
Osterzeit 2020 

Gedanken aus der Gemeinde 1. Mai 

Zum Evangelium des 3. Sonntags der Osterzeit 
Joh 21, 1-14 

Sieben Fischer, enttäuscht, frustriert.  
Nicht einmal im gelernten Beruf eine Spur von Erfolg. 
Sie stehen vor dem Nichts. 
Enttäuschte Hoffnung. 
Rückkehr nicht möglich. 
Aus. Ende. Nichts. 
Doch da! ein Feuer! 
Seht ihr es? Spürt ihr es? Hört ihr es? 
Da ist Licht! Da ist Wärme! 
Da knistert das Leben! 

Barbara Roth 

 

Von der Impulsgespräch-Gruppe am 26. April:

Wir haben die sehr freud- und schwungvolle 
Messe von ORF III sowie das Sonntagsblatt zur 
2. Lesung herangezogen, um unsere Gedanken 
auszutauschen. 

Als Überschrift zum heutigen Sonntag haben 
wir "die neue Lebenspraxis" genommen.  Der 
Petrusbrief verweist darauf, dass wir als 
Christen in Ehrfurcht vor dem Göttlichen leben 
sollen. Eine christliche Praxis hat eine andere 
Lebensführung zur Folge, eine Verpflichtung 
nach der Weisung Gottes zu leben. Für die 
Jünger war die Annahme des christlichen 
Glaubens mit einer neuen Lebenspraxis 
verbunden. 

Auch in der Messe hören wir, dass das Fischen 
im heutigen Evangelium zweierlei bedeuten 
kann: Zum einen: die Jünger sind zu ihrem 
Alltagsberuf zurückgekehrt und wieder zum 
Fischen auf den See hinausgefahren (doch ohne 
Erfolg). Zum anderen: wir sind Botschafter und 
gehen hinaus, um für die christliche 
Lebensweise zu werben. 

Mitten in diesen Zeiten stellen sich viele die 
Frage, wie wird unsere Lebensführung in den 
nächsten Wochen aussehen? Werden wir zum 
einstigen Alltag zurückkehren, ohne etwas zu 
ändern - dann hätten all die Entbehrungen uns 

nichts gelehrt und wir könnten uns aus der Zeit 
nichts Positives mitnehmen. Es wäre ein 
erfolgloses Unterfangen gewesen. Oder 
beginnen wir eine neue Phase, weil wir 
Erkenntnis gewonnen haben, weil wir nun 
wissen, dass weniger mehr sein kann. 
Sollen/Wollen wir weiter so wirtschaften wie 
vor der Corona-Krise oder sollen neue Aspekte 
bedacht werden? Wohin sollen Hilfsgelder 
fließen? Was soll in der Zukunft im Mittelpunkt 
unseres Handelns stehen? Wollen wir 
Botschafter einer neuen Lebenspraxis sein? 

Für die Jünger war es die 3. Offenbarung Jesu 
nach der Auferstehung. Im Kopf wissen sie, 
dass Jesus auferstanden ist, aber im Herzen ist 
das noch nicht angekommen. Was wissen wir 
mit unserem Verstand, aber es fehlt noch der 
emotionale Antrieb, um es umzusetzen? Dafür 
ist es gut, sich ins Kraftfeld von Jesu zu 
begeben. Dann weicht die Schwere und ich 
entdecke meine Fähigkeiten, die mich 
unterstützen, in den See (Ungewissheit, 
Dunkelheit) zu springen und Neues zu wagen. 
Wir finden aus der Resignation hinaus in ein 
neues Leben. Mit Gottesehrfurcht und -
Vertrauen lasst uns ins neue Leben springen! 

Barbara Sburny 

 

Sieger Köder 



Zum Evangelium des 4. Sonntags der Osterzeit: Joh 10, 1-10 

Leben in Fülle  

Der Schlusssatz dieses Evangeliums: 

Ich bin gekommen,  
damit sie das Leben haben  

und es in Fülle haben 

hat für mich schon lange eine ganz 
besondere Bedeutung. Was für eine 
großartige Verheißung: Leben in 
Fülle! Was beinhaltet das nicht 
alles! 

