
Meditation zum 5. Ostersonntag A 2020   Joh. 14. 1-12 

Die Corona Epidemie ist noch immer das Thema Nummer Eins in der Presse und wird es 

wahrscheinlich überall auf der Welt noch bleiben. Der verpflichtende Mundschutz erinnert 

uns täglich, dass es wirklich todernst für die Menschen geworden ist. Hoffnungsvolle Blicke 

werfen wir täglich auf die Zahlen des Robert Koch Instituts: Wann gibt es grünes Licht für 

unser alltägliches Leben mit seinen unzähligen Gewohnheiten? Wer oder was schenken uns 

Zuversicht auf ein Leben in Freiheit, vor allem frei von allen Zukunftsängsten und von den 

Sorgen um die jungen Generationen? Werden sie es schaffen? Sie sind in Wohlstand und in 

Freizügigkeiten aufgewachsen, wie sie noch keine Generation vor ihnen erlebt hat.  

Welche Hilfe kann die Kirche anbieten? Für uns Christen bekommen die Worte des Zweiten 
vatikanischen Konzils eine große Bedeutung: Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Fragen wir das heutige Evangelium, ob es den 
Besuchern der wieder eröffneten Gottesdienste und mit ihnen auch allen Christen Trost und 
Hoffnung gibt. Die begrenzte Zahl der Besucher mit Mundschutz und ein Gottesdienst ohne 
Gesang und dazu noch die verbotenen Gesten während des Gottesdienste erwecken nicht 
gerade festliche Stimmung. Sollten nicht alle liturgischen Feiern und erst recht die Worte 
Gottes in den Lesungen in uns herausragende Hoffnungszeichen und eine große 
Glaubenszuversicht erwecken? Wir tun uns alle sehr schwer. Wir teilen mit allen Menschen 
die Ängste aus dem alltäglichen Leben. Wegen dieser Ängste und Einschränkungen wollen 
wir Kraft aus dem Wort Gottes und der Eucharistiefeier schöpfen, damit wir allen 
Nichtanwesenden und allen von der Angst der Krankheit betroffenen Menschen 
Hoffnungszeichen des Glaubens schenken können. 
 
Gründe für diese Hoffnung finden wir im heutigen Evangelium. In den Abschiedsreden Jesus 
berichtet uns der Evangelist Johannes, dass Jesus von Wohnungen der Ewigkeit spricht. Er 
muss gehen, um sie bei seinem Vater für seine Jünger vorzubereiten. Die Apostel sind 
darüber nicht besonders erfreut und der Apostel Thomas bekennt Jesus seine Angst. Wie 
sollen die Jünger den Weg ohne Jesus finden können? Die große theologische Antwort Jesus 
begeistert die Jünger wenig, wenn Jesus ihnen sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben“ Dem Apostel Philippus kommen sie zu vergeistigt und zu wenig hilfreich vor. Darum 
bittet er Jesus: „Zeig uns (doch lieber gleich) den Weg und es genügt uns.“  Den richtigen 
Weg zu einem erfüllten Leben von Jesus schriftlich oder mündlich vorgelegt zu bekommen, 
das wäre auch was für uns. Wie könnten wir erst recht Jesus diese Bitte für unsere jungen 
Menschen vortragen? Oft genug haben wir erlebt, welche positiven, aber auch negativen 
Erfahrungen Menschen durchmachen müssen, bis sie halbwegs ihre Richtung finden. So 
bittet Philippus: Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Väterliche Wegbegleitung, wie 
sie Kinder brauchen, wäre in einer Welt voller Ängste und Fragen handgreifliche Hilfe. 
Darum verweist Jesus auf sich selbst: Wer mich sieht, sieht den Vater, und das ist nicht so 
sehr eine theologische Antwort. Jesus hat selbst in seinem Leben diese väterliche Liebe des 
Vaters hilfreich erfahren und vertraut darum bis in den Tod hinein auf diesen väterlichen 
Beistand. Wer darum das Leben Jesus betrachtet, entdeckt nicht bloß einen interessanten 
Lebenslauf, sondern erkennt bei Jesus selbst diese göttliche Kraft des barmherzigen und 
liebenden Vaters 

 
 



Allen sieben Wundern im Johannes Evangelium geht eine menschliche Begegnung 
mit Menschen in Not voraus. Jesus kennt das Leben und weiß um die Macht des Vaters, und 
darum greift er ein. Vielleicht gehen wir als Verkünder des Wortes Gottes oft zu sehr großen 
theologischen Spekulationen nach und übersehen dabei den menschlichen Jesus. Er weiß 
doch, was wir brauchen:  Eine väterliche, brüderliche Wegbegleitung, die mit allen 
Menschen in Not so menschlich wie Jesus und damit auch göttlich barmherzig und hilfreich 
umgeht. Schenken wir gerade in dieser Corona Zeit Menschen unserer Umgebung diesen 
Beistand.                  Konrad Herrmann. Pfr. i. R. 
 


