
Impuls 
zum 3. Sonntag der Osterzeit

Eine Grußkarte 
aus dem und in den Pfarrverband!



Wer sich aber an sein Wort hält, 
in dem ist die Gottesliebe 

wahrhaft vollendet. 

(1 Joh 2,5a)

Im Evangelium hören wir vom Glauben, der Freu-
de und dem berechtigten Zweifel der Jünger Jesu. 
Kann es denn wirklich sein, dass ein Toter wieder 
lebendig wird, dass der, der am Kreuz gestorben 
ist, jetzt mitten unter uns da ist? 

So wie die Jünger damals suchen auch wir heute 
Antworten auf unsere Fragen und Zweifel. Doch 
Jesus lässt uns nicht alleine. Er hat damals seinen 
Jünger geholfen, glauben zu können und er steht 
uns auch heute bei. Er begleitet uns auf all unseren 
Wegen und führt uns durch die Herausforderungen 
des Lebens hindurch.



Am Ende der 2. Lesung hören wir: „Wer sich aber 
an sein Wort hält…“, vielleicht auch sich an seinem 
Wort festhält, „in dem ist die Gottesliebe wahrhaft 
vollendet.“ Gottes Wort gibt Orientierung, damals 
wie heute. Es ist unser Kompass des Glaubens, der 
Liebe und des Lebens. Ein Kompass zeigt nach 
Norden, der Kompass des Glaubens weißt in Liebe 
auf Gott und die Menschen.

Gelegentlich müssen aber Messgeräte auch geprüft 
werden, ob sie auch noch das Richtige anzeigen 
und werden dann da und dort wieder neu einge-
stellt. So auch in unserem Leben. Nach welchem 
Kompass lebe ich und welche Richtung zeigt er 
mir an? Auf welches Ziel hin richte ich mein Le-
ben aus?

Ich lade ein, dass wir gerade in der Osterzeit wie-
der auf den Auferstandenen schauen und uns an 
seinem Beispiel orientieren, damit die Gottesliebe 
in uns und durch uns erfahrbar wird.

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!


