
Osterzeit 2020 

Gedanken aus der Gemeinde 24. April 

Kléopas und Thomas 

Vor zwei Jahren hatten wir Freitag/Samstag nach Ostern unsere 
Pfarrgemeinderatsklausur. In der anschließenden Sonntagsmesse 
spielten wir anstatt einer Predigt einen Dialog zwischen Kléopas, 
einem der beiden Emmaus-Jünger, und Thomas: 

T: Ja Kléopas, was ist denn mit Dir los? Du bist ja ganz außer Atem – 
und wolltest Du nicht nach Emmaus gehen? 

K: Ja! Aber stell dir vor, Thomas, was passiert ist: wir sind tatsächlich 
zu zweit nach Emmaus losgegangen. Unterwegs haben wir 
natürlich über den Tod Jesu gesprochen. 

T: Und jetzt strahlst Du, als hätte es diese furchtbaren Ereignisse gar 
nicht gegeben. Hast du sie so schnell vergessen?  

K: So lass mich doch weiterreden! Da hat sich unterwegs jemand zu 
uns gesellt – wir haben ihn zuerst für einen Fremden gehalten. 
Und er hat uns aus den Schriften der Propheten genau erklärt, 
was die schon über den Messias geschrieben haben. 

T: Ach was, das kenn ich schon. Jesus hat auch immer über die heiligen Schriften gesprochen – und in 
den letzten Tagen haben wir gesehen, wohin das geführt hat! Kläglich gescheitert ist er damit.  

K: Ja, aber stell dir vor, was dann passiert ist: am Abend, als wir bei unserer Herberge waren, haben 
wir ihn eingeladen, bei uns zu bleiben. Und wie er beim Essen das Brot genommen hat, den Lob-
preis gesprochen, das Brot gebrochen und uns ausgeteilt hat, da ist es uns wie Schuppen von den 
Augen gefallen: es war der Herr! Aber dann haben wir ihn schon nicht mehr gesehen. 

T: Na, diesen Schwachsinn kannst deiner Großmutter erzählen. Wir 
haben alle gesehen, wie sie den Herrn ins Grab gelegt haben, wie 
sollte er mit euch in Emmaus Brot brechen? 

K: Im Nachhinein haben wir dann beide festgestellt: Es hat schon 
unser Herz gebrannt, als er unterwegs mit uns gesprochen und 
den Sinn der Schriften ausgelegt hat. Aber erkannt haben wir ihn 
erst beim gemeinsamen Mahl, beim Brotbrechen. 

T: Ich sehe, die tragischen Ereignisse haben euch verwirrt, und eure 
Sehnsucht nach dem Herrn lässt ihn Euch jetzt überall sehen. 
Aber seht doch den Tatsachen ins Auge: er ist tot, und unser 
Traum von der Rettung unseres Volkes ist zerbrochen. 

K: Nicht nur uns ist er erschienen, auch dem Simon und den 
anderen Jüngern hier in Jerusalem! 

T: Die sind offenbar auch alle verwirrt, ihre intensive Sehnsucht 
nach Jesus gaukelt ihnen irgendwelche Bilder vor. Wenn ich nicht 
mit eigenen Augen die Male der Nägel an seinen Händen sehen 
und meine Finger hineinlegen kann, dann glaub ich das nicht! 

 

Lesen Sie an dieser Stelle das Evangelium vom zweiten Sonntag der Osterzeit Joh 20, 19-31.  

  bitte umblättern! 



K: No, Thomas, was sagst Du jetzt? 

T: Jetzt sag ich nichts mehr, ich bin einfach nur überwältigt. Aber gelernt hab ich was. Ich brauch zwar 
dieses Sehen und Be-greifen, ich bin halt mal so ein nüchterner analytischer Mensch. Und Jesus hat 
das ja auch akzeptiert. Aber dann geschehen Dinge, die über mein Verstehen hinausgehen, und 
nur, wenn ich für die offen bin, wenn ich lerne, Unbegreifliches zu erspüren, kann ich auch den 
Herrn erkennen. 

