
Impuls 
zum 2. Sonntag der Osterzeit

Eine Grußkarte 
aus dem und in den Pfarrverband!



Selig sind, 
die nicht sehen 

und doch glauben
(Joh 20,29c)

Ein Sprichwort sagt: „Glauben heißt nichts wis-
sen“. Aber sollte deshalb der Glaube wirklich 
weniger Bedeutung für unser Leben haben? Viele 
haben immer wieder versucht, Beweise zu finden, 
die den Glauben in einsichtige Tatsachen verwan-
deln und das Unfassbare greifbar machen. Aber 
eigentlich muss ein solcher Vorhaben scheitern, 
denn unser Geist kann Gottes Größe, Liebe und 
Barmherzigkeit nicht fassen. 

Es geht nämlich um sehr viel mehr. Gottes Sohn 
ist aus Liebe Mensch geworden, hat uns die Men-
schenfreundlichkeit Gottes gezeigt, hat gelitten, ist 
gestorben und von den Toten auferstanden. Er hat 



uns befreit und lädt uns zur Gemeinschaft mit ihm 
ein, hier auf Erden und dann in seiner Herrlichkeit.

Gott schenkt uns ohne jegliche Vorleistung seine 
Liebe und will mit uns in Beziehung stehen. Er 
geht alle Wege mit und lässt uns niemals allein. 
Dieses Grundvertrauen dürfen wir immer wieder 
lernen, damit es uns auch durch herausfordernde 
und dunkle Zeiten trägt.

Er schenkt uns Leben und will uns zum Guten 
führen. Ihm können wir ganz und gar vertrau-
en, weil er die Liebe ist. Oftmals sehe ich erst im 
Blick auf mein bisheriges Leben Gottes Führung 
und Begleitung, dass er immer schon mit mir auf 
den Weg war. Aus diesen Erfahrungen können wir 
für unsere Zukunft lernen und seine grenzenlose 
Liebe mit unseren Möglichkeiten erwidern. 

So lade ich ein, dass wir Gottes Spuren in unserem 
Leben nachspüren, hellhörig werden für seine 
Botschaft heute an uns, ihm vertrauen und an ihn 
glauben, auch ohne ihn leibhaftig zu sehen.

Christoph Schobesberger,
Pfarrassistent in Liefering



Ich erbitte Ihre Rückmeldung zu den Impulsen:

Schicken sie eine E-Mail an:
pfarrass.lliefering@pfarre.kirchen.net

rufen Sie mich an unter 0676 8746 6621 oder
schreiben Sie Ihr Feedback auf diese Seite und 
werfen Sie die Karte in den Postkasten der Pfarrbü-
ros Liefering, Maxglan, St. Martin oder Taxham.

Christoph Schobesberger, Pfarrassistent in Liefering

Damit wir ins Gespräch kommen: Name, Telefonnummer

E-Mail Adresse - Angaben sind freiwillig!


