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...diese Tage in Lyskirchen: 
 

7. Sonntag in der Osterzeit 
vom 29.05.2022 – 05.06.2022 
 
Sonntag:  
19.00 Uhr Heilige Messe der Gemeinde 
10. Jahrgedächtnis für Wolfgang Pilartz 
 
Freitag:  
18.00 Uhr Wortgottesdienst der Gemeinde 
20.00 Uhr Bibelgespräch Online 
 
Sonntag:  
19.00 Uhr Festliche Heilige Messe der Gemeinde 
zum Abschluss der Osterzeit 
1. Jahrgedächtnis für Margot Cornely 
Kollekte: Renovabis 

 

 Kollektendank 
Weil es immer etwas dauert, bis am Monats-
ende übersehbar ist, welche Spenden auf 
das Konto der Kirchengemeinde eingegan-
gen sind, können nun endlich die Ergebnisse 
der großen Kollekten aus den Kar- und Os-
tertagen benannt werden. Sie setzen sich 
zusammen aus den Sammlungen in der Kir-
che und aus den Überweisungen. 
Hier die Aufstellung: 

 

Misereor (5. Fastensonntag) 2.617,05 € 
Hl. Land (Palmsonntag) 776,10 € 
Notel Wintercafé  
(Gründonnerstag)   3.162,50 € 
LyskirchenSonntag (Ostern) 1.149,83 € 
Dom   215,40 € 
Katholikentag  141,00 €  

 

Herzlich Dank  
für so viele Zeichen der Solidarität! 
 

 Gemeindeversammlung am 12. Juni 
Es geht um die Zukunft der Gemeinde nach 
der Pensionierung des Pastors. Die Kirchen-
vorstände der beiden Gemeinden werden 
am 13. Juni zusammen über die Eingliede-
rung in den ‚Sendungsraum Köln-Mitte‘ be-
ratschlagen. Neben der verwaltungs- und 
leitungstechnischen Frage ist vor allem der 

Blick auf die pastorale Orientierung ab Mitte 
Oktober 2022 zu bedenken. Die Gemeinde 
ist unverzichtbar in der Beschreibung des-
sen, was im Übergang und danach wichtig ist 
- sowohl im Bewahren wie in der Weiterent-
wicklung. Es wäre schade, wenn der Weg-
gang des Pastors als Lähmung der Gemein-
deentwicklung daherkäme. So denn die 
herzliche Einladung, sich mit den eigenen 
Empfindungen, Erwartungen, Ideen in der 
Gemeindeversammlung am Sonntag, 17. 
Juni ab 16.30 Uhr einzubringen. Die Ver-
sammlung findet in der Kirche statt. 
 

 Gemeindetreffen am 19. Juni 
In diesem Jahr jährt sich meine Indienstnah-
me für die Nachfolge Jesu in der Glaubens-
gemeinschaft unserer Kirche zum 50. mal. 
Ich verstehe meine Priesterweihe nicht als 
eine Heraushebung eines Amtes. Ich sah und 
sehe mich immer im Kontext der Menschen, 
aus denen sich diese Gemeinschaft des Glau-
bens zusammensetzt. Ich möchte dieses 
Jubiläum nicht herausgehoben begehen. 
Daher lade ich ein, dass wir wie jeden Sonn-
tagabend miteinander die Hl. Messe feiern 
und danach uns in einem einfachen Gemein-
detreffen zusammensetzen - auf einen einfa-
chen Imbiss und etwas zu trinken. Herzlich 
willkommen, wer kann und mag.▪ 

Der Evangelist Johannes 
endet seine großen Ab-
schiedsreden mit einem 
Abschiedsgebet Jesu. Es 
ist wie eine theologische 
Zusammenfassung des-
sen, was in den Reden 
des scheidenden Jesus 
an seine Schülerschaft 
festgehalten wird. Es liest sich wie ein Testament, das im Blick auf 
Gott die Sendung Jesu bedenkt. Zugleich aber ist es ein Trost-, ein 
Ermutigungs- und Mahnwort an die nachösterliche Gemeinde. Sie 
hört diesen Text etwa 70 Jahre nach dem Tod Jesu. Längst hat ein 
Generationenwechsel in der Gemeinde stattgefunden. Wie nicht an-
ders zu erwarten: Jede weiter nachwachsende Generation fußt zwar 
auf der Überlieferung der Alten, reift aber auch in den Anforderungen 
der jeweiligen Lebensumstände. Da geht es manchmal um funda-
mentale Auseinandersetzungen, um ein Ringen um das, was der 
Nachfolge dient und was abträglich ist. Der kritische Blick ist notwen-
dig, weil sich allzu viel Menschenmacht eingeschlichen hat. Im Grun-
de ist das nichts Ungewöhnliches, nicht einmal moralisch von vornhe-
rein zu brandmarken. So funktionieren Organisationen, auch die 
Organisation der frühen johanneischen Gemeinde, auch die Orga-
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29.05.2022 
Damit die 

Welt glaubt 
(zu Johannes 17,20-26) 

 

 



nisation der Kirche durch ihre Geschichte. 
 