Diese zwei Aspekte sind übrigens auch in unser Zukunftspapier (das „Pastoralkonzept“), das wir auf 
der Klausur damals vorbereitet haben, eingeflossen: es war aus der Gemeinde einerseits der Wunsch 
da nach mehr Wissen über unseren Glauben, nach besserem Begreifen – wie es dem Thomas ent-
spricht. Andererseits aber auch nach der Erfahrung der Emmaus-Jünger: eine spirituelle Vertiefung, 
Begegnungen mit Christus, die unsere Herzen zum Brennen bringen, die uns mit Begeisterung er-
füllen, die dann wieder ausstrahlen und andere begeistern kann. 

Lilli Donnaberger 

 

Bleibende Erinnerung  

In den frühen 50-er-Jahren, also etwa zehn Jahre vor dem zweiten Vatikanischen Konzil, hielt in der 
Pfarre, in der ich damals lebte, ein junger Kaplan eine Predigt zum Evangelium am Weißen Sonntag. 
Was er gesagt hat, weiß ich nicht mehr, aber unter dem Eindruck der Geschichte von Thomas hat er 
vorgeschlagen, dass wir von nun an in jeder Messe nach der Wandlung als Akklamation "Mein Herr 
und mein Gott" sprechen sollten. Das hat sich auch gehalten, solange ich dort gewohnt habe. 

Hermann Hunger 

 
Aufbruch aus der Enge 
Zum Evangelium des 3. Sonntags der Osterzeit 
Joh 21. 1-14 

Jetzt sind es schon bald sechs Wochen, dass 
unser Leben massiv eingeengt ist, Ausgangs-
beschränkungen halten uns in unseren Häusern 
und Wohnungen fest. Manchen fällt bereits die 
Decke auf den Kopf. 

Das Evangelium dieses Sonntags beginnt in einer 
ähnlichen Situation: eine Gruppe von Jüngern 
Jesu sitzt zusammen, ihre Stimmung nach dem 
Tod Jesu ist bedrückt. Sie werden zwar nicht von 
Verordnungen im Haus festgehalten, aber doch 
auch von der Gefahr, die sie draußen erwarten 
könnte. Wohl ist ihnen schon der auferstandene 
Jesus begegnet, aber die Konsequenzen für ihr 
weiteres Leben haben sie noch nicht erkannt. 

Wie so oft ist es Petrus, der die Initiative ergreift, 
bevor ihm die Decke auf den Kopf fällt: er be-
schließt, das zu tun, was er gelernt hat, wovon er 
vor seiner Begegnung mit Jesus gelebt hat. Und 
die anderen gehen mit ihm fischen. Aber nicht 
einmal diese vertraute Tätigkeit gelingt ihnen: 
sie fangen die ganze Nacht nichts. An diesem 
absoluten Tiefpunkt ist Jesus plötzlich da. 
Wieder erkennen sie ihn nicht gleich, und doch 
ist plötzlich alles anders.  

Sieger Köder 



Die erste Lesung, in der Zeit nach Ostern nicht aus dem 
Ersten Testament, sondern aus der Apostelgeschichte, 
zeigt, wie es weitergegangen ist: nachdem am Pfingsttag 
der Heilige Geist die Jünger erfüllt hat, gehen sie mutig 
hinaus aus ihrem geschützten Raum, Petrus hält eine 
begeisternde Predigt.  

Auch wir vermissen die direkte Begegnung mit Jesus in der 
Eucharistie, genauso wie das Zusammensein mit Familie 
und Freunden. Vielleicht gelingen auch uns nichteinmal 
mehr die vertrauten Tätigkeiten des Alltags so richtig. Doch 
wie zu den Jüngern kommt Jesus auch zu uns in unseren 
Alltag hinein, gerade in besonders schwierigen Zeiten. 
Vielleicht erkennen wir ihn nicht gleich, aber dann kann 
alles anders werden. Und auch für uns kommt wieder die 
Zeit des Hinausgehens! 

