5. Sonntag der Osterzeit 10. Mai 2020
(Apg 6,1-7 / Joh 14,1-12)
Eine ganz alltägliche Szene (aus der Zeit vor Corona): Da ist jemand bei Bekannten zu
Besuch. Die Familie hat ein kleines Mädchen im Grundschulalter. Als sie beieinander
sitzen, besprechen sie auch, dass sie am Abend noch ein wenig ausgehen könnten. Das
Mädchen hat das mitgehört. Am Abend will sie deswegen erst gar nicht zu Bett gehen und
sagt immer wieder: »Ihr dürft aber nicht weg gehen!« Sie versprechen es ihr und bleiben
zu Hause. Die Tür des Kinderzimmers bleibt einen Spalt offen, damit das Mädchen sie
hören kann. Wenn es bei der Unterhaltung eine Pause gibt, es einige Augenblicke still
bleibt, hören sie auch schon das Kind fragen: »Seid ihr da, Mama?« Die Mutter sagt: »Ja,
wir sind schon da. Wir gehen nicht weg. Schlaf nur!« Das Mädchen ist beruhigt. So geht
es vier- oder fünfmal, bis die Kleine einschläft.
Das wäre jetzt ein schöner Einstieg auch für eine Predigt zum heutigen Muttertag. Wir
haben sicher allen Grund, unseren Müttern zu danken, dass sie so für uns da sind. Und
natürlich kann man im Rahmen eines Gottesdienstes auch davon sprechen und dafür
danken, was Mütter - und Eltern überhaupt - so ganz selbstverständlich täglich tun. Die
zurückliegenden Wochen und bestimmt auch noch die kommenden haben ja durch die
Schließung der Schulen auf Grund der Corona-Pandemie zumeist den Müttern viel
abverlangt, was wirklich ein Grund ist, ihnen dankbar zu sein. Doch ich möchte noch auf
etwas anderes hinaus.
Viele von ihnen, liebe Mitchristen, haben sicher schon etwas Ähnliches wie die anfangs
geschilderte Szene erlebt. Ihr Kind wollte nicht, dass Sie weg gehen. Vielleicht erinnern
Sie sich auch an eigene derartige Kindheitserlebnisse. Was war denn der Grund?
Vermutlich war es Angst. Wovor? Es ist die Angst, wir könnten allein gelassen werden?
Diese Angst steckt nicht nur in Kindern, Ängste treiben auch Menschen mit zwanzig,
dreißig, siebzig oder achtzig Jahren um. Ein Unterschied ist höchstens der, dass die
Menschen, je älter sie sind, ihre Angst mehr für sich behalten.
Die Jünger, zu denen Jesus im heutigen Evangelium gesprochen hat, haben offensichtlich
auch die Angst. allein gelassen zu werden. Sie haben von ihm gesagt bekommen, dass er
nicht ewig, bis zum Ende der Welt, ja nicht einmal bis zu ihrem Lebensende so wie bisher
bei ihnen sein werde, so mit ihnen durchs Land ziehen werde. Es wird anders sein, für sie
und für Jesus ganz anders werden. Er wird »hingehen, um einen Platz zu bereiten«.
Deshalb muss er fortgehen, fort von ihnen. Sie werden allein zurückbleiben — ohne den
großen Meister, auf den sie ihr Leben gesetzt haben. Und sie können die Angst, dass er
nicht mehr bei ihnen sein wird, nicht verbergen.
Wenn wir an das kleine Mädchen denken und an uns selber können wir diese Angst
vielleicht verstehen. Jesus merkt, dass sie Angst haben. Er spricht sie darauf an: »Euer
Herz sei ohne Angst!« Ihr braucht keine Angst zu haben; dass unsere Beziehung und euer
Weg anders werden, das soll vielmehr der Anlass. sein, dass ihr euch einfach auf mich
verlasst: »Glaubt an Gott und glaubt an mich!«

Aber es nützt nichts, die Angst zu verbieten. Man muss sie besiegen, überwinden, und
zwar mit klaren Gründen, damit die Geängstigten einsehen: Es besteht kein Grund zur
Angst, weil einer da ist, der uns durch den Türspalt sein Licht leuchten lässt und da ist für
uns. So wie die Mutter bei dem kleinen Mädchen. Er sagt uns: Seht doch, was Gott an mir
getan hat! An dem, was mit mir geschah, könnt ihr ablesen, was an euch geschehen wird.
