
7. Sonntag der Osterzeit, 24.5.2020 
 
Erste Lesung      Apg 1,12–14 
Sie alle verharrten einmütig im Gebet 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte. 
 

Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, 
12 kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird 
und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, 
nach Jerusalem zurück. 
 

13 Als sie in die Stadt kamen, 
gingen sie in das Obergemach hinauf, 
wo sie nun ständig blieben: 
Petrus und Johannes, 
Jakobus und Andreas, 
Philíppus und Thomas, 
Bartholomäus und Matthäus, 
Jakobus, der Sohn des Alphäus, 
und Simon, der Zelót, 
sowie Judas, der Sohn des Jakobus. 
 

14 Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, 
zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, 
und seinen Brüdern. 
 
Antwortpsalm     Ps 27, 1.4.7–8 
Kv Ich schaue Gottes Güte im Land der Lebenden. 
 

1 Der Herr ist mein Licht und mein Heil: * 
Vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist die Zuflucht meines Lebens: * 
Vor wem sollte mir bangen? – (Kv) 
4 Eines habe ich vom Herrn erfragt, dieses erbitte ich: * 
im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage meines Lebens; 
die Freundlichkeit des Herrn zu schauen * 
und nachzusinnen in seinem Tempel. – (Kv) 
 
7 Höre, Herr, meine Stimme, wenn ich rufe; * 
sei mir gnädig und gib mir Antwort! 
8 Mein Herz denkt an dich: „Suchet mein Angesicht!“ * 
Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. – Kv 
 



Zweite Lesung    1 Petr 4,13–16 
Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. 
 
Schwestern und Brüder! 
13 Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt; 
denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit 
voll Freude jubeln. 
 
14 Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, 
seid ihr seligzupreisen; 
denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. 
 
15 Wenn einer von euch leiden muss, 
soll es nicht deswegen sein, 
weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, 
weil er Böses tut 
oder sich in fremde Angelegenheiten einmischt.�  
 
16 Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, 
dann soll er sich nicht schämen, 
sondern Gott darin verherrlichen. 
 
Ruf vor dem Evangelium   Vers: vgl. Joh 14,18; 16, 22b 
Halleluja. Halleluja. 
So spricht der Herr: Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. 
Ich komme zu euch. Dann wird euer Herz sich freuen. 
Halleluja. 
 
Evangelium     Joh 17,1–11a 
Vater, verherrliche deinen Sohn! 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.  
In jener Zeit 
1 erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: 
Vater, die Stunde ist gekommen. 
Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht! 
2 Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, 
damit er allen, die du ihm gegeben hast, 
ewiges Leben schenkt. 
 



3 Das aber ist das ewige Leben: 
dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen 
und den du gesandt hast, Jesus Christus. 
 
4 Ich habe dich auf der Erde verherrlicht 
und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. 
5 Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir 
mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war! 
 
6 Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, 
die du mir aus der Welt gegeben hast. 
Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben 
und sie haben dein Wort bewahrt. 
 
7 Sie haben jetzt erkannt, 
dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. 
 
8 Denn die Worte, die du mir gabst, 
habe ich ihnen gegeben 
und sie haben sie angenommen. 
Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, 
und sie sind zu dem Glauben gekommen, 
dass du mich gesandt hast. 
 
9 Für sie bitte ich; 
nicht für die Welt bitte ich, 
sondern für alle, die du mir gegeben hast; 
denn sie gehören dir. 
 
10 Alles, was mein ist, ist dein, 
und was dein ist, ist mein; 
in ihnen bin ich verherrlicht. 
11 auch bin nicht mehr in der Welt, 
aber sie sind in der Welt 
und ich komme zu dir. 



Predigt zum 7. Sonntag der Osterzeit, 24.5.2020 (v. Pfr. Gerhard Ehrl) 
2. Lesung: 1 Petr 4,13–16; Evangelium: Joh 17,1–11a 

Glaubwürdiges Christsein jeden Tag neu leben! 
 

