich bis heute den Podcast mit Prof. Drosten und schaue höchstens zweimal am Tag die 

Meldungen bei Tagesschau.de an. Aber auch da lese ich nur die Artikel, die mich wirklich 

interessieren oder deren Informationen ich für gemeindebezogene Entscheidungen benötige.           

Es war wichtig, eine innere Klarheit darüber zu gewinnen, was mir guttut und was ich brauche.                 

Denn so konnte ich mich nach und nach in der Flut der Nachrichten gut einrichten und - wenn man so 

will - mich auch in dieser Pandemie so einrichten, dass ich mich besser auskenne und mich weiterhin 

in meinem eigenen Leben beheimatet finde. 

Das passt für mich durchaus zu dem Bild der Wohnungen, das Jesus im Evangelium benutzt. 

Beheimatet fühle ich mich dort, wo ich mich auskenne, wo ich mich orientieren kann.                         

Die Grundaussage dieser Zusage ist: Bei Gott ist Heimat, bei Gott ist Geborgenheit, bei Gott ist Leben.  

Wie aber geht das - Beheimatung und Geborgenheit bei Gott zu finden?                                                    

Wie sind diese Wohnungen zu finden? Die Wohnung des Thomas? Die des Philippus? Unsere eigene?   

Die Antwort Jesu ist persönlich und bemerkenswert:   „Ich bin der Weg.“                                             

Jesus selbst  bezeichnet sich als Weg, als Wahrheit und als Leben.  

Wahrheit – da denken wir an Eindeutigkeit, an Dogma, an Klarheit. Da gibt es nichts mehr zu 

hinterfragen, nichts mehr anzuzweifeln. Häufig kennen religiöse Sichtweisen nur ein solch 

eindeutiges Denken. Wahrheit ist dann exklusiv - und damit auch inklusiv. Alle, die nicht daran 

glauben, können ausgeschlossen und abgestempelt werden.  

Aber schon beim Bild des Weges kommt diese Sichtweise ins Wanken. Denn Wege sind nie eindeutig 

- sie kreuzen sich, sie können plötzlich aufhören, auf Wegen kann ich mich verlaufen, kann ich sogar 

die Orientierung verlieren und mich schließlich im Kreis bewegen.  

Die Metapher des Weges schenkt uns keine Eindeutigkeit.  

Und ans Ziel führt ein Weg auch nur dann, wenn ich dieses Ziel kenne und es nicht aus dem Blick 

verliere. Das Begehen eines Weges fordert immer wieder Entscheidungen - gehe ich rechts, links 

oder doch geradeaus? Und führen nicht verschiedene Wege zum Ziel?                                                                         

Wenn gar nichts mehr hilft, ist es gut, eine Karte zur Hand zu haben.  

Die Karte alleine hilft aber auch noch nicht! Um sie deuten und lesen zu können, muss ich wissen, wo 

ich bin – wo mein Standort ist. Sonst nützt mir die Karte nichts. Auf der Karte muss ich mich 

orientieren, die Himmelsrichtungen einordnen können. Eine Karte allein im Gepäck führt niemanden 

ans Ziel. Sie muss gelesen und verstanden werden. Sie muss interpretiert werden.     



Könnte die Bibel auch eine solche Orientierungshilfe sein? Ist es nicht so, dass ich biblische Texte je 

nach eigenem Lebensstandpunkt unterschiedlich lese und verstehe? Dass diese Tatsache aber nichts 

daran ändert, dass mein Verstehen für mich Wahrheit ist - und nicht für andere gelten muss. 

Jesus sagt: „Ich bin das Leben.“                                                                                                                                          

Auch Leben ist weder Eindeutigkeit, noch die Möglichkeit, sich nur zwischen zwei Wegen zu 

entscheiden. Leben - das ist immer viel, viel mehr. Denn Leben ist weder linear noch geradlinig, noch 

berechenbar. Und das macht das Leben doch erst aus!  

Nimm dir Zeit und überlege, was das alles heute für dich bedeutet, wenn Jesus zu dir sagt:                

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben!“ 

Vor dir liegt eine Landkarte. Was fällt dir heute ein, wenn du auf die Wege deines Lebens blickst?      

Ist der Weg hinter dir und auch vor dir das Wichtigste oder eher das Dasein im Hier und Jetzt und in 

diesem einen Schritt, der als nächstes zu gehen ist? 

 

Lied:  Aber du weißt den Weg für mich 

 

Gebet: 

Senke dich in die Gegenwart des Augenblicks. 

Lasse die Verkettungen nach rechts und links, 

nach vorne und hinten, 

nach oben und unten fallen! 

Gib Vergangenheit und Zukunft frei 

und schöpfe aus der Fülle MEINER Quelle, 

die jetzt in dir fließt. 

Du hast unendlich mehr zu verschenken, 

als du zu schöpfen vermagst. 

Worauf wartest du, 

du. MEIN Ebenbild.  

 

Franz-Xaver Jans-Scheidegger 

 

 

Denken wir an die Menschen, von denen wir wissen, dass ihnen die Orientierung fehlt, 

denen das Ziel verloren gegangen ist, die sich in den Verkettungen des Lebens gefangen 

fühlen. 

Legen wir diese Menschen in die Hand Gottes – in die Geborgenheit seiner unendlichen 

Liebe. 

 

 



Danach sprecht das Vaterunser im Bewusstsein der Verbindung zwischen uns – und mit Gott, 

der für uns wie ein guter Vater und eine liebende Mutter ist. 

Vaterunser 

Lied: Via cordis 

 

Segensgebet 

Gott, bei dir ist Leben und Lebendigkeit in Fülle. 

Segne, begleite und stärke uns. 

Gott, der du für uns wie ein guter Vater und eine liebende Mutter bist, 

Jesus, der du als der Lebendige in unseren Herzen wohnst, 

Heiliger Geist, der bewegt und uns durchatmet. 

Amen. 

 

Hinweis: Wenn ihr mögt, dann vergesst nicht, mir das Bild von der brennenden Kerze und 

der Landkarte zu mailen! Es folgt dann die Verbindungscollage in einigen Tagen. 

 