Vor meiner Pensionierung hab ich 
für World Vision gearbeitet, eine 
christliche Entwicklungsorganisa-
tion mit dem Fokus auf Kinder. Die 
hat es in ihrem Vision Statement: Unsere Vision für jedes Kind: Leben in Fülle. Bei der Entwicklungs-
organisation denkt man da zuerst mal an die materielle Fülle – nicht Überfluss, aber ausreichende 
Nahrung, Unterkunft, Gesundheit, Möglichkeit zu lernen und was sonst zum erfüllten Leben gehört. 
Aber in unserer Arbeit war es ganz deutlich: die materielle Entwicklung ohne spirituelle, geistige, 
menschliche Entwicklung ist leer. Erst wenn in den Gemeinden auch die Sorge füreinander wichtig ist, 
das Verantwortungsbewusstsein für ihre schwächsten Mitglieder wächst und eine spirituelle Quelle 
da ist, die das alles trägt, kann auch Leben in Fülle entstehen.  

Auch das „Zukunftspapier“ (Pastoralkonzept), das unser PGR erarbeitet hat, sieht sich als Beitrag zu 
einem Leben in Fülle für die Menschen unserer Pfarrgemeinde und in unserer Umgebung. Das Bild 
vom Guten Hirten, das ja auch im Wort „Pastoral-Konzept“ steckt, mag uns überholt erscheinen: wir 
wollen uns nicht gern als Schafherde sehen. Aber wenn wir das gesamte Bild sehen, wird klar: es geht 
um die behutsame Fürsorge des Hirten für seine Herde. Wie ein guter Hirt für die Bedürfnisse seiner 
Tiere sorgt, so lässt Gott Menschen das spüren, wozu sie berufen sind: zu einem Leben in Fülle. 

Das Bild vom Hirten, der durch die Tür kommt, ist auch eine Frage an uns alle, die in der Pfarre tätig 
sind: Wie sieht unser Zugang zu den Menschen aus? Gelingt es uns, wie Jesus auf Menschen 
zuzugehen und so mit ihnen das verheißene Leben in Fülle zu suchen und zu entdecken? Gerade jetzt, 

in Zeiten von Corona, hat „Leben in Fülle“ eine 
ganz besondere Bedeutung bekommen: vieles 
vermissen wir, was für uns dazugehört. Ein guter 
Zeitpunkt für die Frage: was gehört für mich zum 
Leben in Fülle? Was kann ich jetzt vielleicht sogar 
besser leben? Was will ich „nachher“ so schnell 
wie möglich wieder finden? 

Lilli Donnaberger 

 

  
Das Bild des guten Hirten ist ein uraltes Bild 
für einen gütigen Herrn (schon im Alten 
Orient und im Alten Testament). Die 
Christen übernahmen es für Jesus und ver-
wendeten es schon vor den Darstellungen 
von Jesus am Kreuz. Es bringt die fürsorg-
lichen Aspekte des Herrn zum Ausdruck. 



Kurzgeschichte: Schafe hören auf die Stimme ihres Hirten 

Ein Besucher in Palästina traf an einer Wasserstelle auf drei Hirten, die ihre Tiere nicht nach Herden 
getrennt, sondern gemeinsam tränkten. Wie sollte da der einzelne seine Schafe wieder herausfinden? 

Als sich die Tiere sattgetrunken hatten, nahm der eine Hirte seinen Stab und rief: "Men – ah!" (folgt 
mir!). Und sogleich schloss sich ihm seine Herde an.  

Dann rief der zweite Hirte, und das gleiche geschah. 

Der Besucher fragte nun den letzten Hirten: "Würden deine Schafe wohl auch mir folgen?" Der Mann 
schüttelte den Kopf: "Versuch es!" Daraufhin zog der Fremde den Mantel des Hirten an, band sich den 
Turban um, griff den Hirtenstab und rief: "Men – ah!" Aber kein Tier folgte. 

"Nur wenn ein Tier krank ist", lächelte der Hirte, "folgt es dem Nächstbesten."  

