
5. Sonntag der Osterzeit (Joh 14:1-12) 10. Mai 2020 
  
Liebe Schwestern und Brüder in Christus,  
  
Das heutige Evangelium beginnt damit, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt: “Glaubt an Gott und glaubt an 
mich!“. Es bedeutet nicht, dass der Glaube an Gott und der Glaube an Jesus zwei unterschiedliche Dinge sind, 
sondern es handelt sich um einen einzigen Glaubensakt. Auch finden wir im heutigen Evangelium eine der 
berühmtesten Passagen der gesamten Heiligen Schrift. Jesus sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben.“ Für viele ist dieser Spruch eine herausfordernde Realität vor dem Hintergrund, dass es in dieser Welt 
viele Wege, viele Wahrheiten und unterschiedliche heilbringende Lebensweisen gibt. Papst Benedict XVI. 
schreibt: „Christus ist der Weg, der zum Vater führt, die Wahrheit, die dem menschlichen Leben einen Sinn 
gibt und die Quelle eines Lebens, das in Gemeinschaft mit allen Heiligen im himmlischen Reich ewige 
Freunde bringt.“ Es bedeutet nicht, dass alles andere falsch oder unwahr ist. Was hier gesagt wird, meint, dass 
unser Weg zum Heil über Christus führt und dass wir in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus wachsen 
müssen, indem wir sie im Alltag leben. 
  
In der Apostelgeschichte werden die Christen anfangs als “Menschen auf dem Weg” bezeichnet. Das 
Christentum war ‚der neue Weg‘ für viele, die (bis dahin) den jüdischen oder heidnischen Weg gegangen 
waren. Dieser ‚neue Weg‘ bringt uns - angeführt durch Christus - zu unserem endgültigen Ziel, dem Himmel. 
Vielleicht haben einige von uns den neueren amerikanischen Film The Way (der Weg 2012)gesehen. Emilio 
Estevez führt die Regie in diesem Film und sein Vater Martin Sheen spielt die Hauptrolle. Tom (Martin Sheen) 
ist ein amerikanischer Arzt, der den Jakobsweg geht. Er trauert um seinen Sohn Daniel, der während eines 
Sturms in den Pyrenäen ums Leben gekommen ist. Daniel war als Pilger auf dem Jakobsweg zum Grab des 
Heiligen Jakob in Spanien unterwegs. Tom geht den alten spirituellen Weg von beinahe achthundert 
Kilometern und trägt dabei die Asche seines Sohnes. 
  
Während er den Jakobsweg geht, trifft Tom verschiedene andere Pilger von überall auf der Welt. Alle suchen 
nach einem tieferen Sinn ihres Lebens, das sie vor unterschiedliche Probleme stellt. Er begegnet diesen 
Menschen, tauscht sich mit ihnen über ihre Geschichten aus und alle versuchen, sich auf der Reise gegenseitig 
zu helfen. Ein überwichtiger Mann aus Amsterdam sagt, dass er den Weg geht um für die Hochzeit seines 
Bruders an Gewicht zu verlieren. Eine kanadische Frau flüchtet vor ihrem sie misshandelnden Mann und sagt, 
dass sie die Pilgertour macht, um mit dem Rauchen aufzuhören. Nach der Ankunft in Santiago de Compostela, 
verstreut Tom Daniels Asche im Meer bei Finisterre, was ein paar Tagesmärsche von Santiago entfernt liegt.  
  
Im Film hat Tom anfangs seine eigenen Pläne für den Jakobsweg, aber der Jakobsweg hat einen anderen Plan 
für ihn. Schließlich fügt er sich diesen Plänen und legt seine persönlichen Pläne beiseite. Aber am Ende kehrt 
er als ein veränderter Mensch zurück, um die Pilgerreise seines Lebens auf Gottes Pfaden zu gehen. 
  
 Ich bin auch den Jakobsweg gegangen, 2014 den französischen und 2017 den nördlichen. Ich hatte geplant, 
kommenden September zusammen mit meinem italienischen Freund den portugiesischen Jakobsweg zu 
gehen, musste die Reise aber wegen der Corona-Pandemie absagen. Mein italienischer Freund Giampaolo hat 
zwei Bücher herausgegeben und auch ich habe im Oktober 2019 ein Buch in meiner Muttersprache Malayalam 
veröffentlicht. (Vielleicht muss ich es in Englisch und Deutsch übersetzen, damit ich einige meiner 
Erfahrungen mit meinen Freunden teilen kann.) Auf dem Weg habe ich verschiedene Gebete gesprochen, aber 
schließlich begann ich, sie zu atmen anstatt sie aufzusagen. Das Laufen selber wurde am Ende zum Gebet. In 
gewisser Weise begann ich, den Weg zu gehen, wie Gott es für mich geplant hatte. 
  
Es gibt in unserem Leben viele Probleme, aber wir müssen immer mit Gott gehen. Wir müssen uns bewusst 
machen, dass Gott uns ständig mit wachsamen Augen im Blick hat. Im Zweiten Vatikanischen Konzil heißt 
es: „… ;keine menschliche Tätigkeit, auch in weltlichen Dingen nicht, lässt sich ja der Herrschaft Gottes 
entziehen“ (Lumen Gentium, 36). Gehen wir den Weg unseres Lebens an der Hand Gottes, so dass wir vor 
allen Gefahren sicher sind. 
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