02.05.2021
Liebe Leserinnen und Leser unserer Pfarrnachrichten!
Der Text des Evangeliums vom fünften Sonntag der Osterzeit passt meines Erachtens wunderbar in
unsere aktuelle Situation, wo wir doch gerade wieder einmal auf unsere gemeinsamen Gottesdienste
verzichten müssen, denn diesen Sonntag geht es um Verbundenheit. Im 15. Kapitel des
Johannesevangeliums spricht Jesus über sich selbst als den Weinstock und bezeichnet seine
damaligen Jünger*innen als die Reben. Und dann der für mich der entscheidende Satz: „Bleibt in mir
und ich bleibe in euch!“
Doch wie geht das? Gar nicht so einfach, oder? Ich musste schon einen Moment lang überlegen und
dann doch feststellen, dass ich Ihnen so spontan keine gescheite Antwort geben kann.
Aber der Verfasser der Apostelgeschichte, die Tradition geht ja von dem Evangelisten Lukas aus, der
kann es – zumindest wenn man zwischen den Zeilen der ersten Lesung des Sonntags liest.
Paulus, der da noch Saulus heißt, lässt sich nach seinem Damaskuserlebnis voll und ganz auf die
Botschaft Jesu Christi ein. Doch warum kann er das plötzlich? Nun ja, die Antwort liegt wohl darin
verborgen, dass er Leute um sich hat, die ihn trotz der Skepsis des harten Kerns der Jünger*innen
unterstützen, sich mit ihm solidarisieren. Angefangen mit Hananias (Apg 9,10), dann Barnabas (Apg
9,27) und dann vielen anderen (Apg 9,30). Es ist diese gelebte Solidarität, die Verbundenheit der
Jünger*innen mit dem bekehrten Paulus, die es ihm ermöglicht, seiner Berufung als Apostel folgen zu
können.
Der Verfasser des 1 Johannesbriefs, der zweiten Lesung des Sonntags, bringt es auf den Punkt, wenn
er schreibt:
„Und das ist sein Gebot: Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander
lieben gemäß dem Gebot, das er uns gegeben hat.“
Wenn wir uns daran halten, klappt es auch wohl mit der Verbundenheit mit Gott – auch in aktuell
schwierigen Zeiten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen frohen und gesegneten Sonntag und einen guten Start
in die Woche.
Tobias Eilert, Diakon

