
Ansprache zum 5. Ostersonntag A 2020  

„Euer Herz lasse sich nicht verwirren“(Joh 14,1) 

Der erste Satz des heutigen Evangeliums trifft mich im echten Wortsinn ins 

Herz. 

Unsere Herzen sind verwirrt in diesen Tagen. Angesichts einer veränderten 

Welt in Corona Zeiten. Viele unserer Lebensgewohnheiten wurden in den 

vergangenen Wochen über den Haufen geworfen: 

Die Welt am Arbeitsplatz, die Welt zuhause in der Familie, zwischen den 

Generationen und Freunden ist nicht mehr dieselbe wie vor zwei Monaten. 

Die Maske ist so selbstverständlich geworden wie das Abstandhalten. 

Zumindest für die Allermeisten. 

Die bange Frage lautet jetzt nach den ersten Lockerungen: Wie geht es jetzt 

weiter, wo es wieder los geht? Wird das alles gutgehen? 

Manche bangen um die Existenz ihres Betriebes, um die Sicherheit ihres 

Arbeitsplatzes, um ältere Familienmitglieder. 

Und von der Angst, selber schwer zu erkranken, scheint keiner mehr zu reden. 

Diese Seuche ist auf zweifache Weise heimtückisch. -  

Wobei heimtückisch eigentlich das falsche Wort ist, denn die Viren machen das 

was sie seit Jahrmillionen am besten können um zu überleben: Sie vermehren 

sich da, wo sie gut leben können. 

Trotzdem heimtückisch: weil man die Viren nicht sieht, weil man sie erst gar 

nicht bemerkt und weil wir sie am besten bekämpfen, in dem wir uns 

voneinander trennen und Abstand halten. 

Aber wir haben den tiefen Drang uns zu treffen, uns in die Arme zu schließen, 

zu essen und zu trinken in Gemeinschaft, gerade weil wir Angst haben und allen 

irgendwie unheimlich ist. Wir hätten es lieber heimelig. 

Manche behaupten immer noch: „Es gibt gar kein Virus. Das ist eine Erfindung“ 

- von wem auch immer. 

Manche sagen: „Das ist nicht schlimmer als eine Grippe.“ Manche glauben 

sogar: „Mich erwischt das nicht.“ 

Andere sehen ganz pessimistisch in die Zukunft: Weltuntergangsszenarien. Die 

biblischen Plagen. Oder: eine Strafe von Gott… 



„Euer Herz lasse sich nicht verwirren.“ Jesus appelliert an unser Vertrauen und 

an den Menschenverstand. Beides hilft mir, wieder Boden unter die Füße zu 

bekommen, wenn die Ängste mich befallen wie ein Virus und sich in meinem 

Herzen vermehren wollen. 

„Glaubt an mich und glaubt an Gott.“ Das ist in schweren Zeiten eine echte 

Hilfe. Und nicht wenige kramen im Moment ihren Kinderglauben hervor oder 

andere Reste von dem, was sie im Innersten überzeugt und wieder 

zuversichtlich macht. 

In dieser Zeit bietet Jesus sich selbst an: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und 

das Leben.“ - Versuchen wir bewusst, diese Woche mit ihm zu gehen und seine 

Wahrheit auszuprobieren: d.h. Liebe zum Nächsten und Selbstvertrauen. Ich 

bin überzeugt: das hilft einen Schritt weiter. 

Und Jesus sagt auch: „Wenn der Weg auf der Erde an sein Ende gekommen ist, 

habe ich für dich im Himmel vorgesorgt. Da wo ich bin, im Haus meines Vaters, 

da gibt es auch eine sichere Wohnung für dich.“ 

 

Ich gehe mit diesem Satz in die neue Woche:  

„Euer Herz lasse sich nicht verwirren.“ 


