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Sonntagsblatt zum 7. Sonntag der Osterzeit 
am 16. Mai 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Jesus Christus „schaut hin“ auf uns Menschen, damit wir zu einem 

Leben in Fülle finden. Seine Gnade und sein Friede, sei mit euch. Nach 

den Ökumenischen Kirchentagen 2003 in Berlin und 2010 in München, 

findet in diesem Jahr der dritte Ökumenische Kirchentag in Frank-

furt am Main statt. Nur in diesem Jahr begann er digital und dezent-

ral an Christi Himmelfahrt. Zwar nicht digital aber doch durch unse-

ren gemeinsamen christlichen Glauben, und auf jeden Fall dezentral, 

sind wir jetzt mit unserem Gottesdienst verbunden mit allen Schwes-

tern und Brüdern der christlichen Kirchen in Deutschland. Der dritte 

Ökumenische Kirchentag steht unter dem Leitwort: „schaut hin“. 
 

Kyrie: 

Jesus Christus „schaut hin“ auf alle getrennten Christen. 

„schaut hin“, sagt Jesus und ermutigt uns zu unserem Dienst. 

Jesus Christus „schaut hin“ und betet um Einheit und Wahrheit. 
 

Tagesgebet: 

Gott, du Licht des Lebens, jeden Morgen geht deine Liebe auf über 

uns. Wir erkennen, dass wir sie brauchen wie die Sonne, die uns 

scheint. Deine Liebe lässt uns leben. Hilf uns zu lieben, dich, Gott, 

mit ganzem Herzen und die Schwester und den Bruder wie uns 

selbst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unse-

ren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir 

lebt und uns liebt, in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Lesungen: Apg 1,15-17.20ac-26 und 1 Joh 4,11-16 

Evangelium: Joh 17,6a.11b-19 
 

Predigtgedanken: 

„Schaut hin“, lautet das Thema des dritten Ökumenischen Kirchenta-

ges in Frankfurt am Main. Dann schaut doch einmal hin auf diejenigen, 

die jetzt diesen Gottesdienst mit uns feiern. Dazu darf ich mich auch 
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ein wenig umdrehen, um wirklich zu sehen wer da ist und wer fehlt. 

Über wen freue ich mich besonders, dass er da ist? Vielleicht bin ich 

sogar überrascht, dass er da ist. Wen vermisse ich in der heutigen 

Gottesdienstgemeinschaft? Wer geht mir ab? Also: „Schaut hin“. 

Schaut aber auch bei diesem Gottesdienst hin auf Gott. Wir können 

zwar Gott nicht sehen und doch schauen wir bei unseren Gebeten zu 

ihm auf. Keiner von uns hat Gott je gesehen und doch hat ein jeder 

von uns ein Bild und eine Vorstellung von Gott im Herzen. Also: „Schaut 

hin“ auf Gott. Schließlich schaut hin auf die Schrifttexte des heutigen 

Sonntags. Auch diese habt ihr nicht gesehen, sondern gehört. Und 

doch können wir gemeinsam auf das Gehörte schauen, um gemeinsam 

herauszulesen auf was wir hinschauen sollen. Also: „Schaut hin“. 

Petrus „schaut hin“ in der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte 

und sieht was geschehen ist: Unter den Aposteln ist der Platz von Ju-

das frei geworden. Das soll nicht so bleiben, das soll sich verändern. 

Petrus schaut hin auf das Schriftwort. Dadurch sieht er die größeren 

Zusammenhänge und wird darin bestätigt, dass das Amt des Judas ein 

anderer erhalten soll. Danach beginnt Petrus mit den 120 Versammel-

ten das Handeln, er schaut hin auf die Zukunft und besetzt den Platz 

mit der Bitte um Gottes Wegweisung mit Matthias. Wie Petrus können 

auch wir genauer hinschauen! Schaut hin, was in dieser Welt geschieht. 

Schaut hin auf das Störende und Zerstörende. Schaut hin auf das 

Fehlende und auf die Ungerechtigkeiten. Nach diesem Betrachten, 

schaut hin, auf das Schriftwort. Was möchte Gott von mir und von uns 

allen? Was sollen und was können wir tun? Schließlich schaut hin auf 

die Zukunft und beginnt diese zu gestalten. 

In der Lesung aus dem Johannesbrief wird deutlich was wir sehen kön-

nen und was wir nicht sehen können. „Niemand hat Gott je geschaut“, 

hieß es da. Aber durch die Liebe haben wir eine Verbindung mit Gott. 

Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns, dann spüren und er-

fahren wir etwas von Gottes Liebe zu uns Menschen. Für die Ökumene 

bedeutet das: Wenn wir die Christen der anderen Kirchen lieben, sie 

respektieren und achten, dann bleibt Gott in uns und wir spüren und 
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erfahren Gottes Liebe zu uns. Dann „schaut hin“ und seht, wie sie in 

aller Trennung doch eins sind in der Liebe Gottes. Und doch bleibt noch 

so vieles zu tun in der Ökumene, damit es sichtbarer wird, wie verschie-

dene Christen an den einen Gott glauben. Ein dritter Ökumenischer Kir-

chentag reicht da nicht aus, schon gar nicht dann, wenn er digital und 

dezentral stattfindet. In der Ökumene brauchen wir die Menschlich-

keit und die Begegnung. Einer der wichtigen Schritte ist für mich die 

gegenseitige Gastfreundschaft bei Abendmahl und Eucharistie. 

