
Osterzeit 2020 

Gedanken aus der Gemeinde 15. Mai 

Zu den Schrifttexten des 5. Sonntags der Osterzeit 

Von der Impulsgespräch-Gruppe am 10. Mai:

Ausgehend von 3 Gottesdiensten und den 
Sonntagsblättern bzw. entsprechenden Bibel-
stellen tauschten wir uns im Telefon-Impuls-
gespräch über die Lesung aus dem 1. Petrusbrief 
aus, der von dem Haus der lebendigen Steine 
erzählt. Es ist gebaut durch die unterschiedlichen 
Talente und Fähigkeiten, jeder Stein hat seine 
Aufgabe und ist auch individuell stark, aber nur 
gemeinsam halten sie das Haus zusammen. Jeder 
Stein ist gleichviel wert, es gilt nur den richtigen 
Platz für ihn zu finden. Im Gottesdienst auf ORF2 
aus dem 2. Bezirk wurde erzählt, dass es nicht 
nur lebendiger, sondern auch rollender Steine 
bedarf, die etwas in Bewegung bringen, wie das 
Zentrum FranZ. So hilft uns Gott zu erkennen, wo 
unser Platz ist und welche Aufgabe wir erfüllen 
können. So wie schon letzte Woche erwähnt: 
Lasst Euch nicht verwirren! 

In Servus TV wurde in der Predigt auf das 
Johannesevangelium eingegangen: "Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das Leben." Gott 
bettelt ja fast um unser Vertrauen: "Glaubt mir 
doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in 
mir ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben 
dieser Werke!" Auch im 
Gottesdienst der Zeugen 
Jehovas, den eine von uns 
hörte, war das Thema Ver-
trauen und es wurde eine 
Geschichte erzählt: "Einer 
stürzt im Nebel ab, verhängt 
sich in einem Busch, unter 
ihm die bedrohliche Tiefe. Da 
hört er eine Stimme von 
oben. Lass los! Vertraue! - 
Was würdest Du tun? Los las-
sen? Vielleicht fängt Dich ja 
wirklich etwas/jemand dann 
im weiteren Sturz auf ..." 

Wenn wir uns in die Hand 
Gottes legen, erzeugt das 
auch ein Gefühl von Freiheit. 
Ein Gespräch im Vertrauen 

mit einem Menschen, mit dem wir im Konflikt 
stehen, löst sich in Befreiung auf. Verzeihen und 
miteinander reden. In Gedenken an die Befrei-
ung Österreichs vor 75 Jahren und in Erinnerung 
an die Geschehnisse – wie viele leiden noch 
immer unter der Last, unbewusst vielleicht auch 
in der nächsten Generation?  

Das brachte uns zu den Fragen: Wie kann ich 
Vertrauen zu Gott aufbauen? Hilft da beten? 
Warum wird nicht mehr gebetet? Wie kann ich 
jemand Kirchenfernen das Gebet wieder näher 
bringen? Früher betete man schlicht und einfach 
vor dem Essen, dankte und vertraute auf Gottes 
Schutz. Früher war man nicht so kritisch. Heute 
sind wir kirchenkritisch, Missstände entfernen 
Menschen von der Kirche, kirchliche Rituale wer-
den nicht mehr gelebt, als unehrlich empfunden. 
ABER: Bitten und danken können wir auch, wenn 
wir mit der Kirche nicht mehr verbunden sind. 
Die Sehnsucht nach Spiritualität ist ja nach wie 
vor da. Einem Kirchenfernen erkläre ich, dass ich 
vor dem Essen dafür danke, dass ich genug zu 
essen habe, dass andere für mich dieses Lebens-
mittel angebaut, geerntet, verarbeitet, geliefert, 

gekocht haben. Und ich 
denke an die, denen es 
heute nicht so gut geht 
und die heute nicht genug 
zu essen haben. 

