
Impuls zum 7. Sonntag der Osterzeit, 24. Mai 2020 

„Hoffnungsvoll in der Welt zu sein…“   

 

 

„Der 7. Sonntag der Osterzeit“ steht heute im kirchlichen 

Kalender. Dieser Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten 

erinnert noch einmal daran, dass sie Zeit, in der Jesus nach 

seiner Auferstehung mehrmals bei seinen Jüngern erschienen 

ist, zu Ende geht und ist mit dem Warten auf die stärkende Kraft 

des Heiligen Geistes an Pfingsten verbunden. Ein wichtiges Motiv 

tritt am heutigen Sonntag in den Vordergrund: die Mission der 

Jünger in der Welt. Denn die Jünger Jesu sind nach Jesus 

Abschied nicht aus der Welt gerissen. Im Gegenteil – sie bleiben 

in der Welt, um seine Botschaft weiterzugeben. Um das Leben 

und seine Gestaltung hier und jetzt geht es Jesu, wenn er für 

seine Jünger betet.  

 



„In der Welt zu sein“ – Johannes 17, 9- 11a: 
 
9 Für sie bitte ich;  

nicht für die Welt bitte ich,  

sondern für alle, die du mir gegeben hast;  

denn sie gehören dir. 

 

10 Alles, was mein ist,  

ist dein,  

und was dein ist,  

ist mein;  

in ihnen bin ich verherrlicht. 

 

11a Ich bin nicht mehr in der Welt,  

aber sie sind in der Welt  

und ich komme zu dir.  

[Heiliger Vater,  

bewahre sie in deinem Namen,  

den du mir gegeben hast,  

damit sie eins sind wie wir!] 

 

Gedanken zum Sonntag:  

Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie interessiert ich damals war, 

als in der Schule die sog. „Verlorene Generation“ der Schriftsteller der 

Nachkriegszeit (1. Weltkrieg) thematisiert wurde. Dazu gehörten 

Schriftsteller, aber auch Künstler, die von der chaotischen Welt 

enttäuscht und desillusioniert waren. Eine Generation, die auf der 

Suche nach Werten, nach Hoffnung, nach einem Lebenssinn gewesen 

ist. Diese Menschen waren ernüchtert von der damaligen Situation, 

verunsichert durch das Erlebte. Und doch finde ich die Bezeichnung 

„verloren“ gerade für diese Generation aus meiner Sicht nicht mehr 

zutreffend. Denn viele dieser Autoren haben trotz oder gerade wegen 

ihrer Situation einige der schönsten Werke der Literatur 

hervorgebracht. Es ist ihnen gelungen, aus ihrer Lage das Beste zu 

machen. So ist etwas bis in die heutige Zeit hinein Unvergessliches 

entstanden. Sie haben nämlich in ihrer damaligen Welt trotz aller 

Enttäuschung etwas entdeckt, etwas „gefunden“.  

Ich kann mir vorstellen, dass es den Jüngern damals, als Jesus seinen 

Abschied angekündigte, auch nicht gut ging. In der biblischen Text sagt 

Jesus, dass er geht, sie aber sollen weiter in der Welt bleiben. Daher 

blicken die Jünger zunächst voller Unsicherheit in die Zukunft und 



fragen sich, wie es weitergehen wird. Eine große Ernüchterung setzt 

ein. Und trotzdem sind die Jünger nicht „verloren“, sondern verspüren 

– nachdem sie sich mit der Situation abgefunden haben – eine große 

Hoffnung, dass der Geist, den Jesu ihnen versprochen hat, kommen 

und ihnen Kraft geben wird.  

Später finden die Jünger auch einen Weg, die Botschaft Jesu 

weiterzutragen. Sie tun dies so engagiert und erfolgreich, dass die 

Botschaft 2.000 Jahre überdauern konnte und auch wir sie heute im 21. 

Jahrhundert empfangen können. Die Jünger haben „angepackt“ und 

gehandelt, in der Welt als „gefundene“ Generation gewirkt.  

Besonders heute gibt mir der Gedanke an eine „gefundene Generation“, 

die ich auch in dieser Bibelstelle sehe, vor allem Hoffnung auf einen 

guten Ausgang. Hier und jetzt sind wir nun in der Welt. Und aktuell sind 

sicherlich viele von uns erschöpft, verunsichert und voller Fragen, wie 

es weitergehen wird. Denn es ist absehbar, dass auch nach den 

ersehnten Lockerungen das Leben nicht so sein wird wie es vorher war, 

sondern wir uns an eine neue Normalität gewöhnen werden müssen.  

Vielleicht werden gerade wir, die momentan so fragend in die Zukunft 

blicken, zur einer „gefundenen“ Generation. Zu einer Generation, die 

die Werte, die wirklich wichtig sind, (wieder)gefunden hat. Eine 

Generation, die einen Weg gefunden hat, sich immer nah zu sein, selbst 

wenn wir auf Abstand sein müssen. Die neuen Möglichkeiten entdeckt 

hat, sich selbst, anderen und dem Planeten zu helfen, obwohl uns 

vermeintlich die Hände gebunden sind, unsere Ressourcen begrenzt 

sind und unsere Psyche auf die gestellt wird. Eine Generation, die die 

Welt wieder zu einem besseren Ort machen kann.  

Im Moment wissen wir vielleicht noch nicht genau, wie das denn 

konkret aussehen kann, was wir genau tun sollen. Diese Spannung 

können wir Jesus anvertrauen. Er möchte uns Mut machen, genau 

hinzusehen und macht uns ein Angebot: Wir gehören zu Gott, der uns 

seine Nähe schenkt, uns „stark macht“, wo immer wir in der Welt leben 

und wirken. Er begegnet uns mit der Zusage: „Ich bin bei Dir, ich 

unterstütze Dich.“ 

Die Gestaltung der Welt, das „Anpacken“ fängt mit der Hoffnung auf 

einen guten Ausgang an: Daher berichten einige junge Mitglieder 

unserer Kirchengemeinde in einem Video, was sie sich, blickend in die 

Zukunft, erhoffen. Schauen Sie sich hierzu gerne die kurzen 

Videobotschaften an. 

 



Gebet: 

Gott,  

ich bin hier 

ich bringe meine Gedanken  

zu Dir 

 

Meine Sorgen  

Meine Dankbarkeit 

Meine Hoffnungen 

 

Durch Christus, weiß ich,  

dass du immer für mich da bist.  

Lass mich mit offenen Augen  

durch den Tag gehen 

und lass mich erfahren,  

dass du mir nahe bist 

in allem, was heute geschieht 

Amen. 

 

 


