Sonntagsgruß zu 5 Sonntag nach Ostern
EVANGELIUM Joh14,1-12
ZUM EVANGELIUM Die Jünger haben Mühe, zu begreifen was Jesus mit
seinem Weggehen meint: „ Wir wissen nicht, wohin du gehst“. Sie haben
Angst. Gegen die Angst gibt es nur ein Mittel: „Glaubt an Gott, und glaubt
an mich!" ( V. 1.) Der Glaube, den Jesus fordert, ist Vertrauen und
Hoffnung. Die Trennung ist keine endgültige; im Haus meines, Vaters, das
heißt im Reich Gottes, ist Platz für alle. Thomas möchte eine direkte,
unverhüllte Auskunft über das Ziel und den Weg Jesu‚ der ja auch der
Weg des Jüngers sein wird. Jesus nennt das Ziel nur nebenbei: „zum
Vater“, zur bleibenden Gemeinschaft mit Gott. Dorthin gibt es einen
einzigen Weg: Ich bin der Weg. Jesus ist der Weg, weil er die Wahrheit
ist. Der Weg ist nicht vom Ziel getrennt: wer ihn geht, wer die Wahrheit
sucht, der hat, weil er Jesus hat, auch das Leben, jetzt schon.
Liebe Mitchristen! Ihnen geht es sicher wie mir. Ich möchte einen guten
Weg durchs Leben gehen. Einen Weg, mit dem ich dann auch das Ziel
erreiche, das mir gesteckt ist. Und ich kann mir kein anderes und v. a.
kein besseres Ziel vorstellen, als dass ich einmal bei Gott ankommen
werde. Der Glaube, den wir mitbekommen haben für unseren Weg, dieser
Glaube ist der beste und sicherste Unterbau. Das Wort Gottes, das wir
immer wieder hören und lesen können, soll für uns Wegweiser sein, damit
wir auf keine Umwege und Irrwege geraten.
Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Liebe Mitchristen! Wir dürfen alle, die jetzt vielleicht ein Stück
hoffnungslos und ausweglos und ohne jede Perspektive wie vor einer
Mauer stehen, diesen Weg Jesu Christi zeigen und diese Wahrheit sagen
und dieses Leben mit seiner ganzen Zuversicht vermitteln.
Wir möchten diesen Weg Jesu Christi gehen, hier in unserer
Pfarreiengemeinschaften und überall auf der Welt. Da sind viele, die auf
diese Wahrheit bauen, die Jesus uns gebracht hat, die Frohe Botschaft
von der Liebe Gottes, von der Erlösung der Menschen, von dem Sieg des
Guten über das Böse, vom Sieg des Lebens über den Tod. Das Leben ist
das Höchste, schon hier auf dieser Welt. Aber diese Welt reicht nicht
aus und bietet nicht genügend Platz, damit sich das Leben so entfalten

kann, wie Gott es geschaffen und gewollt hat. Gott hat noch mehr mit uns
vor. Christus ist der Weg und er führt uns weiter auf dem Weg, der uns
hineinbegleitet in die Lebensfülle Gottes. Mit dieser Perspektive, mit
diesem Lebensziel lässt es sich zuversichtlich leben.
Ein Gebet, dass mir in den letzten Wochen sehr nahe ging und ich oft
Gebet habe möchte ich euch allen für die nächste Zeit mit auf den Weg
geben. Auf den Weg der Jesus Christus selber ist, auf den Weg: zum
Vater.
Ich will mich unterbrechen lassen, Herr
Aus: Klaus Bannech, Geben gegen die Angst

Ich will mich unterbrechen lassen, Herr, auf meinem eiligen Weg.
Ich will stehen bleiben, wenn Menschen spielen, wenn Menschen lachen.
Ich will innehalten und zuschauen und mich anstecken lassen vom Spiel und vom Lachen.
Ich will mich unterbrechen lassen, Herr, in meiner eiligen Hast durch den Tag.
Ich will aufmerksam werden, wenn Menschen trauern,
wenn sich in ihren Augen und ihren Worten Verzweiflung ausdrückt.
Ich will ihnen meine Hand und meine Worte und mein Herz zuwenden und mittrauern.
Ich will mich unterbrechen lassen, Herr, in der fertigen Welt meiner Gedanken,
wenn mir neue, fremde Gedanken über den Weg laufen.
Ich will mich ihnen stellen mit meinen Gedanken
und Sorgfalt walten lassen, wenn es um neue Gedanken geht.
Ich will mich unterbrechen lassen, Herr, in meinen Worten, will die ungewohnten Worte üben,
die, denen man noch zuhören kann, weil sie noch nicht so verbraucht sind.
Ich will mich unterbrechen lassen, Herr,
von dir in den Menschen, die lachen und spielen,
in den Menschen, die trauern und verzweifeln,
in fremden Gedanken und in Worten, denen man noch zuhören kann.
Denn du bist die Ruhe mitten in meinem Tag, mitten in meinem Leben,
von dir kommt das Lachen, das mich mitlachen lässt, mit dir trage ich die Trauer, die mich
innehalten lässt, von dir kommen Gedanken, die meine Gedanken beleben,
von dir kommen Worte, die Menschen so reden lassen, dass man ihnen wieder zuhören kann
von dir.
von Nicolas Baumann

So wünscht das Pastoralteam einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche.
Bitte bleiben sie gesund und frohen Herzens, auch in schwerer Zeit.
Euer Pfarrer Andreas Heck
PS: Sucht immer wieder Jesus in Eurem Leben, denn er ist der Weg, die Wahrheit
und das Leben. Lass dich unterbrechen, von der Hektik, von den Sorgen und Mühen
dieser Zeit. Jesus lässt sich finden, wir müssen ihn nur suchen und besuchen.

