
Osterzeit 2020 

Gedanken aus der Gemeinde 8. Mai 

Zu den Schrifttexten des 4. Sonntags der Osterzeit 

Von der Impulsgespräch-Gruppe am 3. Mai:

Wir haben am 3. Mai bei den unterschiedlich-
sten Messen mitgefeiert (Radio Stephansdom, 
Servus TV, evangelischer Gottesdienst ORF3). 
Die wunderbaren Sonntagsblätter ziehen wir 
auch immer wieder heran – wir danken sehr 
fürs Versenden via email und Uploaden auf 
unsere Pfarr-Website! 

Bei der ersten Lesung, der Apostelgeschichte, 
entstand ursprünglich Verwirrung bei uns: was 
hat Pfingsten und der Hl. Geist mit der Osterzeit 
zu tun? Petrus tritt an die Menschen heran und 
spricht von der Umkehr, die man erlebt, wenn 
man sich auf Jesus einlässt bzw. getauft wird. 
Umkehren, Sinnesänderung, Neubestimmung ist 
in der Osterzeit DAS Thema und so passend zur 
aktuellen Zeit. Wir hatten das ja auch schon 
letzte Woche diskutiert. Was ändert sich, wenn 
ich im Geiste Jesu lebe? Was nehme ich mit aus 
dieser heutigen Zeit in die neue Zeit? Auch 
Superintendent Hennefeld spricht von dem 
Corona-Weckruf "Es geht so nicht weiter! Das 
Leben ist anders geworden. Erwache und 
überdenke deinen Lebenswandel!" 

Die 2. Lesung spricht vom Erdulden von Leid, so 
wie Christus Leid auf sich genommen hat und uns 

Beispiel gegeben hat. Leid konnte so als Gnade 
Gottes verstanden werden, da es als Zeichen der 
Zugehörigkeit zu Jesus gedeutet wurde. 
Besonders früher stand das Leiden in der 
Katholischen Kirche im Vordergrund, in manchen 
Orden oder Ritualen. Da passt auch dazu, dass im 
evangelischen Gottesdienst Superintendent 
Hennefeld Nietzsche zitierte: "Man sieht den 
Christen die österliche Freude nicht an." In der 
katholischen Messe in Servus TV spricht der 
Pfarrer in diesem Zusammenhang von der Sonne, 
die nach dem Gewitter kommt. Dieser Petrus-
brief ist ja in der Zeit der Christenverfolgung 
geschrieben worden und soll die frühen 
ChristenInnen ermutigen. Der letzte Satz des 
Petrusbriefs verweist dann schon auf den Hirten, 
den Hüter unserer Seelen. 

Das Johannes-Evangelium führt uns heute zum 
Thema "der Hirte und seine Schafe". Wer ist 
heute ein guter Hirte? Die Aussage im 
Stephansdom hat eine/n von uns nicht 
überzeugt, wo gesagt wurde, die Priester sind 
die Stellvertreter und die Gläubigen folgen ihm. 
- Also: Wen lasse ich durch die Tür herein? Wer 
steigt durchs Fenster uneingeladen ein? Wem 
glaube ich, schenke Vertrauen? Wer ermöglicht 
es mir, ein Leben in Fülle zu führen? Und damit 
ist nicht die materielle Fülle gemeint! 

Wenn ich - bildlich gesprochen - herumirre wie 
ein verlorenes Schaf, hilft mir der Hirte, der 
mich beim Namen ruft, den ich kenne und dem 
ich vertraue. Wenn's aber laut ist, kann ich 
seine Stimme nicht hören. Ab und zu in die 
Stille zu gehen, ist so heilend! Es gilt also, wach-
sam zu sein, welche Stimmen ich (er)höre. 

Somit schließen wir humorvoll mit dem Zitat 
einer Teilnehmerin: 

Wer durch die Tür kommt, den lass ich rein. 
Wer durchs Fenster kommt, den werfe ich 
hinaus. 

Barbara Sburny 

 



Zum Evangelium des 5. Sonntags der Osterzeit: Joh 14, 1-12 

Ich bin der Weg 

Mit diesem Satz hab ich mir lange Zeit schwer getan. 
Wie kann jemand von sich sagen, ein Weg zu sein? 
Das ist doch ganz was anderes und passt überhaupt 
nicht zusammen? 

