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Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe
des Herrn und mein Geist jubelt über Gott
meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner
Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an
preisen mich selig alle Geschlechter.
(Lukas 1, 46-48)

„Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns
daraus . . .“
Corona-Schutzschirme: Sie werden in Deutschland und weltweit
beschlossen und umgesetzt. Von fehlender Schutzkleidung für
€rzte und Pßegepersonal in katastrophaler Lage hšrten wir tŠglich
in den Nachrichten.
Irgendwie . . . fühlen wir uns alle schutzlos dem grassierenden
Corona-Virus ausgesetzt, wie einem unsichtbaren Feind.
Bei der letzten Heiligen Messe die wir Mitte MŠrz mitgefeiert haben,
bevor die Corona-Schutzmaßnahmen auch die Versammlungen
zum Gottesdienst untersagten, haben wir das Lied: ãMaria breit den
Mantel aus“ gesungen. Da habe ich es auf einmal mit ganz neuen
Ohren gehšrt: ãMaria, breit den Mantel aus, mach Schirm und
Schild fŸr uns daraus . . .Ò und ganz starken Trost empfunden!
Im Monat Mai verehren wir besonders die Gottesmutter Maria.
Unser Lied erinnert an die Darstellung Mariens als
ãSchutzmantelmadonnaÒ. Dieses Motiv kam aus dem im Mittelalter
bekannten Rechtsbrauch der ãMantelßuchtÒ. Verfolgte oder
besonders Schutzbedürftige konnten unter dem Mantel vorzugsweise hochgestellter Frauen - Zußucht und Sicherheit
Þnden. Die ãSchutzmantelmadonna" hat etwas Menschliches und
Mütterliches. Das Marienlied beschreibt, worauf die Menschen
damals gehoﬀt haben: sie wollten beschützt sein und endlich sicher
sein vor allen mšglichen Gefahren wie Krieg, Missernten und
schlimmen Krankheiten.

Der Glaube, das Beten ist immer ein Zußuchtsort fŸr unsere Seele!
In der aktuellen ernsten Krisenzeit in der wir uns schutzbedŸrftig
und ausgeliefert erleben, wird es uns sicher bewusst. Besonders
wenn es im Leben hart kommt, hilft es, im Gebet Bilder zu haben
die inneren Halt geben. Das Bild des Schutzmantels wird uns in
dem bekannten Marienlied geschenkt. Singen wir es ganz bewusst;
auch zum abendlichen Gebet beim GlockenlŠuten. Es gibt Kraft,
Hoﬀnung und Zuversicht Ð was auch kommt!

„Maria, breit den Mantel aus,
mach Schirm und Schild fŸr uns daraus;
lass uns darunter sicher steh`n,
bis alle StŸrm vorŸbergeh`n.
Patronin voller GŸte, uns allezeit behŸte!Ò

Ihre Schwester Christa Maria

Gebetsanliegen
Gerne beten wir zusammen mit Ihnen für Ihre Anliegen. Sie können
uns gerne Ihre Gebetsanliegen, d.h. Ihre Bitten, Ängste, Sorgen und
Nöte, Ihre Hoﬀnungen, Wünsche und Danksagungen zusenden,
damit wir diese in unsere Fürbittgebete, Gottesdienste und heiligen
Messen aufnehmen und gemeinsam vor Gott tragen. Ihr Name
würde gewöhnlich dabei nicht erwähnt werden. Sie können Ihre
Anliegen an folgende E-Mail Adresse schicken:
gebetsanliegen@gdg-st-franziskus.de
oder persönlich - auch anonym - in der Kirche St. Peter in ein
Fürbittbuch eintragen, welches bei der Statue der Muttergottes
ausliegt.
Msgr. Norbert Glasmacher Pfr.
Matthias Goldammer, Pfr

Sozialberatung
Unsere Sozialberatung ist auch in der Coronakrise für Sie da. Sie
können telefonisch (Anrufbeantworter) oder per E-Mail Kontakt
aufnehmen. Frau Ilona Ruhm setzt sich mit Ihnen in Verbindung.
Bitte weisen Sie auch in Ihrer Nachbarschaft Menschen auf die
Unterstützung (Gespräche, Lebensmittel, Vermittlung an Beratungsstellen) seitens der GdG St. Franziskus Düren-Nord hin.
Tel: 02421 / 92 01 918
E-Mail: ilona.ruhm@gdg-st-franziskus.de

In der Osternacht hat Pfarrer Msgr. Glasmacher alle Osterkerzen in
St. Peter Birkesdorf gesegnet und entzündet, welche dann am
Ostersonntag in die Kirchen unserer GdG gebracht wurden.

