
 
 
 
  

Gottes Kraft  
geht alle Wege mit, 

auch die holprigen und 
stolprigen,  

die schlimmsten  
und allerletzten. 

 
Gottes Geist  

lenkt alle Wege  
zum guten Ende, 

auch die dunklen, die 
schmerzlichen  

und schrecklichen. 
 

Gottes Wort  
erhellt alle Wege  
mit seinem Licht, 

durch seinen Trost, 
in seiner Treue. 

 
Gottes Ja 

bleibt unser Weg, 
unsere Wahrheit 
und unser Leben.  

Gute Worte  

Pfarrei St. Gudula Rhede 

VON DER HOFFNUNG ERZÄ HLEN 

 

6. Sonntag der Osterzeit 2020          
Gedanken in Zeiten der Coronakrise  

Bild: Foto Jakobsweg Firmung 2019 

Text: Paul Weismantel 



Predigtimpuls zum 6. Sonntag der Osterzeit von Sr. Kitonyi 
Wie geht es weiter mit mir/uns? 

Diese Frage können wir uns stellen, wenn wir die jetzige Situation in der Ge-

sellschaft beobachten. Endlich bahnt sich allmählich der Weg zur Normalität! 

Auf der anderen Seite erleben wir, dass Menschen verunsichert, ärgerlich und 

ungeduldig werden. Die wirtschaftlichen Folgen der Krise machen sich tagtäg-

lich spürbar. Unterschiedliche Meinungen, Demonstrationen gegen die Corona 

Verordnungen, Verschwörungstheorien usw. - wie geht es weiter mit uns als 

Gesellschaft? 

Wie geht es weiter - ohne Jesus? 

Nach dem Tod Jesu muss diese Frage seine Jünger beschäftigt haben. Ihre Zu-

kunft ohne Jesus sich vorzustellen schien schwierig. Wir lesen, dass Petrus 

und einige der Jünger Jesu zurück zum Fischen - ihrem alten Beruf gehen wol-

len. Zwei Jünger verlassen Jerusalem - die schrecklichen Erinnerungen an Jesu 

Tod, und begeben sich nach Emmaus.  

Der auferstandene Christus offenbart sich ihnen, aber sie merken, dass sich 

die Dinge geändert haben. Jesus spricht nun häufig von seinem Rückgang zum 

Vater. Heute lesen wir einen Abschnitt der langen Abschiedsrede Jesu im Jo-

hannes Evangelium. Jesus bereitet seine Jünger auf die Zeit nach seiner Him-

melfahrt vor. 

Er sagt ihnen wie es weiter geht: „Und ich werde den Vater bitten, und er wird 

euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es 

ist der Geist der Wahrheit…“ Was die Jünger beachten sollen ist, Jesus zu lie-

ben und seine Gebote zu halten. Liebe als eine Antwort des Vertrauens. 

Das ist ein Auftrag für uns Christen; Gott zu lieben, und seine Gebote zu hal-

ten. Denn der Hl. Geist, dieser göttliche Beistand, ist uns und allen Getauften 

geschenkt. Auf die Frage; wie es (in dieser Krise) weiter geht kann ich trotz-

dem als Christ, keine zuverlässige Antwort geben, außer davon zu sprechen, 

woraus ich Kraft schöpfe und was ich vom  



Leben halte. Dazu ermutigen uns die Worte des Petrusbriefes: „Seid bereit 

jedem, Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch 

erfüllt.“  

Als Christen sind wir berufen, zu dem zu stehen, was uns hoffen lässt. Christ-

sein bedeutet auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Davon zu sprechen – 

was es heißt, nicht aufzugeben, obwohl alle Zeichen gegen das Leben spre-

chen. Was es heißt, im Gebet auszuharren im Vertrauen darauf, dass Gottes 

guter Geist uns beisteht.  

Seine Lebenskraft will uns durchdringen und ermutigen, uns den Aufgaben 

des Alltags zu stellen. Denn im Geist Jesu zu handeln, heißt, dem Leben zu 

trauen und es immer wieder von Neuem zu wagen. Das ist das eigentliche 

Geheimnis christlichen Glaubens; dieses sich immer wieder von Neuem der 

größeren Liebe Gottes anzuvertrauen, auch in der eigenen Hoffnungslosig-

keit. 

Jedem, Rede und Antwort zu stehen, das ist ein hoher Anspruch. Das kann 

ich nicht von mir aus tun. Es bedeutet, sich leiten lassen von dem, dessen 

Liebe uns trägt und hält, der uns sagt: „Ich bin in meinem Vater, ihr seid in 

mir und ich bin in euch“. Bei einem Hochgebet - in der Hl. Messe - beten wir: 

„Gib uns das rechte Wort, wenn Menschen Trost und Rat suchen. Hilf uns zur 

rechten Tat, wo Menschen uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach 

dem Wort und Beispiel Christi.“  

Wie geht es weiter? Ich meine, indem wir dem göttlichen Beistand vertrau-

en!  

Am See von Tiberias steht unerkannt Jesus am Ufer und verhilft den frus-

trierten Jüngern zu einem großen Fischfang. In Emmaus erkennen die ge-

flüchteten Jünger ihren Meister wieder und ihr inniger Wunsch lautet; Herr, 

bleibe bei uns!    

In dieser Pandemie kann dies unser Gebet sein: Herr, bleibe bei uns! Dann 

kann ich davon erzählen, was mich leben lässt und bekennen, worauf ich 

mein Leben gründe, dann kann ich ein Hoffnungsträger sein. Amen.  



 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote  

halten. 

Und ich werde den Vater bitten 

und er wird euch einen anderen Beistand geben, 

der für immer bei euch bleiben soll, 

den Geist der Wahrheit, 

den die Welt nicht empfangen kann, 

weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. 

Ihr aber kennt ihn, 

weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. 

Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, 

ich komme zu euch. 

Nur noch kurze Zeit 

und die Welt sieht mich nicht mehr; 

ihr aber seht mich, 

weil ich lebe und auch ihr leben werdet. 

An jenem Tag werdet ihr erkennen: 

Ich bin in meinem Vater, 

ihr seid in mir und ich bin in euch.  

Evangelium: Johannes 14. 15-21 
 

 

Textstellen fürs Gebet 

 

Neues Gotteslob: 

325 Bleibe bei uns…. 

10 In Gemeinschaft 

mit Maria…  

 

 

 

Wir als 
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