
 
 

 
 
Fünfter Sonntag der Osterzeit 
 
 
 
Von der Ungeduld der Apostel 
„Wie soll es jetzt weitergehen?“, fragten sich die 
Apostel nach Ostern. Dieselbe Frage stellten die frühen 
christlichen Gemeinden in Zeiten erster Verfolgungen. 
Aus dieser Zeit stammen die Texte des 
Johannesevangeliums. Ihr Vokabular ist von 
philosophischen Gedankengängen durchzogen und 
teils schwer zu verstehen. Das Evangelium fordert viel 
Geduld. Und da tritt wieder Thomas auf mit seiner 
sympathischen Frage: „Wie können wir den Weg 
kennen?“ Und Jesus antwortet mit dem Bild: “Ich bin 
der Weg.“ „Du kennst mich ja“, möchte man fast 
ergänzen. Mit dem Blick auf Jesu Botschaft bündeln sich 
die vielfältigen Wege der Menschen. Sie können neben 
einander bestehen bleiben. Es gibt ja auch „viele 
Wohnungen im Haus des Vaters“, warum soll es nicht 
auch „viele Wege im Sinne Jesu“ geben? 
 
„Wie soll es weitergehen?“, fragen wir voll Ungeduld im 
Frühjahr 2020. Der Weg der beharrlichen Solidarität 
und der geduldigen Rücksichtnahme, die Vertrauen 
schafft, ist der Weg Jesu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wege können gerade oder kurvig, steinig oder sandig 
sein. Manche davon kennen wir, andere sind uns 
unbekannt.  
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Der Weg ist ein uraltes Symbol für den eigenen Lebens-
weg - für unser Unterwegssein: Manchmal mit-
einander, manchmal allein, manchmal voll Freude und 
manchmal voll Sorge und Traurigkeit. Das Leben bringt 
uns auf verschiedene Wege. Der gerade Weg kann 
schnell einmal zu einem steinigen Weg werden. Und ein 
steiler Weg wird oftmals mit einem wunderbaren 
Ausblick belohnt. 
Jesus zeigt uns den Weg zum Leben. Jesus ist selbst der 
Weg. Er erfüllt unsere Sehnsucht nach Zufriedenheit, 
Glück und Sinn. 
 
 
Aus dem Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:  
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und 
glaubt an mich! 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? 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. Und wohin ich gehe – den Weg dorthin kennt 
ihr. 
Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du 
gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? 
Jesus sagte zu ihm:  
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater außer durch mich.  
Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen 
Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn 
gesehen. Philíppus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den 
Vater; das genügt uns.  
Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und 
du hast mich nicht erkannt, Philíppus? Wer mich 
gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du 
sagen: Zeig uns den Vater? 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.  
Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der 
Vater in mir ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben 
dieser Werke!  

Den Sonntag 
gemeinsam feiern 



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. 
  
             
Gedanken zum Evangelium 
Am Gründonnerstag lasen wir aus dem Johannes-
evangelium von der Fußwaschung. Jesus wäscht den 
Jüngern die Füße.  
Danach folgen die sogenannten Abschiedsreden Jesu. 
Indem er diese Reden Jesu, die unter den Christen 
weitergegeben wurden, in den Abendmahlsaal 
transferiert, schafft er die Verbindung zwischen Jesus 
vor Kreuzigung und den Auferstandenen danach.  
Lesen wir unseren daraus genommenen Abschnitt mit 
Pausen, spüren wir die Spruchhaftigkeit der Sätze. 
Dadurch regen diese eine besondere Fühlhaftigkeit in 
uns an. Und der letzte Satz daraus, „Wer an mich 
glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch 
vollbringen…“, übergießt uns mit Erblühen zu neuem, 
auferstehendem Leben in Fortführung des Heils-
handelns Jesu. 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Fürbitten 
Barmherziger Gott! Dein Sohn Jesus Christus ist der 
Weg, die Wahrheit und das Leben. In ihm finden 
unsere Bitten den Weg zu dir.  
 

Wir bitten dich: 
- Gott unser Vater, am heutigen Muttertag 

bitten wir für alle Mütter: Hilf ihnen dabei, ihre 
Kinder auf ihrem Lebensweg mit viel Liebe und 
Verständnis zu begleiten.  
 

- Wir bitten für alle Kinder und Jugendlichen, die 
in Konflikt mit ihren Eltern leben. Lass sie einen 
Weg zueinander finden.  
 

- Für alle, die vom Weg abgekommen und in      
ausweglose Situationen geraten sind:  
Sei du ihr Weg! 
 

- Für alle Familien, die entfremdet leben und 
sich nach einem geborgenen Zuhause sehnen:  
Sei du ihr Zuhause! 
 

- Wir bitten heute besonders auch für die 
Mütter, die schon zu Gott heimgekehrt sind. 
Schenke ihnen all die Liebe, die sie uns 
geschenkt haben.  
 

Denn dein Sohn ist der Weg zu dir. Auf seinem Weg 
finden wir in das wahre Leben. Amen. 
 
 
Vater unser 
 
Segensgebet  
Bitten wir Gott um seinen Segen: 
 

Der Herr sei vor uns, 
um uns den rechten Weg zu zeigen  

- wie eine Mutter ihrem Kind. 
 

Der Herr sei neben uns, 
um uns in die Arme zu schließen und 
uns zu schützen. 

- wie eine Mutter ihr Kind. 
 

Der Herr sei hinter uns, 
um uns zu bewahren vor allem,  
was uns schadet. 

- wie eine Mutter ihr Kind. 
 

Der Herr sei unter uns, 
um uns aufzufangen, wenn wir fallen. 

- wie eine Mutter ihr Kind. 
 

Der Herr sei in uns, 
um uns zu trösten, wenn wir traurig sind. 

- wie eine Mutter ihr Kind. 
 

Der Herr sei über uns, um uns zu segnen. 
- wie eine Mutter ihr Kind. 

 

So segne uns der gütige Gott, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen. 
 
 

Alles Gute zum Muttertag! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