Der Autor unseres Textes hat sowohl die 
Grundlagen der Glaubensüberlieferung im 
Blick als auch die sich weiter in der Welt be-
wegenden Generationen vor Augen. Weil es 
um Grundlegendes geht, spricht das Ab-
schiedsgebet Jesu auch ‚die Wahrheit‘ an. 
Diese gründet in der Einheit Jesu mit Gott. 
Diese Einheit vermittelt vor allem das Eins-
sein in dem, was Jesus kundgetan hat. Er gilt 
dem Johannesevangelium als der letztliche 
und unüberbietbare Offenbarer Gottes. 
 
Wir hören an diesem Sonntag nur den Ab-
schluss dieses Gebetes, so dass uns die 
ganze theologische Dichte vorenthalten ist. In 
drei Abschnitten betet Jesus im Angesicht 
des nahenden Todes für sich: ‚Jetzt verherrli-
che du mich, Vater, bei dir in der Herrlichkeit, 
die ich bei dir hatte, bevor die Welt war.‘ (V5). 
Dann betet er für die Jünger ‚Ich heilige mich 
für sie, damit auch sie in der Wahrheit gehei-
ligt sind.‘ (19), um schließlich – und das be-
rührt unseren Textabschnitt – für die zu be-
ten, die zum Glauben gekommen sind. ‚Ich 
habe ihnen deinen Namen kundgetan und 
werde ihn kundtun ...‘ 
 
Die Bitte Jesu ‚für alle, die durch ihr Wort an 
mich glauben‘ weitet den Blick in alle nachös-
terlichen Gemeinden. Sie mögen ‚eins sein: 
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, 
sollen auch sie in uns sein.‘ Das Motiv der 
Einheit im Glauben ist sehr stark ausgeprägt, 
gewiss auf dem Hintergrund der inneren Un-
ruhe der Gemeinde und der Sorge um eine 
denkbare Spaltung. Ein Thema, das in der 
Kirchengeschichte und gerade auch einmal 
wieder in der Gegenwart aktuell ist. Die Mah-
nung geht auf die Einhaltung der Einheit hin. 
Das Beispiel der untrennbaren Einheit zwi-
schen dem Christus und dem Vater bezeugt, 
wie grundlegend diese Aussage für das rech-
te Verständnis der Sendung Jesu und der 
Nachfolge darin ist. 
 
Gerade im Ringen um den rechten Weg, Gott 
in der Welt bekannt zu machen, gibt es teils 
unversöhnlich unterscheidende Zugangswe-
ge. Es gelingt nicht immer, im Respekt vor 
der Ernsthaftigkeit der anderen Erkenntnis 
und Meinung miteinander auf dem Weg der 
reifenden Erkenntnis zu gehen. Die Einheit 
Jesu mit dem Vater wird leicht zu einem 
überfordernden Bild. Dass es dennoch nicht 
ohne ein Bemühen um den rechten Weg, um 

die Einheit in der Vielfalt geht, bekräftigt der 
Nachsatz zur Notwendigkeit der Einheit: ‚... 
damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt 
hast.‘   
 
Diese Aussage berührt ein so gegenwärtiges 
Anliegen, mit denen die Glaubenden ebenso 
wie die institutionalisierte Kirche sich ausei-
nandersetzen müssen. Die Reform der Kir-
che muss vor allem darauf ausgerichtet sein, 
dass ‚die Welt‘ Zutrauen zurückgewinnen 
kann. Denn es geht um die Lebensdeutung, 
die wir aus der Offenbarung Jesu in die Welt 
tragen.  
 
