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Sonntagsblatt zum Siebten Sonntag der Osterzeit 
24. Mai 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in dieser Krisenzeit gedenken wir all der Menschen, die von den Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind. Wir beten für alle 

die unter einer Krankheit leiden, für die Verstorbenen und für ihre 

Angehörigen, für die Ärzte und Pflegekräfte, für die Kirchenvertre-

ter, Politiker und alle die Verantwortung tragen in dieser außerge-

wöhnlichen Zeit. – Gnade und Friede von unserem auferstandenen und 

in den Himmel aufgefahrenen Herrn Jesus Christus, sei mit euch. - 

In diesen Tagen vor Pfingsten erhoffen wir den Heiligen Geist, damit 

dieser uns gerade jetzt beisteht mit seiner Stärke und Wahrheit, 

mit seiner Freiheit und Liebe, mit seiner Heiligkeit und Gottesfurcht, 

und mit seinem Trost. In diesem Vertrauen bitten wir Gott um Ver-

gebung unserer Schuld und um seinen Beistand, den Heiligen Geist. 
 

Tagesgebet: 

Gott, guter Vater, dein Sohn Jesus Christus ist in seiner Himmel-

fahrt in deinen Lebensraum zurückgekehrt, um uns fortan durch 

den Heiligen Geist nahe zu sein. Dafür danken wir dir. Hilf uns, dass 

wir in unseren Herzen weiten Raum schaffen für den Geist deines 

Sohnes. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, 

unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, 

mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Apg 1,12-14 - 2. Lesung: 1 Petr 4,13-16 - Evangelium: Joh 17,1-11a 
 

Predigtgedanken: 

Ich beginne mit folgender Aussage: „Jesus ist nicht gekommen, um 

in unserer Welt alle Probleme zu lösen, sondern um in dieser Welt 

Gott sichtbar zu machen.“ Das ist eine Aussage die wir aus dem 

heutigen Evangelium und der gesamten Bibel herauslesen können. 

Und doch tun wir uns mit einer solchen Aussage schwer, weil sie so 

vieles in Frage stellt, auch unseren Glauben. 
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„Jesus ist nicht gekommen, um in unserer Welt alle Probleme zu 

lösen.“ Aber wir verehren doch Jesus als den Erlöser und beten ihn 

als Erlöser an, weil wir doch eine Lösung brauchen für alle Schwie-

rigkeiten und Bedrohungen in unserem Leben. Jesus ist ebenso un-

ser Befreier, weil wir doch von all dem befreit werden wollen, was 

uns einengt und Angst macht, was uns auch bindet und unfrei macht, 

dort, wo wir uns als Sklaven der Gesellschaft und der gesamten 

Welt fühlen und so viele Abhängigkeiten spüren. Wollen wir nicht 

auch ganz konkret von der Corona-Pandemie befreit werden mit all 

den sich daraus ergebenden Einschränkungen in unserem alltägli-

chen Leben? Schließlich ist Jesus unser Heiland und wir erhoffen 

uns von ihm Heilung von unseren Erkrankungen und Bewahrung vor 

ansteckenden Krankheiten. Und nun heißt es, dass Jesus diese 

Probleme unseres menschlichen Lebens nicht lösen wird, dass er 

sich hier nicht als der Erlöser, Befreier und Heiland zeigt. Was 

bringt es dann noch zu glauben und diesen Gott zu verehren? 

Wenden wir uns dem zweiten Teil der Aussage zu: „Jesus ist ge-

kommen, um in dieser Welt Gott sichtbar zu machen.“ Von verherr-

lichen, erkennen und offenbaren sprach Jesus im heutigen Evange-

lium. Zuerst hieß es: „Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn 

dich verherrlicht.“ Danach folgte der Satz: „Das ist das ewige Le-

ben: dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Chris-

tus, den du gesandt hast.“ Schließlich sagte Jesus: „Ich habe deinen 

Namen den Menschen offenbart.“ Wenn wir darüber hinaus das Le-

ben Jesu betrachten, dann wird dieses „Gott sichtbar zu machen“ 

in dieser Welt noch einmal deutlicher. Schon bei der Geburt Jesu 

in Bethlehem wird Gott als ein kleines verletzbares Kind sichtbar 

gemacht, das angewiesen ist auf die Fürsorge der Eltern, die es 

durch die Flucht nach Ägypten retten. In den Berichten der Evan-

gelien über die Zeichen, Heilungen, Wunder, Reden und Gespräche 

geht es immer darum, „Gott sichtbar zu machen“, dass Jesus der 

von Gott Gekommene ist, der Sohn Gottes, der mit Vollmacht han-

delt. Schließlich die Kreuzigung Jesu, in der Gottes grenzenlose 

Liebe zu uns Menschen sichtbar wird. 
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„Jesus ist nicht gekommen, um in unserer Welt alle Probleme zu 

