
7. Sonntag der Osterzeit (Joh 17:1-11) und Himmelfahrt (Mt 28:16-20), 24. Mai 2020 
  
Meine lieben Schwestern und Brüder in Christus, 
  
am vergangenen Donnerstag haben wir das Fest Christi Himmelfahrt gefeiert. So habe ich diese Predigt für 
diesen Sonntag auf der Basis dieses Festes und der Schriftlesungen für diesen Sonntag vorbereitet. Die 
Himmelfahrt unseres Herrn ereignete sich 40 Tage nach der Auferstehung und 10 Tage vor Pfingsten.  Bevor 
Jesus in den Himmel auffuhr, bat er seine Jünger, in Jerusalem zu bleiben und bis zum Kommen des Heiligen 
Geistes zu beten. Auch forderte er sie auf, hinauszugehen in alle Winkel der Erde, um allen die Frohe Botschaft 
zu verkünden. 
  
In den kommenden Tagen müssen wir uns im Gebet auf die Feier des Pfingstfestes vorbereiten. Auf das 
Kommen des Heiligen Geistes, der eine Änderung im Leben der Jünger bewirkte und ihnen half, der ganzen 
Welt mutig die Frohe Botschaft zu verkünden. Wir brauchen in der Kirche ein neues Pfingsten, damit sich 
unsere Welt verändert. Jesus Auftrag an seine Jünger, die Frohe Botschaft überall in die Welt zu bringen, gilt 
auch für uns. Es waren Jesu letzte Worte. So wie auch Kinder die letzten Worte ihre Eltern ernst nehmen, 
müssen wir Jesu‘ Worte ernst nehmen. 
  
Im heutigen Evangelium betet Jesus für seine Jünger. Das Gebet ist für unser spirituelles Leben, was die 
Nahrung für unser physisches Leben ist. In dieser Zeit beten die meisten allein oder mit der Familie zu Hause. 
Wir hoffen und beten, dass wir als Gemeinschaft von Gläubigen wieder zum Beten zusammen kommen 
können. (Aber) Kirche meint nicht nur das Gebäude. Es ist die Gemeinschaft der Betenden. Auch unser 
Zuhause ist  Kirche, wo wir Gott durch unser Beten und die gegenseitige Liebe gegenwärtig werden lassen. 
Vielleicht lesen viele von uns zurzeit für ein besseres Glaubensverständnis in der Bibel. Sie ist das 
bestverfügbare Gebetbuch, da es sich um Gottes Wort handelt. 
  
Manche unter uns sorgen sich darum, wie und was sie beten sollen.  Einige werden sich der Ablenkung 
während des Gebets bewusst und glauben, gar nicht gebetete zu haben. Folgende einfache Geschichte aus 
den Erzählungen der Chassidim mag uns trösten, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was wir beten 
sollen. (Es handelt sich hierbei um jüdische Geschichten, die uns schriftlich und mündlich überliefert und von 
Martin Buber zusammengestellt wurden). 
  
Der heilige Rabbi Yitzchak Luria hört während des Betens die Stimme aus dem Himmel. Gott sagt ihm, dass 
es im Nachbarort einen Mann gebe, dessen Gebet das des Rabbis übertreffe. Bald darauf reist er zu dem Dorf, 
um den Mann zu treffen. Er trifft diesen in seinem Haus an und fragt ihn: “Bist du ein Gelehrter der Thora?“ 
Mit ruhiger Stimme antwortet der Mann, dass er keine Gelegenheit gehabt habe, die Thora zu studieren. „Dann 
musst du ein Meister der Psalmen sein, ein frommes Genie, das sehr intensiv betet“, spricht der Rabbi seine 
Vermutung aus. Der Mann antwortet, dass er andere die Psalmen singen gehört habe, sich aber an keinen 
erinnern könne. Der Rabbi ist verwundert und fragt: “Was betest du denn dann? Ich würde nämlich gern von 
dir lernen, damit ich Gottes Lob ernten kann.“ Der Mann antwortet: „Rabbi, ich bin Analphabet. Ich weiß, 
dass es im hebräischen Alphabet 22 Buchstaben gibt, aber ich kenne nur 10. Wenn ich die Synagoge betrete 
und die Gemeinschaft so innig im Gebet vertieft sehe, zerreißt es mir das Herz. Ich kann überhaupt nicht 
beten, und so spreche ich: “Herr des Universums, hier sind die Buchstaben, die ich kenne: aleph, beis, gimmel, 
daled, hay, vav, zayin, chet, tes, yud. Kombiniere sie so, dass du sie verstehst, und ich hoffe, sie werden dich 
erfreuen. Dann habe ich diese 10 Buchstaben kontinuierlich wiederholt im Vertrauen darauf, dass Gott sie zu 
Wörtern verknüpfen möge.“ 
  
Vertrauen wir auf die liebevolle Vorsehung Gottes und leben einfach in der Gegenwart Gottes, der alles, was 
wir sagen und tun in ein Gebet zu verwandeln vermag. 
  
Sur Mathew Charthakuzhiyil   
 
 