Im Gebet spricht der scheidende Jesus: ‚Ich 
habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du 
mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie 
wir eins sind ...‘ Mit der Herrlichkeit ist die 
vollendende Bindung in die Gemeinschaft mit 
Gott angesprochen. Das Leben erfährt seine 
Sinngebung in dem Sinn, den Gottes Ewig-
keit, Gottes Vollkommenheit den Glauben-
den bereitet. (Unsere Frage, was denn mit 
den Nichtglaubenden geschieht, ist nicht 
Thema des Evangelisten. Er schreibt zur 
Bekräftigung des Glaubens derer, die schon 
zum Glauben gekommen sind.) Unser Leben 
darf sich als Teil der göttlichen Wirklichkeit 
verstehen. Unser Leben ist auch ein Stück 
der getrennten Erfahrung, getrennt aus der 
Einheit in Gott. Das Ziel des Lebens ist die 
Wiederverbindung, das wieder Einswerden 
mit Gott. Dieses Ziel vor Augen, bekommen 
die Grenzen der Lebenserfahrung ein ande-
res Gewicht. Sie sind nicht der Auslöschung 
und Sinnentleerung anheim gegeben, son-
dern leben die irdische Begrenzungserfah-
rung im Horizont einer göttlichen Vollendung.  
 
Dieses Einssein mit Gott ist in Jesus vorge-
stellt. Darum ist der Blick auf seine Sendung 
so kostbar. Sein Leben, seine Gottverkündi-
gung, seine Einheit mit Gott sind Zeugnisse 
und Mutgaben für das Leben in all seiner 
Begrenzung. Diese Wiederverbindung in 
Gott ist vielleicht auch als Erfahrung der 
vollendeten Liebe zu verstehen. Im Gebet 
spricht Jesus dazu: ‚... damit die Welt er-
kennt, dass du mich gesandt hast und sie 
ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt 
hast.‘ 
 
Die letzten Verse des Abschiedsgebetes 
Jesu nehmen die nachösterliche Perspektive 
auf. Der Tod Jesu wird geschehen sein, der 
Tod nicht als Sühneopfer, sondern als Über-
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 er. Doch jetzt wird mit Hilfe von Renovabis ein 
eigenes Gemeindezentrum gebaut. 
 
Glaube braucht Gemeinschaft und Gemein-
schaft braucht Raum. Doch was tun, wenn der 
Raum fehlt? Wenn der Weg zur nächsten 
Pfarrei zu weit ist, wenn Privathäuser als Not-
lösung herhalten müssen? Die Katholiken in 
der kleinen assyrisch-chaldäischen Gemein-
schaft in Gardabani kennen das: Dort gibt es 
400 Gläubige, darunter 120 Kinder und Ju-
gendliche. Bisher haben die Menschen an den 
Gottesdiensten und Veranstaltungen der assy-
risch-chaldäischen Pfarrei in Tiflis teilgenom-
men. Doch die Reise ins 45 Kilometer entfern-
te Tiflis ist zeitaufwändig – mit Marschrutkas 
(kleinen Sammeltaxis, die in vielen Nachfolge-
statten der Sowjetunion verkehren) dauert die 
einfache Strecke etwa zwei Stunden, zudem 
ist die Fahrt sehr teuer angesichts des kleinen 
Einkommens der meisten Menschen. 
 
Doch jetzt ist Abhilfe in Sicht: Mit Unterstüt-
zung von Renovabis wird ein Gemeindezent-
rum für die chaldäisch-katholische Kirche in 

Gardabani errichtet. Das Grundstück konnte 
dank finanzieller Hilfe aus den USA schon 
gekauft werden, jetzt geht es an den Bau des 
Zentrums. In dem Gebäude entsteht eine 
Kapelle, mehrere Gruppenräume sind vorge-
sehen sowie eine kleine Küche und zwei 
Apartments. Wenn alles fertig ist, haben die 
beschwerlichen Reisen nach Tiflis ein Ende: 
Dann wird vor Ort Katechese für die Heran-
wachsenden möglich sein; dann wird es Nach-
mittagunterricht geben; dann wird der Kir-
chenchor die uralten ostkirchlichen Gesänge 
proben; dann wird neben Englisch und Geor-
gisch auch das Aramäische, die Sprache Jesu, 
gepflegt werden. 
 