I. Eine Kernaussage des Johannes-Evangeliums:  
Das Wort ist Fleisch geworden! 

In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begannen obskure 
hinduistische und buddhistische Ashrams in indischen Städten wie Neu 
Delhi oder der Eichstätter Partnerdiözese Poona Studenten und 
Zivilisationsaussteigern aus Europa und Nordamerika Aufenthalte in 
Meditations- und Yogazentren anzubieten (z. B. Osho und Bhagwan). 
Die meisten der westlichen Sinnsucher kehrten allerdings enttäuscht 
wieder heim.  
 
Eine ähnliche geistige Bewegung gab es auch in den ersten drei 
nachchristlichen Jahrhunderten im Osten des römischen Weltreiches: 
Die GNOSIS. 
Manche behaupten, auch das Johannesevangelium sei von dieser Lehre 
inspiriert. Was diese aber übersehen, ist die eindeutige Kernaussage 
des Johannesevangeliums, welche schon im Prolog steht, nämlich dass 
das Wort, der Logos, Fleisch geworden ist (Joh 1,14). 
Und das Evangelium richtet sich ausdrücklich gegen jene, die meinen, 
Jesus Christus habe eine esoterische Geheimlehre verkündet. 
Im sog. Hohepriesterlichen Gebet (Joh 17) im Anschluss an das Letzte 
Abendmahl mit seinen Aposteln betont Jesus, dass er mit seinem 
Evangelium, seiner Botschaft mitten im Leben steht. Er möchte dabei 
weder Politiker noch Philosoph oder östlicher Guru sein.  
 

II. Die Stunde am Kreuz bedeutet Passion und Verher rlichung 
Er betont, dass weder das Leben seiner Jünger noch sein eigenes ohne 
das KREUZ auskommen.  
In seinem Abschiedsgebet betont er: Die Stunde der Entscheidung, die 
Stunde des Kreuzes ist gekommen.  
Und diese Stunde ist für Jesus zugleich die Stunde des Leidens und der 
Verherrlichung, des Triumphes.  
Auf diese Stunde waren die gut drei Jahrzehnte seines irdischen Lebens 
ausgerichtet.  
 
Die vom Judentum zum Katholizismus konvertierte Philosophin und 
Ordensfrau Edith Stein,  welche 1942 in Auschwitz ermordet wurde, 
schreibt dazu in ihrem theologischen Hauptwerk „Kreuzeswissenschaft“ 



(1941/42): Die Seele erkennt, dass gerade in der äußersten Verlassen-
heit und Erniedrigung am Kreuz, in seinem Ausruf: „Mein Gott, mein 
Gott, warum hast Du mich verlassen“, Christus den Menschen am 
nächsten ist. So beginnt hinter dem Leiden ein Sinn aufzuleuchten, „weil 
man im Leiden Kraft von Gott empfängt“ (vgl. Johannes vom Kreuz). 
 
Die Bereitschaft, für die Botschaft des Evangeliums in der Öffentlichkeit 
Zeugnis abzulegen und notfalls sogar das Martyrium zu erleiden, dies 
fordert auch der Erste Petrusbrief,  aus dem wir heute die Worte hörten: 
„Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr 
seligzupreisen; denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht 
auf euch.“ (1 Petr 4,14) 
Die Aussage im selben Brief „Wenn einer leidet, weil er Christ ist, dann 
soll er sich nicht schämen“ (1 Petr 4,16) beinhaltet die realistische und 
zugleich bittere Feststellung: Wer standhaft die christlichen Werte wie 
etwa den Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens vertritt, der 
muss mit Gegenwind und Ausgrenzung rechnen, auch in einem so 
scheinbar liberalen und toleranten Land wie dem unseren!  
 

