
7. Sonntag der Osterzeit 
 

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum 
Himmel und betete: 
Vater, ich habe deinen Namen den Menschen 
offenbart, die du mir aus der Welt gegeben 
hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem 
Namen, den du mir gegeben hast, damit sie 
eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, 
bewahrte ich sie in deinem Namen, den du 
mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, 
und keiner von ihnen ging verloren, außer 
dem Sohn des Verderbens, damit sich die 
Schrift erfüllt. 
Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich 
noch in der Welt, damit sie meine Freude in 
Fülle in sich haben.  
Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die 
Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der 
Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. 
Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt 
nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen 
bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie 
auch ich nicht von der Welt bin. 
Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist 
Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt 
hast, so habe auch ich sie in die Welt ge-
sandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch 
sie in der Wahrheit geheiligt sind. 
 (Joh,17,6a.11b-19) 

 

 
Foto: Josef Blomenhofer

 
 
    Eichstätt,14. Mai 2021 

 

Grüß Gott! 
 

Das Evangelium vom 7. Sonntag der Osterzeit ist dem sogenannten Abschiedsgebet Jesu 

entnommen. Der Evangelist Johannes fügt nach dem Abendmahl Jesu und vor der Fest-

nahme Jesu verschiedenen Reden und ein Gebet von ihm ein; sie werden Abschiedsreden 

und das Abschiedsgebet genannt.  

Im Abschiedsgebet kommen zentrale Themen der Christen zur Sprache. Drei Stichworte 

möchte ich umschreiben, um den nicht ganz einfachen Text verständlicher zu machen. 

Der Name ist in der hebräischen Sprache nicht einfach Schall und Rauch sondern benennt 

einen Wesenszug des Namensträgers, ähnlich wie bei den Indianern, bei denen einer, der 

gut Fährten lesen oder schnell eine Gefahr erkennen konnte, „Adlerauge“ genannt wurde. 

Der Name brachte seine Charakterstärke, seine besondere Begabung und sein Wesen zum 

Ausdruck. Als Beispiel seien hier die Namen der drei bekannten Erzengel genannt: 

Mi-cha-el d.h. Wer-(ist)-wie-Gott?!. Michael setzt sich ein für den alleinigen Gott und stellt 

sich gegen andere, falsche Götter. 

Gabri-el d.h. Gott vermag es. Gabriel bringt Maria die Botschaft Gottes, dass sie die Mutter 

Jesu werden soll. Auf ihre Frage: „Wie soll das möglich sein“, antwortet Gabriel: „Bei Gott ist 

nichts unmöglich“. Gott kann es! 

Rapha-el d.h. Gott heilt. Raphael begleitet Tobias auf seiner Reise. Unterwegs gibt ihm 

Raphael Hinweise, wie seine zukünftige Braut und sein Vater von ihren Krankheiten geheilt 

werden können. Raphael vermittelt: Gott heilt. 



Der Name Gottes wird im Buch Exodus, 2. Buch Mose, beim brennenden Dornbusch ge-

nannt (Ex 3,14). Als Mose danach fragt, hört er die Stimme aus dem brennenden und doch 

nicht verbrennenden Dornbusch: Ich bin der „Ich-bin-da“. So werden allgemein die vier heb-

räischen Buchstaben übersetzt: IHWH – Jahwe. Hier drückt sich das Wesen Gottes aus: 

Gott ist der, der immer da ist, der immer da ist, wo ich bin, der mich nicht allein lässt son-

dern mir immer zur Seite steht. Dieser Name Gottes, sein Wesen, verwirklicht sich in sei-

nem Sohn Jesus Christus und im Heiligen Geist. In diesem Namen darf sich der Christ gut 

bewahrt wissen. 

Bewahrt im Namen Gottes findet der Christ eine tiefe Einheit, das zweite Stichwort, das im 

Abschiedsgebet Jesu eine wichtige Rolle spielt. Wie Gott Vater und Gott Sohn im Heiligen 

Geist eins sind, so sollen auch die Christen eins sein. Die Einheit der drei göttlichen Perso-

nen ist Urbild, Vorbild und Ziel für die Einheit der Christen. Das Foto von dem „Zwei-Einen-

Baum“ auf der Vorderseite kann vielleicht etwas davon verdeutlichen. Aus dem einen Wur-

zelstock wachsen zwei Bäume, deren Äste und Zweige derart ineinander gewachsen sind, 

dass man aus der Ferne nicht mehr erkennen kann, welcher Zweig zu welchem Stamm ge-

hört. Alle Äste und Zweige der beiden Stämme sind von dem einen Wurzelstock genährt 

und getragen und bilden eine einzige Baumkrone. In diesen beiden Stämmen kann ein Bild 

für Gott Vater und Gott Sohn gesehen werden, die im Heiligen Geist eine göttliche Einheit 

bilden. Man kann darin auch ein Bild für alle Menschen sehen, die in Gott den einen le-

bensspendenden Urgrund haben und in ihren vielfältigen Beziehungen zueinander das gro-

ße Ganze der Menschheitsfamilie bilden. Und schließlich können wir in diesem Baum auch 

ein Bild für alle Christen sehen, die alle von der einen Wurzel Jesus Christus getragen und 

genährt sind, auch wenn sie unterschiedliche „Stämme“, unterschiedliche historische Ent-

wicklungen und Traditionen haben. 

Ein Drittes: „Heilige sie in der Wahrheit“, bittet Jesus. Jesus sagt von sich selbst in Joh 

14,6: „Ich bin … die Wahrheit.“ In Jesus Christus, dem menschgewordenen Wort Gottes, 

sind die Christen also geheiligt. In der Einheit mit Jesus Christus finden die Christen zum 

Heil. Je mehr der Christ eins ist mit Jesus, umso näher ist er dem Heil und somit geheiligt. 

„Heilig sein“ bedeutet von seinem Ursprung her auch „ganz sein“, ungebrochen sein, heil 

sein. Der Mensch ist auf Grund seiner Geschöpflichkeit ein gebrochenes Wesen, ein Lebe-

wesen, das nicht „ganz“ ist, sondern Ergänzung braucht, die er im anderen Menschen, im 

anderen Geschlecht, und letztendlich im „Ganz-Anderen“, in Gott findet. Allein Gott ist der 

Heilige, beten wir im Gloria. So ist heilig der, der Gott nah ist, in Gott seine „Ergänzung“ fin-

det und so in ihm „ganz“ wird, heil wird.  

In diesem Sinne schreibt der heilige Paulus „an alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die 

berufenen Heiligen“ (Röm 1,7) und „an die Geheiligten in Christus Jesus“ (1 Kor 1,2) und  

„an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, und an alle Heiligen in ganz Achaia.“ (2 Kor 1,1). 

Heute könnte er wohl schreiben: an alle in Eichstätt, die von Gott geliebt sind, die berufenen 

Heiligen, die Geheiligten in Christus Jesus, an alle Heiligen in ganz Bayern.  

„Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!“  

(2 Kor 1,2). 
 

Das wünscht ihnen nicht nur der heilige Paulus sondern auch ich, 

Ihr  

 

 

(Dom-)Pfarrer  
 

 