Bei Bergtouren fällt mir oft auf, dass ich eine 
Beziehung zu dem Weg, auf dem ich gehe, entwick-
le, Vertrauen zu ihm aufbaue. Das Ziel, der Berg vor 
mir, kann unnahbar wirken, aber ich weiß: der Weg 
führt hinauf. Schritt für Schritt geht’s immer wieder 
weiter. Manchmal locker und vergnügt, durch grüne 
Wiesen mit Blumen rechts und links. Es kann auch 
schwierig werden, ich brauch vielleicht meine Hände 
– und oft ist dann auch eine Hilfe da. Manchmal 
kaum zu merken, ein in den Fels geschlagener Tritt, 
oder auch eine massive Klampe zum Draufsteigen 
oder ein Seil zum Anhalten. Immer wieder eine Mar-
kierung oder auch mal ein Wegweiser, der mir zeigt, 
ob ich noch richtig unterwegs bin oder mich ver-
gangen hab und ein Stück zurück muss. Mein Ver-
trauen in den Weg wächst: ich merke, ich kann mich 
auf ihn verlassen, auch wenn er manchmal sehr 

fordernd und anstrengend ist. Wenn’s mir zu schwer wird, dann hat er Hilfen für mich. Wenn ich dann 
auf dem Gipfel steh und auf den Weg zurückblicke, der mich heraufgeführt hat, bin ich ihm richtig 
dankbar – doch dann geht‘s auch wieder hinunter, auf dem Gipfel ist kein Bleiben. Mitunter ist der Weg 
hinunter schwieriger als hinauf. 

Irgendwann hat’s dann „klick“ gemacht: ja, so ein Weg ist Jesus für mich in meinem Leben. Ich seh ein 
Ziel vor mir, von dem ich noch nicht weiß, wie ich es erreichen soll, aber Schritt für Schritt geleitet er 
mich weiter. Er hat kaum merkbare Hilfen für mich – vielleicht ein „zufälliges“ Zusammentreffen und 
Gespräch mit einem Menschen, der mir genau das sagt, was ich grad brauch. Oder auch ein viel 
massiverer „Zufall“, der mir ganz unerwartet weiterhilft. Unerwartete Möglichkeiten, die sich eröffnen 
und die ich nur ergreifen muss. Manchmal auch ein Ereignis, das mir zeigt: die Richtung, in die ich 
unterwegs bin, stimmt nicht 
mehr, ich sollte umkehren. 

Es geht hinauf auf manchen 
Erfolgsgipfel und dann 
wieder hinunter. Es ist schön, 
oben zu sein, aber um 
weiterzukommen, muss man 
wieder runter. Und immer 
wieder tut sich auf dem Weg, 
der Jesus ist, ein neues Ziel 
auf, zu dem er hinführt. 

Lilli Donnaberger 

  



„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“, heißt es im Evangelium des 5. Sonntags der Osterzeit. 

Für dieses „Wochenende“ war unsere Wallfahrt nach Pottenstein geplant.  

Was sind wir da schon für 
Wege gegangen! Waldwege, 
Schotterstraßen, trockene 
Wege, „gatschige“ Wege, 
bergauf, bergab, eben, im 
Wald, über Wiesen, bei 
Sonne, bei Regen, … 

Welcher dieser Wege ist 
Jesus? Unpassende Frage. 
Aber eines ist klar: Wege 
sind sehr vielfältig. Vielleicht 
kann man sagen: Jesus ist 
der wahre Weg; der Weg, 
der lebendig macht;  

der Weg, der uns in eine gute Beziehung zu Gott, zu den Menschen, zur Schöpfung bringt. 

Manchmal ist dieser Weg ein Weg unter strahlender Sonne, 
manchmal macht man sich die Füße (oder Hände) dreckig, 
manchmal führt er über Geröll und man rutscht immer wieder zurück - 
und doch ist es ein Jesus-Weg. 
Wie sieht Ihr Jesus-Weg gerade aus? 
 