Auch an diesem Sonntag 
konnten wir wieder 
humorvoll das Impuls-
gespräch schließen - und 
zwar mit einem Vorschlag 
für ein schnelles Tisch-
gebet, das in einer Runde 
von Kirchenkritikern dann 
fröhliches Staunen und ein 
anregendes Gespräch 
ausgelöst hat: "Guter 
Gott, segne flott!" 

Barbara Sburny 

Sieger Köder 



Pottenstein im kleinen Kreis 
Für das letzte "Wochenende" war unsere Gelöbniswallfahrt nach 
Pottenstein geplant. Sie konnte natürlich nicht stattfinden, aber 
Familie Eichler und ich sind den Weg von Vöslau nach Potten-
stein gegangen, um doch eine kleine Wallfahrt zu machen. Große Dankbarkeit hat uns erfüllt - dass sich 
die Sicherheitsmaßnahmen so positiv ausgewirkt haben, dass das Gesundheitssystem in Österreich so 
gut ist, dass so viele Menschen hilfsbereit waren, dass wir unter dem Segen Gottes stehen. 

In der Kirche war eine ganz besondere Atmosphäre. Wir haben gebetet und gesungen und waren 
einfach da. 

Außer der großen Gemeinschaft ist uns nur der anschließende Eisbecher abgegangen ... 

Vielleicht fühlen Sie sich 
durch unsere gute 
Erfahrung angeregt, in 
kleiner Gruppe ebenfalls 
eine Dankwallfahrt nach 
Pottenstein (oder wo 
anders hin?) zu machen. 

Eine pfarrliche Wallfahrt 
nach Pottenstein im Herbst 
haben wir zwar immer noch 
im Auge, aber: nix is fix. 

Barbara Roth 

 

Alles hat seine Zeit … 
Zu unserer Freude ist die Zeit der ganz harten Corona-bedingten Einschränkungen in 
Österreich vorbei, wir können uns wieder etwas freier bewegen, es fühlt sich an, als 
könnten wir nach langer Zeit endlich wieder durchatmen. Und: wir können wieder 
gemeinsam Messe feiern. Naja, die Gemeinsamkeit wird sich in Grenzen halten: 
wenn wir uns sonst über eine volle Kirche freuen und alle bitten, zusammenzurücken, 
müssen wir jetzt drauf achten, dass die Kirche nicht zu voll wird, maximal 40 Feiernde 
pro Messe, und die in gehörigem Abstand. Aber immerhin können wir wieder mitei-
nander feiern und nicht nur getrennt in unseren jeweiligen Wohnzimmern. 

Über diese Zeit der Trennung hinweg haben Barbara Roth und ich uns bemüht, über unsere wöchentli-
chen „Gedanken aus der Gemeinde“-Blätter den Kontakt mit der Gemeinde zu halten, unsere Gedan-
ken zu den Bibeltexten des jeweiligen Sonntags weiterzugeben, gemischt mit unterschiedlichen Beiträ-

gen aus der Gemeinde. Ein herzliches  Dankeschön  an alle, die uns solche Beiträge geliefert haben, 

besonders an die Teilnehmer der Impulsgespräch-Gruppe, die über Barbara Sburny regelmäßig eine 

Zusammenfassung ihrer telefonischen Gesprächsrunden geschickt haben. Ein  Danke  aber auch an alle, 

die sich diese Blätter aus der Kirche geholt haben oder aus dem Internet runtergeladen und uns auch 
manchmal direkt ihr Interesse daran und ihre Freude darüber bekundet haben – dieses Interesse hat 
uns dazu angeregt, immer wieder weiterzumachen. 

Jetzt, wo wir uns wieder persönlich treffen und austauschen können und die Predigten unserer beiden 
Geistlichen hören, ist auch die Zeit dieser Blätter vorbei – dieses ist das letzte. Die „Sonntags-
blätter“ vom Bibelwerk Linz zu den Schriftlesungen jedes Sonntags werden wir vorerst weiterhin 

auflegen. Auf ein frohes Wiedersehen  also! 
Lilli Donnaberger 


