
Auf den Weg durch die Osterzeit nach Pfingsten: 

Knüpfen wir ein Gebetsnetz und vertiefen wir unsere 

Gemeinschaft in Christus Jesus! 

6. Sonntag der Osterzeit 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.(Joh 14, 15-21) 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, 

werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten 

und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer 

bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht 

empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr 

aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich 

werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. 

Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber 

seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag 

werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und 

ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der 

mich liebt; wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt 

werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 
 

 

Predigtgedanken von Pfr. Dr. Andreas Kaiser 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Wir dürfen immer noch Ostern feiern – 50 Tage sollen wie ein 

Tag gefeiert werden, das klingt schön, ist aber schwer 

möglich, in 50 Tagen geschieht Vieles.  

Wir sind heute zum ersten Mal wieder in einer kleineren 

Gemeinschaft zusammen um Hl. Messe zu feiern. Es ist auch 

ein kleinwenig Auferstehung aus einem schwierigen Zustand 

heraus. Noch haben wir Auflagen und Einschränkungen, aber 



es ist schon ein Stück auf den Weg hin zur Feier der Einheit 

die sich um Christus bildet. Diese Einheit hat sich auch in den 

letzten Wochen aufgebaut. Anders als wir es gewohnt waren, 

aber dort wo das Denken und Tun auf Christus ausgerichtet 

ist, wo er das Haupt ist, dort baut sich Gemeinschaft auf, auch 

wenn sie örtlich getrennt ist.  

Der kurze Abschnitt des Evangeliums den wir gehört haben ist 

aus den sogenannten Abschiedsreden Jesu an seine Jünger 

zusammengefasst. Wir hören es wenige Tage vor dem Fest 

Christi Himmelfahrt. Fast könnte man Jesus sehen, wie er 

winkend und letzte Worte sprechend in den Himmel auffährt. 

Ein Abschied. Meist ist ein Abschied mit Wehmut verbunden. 

Es befällt einem ein wenig Trauer, wenn liebe Gäste gehen; 

die Trauer ist nicht so groß wenn es weniger liebe Gäste sind. 

Aber meist ist ein Abschied etwas Trauriges und tröstliche 

Worte wie: Ich komme bald wieder, können helfen den 

Abschiedsschmerz zu lindern. Aber stimmen sie auch? 

Die Abschiedsworte Jesu sind keine Vertröstung, damit die 

Jünger nicht in haltloses Schluchzen ausbrechen. Die Worte 

sind mehr, sie sind Verheißungen. Die Welt sieht mich nicht 

mehr. Schauen wir umher, schauen wir in die Welt, dann 

sehen wir diesen Satz durchaus bestätigt. Wo sieht die Welt 

Christus? Er ist physisch nicht begreifbar. Die Welt sieht mich 

nicht. Und in den letzten acht Wochen war auch die ein oder 

andere Situation wo schon die Frage aufgekommen ist – Wo 

bist du Herr? Die Welt sieht dich nicht.  

Und dann war da, neben so manchen anderen Erfahrungen 

diese eigenartig berührende Feier in Rom auf dem Petersplatz. 

Menschenleer, strömender Regen und der Papst fast allein im 

Gebet, verbunden mit Hundertausenden auf der ganzen Welt.  



Die Welt sieht mich nicht – aber ihr seht mich – weil ich lebe 

und auch ihr lebt. Ihr seid in mir und ich bin in euch.  

Für Viele war es zu diesem Moment ganz begreifbar. Ja, Jesus 

lebt. Das, was wir zu Ostern feiern, was die Osterkerze 

symbolisiert, ist eine Wirklichkeit. Er lebt und wir können ihn 

sehen und erkennen. Mitten durch das Dunkel des Fragens und 

Suchens und der Ohnmacht hindurch ist er das Licht.  

Welche großartige Zusage, welche großartige Verheißung. Ihr 

seht mich, weil ich in euch bin und ihr in mir. Es gibt wohl 

keine größere Beziehung, keine größere Verbindung. Der 

auferstandene Christus lebt auch in mir. Nur durch diese 

Zusage kann der Apostel Paulus zu den Worten kommen, 

nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. (Gal 2,20). 

Wir können und dürfen ihn sehen und erkennen als den, der 

uns Hoffnung, Zuversicht und Kraft gibt. Wir können ihn 

erkennen als den, der uns in diesem Leben und darüber hinaus 

nie verlassen wird, als den, der uns bedingungslos liebt.  

Um dies erkennen zu können, haben wir eine Hilfe, einen 

Beistand erhalten: den Hl. Geist. In der Lesung haben die 

Apostel den Neugetauften die Hände aufgelegt und sie wurden 

mit den Hl. Geist erfüllt. Ein Ritus der bis in unsere Zeit 

beibehalten wurde im Sakrament der Firmung – wir werden es 

wenn auch zeitversetzt feiern. Der Bischof legt die Hände auf. 

Der Gefirmte darf durch den Hl. Geist erkennen, Christus lebt 

in mir und ich in ihm. Er liebt mich durch und durch und ist 

meine Stärke, mein Licht und meine Hoffnung hier im Leben 

und darüber hinaus.  

AMEN 

  



Gebet zum 6. Ostersonntag 2020 
 

„Liebe, und dann tu, was du willst.“ 
(hl. Augustinus, +430) 

Gott lieben? 

Was für ein Anspruch! 

Ihn lieben bedeutet 

Seine Gebote zu halten. 

Was so einfach klingt, 

ist uns oft unendlich fern. 

Die Liebe, die Gott ist, 

wird nicht geliebt, 

weil sie sich nicht aufdrängt, 

nur einlädt… 

Um Gott zu erkennen 

genügt es zuerst zu fragen: 

Was würde Jesus tun? 

Wenn ich mein Leben danach 

ausrichte, 

dann gehöre ich zu denen, 

denen Jesus zusagt: 

Wer mich liebt, 

dem werde ich mich zeigen 

als der Lebendige, 

der im Vater ist  

und in euch. 

Diese Liebe ist kein Angebot 

für einige Auserkorene, 

sondern für dich und mich, 

ein Geschenk, 

das jedem offensteht, 

der beginnt aus dieser Gegenwart  

des Herrn in uns  

zu leben, zu denken, zu sein…  

 

Wenn ich Jesus Liebe erweise, 

indem ich mich ausrichte nach Ihm 

und Seine Liebe mich treibt 

Gott und die Menschen zu lieben, 

indem ich höre und handle 

aus dem Geist Gottes,  

der mir hilft zu verstehen 

und Liebe nicht nur zu reden 

sondern zu tun, 

dann bleibe ich in Gott 

und Gott in mir. 

Gibt es ein besseres Angebot??? 

 

„Mensch, was du liebst, in das wirst 

du verwandelt werden. 

Gott wirst du, liebst du Gott, und 

Erde, liebst du Erden.“ 

(Angelus Silesius, + 1677) 
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