Lilli Donnaberger 

 

Arche – in sich ruhen 

Das Bild der Arche, das wir heuer auf unserer Osterkerze haben, 
zieht Kreise: Eine Schülerin schickte mir eine Zeichnung der Arche 
mit vielen Tieren und einem Kreuz(!), ein Schüler schickte mir das 
Foto eines 150teiligen Puzzles von der Arche, das er mit seiner 
Schwester gemacht hat, einer schrieb die Geschichte der Arche 
und schickte sie mir, ein Mädchen kam mit seinem Vater in die 
Kirche, um die Osterkerze anzuschauen und zu fotografieren … 

Mich selber begleitet das Bild der Arche schon mein ganzes Leben: 
In meinem 1. Lebensjahr bekam ich einen Wandteppich, auf dem 
viele Tiere zu sehen sind, die in die Arche wandern. (Der Wand-
teppich hängt bis heute neben meinem Bett.) Die Arche ist als 

großes, massives Schiff 
dargestellt; mir vermittelt das Schiff das Gefühl von 
Sicherheit und Ruhe. Es ruht gleichsam in sich. Ich denke, 
das In-sich-Ruhen ist jetzt das wichtigste. Ich vermute, 
jeder hat wohl einen anderen Weg, dieses In-sich-Ruhen 
zu üben: die einen durch Meditieren, die anderen durch 
stilles Gebet vor dem „ausgesetzten Allerheiligsten“, 
wieder andere durch konzentrierte handwerkliche Arbeit, 
oder, oder, 
oder … 
 

Ich wünsche Ihnen allen viel Ruhe aus Ihren Kraftquellen und 
viel Heiligen Geist, der die guten Ideen schenkt, wie die 
jetzige Zeit zur Zeit der Gnade werden kann. Beten wir wie die 
Apostel, die sich nach Tod und Auferstehung Jesu zurück-
gezogen und gebetet haben. Das Beten hat sich gelohnt: am 
Pfingstfest bekamen sie den Heiligen Geist in Fülle geschenkt. 

Barbara Roth 

 

Am 3. Sonntag der Osterzeit 

sehen die Lektionare zwei 

Evangelien zur Wahl vor: das 

Emmaus-Evangelium oder das 

Evangelium, das einmal jemand 

salopp "Picknick am See" 

genannt hat. Also bitte nicht 

wundern, wenn in verschiedenen 

Messübertragungen verschiedene 

Evangelien gelesen werden! 



Flieder ohne Erstkommunion 

Langsam werde auch ich wehmütig … Der Flieder beginnt zu blühen, und wir haben keine Erstkommunion … 
Ja, ja, die Erstkommunion ist nicht abgesagt, nur aufgeschoben … 

Genau vor einem Jahr war die letzte Erstkommunion. Pfarrer Zdzislaw Wawrzonek entwickelte so schön das 
Bild des Lagerfeuers, an dem wir Wärme und Licht, Gemeinschaft und Freude erleben können. Von daher kam 
er zum Evangelium, in dem von Jesus erzählt wird, der mit seinen Freunden, die schon zum Arbeitsalltag über-
gehen wollten, an einem Feuer Brot und Fisch teilt. 

Für heuer war das Emmaus-Evangelium 
geplant: Unerkannt geht Jesus mit zwei 
bedrückten Freunden; er hat ermutigen-
de Worte für sie, und beim gemeinsa-
men Mahl erkennen sie ihn. 

Wir werden Erstkommunion feiern, 
auch wenn wir noch nicht wissen, wann 
und wie. Und wir werden wieder mit 
Jesus an einem Tisch sitzen.  

Und ermutigende Worte hat er wohl 
schon jetzt für uns. 

Liebe Grüße an alle Erstkommunion-
Familien!  

Wir haben Euch nicht vergessen! 

Barbara Roth 

 
Unsere Glocken 
sind glücklich und gesund aus Rom zurück 

und läuten wieder für uns: 
Täglich um 7, 12 und 18 Uhr laden sie wie 
immer zum persönlichen Angelusgebet (siehe 
Gotteslob Nr. 3,6) ein und jeden Freitag um 15 
Uhr erinnern sie an die Todesstunde Jesu. 

Eine weitere Aufgabe der Glocken in „norma-
len“ Zeiten ist es, zu den Gottesdiensten in die 
Kirche zu rufen.  

In der jetzigen Zeit, wo keine gemeinsamen 
Gottesdienste stattfinden dürfen, rufen sie 
einfach zum persönlichen Gebet: 

Mo., Di., Mi., Fr., Sa. 18.15 und 18.25 
donnerstags   7.45 und 7.55 
sonntags 9.45 und 9.55 

Bitte nehmen Sie diese Gelegenheiten wahr!  
Das persönliche Gebet verbindet uns zur Gemeinschaft, deren Mitte Gott ist. 

Barbara Roth 

 

 

Beiträge gesammelt und zusammengestellt von Lilli Donnaberger 


