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Die Jünger steigen vom Himmelfahrtsberg herunter, gehen in die Stadt 

Jerusalem hinein und begeben sich in das sogenannte „OBERGEMACH“, wo 

sie nun ständig blieben. 

Was ist mit dem Obergemach gemeint? Wo ist es und wie sieht es aus? 

In den orientalischen Häusern spielte sich das gesamte Leben im Erdgeschoß 

ab. Dort war meistens ein großer Raum für Begegnungen, Gespräche, zum 

Essen und Ausruhen. 

Das Obergemach hingegen war ein eher ruhiger Raum im 1. Stock. Er 

diente entweder als Gästezimmer, oder als Raum, in den man sich zurück 

ziehen konnte, in dem man beten und allein sein konnte.  

Große Häuser hatten auch ein ebenso großes Obergemach. So ein Obergemach 

diente den Aposteln samt den Frauen und der Mutter Gottes als Raum, in dem 

sie sozusagen zur Kirche Christi geworden sind. 

 

+ In diesem Obergemach haben sie u.a. miteinander gebetet. Worum sie 

gebetet haben, scheint klar zu sein: sie beten um den Heiligen Geist. Sie beten 

um die Rückkehr des Herrn, der in den Himmel aufgefahren ist und der 

versprochen hat, dass er zu ihnen zurück kommen wird und fortan immer bei 

ihnen sein wird bis zum Ende der Welt. Sie spüren, dass ein Leben ohne 

diesen anwesenden Herrn nicht lebenswert ist. Ein Leben ohne Gott ist leer 

und kraftlos. Daher verweilen sie in diesem Obergemach einmütig im Gebet. 

 

+ Weiters können wir annehmen, dass sie sich in diesem Obergemach auch 

unentwegt Geschichten von Jesus erzählt haben. Die 11 Augen- und 

Ohrenzeugen Jesu werden namentlich erwähnt, ebenso die Frauen und Maria, 

die Mutter Gottes. Wenn jeder erzählt, was er gesehen und gehört hat, dann ist 

es ein Leichtes, mit diesem Stoff die Bibel zu schreiben. Im Obergemach 

haben sie wohl den Grundstein für die Bibel gelegt.  

 

+ Drittens diente so ein Obergemach auch der Stille und Ruhe. Hier konnte 

man sich zurück ziehen, in eine Ecke verkriechen, auf die Dachterasse gehen 

und nachts den Sternenhimmel betrachten.  

 



Ich würde mir wünschen, dass jeder Christ auch irgendwo so ein Obergemach 

hat, das er von Zeit zu Zeit aufsuchen kann.  

 

+ Ein Obergemach, in dem er mit Gleichgesinnten um den Heiligen Geist 

beten kann. Gott soll uns und seiner Kirche den heiligen Geist schicken, damit 

wir die richtigen Entscheidungen treffen und sein Kraft und Nähe spüren. 

+ Ich wünsche unseren Pfarreien so ein Obergemach, in dem engagierte Christen 

sich treffen, um miteinander Bibel zu teilen, über ihren Glauben zu reden 

und sich im Christsein gegenseitig bestärken. 

+ Ich wünsche mir und uns allen so ein Obergemach, in dem unser Geist zur 

Ruhe kommen kann, wo unsere Seele wieder Luft bekommt und wir auch 

einmal stundenlang den Sternenhimmel betrachten und Gott auf diesem Weg 

näher kommen können. 

 

Wir haben in unserer Kirche viele Räume: Konferenzräume, Kirchen und 

Kathedralen. Die kirchliche Gemeinschaft wird immer kleiner und sie wird 

immer öfter in einem Obergemach Platz finden. Aber wenn wir 2000 Jahre 

zurück blicken, erkennen wir, dass die große Weltkirche aus einem 

Obergemach hervor gegangen ist.  

 