Gebetshilfe für die kommenden Sonn- und Festtage

Ablauf der Feier
Vor Beginn
Bereiten Sie den Ort, an dem Sie feiern möchten. Hilfreich kann es
sein eine Kerze zu entzünden oder ein Kreuz aufzustellen. Nehmen
sie sich einen Moment der Ruhe, versammeln sich als Familie oder
besinnen sich alleine. Gut ist es alles Störende, Fernsehen und
Radio etc., auszuschalten. Tun Sie einen Augenblick lang einfach
nichts. Die kommende Zeit ist für Sie und Gott reserviert.
Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen
Besinnung
Überlegen Sie sich, wofür Sie heute besonders beten möchten.
Bestimmt fallen Ihnen Menschen ein, die Ihnen wichtig sind, die
Anliegen der Welt, das, was Sie zur Zeit beschäftigt und aufwühlt.
Vielleicht haben Sie aber auch etwas, wofür Sie danken möchten.
In dieser Zeit, in der wir so stark eingeschränkt sind, spüren Sie
vielleicht auch, dass Sie sich Nähe wünschen. Möglicherweise wird
ein Verlust für Sie jetzt noch einmal deutlicher zu spüren sein. All
das hat seinen Platz vor Gott.
Gebet
Sprechen Sie das vorgeschlagene oder ein freies Gebet.
Schriftlesung
In der Handreichung sind die Evangelientexte abgedruckt, die an
diesem Tag in der Kirche gelesen werden.

Impuls / Predigt
Zu den einzelnen Tagen haben wir kurze Impulse für Ihre
Betrachtung geschrieben. Natürlich sind Sie aber auch eingeladen
persönlich in den Austausch zu gehen, was Ihnen das Evangelium
gesagt hat, welche Botschaft Sie für sich persönlich entdeckt
haben.
Fürbitten
Gerade in dieser Zeit sind wir eingeladen unsere Bitte immer wieder
vor Gott zu bringen.
Vater Unser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib und unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Segensgebet
Schließen Sie die Feiern mit dem vorgeschlagenen Segensgebet
und einem Kreuzzeichen.

3. Sonntag der Osterzeit
(25./26. April 2020)
Gebet
Großer Gott,
wir sitzen hier um zu sagen, was nicht zu verstehen ist:
Aus einem Ende wurde ein Anfang.
Wir sitzen hier um zu singen, was eigentlich nicht zu fassen ist: Das
Leben hat den Tod besiegt.
Gut wurde, was nicht mehr zu retten war.
Darum lass uns hoffen.
Darum lass uns glauben an mehr als an das, was offensichtlich ist.
Darum lass uns aufstehen und uns miteinander und füreinander das
Leben gestalten und erwarten, was vor uns liegt.
Amen.
Evangelium
Joh 21, 1-14
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit oﬀenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am
See von Tibérias, und er oﬀenbarte sich in folgender Weise. Simon
Petrus, Thomas, genannt Dídymus, Natánaël aus Kana in Galiläa,
die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern
waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe Þschen.
Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und
stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht Þngen sie nichts. Als es
schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger

wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine
Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein.
Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des
Bootes aus und ihr werdet etwas Þnden. Sie warfen das Netz aus
und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da
sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als
Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das
Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann
kamen die anderen Jünger mit dem Boot – sie waren nämlich nicht
weit vom Land entfernt, nur etwa zweihundert Ellen – und zogen
das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen,
sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot
liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade
gefangen habt! Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz
an Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt,
und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte
zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den Jüngern wagte ihn
zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war.
Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den
Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern
oﬀenbarte, seit er von den Toten auferstanden war.
Impuls

Wir kennen uns aus,
wir wissen was zu tun ist
und wie wir Erfolg haben werden
und doch kennen wir Leere.

Sieben Freunde Jesu,
erfahrene Fischer,
sie beherrschen das Handwerk,
sie werfen die Netze aus
und in den Netzen nichts als Leere.
Da kommt Gott ins Spiel,
unerkannt steht er am Ufer.
Auf sein Wort hin handeln sie
und erleben,
was sie nicht erwarteten.
Alles Machen,
alle Hektik scheint vergebens,
wenn Gott nicht dabei ist,
wenn wir nicht im Blick auf ihn Handeln.
Auf Gott schauen
und mit ihm Handeln,
hei§t ErfŸllung Þnden
im alltäglichen Leben.
Es heißt mutig sein,
sich auf diesen Gott einzulassen,
der uns so oft unerkannt begegnet
und doch alles schenkt.
(Reinhard Röhrner)

Anregungen:

- Mich öﬀnen für Gott im Tun des Gewohnten, des Alltäglichen.
Wie kann ich das intensivieren? Wie möchte ich das neu
versuchen?