Vor allem aber: Die vielfältigen Angebote im 
neuen Gemeindezentrum sollen über die eige-
ne Gemeinschaft hinaus zielen und offen sein 
für alle Gläubigen. Damit wird der Dialog mit 
anderen christlichen Konfessionen vertieft und 
die Menschen in der Kaukasus-Gemeinde 
haben genug Raum, um gemeinsam ihren 
Glauben an Christus zu leben.▪ 

 Pfingstfest 
Mit dem kommenden Sonntag endet unser 
50-tägiges Osternfeiern. Es ist immer wieder 
eine reiche Zeit - reich an tiefen Worten der 
Zusage zum Glauben, wie sie uns vom Johan-
nesevangelium mit auf den Weg gegeben 
werden. Reich auch an viel Gesang und Halle-
luja, so dass manche mit verschmitzer Mine 
zwinkern, dass es nun mal wieder gut ist mit 
so viel Halleluja. 
Wir feiern den Pfingstsonntag als festlichen 
Abschluss der diesjährigen Osterzeit. Was 
wegen der Pandemie zwei Jahre nicht prakti-
ziert werden konnte, werden wir in diesem 
Jahr wieder ermöglichen: Die Salbung mit 
dem Chrisamöl als Zeichen der Bekräftigung 
der Lebenskraft Gottes, die uns in Taufe und 
Firmung ausdrücklich zugesprochen ist. Diese 
Salbung wird ermöglicht - aber auch hier die 

dringende Bitte, dass Sie selbst entscheiden, 
ob Sie unter den derzeitigen pandemischen 
Bedingungen eine solche Salbung als Kreuz-
zeichen auf die Stirn sich zutrauen bzw. zu-
muten möchten. Selbstverständlich können 
wir dieses Zeichen nur unter dem Schutz ei-
ner Maske setzen. Aber es fehlt schon etwas, 
wenn dieses besondere pfingstliche Zeichen 
ganz wegfiele - so manche Stimmen aus der 
Gemeinde, die danach fragten. 
 
Auch der Tanz wird unseren Gottesdienst 
wieder begleiten. Pfingsten 2001 hat der Tanz 
als Möglichkeit des liturgischen Ausdrucks  
in St. Maria in Lyskirchen erstmals  
stattgefunden.▪ 
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 Renovabis fördert Zirkuspädagogik 

 

Projektbeispiel Slowenien  

 

In den Plattenbausiedlungen am Rande von 
Ljubljana leben viele benachteiligte Familien. 
Um die Kinder besser fördern zu können, geht 
die salesianische Organisation SKALA unge-
wöhnliche Wege: Sie födert die Jungen und 
Mädchen mit Hilfe der Zirkuspädagogik. 
Das Projekt klingt erst einmal ungewöhnlich: 
Renovabis fördert den Zirkus Fuskabo in Slo-
wenien. Auf den zweiten Blick entpuppt sich 
allerdings jeder Euro, der in das Projekt ge-
gangen ist, als äußerst hilfreich. Denn der 
Zirkus Fuskabo ist kein gewöhnlicher Zirkus, 
sondern ein Programm der salesianischen 
Jugendsozialarbeits-Organisation SKALA. 
In den Plattenbausiedlungen am Rand von 
Ljubljana leben viele sozial benachteiligte 
Familien. Dort betreuen die Mitarbeitenden 
von SKALA schon seit Jahren jeden Nach-
mittag etwa 30 bis 50 Kinder und Jugendliche 
aus der Siedlung. Es gibt Hausaufgabenhilfe in 
einem Raum der städtischen Bücherei, es gibt 
einen Sportplatz zum Toben und Spielen – 
und es gibt den Zirkus Fuskabo. 
Vor einigen Jahren begann SKALA, die Kinder 
und Jugendlichen auch mit der relativ neuen 
Methode der Zirkuspädagogik zu betreuen. 

Renovabis hat SKALA dabei finanziell unter-
stützt – und inzwischen ist klar, dass die Me-
thode sehr wirkungsvoll ist. Sie hilft beson-
ders Kindern und Jugendlichen, die Konzent-
rationsschwierigkeiten haben. Und so wird 
geturnt, jongliert, balanciert oder durch die 
Luft gewirbelt – und neben spektakulären 
Zirkustricks lernen die Jungen und Mädchen, 
geduldig zu sein, in der Gruppe zu arbeiten, 
zuzuhören und viele andere soziale Fähigkei-
ten, die in ihrem weiteren Leben wichtig sind. 
 