PS: Die Wallfahrt nach Pottenstein ist 
natürlich nicht abgesagt, nur aufge-
schoben; sie ist ja „für immerwährende 
Zeiten“ gelobt, noch dazu als Dank für 
das Erlöschen der Pest im Jahr 1679. 
Wir hoffen, sie im Herbst halten zu 
können – als Dank, die schwierige 
Corona-Zeit gemeistert zu haben. 

Barbara Roth 

  

Du Gott des Aufbruchs, segne uns, wenn wir deinen Ruf hören,  

wenn deine Stimme uns lockt zu Aufbruch und Neubeginn.  

Du Gott des Aufbruchs, behüte uns, wenn wir loslassen und Abschied nehmen,  

wenn wir dankbar zurückschauen, auf das, was hinter uns liegt.  

Du Gott des Aufbruchs, lass dein Licht leuchten über uns,  

wenn wir in Vertrauen und Zuversicht einen neuen Schritt wagen  

auf dem Weg des Lebens.  

Du Gott des Aufbruchs, schenke uns Frieden.  

Lass die Blumen blühen für jeden von uns,  

lass Wind uns den Rücken stärken  

und die Sonne warm auf das Gesicht schauen; wo immer wir gehen.  

Du Gott, des Aufbruchs, segne uns. Amen. 



Religionsunterricht im Homeoffice in Corona Zeiten? 

Fernunterricht war anfangs besonders das Gefühl, unter dem Verlust der persönlichen Begegnung zu 
leiden, spontane Reaktionen, ein Wahrnehmen der momentanen Befindlichkeiten, Interesse oder 
Müdigkeit, Fragen etc. sind nicht möglich. In Religion empfand ich es zunächst als besonders trennend 
und belastend. Wie schaffe ich es, meine Aufgaben so zu formulieren, dass meine SchülerInnen genau 
verstehen, was gemeint ist, wie schaffe ich es nicht nur Wissensfragen abzuarbeiten, sondern auch in 
die Tiefe zu führen? 

Viele Schülerinnen haben mich überrascht.  

Hier war der Matthäus Text über die Frauen am leeren Grab und die Begegnung 
mit dem Auferstandenen in einer Wortwolke zu gestalten. Wichtige Worte, Form 
und Farbenwahl gehörte zu den freien Gestaltungselementen.   

Berührt hat mich diese Gestaltung, 
der Schüler wählte nicht nur die 
naheliegende Form des Kreuzes 
sondern auch die Form der ganzen 
Erde, um zu zeigen, die Botschaft 
vom leeren Grab, von der 
Auferstehung geht uns alle an.  

Ich denke, der Gedanke, dass wir 
alle betroffen sind, ist uns in 

Corona Zeiten leidvoll präsent, lassen wir uns von der 
Hoffnung auf die Auferstehung ebenso weltweit und voll 
Hoffnung „anstecken“!  

Eine andere Auswahl hat 
mich ebenfalls besonders 
angesprochen. Zu dem Text 
von Marie Louise Kaschnitz 
war ein Bild auszusuchen, 
und eine Schülerin schickte 
mir diese kleine Mohnblume 
an einer trockenen Bö-
schung mitten im Unkraut, 
zart und zerbrechlich, aber 
leuchtend rot und nicht zu 
übersehen für jeden, der 
hinschaut und Augen für das 
Kleine und Schöne hat.  

Das war für meine 
Schülerin ein Bild für 
Auferstehung.  
 

Beatrix Kickinger 

 

 
 

Beiträge gesammelt und zusammengestellt von Lilli Donnaberger 

Ostern 

Manchmal stehen wir auf 

stehen wir zur Auferstehung auf 

mitten am Tage 

mit unserem lebendigem Haar 

mit unserer atmenden Haut 

Nur das Gewohnte ist um uns 

Keine Fata Morgana von 

Palmen 

Mit weidenden Löwen 

Und sanften Wölfen. 

Die Weckuhren  

hören nicht auf zu ticken 

Ihre Leuchtzeiger  

löschen nicht aus. 

Und dennoch leicht 

und dennoch unverwundbar 

geordnet  

in geheimnisvolle Ordnung 

vorweggenommen  

in ein Haus aus Licht 

Marie Luise Kaschnitz 


