
EVANGELIUM Joh 17, 1-11a 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit 
1erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. 
Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. 
2Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du 
ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. 
3Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und 
Jesus Christus, den du gesandt hast. 
4Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du 
mir aufgetragen hast. 
5Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir 
hatte, bevor die Welt war. 
6Ich 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 an 
deinem Wort festgehalten. 
7Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. 
8Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen, und sie haben sie 
angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, 
und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. 
9Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir 
gegeben hast; denn sie gehören dir. 
10Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich 
verherrlicht. 
11aIch bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu dir. 
 

Impulse: 

Liebe Schwestern und Brüder! 
Das heutige Evangelium, eine Woche vor Pfingsten, lebt ganz von der 
Erwartung des Heiligen Geistes.  
Nach dem Auferstehung Jesus haben sich die Jünger gemeinsam mit Maria 
immer wieder getroffen. Sie pflegten den Austausch und beteten zusammen 
um den Heiligen Geist. 
Ich bin sicher, dass es für die Jünger Jesu nicht so leicht war. Sie haben sich 
Gedanken gemacht: wie soll es weitergehen? Ob der Beistand wirklich zu ihnen 
kommt? Diese Zeit des Wartens waren sie zusammen im Gebet verbunden. So 
stärkten sie einander im Glauben. 
 



Die Osterfeier ist in diesem Jahr ausgefallen wegen der Corona-Krise. Auch für 
uns war diese Zeit nicht einfach für viele von uns. Trotzdem waren wir als 
Christen weltweit miteinander im Gebet verbunden.  

Ab heute kommen wir wieder zusammen in unseren Kirchen um gemeinsamen 
Gottesdienst zu feiern, um gemeinsam zu beten für alles, was vor uns liegt und 
zu danken für das, was schon geschehen ist. Vor allem aber bitten und beten 
wir um den Heiligen Geist. Er möchte uns die sieben Gaben der Weisheit, der 
Erkenntnis, der Einsicht, des Rates, der Stärke, der Frömmigkeit und der 
Gottesfurcht schenken.  

Unser Gottesdienst möge uns helfen, dass wir mehr von den göttlichen 
Gnadengaben mitbekommen. So dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus auch 
uns seinen Geist sendet und uns nicht im Stich lässt.  

 
Fürbitten: 
 
Herr Jesus Christus, bei Deinem Abschied von Deinen Jüngern hast Du auch für 
uns gebetet. Wir vertrauen uns Dir an und bitten Dich: 
 

 Oft fehlt uns das Vertrauen in Deine Macht. Lass uns erfahren, dass Du uns 
nahe bist und dass wir Dich um alles bitten dürfen. 

Christus, höre uns... 

 Wir fühlen uns ohnmächtig angesichts der schrecklichen Ereignisse in der 
Welt, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden. Mach uns fähig, in 
Deiner Kraft das zu bewirken, was möglich ist. 

Christus, höre uns... 

 In diesem Vertrauen bitten wir Dich um den Frieden in der ganzen Welt: In 
den Spaltungen und Spannungen, die wir konkret vor Ort erleben, aber auch 
in den großen Konflikten, die die Menschheit erschüttern. 

Christus, höre uns... 

 Voller Vertrauen bitten wir dich um deinen Beistand in der Corona-Krise. 
Nimm dich aller Bertoffen aber auch der Todesopfer und ihrer 
Hinterbliebenen an. 

Christus, höre uns... 

 Du bist gekommen, damit alle das ewige Lebenhaben. Schenke unseren 
Verstorbenen die Vollendung in der Herrlichkeit des Himmels. 

Christus, höre uns... 
 

Gott, du hast uns Deinen Sohn gesandt, der sein Leben für uns gegeben hat und 
allezeit bei dir für uns eintritt. Erhöre alle unsere Bitten durch ihn, Christus, 
unseren Herrn. Amen. a 