Nachdem wir bis jetzt von Menschen gesprochen haben, die hin-

schauen, kommt es im Evangelium zu einem Perspektivenwechsel. Nicht 

wir schauen auf die Schrifttexte und auf Gott, sondern Gott selber 

„schaut hin“ auf uns. Jesus „schaut hin“ auf sein Leben und auf die Men-

schen, die ihm gegeben worden sind. Durch dieses Hinschauen entsteht 

ein Gebet um Einheit, um Freude in Fülle, um Bewahrung vor dem Bösen 

und um Wahrheit. Immer wieder hören wir von Menschen mit einem 

Doppelleben oder mit einer gespaltenen Persönlichkeit. Damit habe ich 

zuerst auf mich zu schauen. Wie weit bin ich mit mir im Einklang, bin 

ich selber eins? Erst durch diese Einheit in mir selber kann ich zum 

zweiten Anliegen Jesu kommen, zur Freude in Fülle. Aber auch im Zwi-

schenmenschlichen und ebenso in der Ökumene entsteht durch die Ein-

heit eine Freude in Fülle. Bei den nächsten beiden Gebetsanliegen Jesu 

ist es ähnlich. Durch das Bewahren vor dem Bösen wird der Blick frei 

für das Gute und das Schöne und die Liebe. Dieser Blick, dieses Hin-

schauen, lässt mich die Wahrheit immer tiefer erkennen. 

In diesem Sinn: „schaut hin“ auf euer Leben, auf das Leben der Anderen und 

auf Gott. Bei diesem Hinschauen dürfen wir gewiss sein: Gott „schaut hin“ auf 

uns Menschen, auf unseren guten Willen, auf unsere gesamte Welt. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Barmherziger Gott, Du hast uns aufgetragen, aufeinander zu achten und hin-

zuschauen, wenn uns Not und Sorgen begegnen. Höre uns, wenn wir vor dich 

bringen, was uns bewegt: 

 Wir bitten dich heute um den Geist deiner Liebe. Öffne uns die Augen, dass 

wir in den anderen deine geliebten Kinder erkennen, die mit uns auf der 

Suche sind nach dir. Hinschauender Gott. – Wir bitten dich, erhöre uns. 
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 Wir bitten dich für Momente der Kraftlosigkeit und Überforderung. Tritt 

hinzu und lass uns mit dem Herzen erkennen, was unsere Augen uns nicht se-

hen lassen: Dass du uns stärkst für unseren Alltag, dass du das Schwere mit 

uns trägst. Du, der du einst dein Kreuz getragen hast. Hinschauender Gott. 

 Wir bitten dich für unsere Geschwister, die überall in diesem Land in die-

sem Moment zusammen feiern. Du verbindest uns durch deinen Geist, wie 

du damals deine Jüngerinnen und Jünger in ihrer Einmaligkeit um dich ver-

sammelt hast. Lass uns alle zusammenstehen bei dir, du, der du unsere 

Mitte bist. Hinschauender Gott. 

 Wir bitten dich für die Christen auf der ganzen Welt. Besonders für die, 

die ihren Glauben im Geheimen leben, weil sie verfolgt werden, weil sie 

nicht offen zu dir stehen können. Schenk ihnen die Gewissheit, dass du in 

ihren Herzen, dass du an ihrer Seite bist, du, der du selbst verfolgt wur-

dest. Hinschauender Gott. 

Du Gott des Lebens, du bist uns näher als wir uns selbst. Du liebst uns schon, 

ehe wir lieben. Wir danken dir für alle Liebe, mit der du uns umhüllst wie mit 

einem Mantel und preisen dich in alle Ewigkeit. – Amen. 

 

Gabengebet: 

Barmherziger Gott, lieber Vater im Himmel, wir haben uns hier versammelt 

als deine lebendige Gemeinde. Wir kommen mit unseren Sorgen und Befürch-

tungen, aber auch voller Freude und Neugierde. Du rufst uns heraus aus un-

serer Angst, aus unserer Einsamkeit. Sei uns nahe durch deine Gegenwart in 

Wort und Sakrament. Lege neuen Mut und Zuversicht in unsere Herzen und 

öffne unsere Augen für die Freude, die du für uns bereithältst. Darum bitten 

wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 

 

Kommunionvers: 

„Schaut hin!“ – Gottes Liebe unter uns Menschen. 
 

Schlussgebet: 

Wir danken dir, Jesus Christus. Du hast uns gestärkt mit den Gaben des Lebens. 

Wir haben geschmeckt und gesehen, dass du jede und jeden von uns liebst. In 

dir sind wir eins: Dein Leib in dieser Welt, der du in der Einheit des Heiligen 

Geistes und mit dem Vater lebst und uns liebst in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund, achtet auf euch und die 

Anderen. Im Gebet verbunden, Gunther Drescher, Pfarrer 