Nicht einmal der Tod am Kreuz konnte mich trennen von der Treue meines Vaters. Wer
also an Jesus glaubt, der kann getrost alle Angst fahren lassen.
Wegen der Corona-Pandemie, in der wir gerade stecken, haben manche Menschen große
Ängste, während andere die Gefährdung verharmlosen oder sogar leugnen. Beides halte
ich für falsch. Und ganz schlimm finde ich, wenn behauptet wird, Corona sei eine Strafe
Gottes für die Gottlosigkeit unserer Welt und Zeit. Nein, Corona ist eine ansteckende und
in einigen Fällen tödliche Krankheit, vor deren Ansteckung man sich schützen muss. Angst
und Panik sind aber hier wie sonst auch schlechte Ratgeber. Das gilt auch für die
Umsetzung der Hygienemaßnahmen. Auch hier ist es ratsam, weder leichtsinnig noch
überängstlich damit umzugehen. Letzteres scheint mir allerdings bei den Regelungen für
die Feier von Gottesdiensten in der Diözese Würzburg leider der Fall zu sein.
In einem zugegeben ganz andern Zusammenhang hat vor vielen Jahren der damalige
Rottenburger Bischof Georg Moser gesagt: »Eine Kirche, die nichts riskiert, riskiert am
Ende alles.« Nicht konkret wegen der Coronamaßnahmen, sondern mit Blick auf die
heutige Lesung aus der Apostelgeschichte bin ich auf diesen Satz gestoßen. In der kleinen
Episode aus dem Jerusalemer Gemeindeleben steckt nämlich eine Menge Zündstoff - und
es wird etwas sichtbar von dem Mut, mit dem die ersten Christen neue Wege in der
Seelsorge gegangen sind. Die Apostel erkennen, dass die bisherigen Strukturen der
Gemeindearbeit der neuen Situation nicht gerecht werden - und schaffen das Amt des
Diakons. Man hat sich auf die Herausforderung einer veränderten Situation eingelassen
und mutig die Verantwortung neu verteilt - die Gemeinde gewinnt an Ausstrahlung und
Glaubwürdigkeit und kann weiter wachsen.
Für mich ist diese Geschichte mehr als eine Episode aus der Gründungszeit der Kirche.
Sie ist ein Modell dafür, wie die Kirche zu allen Zeiten mit Krisen umgehen könnte; wie sie
auf neue Bedingungen und Entwicklungen reagieren könnte. So gesehen ist dieser Text
gerade heute hochaktuell. Nicht nur wegen der Coronakrise, aber auch deshalb sind
Kreativität und Ideenreichtum wie in den zurückliegenden Wochen auch für die vor uns
liegenden Herausforderungen gefragt, dass wir uns ohne Angst und Zaudern auf neue
Wege einlassen.
»Eine Kirche, die nichts riskiert, riskiert am Ende alles.« Lassen wir uns diesen Satz
gesagt sein im Vertrauen darauf, dass Jesus da ist für und mit uns. Uns wie seinen
Jüngern sagt er: »Euer Herz sei ohne Angst! Glaubt an Gott und glaubt an mich!« Wenn
ich glaube, dass er zum Vater gegangen ist und dass er wiederkommen wird, um auch uns
diesen Weg zu führen, kann ich in dieser Welt die Sache Jesu glaubend vertreten und mit
ihm ohne Angst auf Gott mein Vertrauen setzen, denn in all meine Dunkelheiten hinein fällt
wie durch einen Türspalt das Osterlicht. Seitdem macht Gott die Tür zur Welt hin nicht
mehr zu, so dass der, der sehen will, immer jenen Lichtschein sehen kann, der durch die
Tür, die Christus ist (Joh 10, 7), in sein Leben fällt.

