
 
 

 
 
Sechster Sonntag der Osterzeit 
 
Von der Ungeduld der Gemeinde vor Pfingsten 
„WIE und WO soll es jetzt weitergehen?“, fragten sich 
die Freundinnen und Freunde Jesu nach Ostern. Sie 
spürten, dass das Leben nicht wie gewohnt 
weitergehen kann. In ihrer Ungeduld erinnerten sie sich 
an Worte Jesu, die von einem „Geist der Wahrheit“, 
einem „Beistand in Not und Einsamkeit“, von einem 
„Heiligen Geist“ redeten. Das klang in ihren Ohren wie 
ein Versprechen. 
Obendrein stellten sich weitere Fragen: Sollten sie in 
die Synagogen gehen, in Galiläa bleiben oder weiter 
nach Jerusalem zu den Wallfahrtsfesten gehen?  
Mir fällt die Erzählung um den Zöllner Zachäus ein: Er 
hält auf einem Baum hockend Ausschau nach dem 
Mann aus Nazareth. Jesus geht zu ihm und lädt sich bei 
Zachäus ein: „Bei dir zu Hause möchte ich Gast sein.“   
Die Selbsteinladung Jesu gilt auch für uns und unsere 
„Kirche im Kleinen“ zu Hause. Sie gibt dem Gottesdienst 
in den eigenen vier Wänden seinen unschätzbaren 
Wert. Sie gibt uns Zuversicht in unserer Ungeduld und 
Vorfreude auf große Feste in unseren vollen 
Pfarrkirchen. Es wird alles gut! 

Christian Jordan 

 
Am Bild sehen wir eine in den letzten Wochen selten 
gewordene Geste. Zwei Menschen reichen sich die 
Hände. Hände geben bedeutet: Ich freue mich, dass du 
da bist. Du bist nicht allein. Auf mich kannst du dich 
verlassen. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich halte 
zu dir. Ich stehe dir bei… 
Im heutigen Evangelium kündigt Jesus einen Beistand 
an, der immer bei uns bleiben soll. 

17. Mai 2020 
 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
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. 
Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. 
           
 
Gedanken zum Evangelium 
Wir lesen mit dem heutigen Johannesevangeliums-
abschnitt in den Abschiedsreden Jesu weiter. Für die 
Leser damals und für den Evangeliumsverfasser selbst, 
wie auch für uns heute, ist Jesus nicht mehr körperlich 
gegenwärtig. So birgt der sogenannte „andere 
Beistand“, von dem Jesus spricht, die Wirkkraft Gottes 
in sich, die auf unserer Seite bleibt, wirkt und ist. Jesus 
eröffnete selbst durch sein Dasein, als der dann 
Auferweckte durch Gott, diese nie versiegende 
Gottesdimension in unserem Leben. 
So schlüsselt sich dann auch die hier ausgesprochene 
„Wahrheit“ jetzt im biblischen Sinne auf. Nicht in 
unserem Verstehen als richtig und falsch oder lügen 
oder nicht, sondern als Gott ist uns treu. Wähnen wir 
somit Gott auf unserer Seite, als uns beistehend, dann 
bedingt dies unser Handeln im Sinne Jesu. Wir wissen, 
Jesus gab Pilatus auf die Frage, was ist Wahrheit, keine 
Antwort. Schade, aber nun doch nicht. Denn 
„Wahrheit“ in diesem biblischen Sinn, taucht uns in 
andere, in neue Lebensdeutung, Lebensverstehen, 
Lebenshandeln und Lebensverantwortung, von Gott 
her, der uns beisteht. Aber nicht nur uns. 
 

Den Sonntag 
gemeinsam feiern 



Glaubensbekenntnis 
 
Fürbitten 
Vom "Geist der Wahrheit" spricht Jesus im Evangelium. 
Der Geist, den der Vater sendet, wird DA-sein, wenn 
Jesus selbst nicht mehr unter seinen Jüngern ist.  
 