Inzwischen ist das Renovabis-Projekt zwar 
abgeschlossen, doch mit der Unterstützung 
der deutschen Spender ist es dem Zirkus mitt-
lerweile gelungen, öffentliche Gelder einzu-
werben und sich darauf regelmäßig verlassen 
zu können. Quintessenz: Viele benachteiligte 
Kinder und Jugendliche profitieren von der 
Zirkuspädagogik profitieren.▪ 
 

Den Glauben leben können und die 
Frohbotschaft weitergeben 

 

Projektbeispiel Georgien  

 

Für die Menschen in der kleinen georgischen 
Gemeinde Gardabini ist es schwierig, den 
Gottesdienst zu besuchen: Die Fahrt dauert 
einfach zwei Stunden dauert und ist sehr teu-

antwortung, als Hingabe, als Weihe an Gott – 
im Wissen um die vollendende Liebe. Sie 
führt zur Einheit mit Gott. Im Glauben der 
christlichen Gemeinde hat Jesus in seinem 
Tod diese vollendende Liebe, die Verherrli-
chung, erfahren. Nun betet der scheidende 
Jesus für die Gemeinde: ‚Vater, ich will, dass 
alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir 
sind, wo ich bin.‘ Und zur Ermutigung, dass 
es richtig ist, das Leben auf die Nachfolge 
Jesu auf Gott hin zu gehen, fügt der betende 
Jesus an: ‚Sie sollen meine Herrlichkeit se-
hen, die du mir gegeben hast, weil du mich 
geliebt hast vor Grundlegung der Welt.‘ Der 
Zuspruch dieser Aussage gilt der Gemeinde, 
die in Jesus erfährt und endgültig bestätigt 
sehen will, was der Name Gottes beinhaltet: 
die Liebe, die keine Einschränkung kennt. 
 
Die Botschaft des Evangelisten versteht sich 
nicht als Missionsschrift, wie schon öfter hier 
erwähnt. Sie spricht zu Gemeinden, die sich 
der Wirklichkeit ihrer Lebensumstände stellen. 
Diese Wirklichkeit ist die Infragestellung durch 
Menschen, die Gott nicht glauben (können), 
durch Menschen, die in Jesus nicht den letz-
ten und  einzigen Offenbarer Gottes glauben; 

diese Wirklichkeit ist auch das Ringen um 
diesen Glauben im Inneren der Kirche. Dieses 
Ringen kann in vollem Respekt voreinander 
gelingen, wenn denn die Liebe stimmt. Wir 
wissen, wie sehr Liebe verblendet, entleert, 
geschändet, missbraucht, verleugnet werden 
kann. Darum ist es gar nicht so einfach, die 
Liebe zu erkennen und zu pflegen.  
 
Das ‚Rezept‘ des Johannesevangeliums liest 
sich leichter, als dass es beherzigtes Leitmo-
tiv des Ringens um den Glauben ist. Es sind 
ja immer auch Menschen mit ihren einzelnen 
Charaktermerkmalen, den Stärken und 
Schwächen darin, den Unverträglichkeiten 

untereinander. Wir können nicht darüber 
hinwegsehen, was wir heute vom Menschen 
wissen. Wir können auch nicht fromm zuzu-
kleistern versuchen, was wirkliche Gräben 
zwischen sich hat. 
 
Das Lockende wäre, mehrere Schritte weiter 
zurückzutreten und mit neuem Blick wahrzu-
nehmen zu versuchen. Dass das gerade in 
eingeschlichenen Verhärtungen nicht so 
einfach ist, leuchtet ein. Bleibt dennoch der 
mögliche Stachel, sich das Wort des Evan-
gelisten sagen zu lassen. Jesu spricht von 
dem Impuls, den sein Leben in die Welt 
setzte und der in der Gegenwart des 
‚Beistandes‘, des Geistes weiter zur Verfü-
gung steht: ‚Ich habe ihnen deinen Namen 
kundgetan und werde ihn kundtun, damit die 
Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen 
ist und ich in ihnen bin.‘ 
 
Die Liebe ist etwas, was die Menschen er-
kennen lässt, dass sie alle eines miteinan-
der Verbindendes haben. Es ist in unserer 
Glaubensüberzeugung die göttliche Liebe, 
die der Ursprungsfunke, der Atem unseres 
Lebens ist. Warum auch immer: Die Wirk-
lichkeit des Lebens zeigt, dass diese Liebe 
bedroht sein kann und jede Einheit verun-
möglicht. Der Horizont des Glaubens spricht 
in das Leben, dass es mehr von seinem 
Ursprung und seinem Ziel begreift, wenn es 
die Liebe übt. 
 