- in diesen Wochen des Ungewöhnlichen: bin ich dem

Auferstanden im Nächsten begegnet? Erzählen Sie sich von
österlichen Momenten.
Fürbitten

Herr, unser Gott. In der Unsicherheit der Welt bist du das sichere
Ziel unseres Lebens. Zu rufen wir voll Vertrauen:

- Menschen erleben wie die Jünger Jesu Ohnmacht, Leere und
Aussichtslosigkeit. Öﬀne allen resignierten Menschen Wege zum
Leben.

- Trotz Eifer und Engagement stoßen Menschen an Grenzen. Lass
alle eifrigen den rechten Weg Þnden zwischen Engagement und
Ruhe.

- Hektik und Anforderungen im Beruf und Privatleben lassen

Menschen innerlich ausbrennen und leer werden. Schenke
Sinnerfahrungen und inneres Gleichgewicht.

- Besondere Begegnungen prägen manche Tage. Lass alle
Menschen aufmerksam werden für solche Erfahrungen und
selbst anderen oﬀen begegnen.

- Im Tod und in der Trauer fühlen wir Leere. Tröste die Trauernden
mit der Hoﬀnung auf die Auferstehung.

Unerkannt bist du auch in unserem Alltag gegenwärtig und zeigst
uns Deine Nähe, heute und in alle Ewigkeit. Amen.
Segensgebet

Gott des Lebens!
Den Stein des Todes,
den Stein, der uns im Weg lag,
den Stein, der uns vom Leben trennte Du hast ihn weggerückt in jener Nacht.
Der Weg zum Leben ist frei.
Das Licht des Lebens vor Augen,
das Licht der Auferstehung im Sinn,
das Licht von Ostern im Herzen,
bitten wir dich:
Segne uns, o Gott,
Stirn, Mund und Hände,
damit wir Dein Wirken begreifen,
Deine Botschaft der Auferstehung verkünden
und Deine Werke der Gerechtigkeit verrichten auf Erden.
(Ellen Ullrich, Hildegard Keul)

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 3. Sonntag in der Osterzeit im Lesejahr A, Joh 21,1–14

4. Sonntag der Osterzeit
(2./3. Mai 2020)
Weltgebetstag für geistliche Berufe

Gebet
Herr der Ernte, segne die jungen Menschen mit der Gabe des
Mutes, auf deinen Ruf zu antworten.
Öﬀne ihre Herzen für große Ideale und große Dinge.
Inspiriere alle deine Jünger zur Liebe und zum gegenseitigen Dienst
- damit die Berufungen im fruchtbaren Boden deines treuen Volkes
gedeihen können.
Erwecke in jenen, die das Ordensleben leben, im Pfarrdienst und in
unseren Familien dienen, das Vertrauen und die Gnade, andere
einzuladen, den kühnen und edlen Weg eines dir geweihten Lebens
zu gehen.
Vereine uns mit Jesus durch Gebet und die Sakramente, damit wir
mit euch zusammenarbeiten können, um das Königreich der
Barmherzigkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit und des Friedens
aufzubauen. Amen.
Papst Franziskus
Evangelium
Joh 10, 1-10
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
Amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall nicht durch die
Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein
Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe.

Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme; er
ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie
hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er
ihnen voraus und die Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine
Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie
werden vor ihm ßiehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht
kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden
nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte
Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den
Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber; aber die
Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür; wer durch mich
hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und
Weide Þnden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten
und zu vernichten; ich bin gekommen, damit sie das Leben haben
und es in Fülle haben.
Impuls
Im Evangelium heute spricht Jesus im Bild vom guten Hirten,
dessen Stimme die Schafe kennen: „Er ruft die Schafe, die ihm
gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus . . . und sie
folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme“.
Das Bild des Hirten war den Menschen zur Zeit Jesu sehr vertraut.
Uns heute ist diese Lebenswelt eher fremd. Folgende wahre
Begebenheit, in der Zeitschrift „Stimme des Glaubens“
veröﬀentlicht, können wir jedoch sicher nachvollziehen:
„Ein Schafhirte im Raum Karlsruhe musste eines Tages entdecken,
dass ihm in der Nacht seine gesamte Herde mit insgesamt 111
Schafen gestohlen worden war. Er meldete dies der Polizei, und die

