
 

 

 

Gedanken zum 5. Sonntag der Osterzeit 
 

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. 

 

Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. 

Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt sein Werk. 

Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist; 

Wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke! 

 

Wer am mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, denn ich gehe zum Vater. 

 

Weg, Wahrheit, Leben 

 

Wohin soll ich gehen? Worauf soll ich hören? Wofür soll ich leben? 

Was ist richtig? Was ist wichtig? Was ist wahr? 

Wo finde ich Orientierung? Wo ist Sinn und Ziel? Was gibt Halt und was trägt? 

Im alten Gotteslob (623) stand ein Lied, das diese Fragen aufnimmt und auch eine Antwort gibt. 

„Worauf sollen wir hören, sag uns worauf?  

So viele Geräusche, welches ist wichtig?  

So viele Beweise, welcher ist richtig?  

So viele Reden! Ein Wort ist wahr. 

 

Wohin sollen wir gehen, sag uns wohin?  

So viele Termine, welcher ist wichtig?  

So viele Parolen, welche ist richtig?  

So viele Straßen! Ein Weg ist wahr. 

 

Wofür sollen wir leben, sag uns wofür?  

So viele Gedanken, welcher ist wichtig?  

So viele Programme, welches ist richtig?  

So viele Fragen! Die Liebe zählt.“ 

 

Das Lied ist im neuen Gotteslob nicht mehr enthalten und die Lesart des heutigen Evangeliums ist 

vielfach eine ganz andere. Die meisten Auslegungen, die ich im Internet gefunden habe, haben 

folgende Grundaussage: 

„Jesus hat nicht gesagt: „ich bin ein Weg", sondern: „Ich bin DER Weg!" Daran haben sich die Leute 

früher gestoßen, daran stoßen sie sich auch heute. Viele sagen: „Die Liebe ist der Weg." […] Aber 

diese Lehre führt weg von Jesus. Sie will Jesus nicht akzeptieren in seinem Absolutheitsanspruch. Sie 

setzt den Menschen in den Mittelpunkt. Wenn wir aber Jesus in den Mittelpunkt setzen, dann erst 

werden wir wirklich menschlich. Er ist der Weg, und wir müssen uns entscheiden. Wollen wir auf 

seinem Weg gehen, oder wollen wir einen „Wischiwaschi- Weg" gehen, auf dem alles erlaubt ist?“ 

https://www.tagesimpuls.org/2018/04/ich-bin-der-weg-und-die-wahrheit-und.html 

Absolutheitsanspruch? Liebe als „Wischiwaschi-Weg“, als Weg der Beliebigkeit?  

https://www.tagesimpuls.org/2018/04/ich-bin-der-weg-und-die-wahrheit-und.html


Meine ganz persönliche Antwort ist eine andere und bleib bei dem Lied aus dem alten Gotteslob:  

Die Liebe zählt. 

Liebe und Beliebigkeit schließen sich aus. Die Liebe ist der rote Faden der Botschaft Jesu.  

 Ihr Lieben, lasst uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist aus 

Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe, so 

heißt es im ersten Johannesbrief (4,7-8.). 

 Und in 12 Vers: Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so 

bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen. 

 Oder im Hohelied der Liebe aus dem 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs (1 Kor 13,1–13 EU) des 

Paulus), dem Grabspruch unseres verstorbenen Pastors: Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung 

und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte.  

 

Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. (Joh 15,12), das ist die Richtschnur, das ist unser 

Wegweiser. 

Jesus ist den Weg der Liebe gegangen, seine Werke sind die Werke der Liebe. In dieser 

Vollkommenheit hätte er es allein vielleicht auch nicht geschafft, aber mit dem „Vater, der in mir 

bleibt“ ist es gelungen. Und auch uns kann es gelingen. Das gibt Jeus uns mit auf den Weg: „Wer am 

mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen.“  

 

Auch folgenden Impuls zum heutigen Evangelium habe ich im Internet gefunden:  

„Es sind Abschiedsworte an die Jünger und es sind Trostworte an die Christen und Christinnen aller 

Zeiten: „Lasst euch nicht durcheinander bringen vom Kreuz, vom Hunger, vom Krieg, vom Streit in 

der Welt, vom schweren Schicksal. Glaubt weiter an die Liebe Gottes und glaubt an mich!“ 

An Jesus glauben, ohne sich erschrecken zu lassen vom Kreuz. An die Liebe des Vaters im Himmel 

glauben, ohne sich verwirren zu lassen von Hass und Habsucht vieler Menschen. Glauben, ohne sich 

entmutigen zu lassen von den Sachzwängen und lebensfeindlichen Fakten in dieser Welt, in dieser 

Kirche, in mir selbst.“ 

http://höntrop-kirche.de/2017/05/ich-bin-der-weg-und-die-wahrheit-und-das-leben/ 

 

Lassen wir uns nicht entmutigen! 

Einen schönen Sonntag und viel Mut! 

 

 

 

ZITAT in der RP vom 10.5.2020: 

„Was wir brauchen, ist eine 

ansteckende Pandemie der Liebe“ 

Walter Kasper (87), Kurienkardinal 

          AS – 10. Mai 2020 
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