
„einmütig im Gebet“   
 

Als Jesus in den Himmel aufge-
nommen war, kehrten die Apostel 
vom Ölberg … nach Jerusalem zu-
rück.  
Als sie in die Stadt kamen, gingen 
sie in das Obergemach hinauf, wo 
sie nun ständig blieben: Petrus 
und Johannes, Jakobus und An-
dreas, Philippus und Thomas, Bar-
tholomäus und Matthäus, Jako-
bus, der Sohn des Alphäus, und 
Simon, der Zelot, sowie Judas, der 
Sohn des Jakobus. 
Sie alle verharrten dort einmütig 
im Gebt, zusammen mit den 
Frauen und mit Maria, der Mutter 
Jesu, und mit seinen Brüdern. 
 

(Apg 1,12-14;  
1. Lesung des 7. Sonntags der Osterzeit) 
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Eichstätt, 22. Mai 2020  
Grüß Gott! 
 

Nach der Rückkehr vom Ölberg, wo die Apostel vom auferstandenen Herrn Abschied ge-

nommen hatten, versammelten sie sich mit den anderen Jüngerinnen und Jüngern Jesu 

zum Gebet im Obergemach. Das Obergemach befand sich in größeren Häusern der da-

maligen Zeit im 1. Stock, also im Obergeschoss, wo in der Regel das Abendessen einge-

nommen wurde, weil nach der Hitze des Tages die abendliche Kühle dort eher zu spüren 

war als im Erdgeschoss.  

In der Corona-Zeit setzen sich in so manchen Häusern Vater, Mutter und Kinder im Ess- 

oder Wohnzimmer zusammen und beten ebenfalls gemeinsam. Damit vollziehen sie, was 

die ersten Christen nach der Himmelfahrt Jesu getan haben. Die Corona-Zeit lenkt unse-

ren Blick auf die ersten Christen und lässt uns miterleben, was sie getan haben: Sie ver-

sammelten sich in Privatwohnungen und beteten gemeinsam. So hielten sie Kontakt mit 

dem auferstandenen Herrn, der ihnen nicht mehr sichtbar vor Augen trat.  

Es geht also um die Kontaktpflege mit Jesus Christus im persönlichen Gebet, um die Pfle-

ge der persönlichen Beziehung zu Jesus. Vielleicht wundert sich der eine oder andere, 

dass ich in den Corona-Briefen immer wieder auf dieses Thema komme. Einfach deshalb, 

weil es das Fundament des Christ-seins ist. Ohne diese freundschaftliche Beziehung zu 

Jesus geht Christ-sein nicht. Die persönliche Beziehung zu Jesus ist Voraussetzung, um 

in der Feier der Sakramente Jesus Christus begegnen zu können und um in der Nächsten-

liebe mitten im Alltag den langen Atem zu haben. 

Wenn die Corona-Krise uns wieder mehr auf diese Spur bringt, ist sie nicht nur negativ zu 

sehen sondern hat auch einen positiven Aspekt. Im Gebet, im stillen Verweilen in der Ge-

genwart Gottes, erfahre ich, dass mein Leben hier auf Erden und alles, was mit ihm zu tun 

hat, eine Verankerung im Ewigen hat, und ich sehe mich als einen Teil der großen Schöp-

fung Gottes, in der alles verwoben und vernetzt ist. In dieser Glaubenshaltung konnte der 

hl. Franz von Assisi seinen bekannten Sonnengesang schreiben, in dem er alles, was ihn 

umgibt und mit seinem Leben zusammenhängt, als Schwester bzw. Bruder annehmen 

kann; auch seinen Tod bezeichnet er als seine Schwester, und lobt dafür Gott:  



„Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, besonders dem Herrn Bruder 

Sonne … . Gelobt seist du, mein Herr, für Schwester Mond und die Sterne; … Gelobt seist 

du, mein Herr, für Bruder Wind, für Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter, …  

Gelobt seist du, mein Herr, für Schwester Wasser, … . Gelobt seist du, mein Herr, für Bru-

der Feuer, … . Gelobt seist du, mein Herr, für unsere Schwester Mutter Erde, die uns er-

hält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt, mit bunten Blumen und Kräutern. Gelobt 

seist du, mein Herr, für jene, die verzeihen um deiner Liebe willen und Krankheit ertragen 

und Not. … . Gelobt seist du, mein Herr, für unsere Schwester, den leiblichen Tod;  kein 

lebender Mensch kann ihm entrinnen.“ (vgl. Gotteslob Nr. 19,2) 

Dieses Gebet zeigt wunderbar auf, dass alles zusammengehört, aufeinander verwiesen ist 

und voneinander abhängt. Das gilt in allen Bereichen des Lebens.  