III. Das Gebet Jesu um die Einheit der Jünger 
Die Einheit der Jünger,  die Einheit der Kirche ist nichts Statisches, 
sondern sie ist immer in Gefahr. Daher betet Jesus auch kurz vor seiner 
Verhaftung um die Einheit seiner Jünger, musste er doch aktuell 
erfahren, wie schon einer der Zwölf den Kreis verließ, um ihn, seinen 
Freund und Herrn, für 30 Silberstücke zu verraten!  
Abspaltungen hat es viele im Laute der Kirchengeschichte gegeben.  
Der französische Jesuit Henri de Lubac,  der einen nicht geringen 
Einfluss auf das 2. Vatikanische Konzil hatte, umschreibt den Begriff des 
„Katholischen“ folgendermaßen: Kirche ist katholisch, weil sie sich „an 
den gesamten Menschen wendet und ihn gemäß seiner ganzen Natur 
erfasst.“ Es geht nicht um die Menge der Anhänger oder um eine 
flächenmäßige Verbreitung der Lehre. Die Kirche „war katholisch schon 
am Morgen des Pfingsttags, als noch ein kleiner Saal ihre Mitglieder 
fasste und sie bliebe es auch dann, wenn sie durch zahllose Abfälle die 
meisten ihrer Gläubigen verlöre“ (vgl. H. de Lubac, Catholicisme, 1938). 
 
Das bedeutet, Kirche darf nicht, um sich selber zu schonen oder um bei 
Politik und Medien oder bei der Mehrheit des Volkes gut anzukommen, 
Abstriche von der biblischen Lehre machen!  
Die Einheit der Kirche bleibt dabei immer eine Herausforderung. 



Am meisten hat sich das Christentum dann geschadet, wenn es 
zerstritten war. Das hatte in der Geschichte verheerende Auswirkungen. 
Ein paar Beispiele dazu:  
a) Der Islam,  die neue Religion, die innerhalb von 2 Generationen 

durch den Händler und charismatischen Prediger Mohammed und 
dessen Nachfolger zunächst auf der arabischen Halbinsel und 
schließlich im gesamten Nahen Osten und in Nordafrika Verbreitung 
fand und beinahe das Christentum verdrängte, hätte diese 
gewaltigen Missionserfolge nicht verzeichnen können, wenn die 
orientalischen Kirchen und dazu noch die Ostkirche in Byzanz und 
die Westkirche in Rom so zerstritten gewesen wären.  

b) Ein weiteres schlechtes Beispiel gaben die verschiedenen 
christlichen Konfessionen in der Missionsgeschichte Afrikas , 
Lateinamerikas und Asiens ab. Und diese Entwicklung dauert durch 
manche evangelischen Pfingstkirchen fort, die in nicht ökumenischer 
Weise auch in mehrheitlich katholischen Ländern wie Brasilien 
missionieren.  

c) Ein drittes Beispiel: Mein Großvater erzählte mir, wie widersprüchlich 
es war, dass etwa zu Weihnachten 1916 auf beiden Seiten der 
Frontlinie an der Marne bayerische und französische Soldaten die 
katholische Messe mit ihren jeweiligen Feldgeistlichen feierten, und 
tags darauf wieder aufeinander schossen!  
 

Um so wichtiger waren nach dem Ersten und vor allem nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Bemühungen von katholischen Staatsmännern 
wie Konrad Adenauer, Robert Schumann und Alcide de Gasperi oder 
auch von deutschen und polnischen Bischöfen wie Kardinal Döpfner und 
Kardinal Wyszynski, die auch gegen Widerstände in ihren eigenen 
Ländern für die Versöhnung der europäischen Völker unter dem 
Zeichen des Kreuzes eintraten.   
 
Die Ökumene der christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften  
sowie die friedliche Zusammenarbeit ehemals zerstrittener Völker muss 
von jeder Generation aufs Neue angestrebt und unter Beweis gestellt 
werden. Poetisch hat diese Aufgabe schon Bischof Ignatius von 
Antiochien Anfang des 2. Jahrhunderts in seinem Brief an die Christen in 
Ephesus folgendermaßen formuliert: „Nehmt Gottes Melodie in euch auf. 
So werdet ihr alle zu einem Chor, und in eurer Eintracht,  
in eurer zusammenklingenden Liebe ertönt durch euch das Lied Christi. 
Das ist das Lied, das Gott der Vater hört -, und so erkennt er euch als 
Menschen, die zu Christus gehören.“  



Ignatius starb, bereits hochbetagt, unter Kaiser Trajan Anfang des 2. 
Jahrhunderts in Rom den Märtyrertod. Er ist und bleibt allen verfolgten 
Christen ein Vorbild,  egal ob im islamischen Pakistan oder im 
kommunistischen China. Amen.   
   

