Impuls
zur Osterbotschaft

Eine Grußkarte
aus dem und in den Pfarrverband!

Sie sagten zueinander:
„Wer könnte uns den Stein
vom Eingang des Grabes wegwälzen?“
Doch als sie hinblickten,
sahen sie,
dass der Stein schon weggewälzt war;
er war sehr groß.

(Mk 16,3-4)

Christus ist auferstanden!
ER ist wahrhaft auferstanden!
Liebe Schwestern und Brüder im Pfarrverband!
Eine große Herausforderung haben die Frauen
zu bewältigen: Sie wollen den Leichnam Jesu salben, aber ein großer Stein versperrt ihnen den Zugang!
Nun könnten sie zu Hause bleiben und planen,
wie sie den Stein wegwälzen können. Sie könnten
einen Plan zeichnen, ein technisches Gerät entwickeln und überlegen, wie sie die Sache angehen.
Das tun sie aber nicht! Sie gehen, während sie

überlegen! Das gefällt mir. In all den Umbrüchen
von heute, in all der von Corona geprägten Zeit, ist
es auch für uns wichtig, weiterzugehen – während
wir überlegen, wie es weiter geht, wie wir weiter
tun, bleiben wir nicht stehen!
Der große Stein, der den Weg versperrte, er war
weggewälzt! Um das zu erkennen, war der Weg
dorthin notwendig, um das Große zu erkennen,
was da geschah, war es notwendig, sich darüber
Gedanken zu machen, wie man das Problem löst!
Und das Problem, der Stein, war sehr groß!
Wer aber hat ihn weggewälzt? Keine irdische Kraft!
Es war Gott! Und ER hat die Situation verändert,
ER hat den Weg zur Erlösung, zur Auferstehung
eröffnet, ER hat das neue Denken ermöglicht.
In all unserem Tun, in all unseren Herausforderungen, ist es gut, Gedanken hin und her zu wälzen, wie man das eine oder andere verändern kann.
Vertrauen wir dabei auf GOTT, geben wir IHM
eine Chance, dass ER auch heute wirken kann!
Möge dieser Blick auf den weggewälzten Stein
uns Hoffnung geben – GOTT wirkt auch heute!
Pfarrer Josef Pletzer

Ich erbitte Ihre Rückmeldung zu den Impulsen:
Schicken sie eine E-Mail an:
pfarrer.maxglan@pfarre.kirchen.net
rufen Sie mich an unter 0676 8746 6571 oder
schreiben Sie Ihr Feedback auf diese Seite und
werfen Sie die Karte in den Postkasten der Pfarrbüros Liefering, Maxglan, St. Martin oder Taxham.
Josef Pletzer, Pfarrer in Maxglan,
Pfarrprovisor in Liefering, St. Martin und Taxham

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