Auch wir leben aus diesem Geist Gottes - wir bitten um 
diesen Geist der Wahrheit, damit uns immer wieder die 
richtigen Schritte gelingen.  So bitten wir heute:  
Herr, sende uns deinen Geist! 
 

Weil wir immer wieder das richtige Maß suchen für 
unsere Pläne und Wünsche, weil wir oft so mühsam um 
die richtigen Entscheidungen ringen: Deshalb bitten 
wir: Herr, sende uns deinen Geist! 
 

Weil wir Fehler machen und den Mut brauchen, um sie 
einzugestehen, weil wir Enttäuschungen wegstecken 
sollen, ohne sie zu verdrängen: Deshalb bitten wir: 
Herr, sende uns deinen Geist! 
 

Weil wir trösten wollen und uns doch so oft die Worte 
fehlen, weil wir selbst immer wieder befangen bleiben 
in Traurigkeit und Mutlosigkeit: Deshalb bitten wir: 
Herr, sende uns deinen Geist! 
  
Weil uns Versöhnung schwerfällt, wenn uns Unrecht 
geschehen ist, weil wir andere verletzen und das doch 
gar nicht wollen. Deshalb bitten wir: Herr, sende uns 
deinen Geist! 
 
Um all das bitten wir dich guter Gott. Hilf uns, aus dem 
Geist deiner Liebe und Freude zu leben, damit wir in 
Dankbarkeit weitergeben, womit DU uns beschenkst. 
Amen.  
 
 
Vater unser 
 
 
Gebet 
Guter Gott, von dir kommen Güte und Lebenskraft. Wo 
Menschen ihr Leben aus deiner Liebe heraus gelingen 
lassen, entstehen Sinn und Fülle.  
Schenke uns deinen Heiligen Geist, damit auch wir 
beherzt unseren Glauben leben können und der Welt 
ein Stück gute Seele sein können. 
Darum bitten wir, durch Jesus Christus, unseren Bruder 
und Herrn. Amen. 
 
 
 
 

Zum Nach- und Weiterdenken 
 

Die Jünger hörten mit ihren eigenen Ohren  
das Versprechen Jesu von  

einem „Geist der Wahrheit“,  
einem „Beistand in Not und Einsamkeit“,  

von einem „Heiligen Geist“. 
 

Und wir? 
 

Worauf sollen wir hören? 
 

Wir hören täglich 
laute und leise Stimmen 

eine Fülle von Informationen 
schlechte und gute Neuigkeiten 

Gerüchte, Regeln… 
 

Worauf sollen wir hören? 
 

Wer hilft uns beim Unterscheiden 
einer Schlagzeile 

von einer wahren Begebenheit? 
 

Wer hilft uns beim Unterscheiden 
einer Handlung aus Profitgier 

von einer Handlung aus Wertschätzung? 
 

Wer hilft uns beim Unterscheiden 
eines vermeintlichen Hilferufes 

von einem wirklichen Hilfeschrei? 
 

Worauf sollen wir hören? 
 

Herr,  
lass uns 

aus all den Geräuschen und Stimmen 
deine Stimme heraushören. 

 
Lass uns  

DEINE Stimme hören 
und danach  

handeln. 
 

____________________________________________ 
Noch ein paar Worte über den Feiertext hinaus: 
Die Corona Pandemie fördert auch unsere Ungeduld.  
Wo will Gott uns in dieser Zeit hinführen? Denn ich glaube 
fest, dass Gott uns in dieser Zeit führt. 
Das bestätigt sich für mich auch, wenn ich höre, wie das 
Gebet zu Hause wahrgenommen wird und wächst, und das 
in allen Generationen. Es tut gut zu hören, dass es schön 
empfunden wird, zu Hause mit den Feiertexten des Sonntags 
zu beten. Auch wenn nun schon in kleinen Gruppen 
Gottesdienste in der Kirche gefeiert werden, tragen die 
vielen zu Hause die Gemeinschaft der Glaubenden mit. Dafür 
danke ich euch!       Euer Pfarrer P. Sepp Schachinger 