Papst Franziskus hat in seiner Enzyklika „Laudato si“, die er genau vor fünf Jahren 

(24.5.2015) veröffentlicht hat, diese Wahrheit aufgegriffen, in vielen Seiten aufgeschlüsselt 

und Konsequenzen für das heutiges Leben gezogen:  

„1. “Laudato si’, mi’ Signore – Gelobt seist du, mein Herr”, sang der heilige Franziskus von Assisi. 

In diesem schönen Lobgesang erinnerte er uns daran, dass unser gemeinsames Haus wie eine 

Schwester ist, mit der wir das Leben teilen, und wie eine schöne Mutter, die uns in ihre Arme 

schließt: “Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde. … 

2. Diese Schwester schreit auf wegen des Schadens, den wir ihr aufgrund des unverantwortlichen 

Gebrauchs und des Missbrauchs der Güter zufügen, die Gott in sie hineingelegt hat. … 

13. Die dringende Herausforderung, unser gemeinsames Haus zu schützen, schließt die Sorge ein, 

die gesamte Menschheitsfamilie in der Suche nach einer nachhaltigen und ganzheitlichen Entwick-

lung zu vereinen, … 
14. Ich lade dringlich zu einem neuen Dialog ein über die Art und Weise, wie wir die Zukunft unse-

res Planeten gestalten. 
222. Die christliche Spiritualität … ermutigt zu einem prophetischen und kontemplativen Lebens-

stil, der fähig ist, sich zutiefst zu freuen, ohne auf Konsum versessen zu sein. Es ist wichtig, eine 

alte Lehre anzunehmen, die in verschiedenen religiösen Traditionen und auch in der Bibel vorhan-

den ist. Es handelt sich um die Überzeugung, dass „weniger mehr ist“. Die ständige Anhäufung von 

Möglichkeiten zum Konsum lenkt das Herz ab und verhindert, jedes Ding und jeden Moment zu 

würdigen. Die christliche Spiritualität … regt … zu einer Fähigkeit (an), mit dem Wenigen froh zu 

sein. Es ist eine Rückkehr zu der Einfachheit, die uns erlaubt innezuhalten, um das Kleine zu wür-

digen, dankbar zu sein für die Möglichkeiten, die das Leben bietet, ohne uns an das zu hängen, was 

wir haben, noch uns über das zu grämen, was wir nicht haben. Das setzt voraus, die Dynamik der 

Herrschaft und der bloßen Anhäufung von Vergnügungen zu meiden.“ 
Wenn die Corona-Krise uns neu auf diese Wahrheiten des Lebens und des Glaubens 
aufmerksam macht, können wir das Gebet des hl. Franz ergänzen: Gelobt seist du, mein 
Herr, für Schwester „Corona“.  
In diesen Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten beten viele die Pfingst-
Novene und schließen sich mit der Bitte um den hl. Geist dem Gebet im Obergemach an. 
 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten siebten (letzten) Sonntag der Osterzeit! 
Und eine gute neue Woche!   
         Ihr     
         (Dom-)Pfarrer  

p.s.: 
Das Kapitelsamt am Sonntag, 24.5.20 in der Schutzengelkirche um 9.30 Uhr, das ich fei-
ern werde, wird direkt auf der Bistumshomepage übertragen. 
Auf der Bistums- und Dompfarreihomepage ( www.bistum-eichstaett.de oder 
www.dompfarrei-eichstaett.de ) finden sie unter dem Stichwort „Hoffnungsfunken“ weiter-
hin wertvolle Anregungen für das Gebet zuhause, z.B.: 
https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/7-So_Herrieden_Text.pdf 
oder Kindergottesdienst: 
https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/7_Sonntag_Osterzeit_Kinderkirche_text.pdf 
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