
Predigtgedanken zum 7. Sonntag der Osterzeit

Der Abschnitt der heutigen Lesung steht am Beginn der 

Apostelgeschichte und kennzeichnet den Übergang von Christi 

Himmelfahrt zum Pfingstereignis. Die Jünger kehren in das Obergemach 

zurück und beginnen gemeinsam mit den Frauen zu beten. Die 

Jüngerinnen und Jünger geben nicht auf, sie lassen sich nicht 

unterkriegen. Sie schließen sich zusammen, halten inne und beten. Sie 

hoffen und glauben weiter an Gott, an Jesus, der ihnen das Heil 

zugesagt hat. Die Freundinnen und Freunde von Jesus, die zurück 

bleiben versuchen mit ihrem Gebet ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Sie 

tun dies in Erinnerung an Jesus, der auch vor und während wichtiger 

Entscheidungen gebetet hat. 

Die Frauen und Männer haben ihre Ängste und Sorgen, ihre 

Erinnerungen, ihre Erfahrungen mit Jesus, alles was sie erlebten in das 

gemeinsame Gebet gelegt. Die Gemeinschaft hat sie dabei gestärkt. Wie

oft haben wir uns in den letzten Wochen nach unseren Mitmenschen 

gesehnt und gewünscht, dass wir miteinander Zeit verbringen können? 

Es ist uns wieder neu bewusst geworden, wie wichtig die Verbundenheit 

mit anderen ist. Wie sehr freuen wir uns wieder miteinander in Kontakt zu

sein, abgesehen von Telefonaten und Videokonferenzen. Auch wenn wir

in den letzten Wochen die physische Gemeinschaft nicht erleben 

konnten, so denke ich doch, dass wir die Verbundenheit miteinander 

spüren konnten. Beispielsweise, wenn wir abends um 20.00 Uhr ein 

Licht der Hoffnung entzündet und ein Vater unser gebetet haben. Wir 

waren dabei zu Hause und doch waren wir miteinander verbunden. 

Dieses Vertrauen, dass ich nicht alleine bete, diese Verbundenheit war 

für mich spürbar. Dieser Zusammenhalt ist auch dort erlebbar, wo 



Menschen Hauskirche feiern. Wo sich Menschen trotz räumlicher 

Distanz auf Gott ausrichten und beten. So kann der gemeinsame Glaube

zu einer tragenden Säule werden. 

Die Tradition des Gebetes begleitet die Menschen über die 

Generationen hinweg. Gebetsformen haben sich im Laufe der Zeit immer

wieder verändert und so gibt es auch verschiedenste Wege mit Gott ins 

Gespräch zu kommen. Unsere Ängste und Sorgen, unsere Freuden und 

Hoffnungen dürfen wir in den unterschiedlichsten Formen zu Gott 

bringen. So kann ein Weg zum Beispiel das Rosenkranzgebet oder die 

Anbetung sein. Für andere ist es ein selbst formuliertes Gebet – ein 

Dank, eine Bitte,… Es kann ein Gebet in der Kirche oder zu Hause sein 

oder draußen in der Natur, wenn man den Sonnenschein genießt oder 

auf einem Berggipfel steht. Es kann ein Gebet sein, dass man ganz 

alleine betet oder mit der Familie, mit Freunden. Diese Aufzählungen 

ließen sich von jedem und jeder sicher noch weiter fortsetzen. Wir alle 

haben unsere ganz persönlichen  Gebetserfahrungen, die sich im Laufe 

unseres Lebens auch verändern.

Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir im Gebet mit Gott und unseren 

Mitmenschen verbunden sind. 

Enns – St. Laurenz, 24.05.2020

Eva-Maria Hinterplattner


