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Siebter Sonntag der Osterzeit – 24. Mai 2020 

(Ursula Schmidt Mezger; Gemeindeleiterin der Pfarrei Schneisingen-Siglistorf) 

Gedanken, Bibeltexte und Gebete 

3. Tag der Pfingstnovene: Seit frühester Zeit beten Christen Novenen. Der 
Begriff «Novene» stammt aus dem Neuen Testament, als die Apostel mit Maria, 
der Mutter Jesu und andere Frauen aus der Jesusbewegung sowie Verwandte  
von Jesu nach seiner Himmelfahrt neun Tage gemeinsam im Gebet verharrten. 
Sie beteten um den Heiligen Geist, den Jesus ihnen versprochen hatte. Und am 
Pfingstfest wurden dann ihre Bitten erhört. (Apg 2,1-4 ) Seitdem wurde es in der 
Tradition der Kirche zum Brauch, Novenen zur Gebetserhörung zu beten. 
 
Beginnen wir mit dem christlichen Segenszeichen, dem Kreuzzeichen: 

        Gebet zum hl. Geist 
Jesus versichert dir  heute: Du 
gehörst zu ihm und mit ihm 
zum Vater! Wenn du an Jesus 
glaubst, gibt es keinen Grund, 
ängstlich zu werden oder sich 
allein und im Stich gelassen zu 
fühlen.  

Im Gebet entspringt eine 

Kraftquelle, um allen 

Herausforderungen zu 

begegnen. 

  

 
Wir feiern den 7. Sonntag in der Osterzeit und hören in den sogenannten 

Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium von einer Verbundenheit, die 

durch nichts zu erschüttern ist. Jesus Christus, der Auferstandene wird zum Vater 

gehen, das heißt jedoch nicht, dass wir wieder allein dastehen. Vielmehr lautet 

die Zusage Jesu: Ich bin in euch wie Gott in mir ist, nichts kann euch 

geschehen. Fassen wir Mut und vertrauen wir Gott unser Leben und unser 

Schicksal an. Wir sind mit ihm und untereinander verbunden und zusammen ist 

vieles möglich Als Zeichen, dass Jesus bei uns ist, zünden wir die 

Osterkerze/ eine Kerze an. 
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Bringen wir unser Leben vor Gott - in Stille oder laut ausgesprochen: Freude 

und Zuversicht, Kummer, Sorgen und alles was uns nicht so gut gelungen ist:   

Herr, erbarme dich! Christus erbarme dich! Herr, erbarme dich! 

Gebet:  Guter Gott und Vater, die Zusage, dass Jesus uns nahe ist, gibt 

Hoffnung. Schenke uns und allen Menschen den Mut, unsere Welt zum Guten zu 

verändern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir lebt und wirkt, jetzt 

und zu jeder Zeit und an jedem Ort.   Amen, Halleluja!  
 

Wort Gottes 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 17,1-11) 

Dies sprach Jesus. Und er erhob seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die 

Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich 

verherrlicht! Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, 

die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben: 

dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, 

Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende 

geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit 

der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war! Ich habe deinen Namen 

den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir 

und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt 

erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du 

mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben 

wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem 

Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich; nicht für die 

Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast; denn sie gehören dir. 

Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. 

Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir.   

Kurze Gedanken zum Text: Welcher Satz aus dem Evangelium spricht 

mich besonders an? Was freut mich, was irritiert? Lerne ich was neu? Entdecke 

ich darin eine gute Botschaft, etwas Hoffnungsvolles? 

Dank:  Wofür können und wollen wir Gott in dieser österlichen Zeit danken? 

Fürbitten: Schütten wir Gott unser Herz aus – tragen wir ihm unsere Bitten zu: 

• Für ….. 

• Für uns selbst: … 
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Vollenden wir dann unseren Dank und unsere Bitten mit dem Gebet, das Jesus 

selber uns gelehrt hat:   Vater unser, der du bist im Himmel ... 

 

Segensgebet : Guter Gott und Vater, lass uns Kraft schöpfen aus der 

Verbundenheit mit Jesus Christus, der unsere Lebensfreude ist. Segne und 

begleite uns in die neue Woche. 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  Amen, 

Halleluja! 

 

Beten oder singen wir nun die Pfingstsequenz:  

 

Amen! Halleluja 


