
Predigt am 7. Sonntag der Osterzeit 

 

Liebe Gläubige, 

das Evangelium des heutigen Tages aus dem Johan-

nesevangelium ist Teil des sogenannten hohepriester-

lichen Gebetes Jesu. In einem Gebet formuliert Jesus 

sozusagen sein Testament, sein Vermächtnis. Ich 

möchte mit Ihnen heute zwei Aussagen aus der heuti-

gen Perikope näher betrachten. 

Zuerst folgende Bitte: „Vater, ich habe ihnen deinen 

Namen offenbart. Bewahre sie in deinem Namen, den 

du mir gegeben hast.“ Was bedeutet es, dass Jesus 

uns den Namen Gottes offenbart hat? Wenn wir einen 

Menschen mit Namen kennen, dann können wir ihn an-

sprechen. Wir können seinen Namen sagen und er 

weiß sich betroffen, es entsteht Beziehung zwischen 

uns. 

Und tatsächlich hat uns Jesus den Namen Gottes of-

fenbart. Gott ist kein Unbekannter mehr, seitdem wir im 

Gesicht Jesu das Gesicht Gottes selbst erkennen. 

Seitdem wir in seiner ganzen Gestalt, in seinem Leben, 

Leiden und Sterben sehen, wer und wie Gott ist. So 

können wir Gott anreden, indem wir Christus anreden. 

Gott ist nicht mehr fern, durch Jesus haben wir Bezie-

hung zu ihm. 

Und wenn Jesus betet „Bewahre sie in deinem Na-

men“, dann bittet er darum, dass Gott uns hilft, diese 

Bekanntschaft nicht zu verlieren. Er bittet darum, dass 

Gott nicht aus unserem Blickfeld entschwindet, so wie 

er bereits aus dem Blickfeld so viele Menschen ver-

schwunden ist. Jesus bittet darum, dass wir in der Be-

ziehung zu Gott bleiben, dass unsere Freundschaft mit 

Christus bleibt, dass wir ihn immer mehr kennen und 

dadurch Gott anreden und lieben können. Letztlich 

geht es auch darum, zu beten, dass wir die Kunst des 

Betens nicht verlieren. 

Noch eine weitere Aussage möchte ich aus dem Gebet 

Jesu herausgreifen: „Heilige sie in der Wahrheit. Dein 

Wort ist Wahrheit.“ Das Wort „Heiligen“ stammt aus 

dem Tempelkult des Alten Testamentes. So musste 

sich der Hohepriester heiligen, bevor er seinen Tem-

peldienst verrichten konnte und die Opfer darbringen 

durfte. Heiligen bedeutet, sich kultfähig zu machen, d. 

h. sich in den Stand zu setzen, bei Gott zu sein, in 

seine Nähe zu kommen. Dazu gehörten Bäder, Wa-

schungen, bestimmte Kleidung. Am großen Versöh-

nungsfest wurde sogar das ganze Volk geheiligt, damit 



es wieder Gott fähig werden würde. Dazu wurden Tier-

opfer dargebracht. 

Natürlich sind solche Opfer im Neuen Testament ab-

geschafft. Das versöhnende Blut eines Opfertieres 

kann nur als ein Vorausbild auf das Blut Jesu Christi 

gedeutet werden, in dem die Liebe Gottes gegenwärtig 

ist. Wenn also Jesus sagt „Heilige sie in der Wahrheit“, 

dann geht es eben jetzt nicht mehr um Bilder, sondern 

um Wirklichkeit. „Wahrheit“ ist hier mit dem Begriff 

„Wirklichkeit“ gleichzusetzen im Gegensatz zu einem 

Bild/ Vorausbild.  

Wir sollen also nicht nur im Bild/ bildlich gereinigt wer-

den, sondern in der Wahrheit wirklich Gott fähig ge-

macht werden, sodass wir uns vor Gott nicht zu verste-

cken, vor seinem Anblick uns nicht zu fürchten brau-

chen. Jesus ist es, der uns mit seiner Liebe Gott fähig 

macht. 

Und deshalb beten wir mit Jesus: „Mache uns so, dass 

wir uns vor dir nicht verstecken müssen, sondern uns 

freuen dürfen, in deiner Nähe zu sein. Nimm von uns 

den Schmutz, der sich immer wieder ansammelt: die 

Lüge, die Feindseligkeit, die Ungeduld, die Trägheit, 

die Kleinlichkeit, die Ablenkungen durch Freizeitgestal-

tung oder Medien. Gib uns jenes Bad der Wahrheit, 

das uns wirklich von innen her gut macht, sodass deine 

Schöpfungsidee in uns wieder durch leuchtet, etwas 

von deiner Wärme und Güte wieder in uns sichtbar 

wird.“ (Joseph Ratzinger) 

Wir können sagen, dass das große Versöhnungsfest 

Gottes mit uns geschah, als wir getauft und gefirmt 

wurden. Bei der Beichte empfangen wir immer wieder 

die Versöhnung, aber auch im Alltag, wenn wir uns im 

Gebet von Gott anreden lassen 

Schließlich steht da noch „Dein Wort ist Wahrheit.“ Das 

bedeutet: wenn wir das Wort Gottes, den Glauben der 

Kirche, in uns eindringen lassen, ist es Hygiene des 

Herzens, reinigt es uns, bewahrt uns vor jeder Verküm-

merung und Verrohung der Herzen, die wir doch heute 

immer wieder in unserer Gesellschaft erleben. 

Somit beten wir, liebe Gläubige, mit Jesus zusammen, 

dass wir geheiligt, d. h. Gott fähig werden, sodass wir 

zu Gott passen und damit auch zueinander passen. 

Denn die Einheit der Kirche beginnt damit, dass wir zu 

Gott passen. Bitten wir also Gott heute, dass wir Jesus 

immer mehr kennen lernen, um Gott besser zu lieben. 

Und bitten wir mit Jesus, dass wir durch seine Liebe 

gereinigt werden, um mehr und mehr zu Gott zu pas-

sen. Amen. 

(Gedanken teils wörtlich aus einer Predigt von Kard. Ratzinger am 4. 

Juni 2000) 



 

 

Fürbitten am 7. Sonntag der Osterzeit B 

Lasst uns in die Bitten Jesu einstimmen, die er vor das 

Ohr des Vaters trägt: 

− Herr, stärke die Menschen deiner Kirche, die 

Zeugniskraft der Liebe zu leben.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

− Bewahre alle im ständigen Bemühen um Einheit 

mit dir in Wort und Tat.  

− Lass alle Glaubenden die Freude, die du ihnen 

schenken willst, als eine Quelle der Hoffnung er-

leben.   

− Heilige uns durch das Wasserzeichen der Taufe 

für ein Leben in Wahrhaftigkeit.  

− Lass nicht zu, dass wir im Tod von dir getrennt 

werden – sei du für unsere Toten, besonders für 

Alois Zöcke, die Tür zum Leben.  

Du willst das Leben für alle, die dir anvertraut sind. Wir 

danken dir dafür heute bis in Ewigkeit. 


