
Siebenter Sonntag der Osterzeit 

1 

 

Liebe CBM-Mitglieder,  

ab Pfingstsonntag (31. Mai 2020), werden im Stift Melk wieder öffentliche Gottesdienste 

stattfinden (Sonn- und Feiertag um 9.00 Uhr/Wochentage um 7.00 Uhr in der Stiftskirche). 

Genaue Informationen zum Gottesdienstangebot von Stift Melk und der Pfarre Melk-St. 

Koloman findet Ihr auf den jeweiligen Homepages (https://www.stiftmelk.at/de/; 

https://www.mstk.at/). Gerne wollte ich Euch aber auch direkt informieren.  

Die Anmeldung für den jeweils folgenden Sonntag (und Feiertag) findet am Donnerstag davor 

von 9.00–16.00 Uhr unter der Telefonnummer 02752 555 353 statt. Die Teilnahme ist nur mit 

Mund- und Nasenschutz oder mit Gesichtsschild möglich. Die Gottesdienste am Pfingstsonntag 

und zu Fronleichnam werden bei Schönwetter im Freien im Prälatenhof gehalten. 

Freiluftgottesdienste dürfen sich allerdings entsprechend den offiziellen Anordnungen nicht zu 

religiösen Großveranstaltungen auswachsen. Die „Größe und die Zusammensetzung der 

feiernden Gemeinde [soll] in etwa der üblichen Gottesdienstgemeinde entsprechen […].“ 

Neben der Vermeidung einer möglichen Infektion soll damit das Streuungsrisiko möglichst 

gering gehalten werden. „Vermieden werden sollen daher überregionale ‚Großveranstaltungen‘ 

mit Gästen aus anderen Regionen“, wie die Bischofskonferenz erklärt. Zu Fronleichnam wird 

der Gottesdienst gemeinsam mit der Pfarre Melk im Prälatenhof gehalten. 

Ich hoffe sehr, dass Ihr in Euren Pfarrgemeinden eine einigermaßen gute Lösung gefunden habt, 

wie mit dieser teilweisen Öffnung umgegangen werden kann. Ich sende Euch wieder einen 

Impuls für den heutigen Sonntag.  

Mit herzlichem Gruß und den besten Wünschen von Seiten des Konvents, 

P. Jakob 

 

Siebenter Sonntag der Osterzeit: Name und Gebet 

Am siebenten Sonntag der Osterzeit, der zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten gelegen 

ist, ist als erste Lesung ein kurzer Abschnitt aus der Apostelgeschichte vorgesehen, die 

Fortsetzung der Lesung vom Tag der Aufnahme Christi in den Himmel. Die Apostel, Maria, 

einige Frauen und die Brüder Jesu bleiben in dieser Zeit gemeinsam im Obergemach eines 

Hauses in Jerusalem – „einmütig im Gebet“ (Apg 1,12–14). In dieser Zeit der Zwischenphase 

von Himmelfahrt und Pfingsten – Jesus ist nicht mehr unter seinen Schülerinnen und Schülern 

präsent, der Geist ist ihnen noch nicht gegeben – bilden sie eine Gemeinschaft im Gebet. 

Wichtig ist, dass zwölf Namen (die der Apostel und der Marias) aufgezählt werden: Name und 

Gebet als zwei Grundvollzüge unseres Menschseins behalten auch in dieser Zwischenphase 

ihre Bedeutung. Weiterhin werden Menschen mit ihrem Namen gerufen und weiterhin 

adressieren sie sich an Gott.  

Wie schon am Ende seines Evangeliums gestaltet Lukas wieder eine Phase des Übergangs: Im 

letzten Kapitel des Lukasevangeliums ist von zwei Schülern Jesu die Rede, die von Jerusalem 

nach Emmaus gehen. Sie haben gehört, Jesus sei auferstanden, sind ihm aber noch nicht 

begegnet und können dies nicht glauben. Als unerkannter Gast aber begleitet Jesus ihren Weg, 

die Zeit des Übergangs, schon. Berichtet wird von einem Dialog über das, was sich in Jerusalem 

ereignet hat. Von einer der beiden Personen erfahren wird den Namen, in der anderen, deren 
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Name nicht genannt wird, können wir uns als Leserinnen und Leser finden. (Apg 24,13–35) 

Zwischen Tod und Auferstehung und auch zwischen Himmelfahrt und Pfingsten findet sich in 

den Schriften des Lukas jeweils eine Zwischenzeit. Beide Male ist es dem Autor wichtig, dabei 

Personen mit ihren Namen zu nennen. Einmal sind sie im Gespräch verbunden, einmal im 

Gebet.  

In mehreren Erzählungen des Lukas spielt das Gebet eine große Rolle: Immer wieder schildert 

er, dass Jesus zum Vater betet (Lk 5,16; 6,12; 9,18; 9,28f, 11,1; 22,41 und 44). Seine Sensibilität 

für das Gebet zeigt sich auch in der Überlieferung einiger der wichtigsten Gebete der 

christlichen Tradition: ein Lobgesang der Maria, das so genannte Magnifikat (Lk 1,46–56), ein 

prophetisches Lied von Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, das so genannte 

Benediktus (Lk 1,67–79), ein Loblied der Engel bei der Geburt Jesu, das Gloria (Lk 2,14), und 

ein Gebet des alten Simeon, als er im Tempel in Jesus den Messias erkennt, das so genannte 

Nunc dimittis (Lk 2,29–32). Diese Gebete begleiten den christlichen Gottesdienst – sowohl die 

Eucharistiefeier als auch das Stundengebet – bis heute. Mit Ausnahme des Gebetes der Engel 

sind diese Gebete auch jeweils mit einem konkreten Namen verbunden: Maria, Zacharias, 

Simeon.  

Wenn wir den Zusammenhang von Name und Gebet ernst nehmen, müssen wir uns fragen, ob 

das Gebet auch heute noch etwas mit Subjektwerdung zu tun hat oder ob es eher als Aufgeben 

des eigenen Willens und der eigenen Persönlichkeit verstanden wird. Müsste nicht Gebet 

Menschen helfen können, ihren eigenen Namen auszusprechen? Ist das Gebet nicht gerade auch 

ein Akt, den eigenen Namen Gott anzuvertrauen? Lukas sagt an einer besonders eindringlichen 

Stelle, seine Schülerinnen und Schüler sollten sich nicht in erster Linie über den Erfolg in der 

Verkündigung freuen, sondern dass ihre Namen im Himmel verzeichnet sind (Lk 10,20). Das 

Gebet entspricht genau dieser Hoffnung, dass all die Namen der Menschen letztlich bei Gott 

aufgehoben sind (Jes 43,1; Offb 3,5). 

*** 

Wie an mehreren anderen Sonntagen der Osterzeit gibt es – zusätzlich zur Passage aus der 

Apostelgeschichte – auch wieder eine Lesung aus dem 1. Petrusbrief (4,13–16). Darüber hinaus 

sind für den heutigen Sonntag Passagen aus dem 27. Psalm vorgesehen. Und schließlich ist das 

Evangelium ist der erste Teil eines langen Gebetes Jesu, welches im Johannesevangelium die 

Abschiedsreden Jesu, die vor Christi Himmelfahrt gelesen wurden, abschließt (Joh 17,1–11).  

 


