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07. Sonntag der Osterzeit 
 
 
 
Erste Lesung: Apg 1,12-14 
Antwortpsalm: Ps 27,1.4.7-8.  
Zweite Lesung: 1 Petr 4,13-16 
Evangelium: Joh 17,1-11a 

 
 
Die Leere, das Warten und das ewige Leben 
 
Wenn wir von unserer Heiligen Messe sprechen, wissen wir, dass die Eucharistiefeier die Mitte 
unseres Glaubenslebens ist. Gerade in dieser Pandemiezeit erfahren wir auch, wie uns die 
Gemeinschaft in unseren Messfeiern an den Sonntagen sehr vermissen. 
Wir haben heute online Gottesdienste mit allen technischen Möglichkeiten und trotzdem wissen 
wir, es reicht nicht. Viele Menschen sehnen nach unserer Gemeinschaft in der Feier im Haus des 
Herrn. 
 
Ich vergleiche dies mit einem live Koch-Show online. Wir können dem Chefkoch folgen, genau 
zuschauen, was er alles macht. Wir haben dies perfekt miterlebt. Aber jetzt ist das Essen leider nur 
dort, in der live Sendung bereit. Es ist wunderbar anzuschauen, aber ich kann nur mit den Augen 
schauen. Ich kann nicht riechen, ich kann nicht schmecken und vor allem stillt es meinen Hunger 
nicht. Das macht mich nicht satt. Auch wenn wir zu Hause dasselbe kochen können, ist es auch 
nicht gleich, wie in einer Gemeinschaft die gleiche Speise zu genießen. 
 
Eine Leere spüren wir, obwohl wir versuchen dies geistig mitzuerleben. Die Freude der 
Zusammenkunft fehlt uns. Vor allem die Mitte unserer Gemeinschaft lässt irgendeine Lücke. So 
könnte ich mich diesen Sonntag oder die Zeit nach der Auferstehung bis zum Pfingsten vorstellen. 
Der Auferstandene war immer wieder erschienen. Die Frauen und Jünger haben sich gefreut. Jetzt 
auf einmal kommt eine ungewisse Zeit. Wieder warten auf eine gewisse Hilfe von oben, den 
Beistand. 
Eine Zeit, die wir unterschiedlich betrachten können.  
Für Ungläubige Menschen ist es eine verlorene Zeit. Alles ist nicht glaubwürdig, weil sie sowie so 
nicht auf Messias nicht warten wollen.  
Für einige noch: Die ganzen Bemühungen, ganze Freude, die Siegesgefühle, vor allem das Wissen, 
dass er doch lebt, alles wird wieder in Frage gestellt. Er ist wieder weg. 
Für Jüdische Gegner so viel Rätsel, so viel Unsicherheit. Jetzt haben sie, vielleicht, sogar eine Ruhe, 
dass dieser Jesus endlich weg ist. Egal, wohin, er ist endlich weg von uns. Wir haben ein Problem 
weniger, wenn er verschwunden ist. 
Für Gläubigen, für seine engsten ist es nicht mehr egal. Er fehlt ihnen. Es ist aber nicht mehr alte 
Zeiten vor der Auferstehung. Jetzt wissen sie mehr. Sie haben noch mehr Erfahrung mit dem 
lebenden, der am Kreuz gestorbene war. Sie haben ihn gehört, berührt, mit ihm gegessen.  
Jetzt vertrauen sie mehr und mehr zu seinen Worten. Die sind nicht leere Worte des Versprechens. 
Aber, das Leben oder die Gemeinschaft, dies zu ermöglichen sind sie noch nicht fähig. Aber sie 
sind nicht mehr hoffnungslose Menschen. 
In der Apostelgeschichte hörten wir: „Die Aposteln verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen 
mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern“. So stelle ich mir unsere jetzige 
Zeit vor, wie die Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingstereignis, dass wir geduldig warten 
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müssen, bis der Herr uns diese Gemeinschaft wieder schenkt.  
 
Petrus sagt uns: „Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt; 
denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln“. Das Höchste 
Gut, was er durch den Heiligen Geist uns geschenkt hat, ist unsere Feier der Eucharistie.  
 
Das Höchste Gut, was er durch die Wirkung des Heiligen Geistes uns geschenkt hat, ist diese 
Gegenwart. Er lässt uns in seinen Geheimnissen teilhaben, so, dass wir, bereits hier auf dieser Erde, 
einen Teil unserer Erlösung, Schritt für Schritt, mit Freude, empfangen dürfen. Das feiern wir hier 
am Sonntag ist unsere Nahrung zum Ewigen Leben. 
Das haben wir im Gebet von Jesus heute gehört: „Denn du hast ihm Macht über alle Menschen 
gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ist aber das ewige 
Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus“. 
 
Wir spüren eine gewisse Spannung: Einerseits Christus in den Himmel aufgefahren; andererseits 
wissen wir, dass er mit uns ist und mit uns in der Welt bleibt. Das ist kein Widerspruch. Dieses 
Vertrauen haben nur wir Gläubigen, die, die Wirklichkeit der Eucharistie miterleben. 

 
Die Gemeinschaft mit Christus und durch ihn mit dem Vater, ist jetzt bereits wirksam. Wir sind 
zwar in der Welt und bleiben auf dem Weg. Aber wir tun dies nicht mehr allein. Im Glauben sind 
wir schon mit Christus verbunden, aber auch im Leben, weil wir hier immer wieder diese 
Eucharistie feiern dürfen. Hier ist er gegenwärtig, wenn wir seine Worte hören, wenn wir seinen 
Leib essen, wirkt der Heilige Geist Wunder der Eucharistischen Gemeinschaft. 

 
Vater schenkt uns seinen Sohn. Der Sohn schenkt uns den Geist Gottes, der die Welt erneuern wird. 
Wir sind die Zeugen von diesem neuen Weg. 

 

 


