
Schwestern und Brüder im Herrn.            5. So. in der Osterzeit 2020
Wir sind am achten Sonntag in der Zeit der Pandemie angelangt, also 
am achten Sonntag, an dem die Go�esdienste nicht öffentlich 
sta�inden. 
Ich freue mich sehr, dass wir am kommenden Sonntag wieder 
gemeinsam feiern können, wenn auch mit Auflagen. 
 Zur Vorbereitung und Orien�erung, zähle ich die Auflagen auf, die es 
einzuhalten gilt auf.
-   Vorschri� ist, dass jeder mit einem Mund und Nasenschutz zur
    Hl. Messe kommt. 
-   Man hält im Kirchenraum 2 m Abstand zu jenen Personen, die nicht
    im gemeinsamen Haushalt leben. 
-   Wir werden am Sonntag nur das große Eingangstor bei der
     Scho�enfeldgasse öffnen, damit wir alle begrüßen und in den
     Kirchenraum einweisen können. Es soll ja pro Person 10 m² Platz
     sein. Unsere Kirche hat für 120 Menschen Platz. 
-   Beim Eingang wird ein Desinfek�onsmi�el sein.
-   Liederbücher werden für die unterschiedlichen Messzeiten extra
    aufgelegt werden. Wir werden weniger Lieder singen, aber mit dem
    Mundschutz ist das ohnedies eher schwierig. 
Ich sage das heute schon so genau an, damit man sich danach richten 
kann. 
Ich denke, es hat auch etwas mit dem Evangelium zu tun, das wir heute 
gehört haben. 
Im Evangelium heißt es: Jesus sagt, ich bin der Weg. Dieser Weg Jesu 
hat mit dem irdischen Lebensweg und mit dem Weg in die Ewigkeit 
hinüber zu tun. 
Im Unterschied zu einem Weg, wo man weiß wo das Ziel ist, gibt es 
auch Irrwege, Abwege, Umwege und vieles andere mehr. 
Wenn Jesus sagt, er ist der Weg, so sagt er damit auch, dass wir uns auf 
diesen Weg verlassen können.
Wir können uns auf diesen Weg verlassen, denn er ist uns auf diesem 
Weg vorausgegangen, so heißt es im Evangelium. 
D.h. der Weg, von dem Jesus spricht, ist ein erprobter Weg, ein 
bewährter Weg. 



Der Weg Jesus hat in der Welt vorübergehende und dauerha�e 
Wegweiser. Derzeit sind die Wegweiser auch die Maßnahmen die 
getroffen worden sind gemäß dem COVID-19. 
Darüber hinaus ist Jesus der Weg nicht nur für ein paar Tage, Wochen, 
Jahre, Jahrhunderte sondern für alle Zeiten. 
An ihm können wir uns anhalten, seinen Worten können wir trauen. 
Unser Glaube sagt uns, dass Jesus von Ewigkeit her bei Go�, seinem 
und unserem Vater war und dass er in der Fülle der Zeit Mensch 
geworden ist. D.h. Jesus kennt den Vater, er kann zuverlässig über Go� 
den Vater sprechen. Er ist so als Weg auch die Wahrheit.
Wenn wir auf Jesus schauen, so sehen wir, dass er uns Menschen in 
allem gleich geworden ist, ausgenommen der Sünde. 
Die Konsequenzen der Sünde wie Krankheit, Angst, Tod und vieles 
andere mehr, hat Jesus schon auf sich genommen, und so einen 
Neuanfang, einen neuen Weg geschaffen. Zu Ostern feiern wir, dass 
Jesus von den Toten auferstanden ist, er ist folglich, wie das heu�ge 
Evangelium sagt, das Leben. 
Dieses Evangelium Jesu ist angesichts einer weltweiten Pandemie auch 
eine wegweisende Botscha�. Die Pandemie zeigt uns, dass wir nicht 
alles steuern können und dass der Tod, der vielfach verdrängt worden 
ist, auch eine Wirklichkeit ist, die zum Leben gehört. 
Aber, auch die mit Angst verbundene Wirklichkeit des Todes, ist durch 
Jesus vom Leben umschlungen und zum Leben hin befreit worden. 
In der Welt wird es immer Sorgen geben, Benachteiligungen und vieles
andere mehr. Die Lesung berichtet heute davon, aber auch davon, wie 
wir mit Problemen umgehen sollen. Die Apostel haben angesichts der 
berech�gten Schwierigkeiten die Ini�a�ve ergriffen und die Situa�on 
neu geordnet. Die Verantwortlichen haben solche gewählt, die für die 
leibliche Versorgung da sein sollten, und  sie selber wollten für die 
Verkündigung des Evangeliums  und für das Gebet frei sein. 
Der Weg, der hier beschrieben wird, gereicht so Go� zur Ehre und ist 
zugleich Hilfe für den Nächsten. Diesen Weg zu gehen sind auch wir 
heute besonders eingeladen: Go� die Ehre zu geben und für den 
Nächsten da zu sein. Dabei wird uns Christus als Weg ,Wahrheit und 
Leben zur Seite stehen. Amen.