Ihr Matthias Schnegg 
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  Wenn Sie den Pastor per  
  e-mail direkt  erreichen   
  wollen: schnegg@lyskirchen.de 
 

Damit die 
Welt glaubt 
(zu Johannes 17,20-26) 



+ Aus dem heiligen  
Evangelium nach  
Johannes 

 

In jener Zeit erhob Jesus 
seine Augen zum Himmel 

und betete: Heiliger Vater, 
ich bitte nicht nur für diese 
hier, sondern auch für alle, 

die durch ihr Wort an mich 
glauben. Alle sollen eins 

sein: Wie du, Vater, in mir 
bist und ich in dir bin, sol-
len auch sie in uns sein, 

damit die Welt glaubt, dass 
du mich gesandt hast. Und 

ich habe ihnen die Herr-
lichkeit gegeben, die du mir 
gegeben hast, damit sie 

eins sind, wie wir eins 
sind, ich in ihnen und du 
in mir. So sollen sie vollen-

det sein in der Einheit, da-
mit die Welt erkennt, dass 

du mich gesandt hast und 

sie ebenso geliebt hast, wie 
du mich geliebt hast. Va-
ter, ich will, dass alle, die 

du mir gegeben hast, dort 
bei mir sind, wo ich bin. 
Sie sollen meine Herrlich-

keit sehen, die du mir ge-
geben hast, weil du mich 

schon geliebt hast vor 
Grundlegung der Welt. Ge-
rechter Vater, die Welt hat 

dich nicht erkannt, ich 
aber habe dich erkannt 
und sie haben erkannt, 

dass du mich gesandt hast. 
Ich habe ihnen deinen Na-

men kundgetan und werde 
ihn kundtun, damit die 
Liebe, mit der du mich ge-

liebt hast, in ihnen ist und 
ich in ihnen bin. 

Evangelium Siebter Sonntag der Osterzeit 

SIE SOLLEN EINS SEIN, 
WIE WIR EINS SIND: SIE 
SOLLEN VOLLENDET 
SEIN IN DER EINHEIT  
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Joh 17, 20–26  

Ich sehe den Himmel offen und 
den Menschensohn zur Rechten 
Gottes stehen 
 
In jenen Tagen blickte Stéphanus, 
erfüllt vom Heiligen Geist, zum 
Himmel empor, sah die Herrlich-
keit Gottes und Jesus zur Rechten 
Gottes stehen und rief: Siehe, ich 
sehe den Himmel offen und den 
Menschensohn zur Rechten Got-
tes stehen. Da erhoben sie ein lau-
tes Geschrei, hielten sich die Oh-

ren zu, stürmten einmütig auf ihn 
los, trieben ihn zur Stadt hinaus 
und steinigten ihn. Die Zeugen 
legten ihre Kleider zu Füßen eines 
jungen Mannes nieder, der Saulus 
hieß. So steinigten sie Stéphanus; 
er aber betete und rief: Herr Jesus, 
nimm meinen Geist auf! Dann 
sank er in die Knie und schrie 
laut: Herr, rechne ihnen diese 
Sünde nicht an! Nach diesen 
Worten starb er. 

1. Lesung  
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Apg 7, 55–60  

2. Lesung  
Ich sehe den Himmel offen und 
den Menschensohn zur Rechten 
Gottes stehen 

 

Komm, Herr Jesus! 

 

Lesung aus der Offenbarung  
des Johannes. 
 
Ich, Johannes, hörte eine Stimme, 
die zu mir sprach: Siehe, ich kom-
me bald und mit mir bringe ich 
den Lohn und ich werde jedem 
geben, was seinem Werk ent-
spricht. Ich bin das Alpha und das 
Ómega, der Erste und der Letzte, 
der Anfang und das Ende. Selig, 
die ihre Gewänder waschen: Sie 
haben Anteil am Baum des Lebens 
und sie werden durch die Tore in 

die Stadt eintreten können. Ich, 
Jesus, habe meinen Engel gesandt 
als Zeugen für das, was die Ge-
meinden betrifft. Ich bin die Wur-
zel und der Stamm Davids, der 
strahlende Morgenstern. Der Geist 
und die Braut aber sagen: Komm! 
Wer hört, der rufe: Komm! Wer 
durstig ist, der komme! Wer will, 
empfange unentgeltlich das Was-
ser des Lebens! Er, der dies be-
zeugt, spricht: Ja, ich komme bald. 
– Amen. Komm, Herr Jesus! 

Offb 22, 12–14.16–17.20  