 
 

7. Sonntag der Osterzeit, 24.5.2020 
2. Lesung: 1 Petr 4,13–16; Evangelium: Joh 17,1–11a 

   Tag des Gebetes für die Kirche in China 
 

Eröffnung:  835,1+3 Gott ruft sein Volk 
 „Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem Erdenrund“, haben wir 
soeben gesungen. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. rief 2007 dazu auf, 
den 24. Mai jeweils als „Tag des Gebets für die Kirche in China “ zu 
begehen. In den Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten beten 
wir besonders um den Beistand des Heiligen Geistes.  
Tun wir dies heute gemeinsam mit Maria und den Gläubigen in China,  
die im Marienheiligtum von She-Shan in Shanghai die Gottesmutter 
als „Hilfe der Christen“ verehren. 
„Neu schafft des Geistes Wehen das Angesicht der Welt“, heißt es in 
der dritten Strophe des Eröffnungsliedes. Bitten wir vor allem um das 
Wirken des Heiligen Geistes, damit die Christen in China unter der 
kommunistischen Diktatur ihren Glauben frei praktizieren können. 
Kyrie: 319 Christ fuhr gen Himmel 
Gloria: :583,1  
Antwortpsalm (Ps 27): 651,7 
Halleluja: 176,2 
 
Gabenbereitung: Orgel Instrumental 
Sanctus: 199 
Zur Kommunion: Orgelspiel 
Schluss: 525 Freu dich, du Himmelskönigin 
 



Fürbitten - 7. Sonntag der Osterzeit, 24.5.2020 
 

Pr:  Jesus Christus ist unser Mittler und Fürsprecher beim Vater.  
Im Vertrauen auf seinen Beistand bitten wir: 
 

✧✧ In der Volksrepublik China sind Meinungsfreiheit und 
Religionsausübung massiv eingeschränkt. Beten wir für die 
romtreuen Christen und alle anderen, die wegen ihres Glaubens 
oder ihrer politischen Einstellung im Gefängnis sitzen.   
Herr, Jesus Christus A: Wir bitten dich, erhöre uns  
 

✧✧ In vielen mehrheitlich islamischen Ländern wie Pakistan, 
Saudi-Arabien, Ägypten und anderen werden Christen 
benachteiligt und angegriffen. Beten wir für unsere Glaubens-
geschwister, dass sie Christus und seiner Kirche treu bleiben.  
Herr, Jesus Christus…. 
 
✧✧ Seit 2014 herrscht in der Ostukraine Bürgerkrieg.  
Die Menschen sehnen sich nach einem dauerhaften 
Waffenstillstand. Beten wir, dass die diplomatischen Bemühungen 
um Frieden von Erfolg gekrönt sind.  
. 
✧✧ Wegen der Coronakrise sind in vielen Ländern unzählige 
kleine und große Unternehmen von der Insolvenz bedroht.  
Beten wir, dass Politiker, Geschäftsleute und Verbraucher 
gemeinsam die Krise meistern.  
 
✧✧ Kinder, kranke und behinderte Menschen leiden besonders 
unter den Kontaktverboten. Beten wir, dass die Politiker zeitnah 
verantwortbare Lockerungen möglich machen.  
   
✧✧ Nach dem 2. Weltkrieg haben sich mutige Politiker, Bischöfe 
und engagierte Bürger für eine friedliche Zusammenarbeit über 
Konfessions- und Ländergrenzen hinweg eingesetzt. 
Beten wir, dass die Völker und Staaten sich nicht wieder 
voneinander abgrenzen   
 

Pr:  Denn du, Herr, sammelst dein Volk und hältst es zusammen im 
Heiligen Geist. Dir sei Lob und Dank, jetzt und in Ewigkeit. Amen.  
 