Segen 

Gott sei dein Hirte, 
der dir das geben möge, 
was du zum Leben brauchst: 
Wärme, Geborgenheit und Liebe, 
Freiheit und Licht – 
und das Vertrauen 
zu ihm, 
zu deinen Mitmenschen 
und zu dir selbst. 

Auch in dunklen Zeiten 
und schmerzhaften Erfahrungen 
möge Gott dir beistehen 
und dir immer wieder Mut 
und neue Hoffnung schenken. 

In Situationen der Angst 
möge er in dir die Kräfte wecken, 
die dir helfen, all dem, 
was du als bedrohlich erlebst, 
standhalten zu können. 

Gott möge dich 
zu einem erfüllten Leben führen, 
dass du sein und werden kannst, 
wie du bist  
und wie Gott dich gedacht hat. 

So segne und behüte dich 
der allmächtige und barmherzige Gott,  
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

Aus einem Familiengottesdienst mit Pfarrer Wolfgang Brändlein 

 
  

Immer wieder malt Sieger Köder rote 
Rosen in seine Bilder. Die Rose ist rot 
wie die Liebe, wie Gottes Liebe. Gott 
kann man nicht sehen oder malen, man 
kann ihn nur im Herzen spüren oder 
erleben. Sieger Köder nimmt dafür oft 
die rote Farbe. Hier im Bild strahlt 
Gottes Liebe und Freude wie die rote 
Farbe in die Herzen und Gesichter. 
Sogar die Schmetterlinge leuchten im 
Rot Gottes und im Gelb der Sonne!  

Aus der Kinderbibel vom Verlag 

Katholisches Bibelwerk Stuttgart 

Sieger Köder 



Maria 
Wir haben den Marienaltar maimäßig geschmückt. 
Dort finden Sie auch Gebete, die dazu einladen,  
den Schutz und die Hilfe Marias zu erbitten. 

In den Maiandachten 2019 wurden Bilder 
verschiedener Blumen für Maria verwendet.  
Hier ein Text aus der Maiandacht „Lilie“: 

Heilige Maria, wir schauen auf dich.  
Durch dein Ja bist du offen für das Wirken Gottes.  
Du stellst dich zur Verfügung.  
So geschieht Großes mit ihr.  
Gott selbst kommt durch dich in die Welt.  

Heilige Maria, wir schauen auf dich. 
Leben blüht auf,  
weil du an die Liebe Gottes geglaubt hast.  
Leben blüht auf, wenn wir an die Liebe Gottes glauben. 

Heilige Maria, wir schauen auf dich. 
In deine Freude über die Geburt Jesu  
mischen sich auch Fragen und Sorgen,  
vieles ist nicht leicht zu verstehen.  
Trotzdem vertraust du auf die Zusage Gottes:  
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir.  

Heilige Maria, wir schauen auf dich.  
Leben blüht auf, weil du auf Gott vertraust. 
Leben blüht auf, wenn wir auf Gott vertrauen. 

Heilige Maria, wir schauen auf dich. 
Du siehst die Sorgen der Menschen und vertraust  
auf die Hilfe deines Sohnes Jesus.  
Du weißt, dass wir nicht nur das tägliche Brot brauchen,  
sondern auch die Freude und das Fest.  

Heilige Maria, wir schauen auf dich.  
Leben blüht auf, weil du Gottes Liebe weiterschenkst.  
Leben blüht auf, wenn wir Gottes Liebe weiterschenken. 

Heilige Maria, wir schauen auf dich. 
Du stehst unter dem Kreuz, dein geliebter Sohn stirbt.  
Unter dem Kreuz scheint kein Platz zu sein  
für blühendes Leben.  
Aber der Schmerz kann deine Liebe nicht auslöschen.  
Du wirfst deine ganze Hoffnung auf Gott:  
Kann es noch Rettung geben?  

Heilige Maria, wir schauen auf dich.  
Leben blüht auf,  
weil deine Liebe in Schmerz und Leid stark geblieben ist.  
Leben blüht auf,  
wenn unsere Liebe in Schmerz und Leid stark bleibt. 

beigesteuert von Barbara Turski 

 
 

Beiträge gesammelt und zusammengestellt von Lilli Donnaberger 

Sieger Köder 


