Impuls
zum 6. Sonntag der Osterzeit

Eine Grußkarte
aus dem und in den Pfarrverband!

Wie mich der Vater geliebt hat,
so habe auch ich euch geliebt.
Bleibt in meiner Liebe!!
(Joh 15,9)

„Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde.“ Diese alte Weisheit sollte uns darin bestärken, dass
Gott uns immer seine Liebe schenkt, er uns jeden
Tag neu seine Hand entgegenstreckt. In der Lesung
aus dem 1. Johannesbrief hat es geheißen: „Gott
ist die Liebe“. Wir dürfen uns von seiner Liebe beschenken und erfüllen lassen und aus ihr heraus
leben. Wenn wir aber aus seiner Liebe heraus leben, dann werden wir auch die anderen lieben, wie
Jesus es getan hat.
Doch was kann mir helfen, Gottes Liebe in
meinem Leben, in meinem Alltag zu entdecken?
• So wie bei jeder Liebesbeziehung muss ich

mich darauf einlassen, annehmen, dass auch
mir grenzenlose Liebe geschenkt ist.
• Vielleicht hilft auch ein Blick auf die eigene
Lebensgeschichte, auf gute Entscheidungen,
darauf, wo ich Hilfe erfahren durfte. So kann
ich Gottes Spuren in meinem Leben nachspüren.
• Wesentlich für jede Beziehung ist wohl auch in
Verbindung zu bleiben, im Gebet, in der Feier
der Sakramente, im Bibellesen und in der Stille.
Jesus mahnt uns im Evangelium, in seiner Liebe
zu bleiben.
Seine Liebe zu uns Menschen bleibt bestehen durch
alle Herausforderungen des Lebens hindurch, doch
manchmal verdunkelt sich durch Enttäuschungen,
Leid und Not der Blick auf Gottes Liebe. Sie ist
aber dennoch da! So liegt es auch an uns, mit Gott
und den Menschen in Beziehung zu bleiben, seine
Liebe immer wieder neu zu entdecken und aus ihr
heraus zu leben.
Christoph Schobesberger,
Pfarrassistent in Liefering

Ich erbitte Ihre Rückmeldung zu den Impulsen:
Schicken sie eine E-Mail an:
pfarrass.liefering@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 Pfarrbüros Liefering, Maxglan, St. Martin oder Taxham.
Christoph Schobesberger, Pfarrassistent in Liefering

Damit wir ins Gespräch kommen: Name, Telefonnummer
E-Mail Adresse - Angaben sind freiwillig!

