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Gedanken und Gebete von Pater Binoy Parakkada 
5. Sonntag der Osterzeit A 

 

 

Einführung  

„Ich lasse euch nicht als Waisen zurück!“,  

dieses brüderliche Wort ruft uns heute Jesus Christus zu 

als Trost in dieser Pandemie.  

Wir sind  und bleiben zu allen Zeiten 

seine Familie.  

Er hat als unser Bruder  

Verantwortung für uns übernommen.  

Deshalb sucht der unsere Nähe: 

in seinem Wort und durch sein Mahl.  

Und wir freuen uns, wieder hier bei ihm zu sein.  

Wir bitten Jesus: Stehe uns bei,  

in der Kraft des Heiligen Geistes! 
 

 

Kyrierufe:  

Lass uns als Waisen nicht zurück! Herr, erbarme Dich! 

Dein Geist mache uns achtsam und stark! Christus, erbarme Dich! 

Dein Geist leite uns durch diese Zeit! Herr, erbarme Dich! 

 

 

 

 

Predigt: 
Liebe Gemeinde! 

Der Mundschutz, er gehört inzwischen zu uns, wie Geldbeutel, Schlüssel und Handy. Ganz 

schnell haben wir es gelernt, mit Gesichtsmaske einkaufen gehen,  

mit Gesichtsmaske in den Bus oder Zug, mit Gesichtsmaske in die Kirche.  

Was macht die Gesichtsmaske mit uns? Ich erlebe, dass sie mir lästig wird,  

wenn ich länger sie tragen muss zum Beispiel  beim Einkauf. Ich denke an all die Menschen, 

die 8 Stunden solch eine Maske tragen müssen: In den Krankenhäusern und Altenheimen, 

den Geschäften und Schulen. Ich glaube das ist sehr anstrengend! Lieben Dank allen, die 

diese Anstrengung auf sich nehmen, um andere zu schützen.  

 

Corona führte dazu, dass „lock down“ verkündet wurde. Nun bin ich in Indien gestrandet 

und warte auf meinen Rückflug nach Deutschland. Aber es ist interessant, zu sehen, dass 

„Lock Down“, dazu führte, dass viele Menschen viel aufgeschlossener, achtsamer 

miteinander umgehen. Auf einmal fragte ein Fremder aus der Nachbarschaft die alte Frau: 

„Kann ich ihnen helfen? “Auf einmal spüren viele, wie wichtig die Menschen sind, die mit 

mir in einem Haushalt leben. Denn nur mit ihnen durfte ich in die Öffentlichkeit gehen.  
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Der „Lock down“ führte auch dazu, dass Türen sich öffnen, Menschen einander entdecken, 

als einander anvertraut in dieser schweren Zeit. Denn wir tragen Mundschutz, nicht wegen 

uns, nein für die anderen, um sie zu schützen, auch wenn er beim Einkauf und im Bus, noch 

so lästig ist. Wir tun es für die anderen, und die anderen tun es für uns! Wenn Jesus heute 

uns sagt: „Ich werde Euch nicht als Waisen zurücklassen!“, dann sagt er uns: Durch mich, 

Euren Bruder, seid ihr eine Familie, einander anvertraut als Schwestern und Brüder! 

 

Jesus sagt uns: Lernt aus diesem „Lock down“, einander als Schwestern und Brüder zu 

erkennen, auf dem gemeinsamen Weg durch diese Zeit in die Wahrheit des Lebens die frohe 

Ewigkeit heißt. Der endliche Mensch erkennt, dass sein Ziel unendlich ist in der Liebe, die 

Jesus uns schenkt! 

 

Der „Lock down“, er führte uns auf den Weg, einander die Tür zu öffnen, achtsam und 

schützend, mit Mundschutz, Abstand und Desinfektionsmittel.  Aber wir sehen uns anders! 

Durch Corona haben wir auch  viel dazu gelernt! Nicht nur Schulen und Unis über Lernen 

durchs Internet. Nicht nur die Kirche, die über Fernsehen und Internet zu den Leuten kommt. 

Nicht nur unsere Gesellschaft, die endlich erkennt, wie wichtig die Arbeit in Krankenhäusern 

und Altenheimen sind.  Nicht nur die Menschen, die Nachbarn sind, und endlich einander 

fragen: Wie geht es Ihnen? Kann ich helfen? 
 

Jesus Christus sagt uns: Ich bleibe bei Euch,  vertraut darauf auf. Ihr seid in mir und ich in 

Euch! Weil ich lebe, werdet auch Ihr leben! Wir bitten Jesus: Stehe uns bei, in der Kraft des 

Heiligen Geistes! 

 

Fürbitten: 

Wir vertrauen an der Barmherzigkeit Gottes und beten zu Ihm: 

 

Hilf uns achtsam und liebend zu sein, damit wir durch Abstand und Vorsicht einander hüten 

und schützen. Christus, höre uns! 

 

Stehe bei allen in der Forschung, dass sie bald eine wirksame Arznei und einen Impfstoff 

finden und wir alle feststellen: Endlich ist er  da! Christus, höre uns! 

 

Stärke alle, die an Corona erkrankt sind und lass sie mit dankbarem Herzen feststellen: 

Endlich bin ich wieder gesund! Christus, höre uns! 

 

Sei allen nahe, die in unseren Krankenhäusern und Altenheimen arbeiten und lass sie 

dankbar den Tag erleben: Es ist geschafft! Christus, höre uns! 

 

Vollende Du das Leben und das Leiden der vielen, die Opfer dieser Pandemie wurden. 

Christus, höre uns! 

 

Endlich ist unser Leben, das wissen wir! Unendlich deine Liebe, das glauben wir! 

Stärke uns durch diese Hoffnung auf unserem endlichen Weg in die Freude deiner 

unendlichen Liebe, die wir feiern beim himmlischen Hochzeitsmahl in Ewigkeit. Amen. 


