
Predigt zum 5. Sonntag der Osterzeit/C am 10. Mai 2020 – Muttertag – erster öffentlicher 

Gottesdienst nach der Corona Pause von Dekan Ulrich Kloos 

Apg 6, 1-7; 1 Petr, 4,9 

Sich auf den Weg machen 

Einführung 

Es geht wieder los – wir dürfen wieder öffentliche Gottesdienste feiern, noch mit Auflagen, 
die teilweise gewöhnungsbedürftig sind. Aber schön ist, dass wir uns wieder zum Lob Gottes 
versammeln dürfen, und dass wir dazu am Muttertag damit beginnen dürfen. 

Die Mütter leisten gerade besonders viel in den Familien in Zeiten von Homeschooling und 
Homeoffice. Den Dank dafür wollen wir am Sonntag mit in die Gottesdienste hineinnehmen 
in die große Feier der Danksagung, der Eucharistie.  

Am Ende des Gottesdienstes werden daher Rosen am Weg von der Basilika zum 
Torhäuschen liegen – für die Mütter, als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung, die sie 
jeden Tag schenken – ausgelegt vom Familiengottesdienstteam. 

Erfüllt von dieser Haltung der Dankbarkeit, wollen wir in diesen Gottesdienst hineingehen 
und uns in das große Erbarmen Gottes hineinstellen.  

 

Liebe versammelte Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, 

in den vergangenen Wochen war ich unterwegs – zu Fuß um das Wiblinger Kloster, um 
Wiblingen herum, draußen in der Natur. Ich habe gemerkt, wie gut es tut, hinaus zu gehen 
aus den eigenen vier Wänden und offen zu sein für die schönen Überraschungen, die die 
Natur für uns bereit hält, wunderschöne Morgen- und Abendstimmungen durfte da erleben, 
Menschen begegnen. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, sich einfach auf den Weg zu  
machen, mit einer Offenheit für das, was sich auf dem Weg ereignet. 

So bin ich reich beschenkt worden auf dem Weg, freilich konnte man auch mal nass werden, 
wenn einen ein Regenschauer überraschte. Wer sich auf den Weg macht, riskiert nass zu 
werden, staubige Füße zu bekommen, aber er bleibt nicht allein.  

Jesus sagt: “Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben”, dieser Leitsatz des 
Sonntagsevangliums entfaltet sich in diesen Tagen besonders, in denen wir immer neu Wege 
suchen müssen, wie wir mit der Situation umgehen, wie wir miteinander kommunizieren 
und einander begegnen, Gemeinschaft erfahren in der Familie und unsere Arbeit tun. Jesus 
ist dabei, mit auf dem Weg, in allen Lebenssituationen. 

So hat in der Feier der Eucharistie mit ihm auch unser ganzes Leben Platz. Wir dürfen 
mitbringen, was unsere Herzen bewegt, und wir dürfen uns von seiner Botschaft ermutigen 
lassen, für unsren Weg in und durch die kommende Woche. Es geht wieder los… 



Ja, dieser Satz hat für mich etwas sehr ermutigendes. Nach dem abrupten Shutdown, bei 
dem alles abrupt zum Stillstand kam, braucht es vorsichtige, kleine Schritte. Aber auch jeder 
noch so kleine Schritt braucht Mut. Und diesen Mut gewinnen wir nur aus dem Vertrauen, 
dass wir von Gottes Hand getragen und gehalten sind, ja dass er der Weg ist, wie Jesus selbst 
im Evangelium sagt. Diesem Weg dürfen wir trauen. Diesen Weg wollen wir vorsichtig, aber 
mutig zugleich beschreiten, jetzt wenn sich die Welt wieder langsam zu öffnen und zu 
bewegen scheint.  

Ja, er ist auch die Wahrheit, wir merken, welche Kraft in dieser biblischen Botschaft der 
Auferstehung und des Neubeginns liegt, die er mit seiner ganzen Person, mit Haut und 
Haaren bis hin zu seinem Tod und seiner Auferstehung in diese Welt getragen hat.  

Und er ist das Leben, weil er alle unsere menschlichen Lebensituationen kennt, selbst 
durchlebt hat und daher wir auch mit allem zu ihm kommen dürfen.  

Vielleicht braucht es ja gerade uns Christen mit der Botschaft der Auferstehung, die diese 
Hoffnung in diese Welt wieder tragen, die vorleben, wie das Vertrauen in das Leben alle 
Angst und Bedrohung überwindet, und wenn wir nur mit „Hennedepperle“ anfangen, Schritt 
für Schritt gehen, aber es wird gehen– Jesus geht mit. Amen. 

 