lösen, sondern um in dieser Welt Gott sichtbar zu machen.“ So hat 

auch Jesus nicht alle Menschen geheilt, nicht alle Menschen gesät-

tigt, nicht alle Menschen getröstet, nicht alle Menschen zu diesem 

irdischen Leben auferweckt. Jesus hat gelebt, gewirkt, gesprochen 

und ist gestorben, um Gott in unserer Welt sichtbar zu machen. 

Damit wir einen Gott erfahren und erkennen, der uns in unserem 

Leben beisteht, der uns hilft die Probleme unserer Welt zu lösen. 

In diesem Sinn ist dann Gott unser Erlöser, Befreier und Heiland, 

weil wir durch ihn den Beistand bekommen, den Heiligen Geist, da-

mit wir mit den Gaben des Heiligen Geistes, zu denen Freiheit, 

Kraft und Liebe gehören, im Namen Jesu und entsprechend dem 

Willen Gottes handeln. Im Evangelium bittet Jesus für uns und 

nicht für die Welt. Jesus bittet also nicht für eine globale Welt im 

Allgemeinen, sondern er bittet für jeden Menschen im Einzelnen, 

weil jeder eine Person ist, ein Mensch, der seinen persönlichen Weg 

mit Gott geht. Damit bittet und betet Jesus für jeden Einzelnen 

von uns. Wir sind seine Zeugen, wir haben als Christen von Jesus 

einen Auftrag bekommen, wir haben das Unsere zu tun, um unsere 

Probleme in unserer Welt und Zeit zu lösen. 

Bitten wir mit Jesus in diesen Tagen vor Pfingsten um die Gaben 

Gottes, den Heiligen Geist, damit wir das unsere tun können, zur 

Ehre Gottes und zum Heil der Welt. – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Gott, guter Vater, du schaffst uns Raum, wenn Sorgen und Ängste 

unser Herz einengen. Wir kommen zu dir mit unseren Bitten: 

 Schaffe Raum für Lob und Anbetung. Gib allen Gläubigen Freude 

am Dienst in deiner Kirche. Gott, der uns in Jesus sichtbar ge-

worden ist. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Schaffe Raum für Versöhnung und Frieden. Stärke die Politiker 

in ihrem Einsatz zwischen verfeindeten Gruppen und Völkern zu 

vermitteln. Gott, der uns in Jesus sichtbar geworden ist. 
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 Schaffe Raum für Liebe und Barmherzigkeit. Öffne unsere Au-

gen, damit wir die Not der Menschen wahrnehmen. Gott, der uns 

in Jesus sichtbar geworden ist. 

 Schaffe Raum in uns für die Begegnung mit dem Auferstandenen 

mitten im Alltag. Befähige uns zum Handeln, damit wir unsere 

Probleme in dieser Welt lösen. Gott, der uns in Jesus sichtbar 

geworden ist. 

Guter Vater, du bist unser Gott und du bist Raum der Begegnung 

mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, gestern, heute und in Ewig-

keit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Herr Jesus Christus, du bist uns durch deine Himmelfahrt voraus in 

Raum und Zeiten, und ruhst im Geheimnis des Vaters. Als Freund 

bereitest du uns die Gaben, die wir zum Altar bringen, und stärkst 

uns durch sie, damit wir selbst in der Not und im Leiden einen neuen 

Sinn erkennen. Sei uns Beistand und noch mehr Begleiter im Heiligen 

Geist. Darum bitten wir durch dich Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Schlussgebet: 

Heiliger, dreifaltiger Gott, hilf uns, das Geheimnis deines Wesens 

und Willens immer mehr zu erkennen und zu begreifen. Lass uns 

gestärkt durch deine Gegenwart durch Wort und Sakrament im All-

tag handeln, gemäß der Einsichten, die uns durch Jesu Leben und 

Wirken sichtbar geworden sind. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. – Amen. 
 

Gebet zum Wettersegen: GL 703 im Passauer Diözesanteil 

 

Es segne euch der barmherzige und begleitende Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 

Gottes Segen und Gruß, 

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 
 

Im Gebet verbunden     Gunther Drescher, Pfarrer 


