
Predigt von Pastor Dehn am 7. Ostersonntag, den 24.05.2020 

Schwestern und Brüder im Glauben, 

   gleich zweimal führt uns die Liturgie an diesem Sonntag in das 

Obergemach auf dem Zionsberg in Jerusalem. Dieser Raum hat eine 

besondere Bedeutung für die entstehende Kirche. Hier hat der Herr seinen 

letzten Abend mit dem innersten Kreis der Freunde verbracht; hier hat Er  

mit ihnen die erste Eucharistie gefeiert und der Kirche aller Zeiten dieses 

kostbare Sakrament seiner immerwährenden Gegenwart anvertraut. Hier 

hat Er sie zu Priestern geweiht. 

  Die Lesung berichtet uns heute, dass hier die Apostel mit den Jüngern 

und mit der Gottesmutter beieinander waren, um den versprochenen Hl. 

Geist zu erwarten. Hier ereignete sich das erste Pfingsten. Hier auch 

geschah die Wahl des Apostels Matthias. 

  Aber dieses Obergemach, also der Saal im 1. Stockwerk ist längst 

untergegangen. Auch wenn heute in Jerusalem ein sehr schöner gotischer 

Saal gezeigt und als Abendmahlssaal bezeichnet wird. Der ursprüngliche 

Saal dürfte tatsächlich ungefähr dort zu finden sein, wo der 

Abendmahlsaal ist. 

  Aber dieses Obergemach ist nicht mehr unsere Wirklichkeit. Wir können 

uns nicht mehr dort einfinden. Vielmehr sind wir eingebunden in unseren 

jeweiligen Alltag mit seinen Pflichten. Und die ganze Kirche ist weltweit 

zerstreut über die Kontinente hinweg. Das Obergemach war der 

Lebensraum des Anfangs. Wo ist unser Lebensraum? 

  Liebe Mitchristen, sicherlich seinen persönlichen Lebensraum, wobei 

diese Lebensräume sich mal überschneiden und mal eng beieinander sind. 

  Vielleicht können wir auch sagen, dass unser persönlicher und 

gemeinsamer Lebensraum unsere Pfarrkirche ist. Gerade in diesen Tagen 

der weltweiten Krankheit vermissen viele Menschen den gemeinsamen 

Lebensraum Pfarrkirche. 

  Besonders in diesen Tagen mag uns das tiefe Hinhören auf seine Worte 

im Obergemach weiterhelfen. Der Herr lässt seine Freunde sicherlich 

absichtlich an seinem Gespräch mit dem Vater teilhaben. Wir werden zu 

Zuhörern eines Gespräches innerhalb der Göttlichen Dreifaltigkeit. Wir 

werden eingeführt in das Innerste des Dreifaltigen Gottes. 



  Ich bin davon überzeugt, dass Christus uns in die ganze Wahrheit, in das 

Innerste Gottes einführt und wir im Heiligen Geist dieses Geheimnis mehr 

und mehr erkennen. Die Worte, die der Sohn an den Vater richtet, sind 

zunächst Menschenworte, so dass wir sie hören können. So dürfen wir im 

aufmerksamen Hören einen Platz in der Göttlichen Dreifaltigkeit 

einnehmen. Wir sind im Dreifaltigen Gott. 

  Das mag zunächst sehr theoretisch klingen und auch seltsam blass 

bleiben – wie eine Art Phantasiegebäude, das man sich ausdenken kann. 

  Aber wir dürfen tiefer hören und weiterdenken. Denn die Kirche des 

Anfangs ist ja selber auch weitergegangen. Sie hat ihren ganz konkreten 

Lebensraum und Wirkungsbereich ausgeweitet. Im Gehorsam gegen den 

Herrn konnte sie nach Pfingsten gar nicht im Obergemach bleiben. Die 

Künder des Evangeliums mussten in die Welt gleichsam zu den Menschen 

auswandern, um beim Herrn und so auch beieinander zu bleiben. 

  Und im Laufe der zwei Jahrtausende hat sich die Kirche immer von 

neuem in seine Worte vertieft und sie immer neu gehört. Dadurch ist der 

geistige und geistliche Reichtum der Kirche atemberaubend angewachsen. 

Und wir alle können heute an diesen Reichtümern der Erkenntnis 

teilhaben. Auch das ist der uns vom Herrn geschenkte und eröffnete 

Lebensraum. 

  Liebe Mitchristen, wir können über das Volk Gottes, die Kirch sagen, dass 

sie tatsächlich weltweit ist. Aber mehr noch – sie ist zu allen Zeiten da. 

Kirche ist Gemeinschaft durch die Jahrtausende – sie ist diachrone 

Gemeinschaft. Wenn wir unseren Lebensraum in der Göttlichen 

Dreifaltigkeit begreifen, dann können wir zugleich sagen, dass wir selbst 

auch Zeitgenossen und Mitglaubende der Apostel und der Gottesmutter 

im Obergemach sind. Und zugleich – egal, wo wir sind und was im 

Einzelnen unsere Pflichten sind – immer sind wir geborgen im Dreifaltigen 

Gott. 

  Schwestern und Brüder im Herrn, von daher verstehen wir, was der hl. 

Paulus an die Römer schreibt: „Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben 

wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben – wir gehören 

dem Herrn. Amen  

 

 