machten sich auf die Suche nach den Tieren. Wochen später
erfuhren die Behörden, dass in Köln ein Großtransport von 5000
Schafen ins Ausland geplant war. Sie informierten den Hirten und
schlugen ihm vor, zu jenem Bahnhof zu kommen und
herauszuÞnden, ob sich von seinen Schafen welche in der Herde
befŠnden.
Am entsprechenden Tag stand der Hirte mit Polizisten auf dem
GŸterbahnhof Kšln, und eine riesige Herde Schafe zog an ihnen
vorbei. In kurzen AbstŠnden lie§ nun der Hirte seinen Lockruf
erschallen, und siehe, nach und nach löste sich ein Schaf nach
dem andern aus den Fünftausend. Als alle Tiere verladen waren,
zählte man die kleine Herde, die sich um den Hirten gesammelt
hatte.
Es waren zum Erstaunen aller genau 111 Schafe! Selbst die
Polizisten waren ŸberwŠltigt und davon Ÿberzeugt, dass die Schafe
das Eigentum des Hirten sein mussten!“
Jesus wusste das: Schafe kennen die Stimme ihres Hirten und
vertrauen ihr! Im Evangelium wird es beschrieben: Der Hirte kennt
seine Schafe, er sorgt sich, beschŸtzt sie und fŸhrt sie auf gute
Weide. Die Schafe vertrauen ihm, erfahren seine Sorge, sind
behŸtet und lassen sich dorthin fŸhren wo sie Þnden, was sie zum
Leben brauchen. Sie kennen seine Stimme, wie wir es so
eindrucksvoll in dem Bericht von den gestohlenen Schafen hörten.
Jesus gebraucht dieses Bild vom Hirt und den Schafen fŸr eine
tiefe Glaubensaussage:
Jesus kennt mich und ich vertraue ihm – ich kenne seine Stimme.
In diesem Moment, wo ich das denke und es auch schreibe, spŸre
ich auf einmal dass ich mich selber frage: Glaube ich das wirklich
mit allen Konsequenzen?!

•

Aus den vielen Stimmen in mir und um mich herum – kenne
ich die Stimme Jesu?

Mir wird klar dass eine Unterscheidung gefragt ist. Die
„Unterscheidung der Geister“ ist vonnöten, so sagen es erfahrene
seelsorgliche Begleiter. Die Stimme Jesus kann ich kennen lernen
durch die Kirche, in meinem Alltag, durch Gespräche, durch
freudige und auch schmerzvolle Ereignisse . . .
•

Nehme ich mir die Zeit Jesus kennen oder tiefer kennen zu
lernen: Durch Gebet, in der Bibel, in der Stille, in der Musik,
im Gottesdienst?

Jesus beruft jeden Menschen – und es gibt auch besondere
Dienste, zu denen einige berufen werden: Als Priester, in einen
Orden oder eine geistliche Gemeinschaft. Solch einen Ruf zu hören
braucht in der Regel Zeit, und ist im Stimmengewirr unserer Zeit oft
nicht einfach.
Der heutige Gute-Hirte- Sonntag ist der Welttag für geistliche
Berufe. Wir alle können dafür beten, dass junge Menschen oﬀene
Ohren, oﬀene Herzen haben für diesen Ruf Jesu, denn: „Er ruft die
Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus .
. . und sie folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme“.
Weil Jesus uns durch und durch kennt, das heißt bejaht und liebt,
wohnt letztlich in jedem von uns die Sehnsucht, immer tiefer dem
Hirt Jesus zu vertrauen. Deshalb sind wir als Christen alle berufen,
andere, vor allem Kinder und junge Menschen, mit der Stimme
Jesu vertraut zu machen.

Fürbitten
Verbunden mit Millionen Christen im weltweiten Netz des Gebetes,
beten wir zu Jesus Christus, dem Überwinder des Todes:
•

Du sagst: Ich bin die Tür zu den Schafen. Öﬀne allen, die
dein Evangelium heute in neue Räume tragen, einen Zugang
zu den Herzen der Menschen.

•

Du rufst deine Schafe mit Namen: Lass uns aus den vielen
unterschiedlichen Botschaften deine Stimme heraushören
und gib uns den Mut, unserer persönlichen Berufung zu
folgen.

•

Du führst deine Schafe hinaus: Hilf deiner Kirche, sich zu
lösen vom Kreisen um sich selbst; geh uns voran, wenn es
gilt, den Glauben zu verkünden.

•

Du sagst: Habt keine Angst! Bewahre alle, die in deinem
Dienst unsicher oder müde geworden sind, vor lähmender
Resignation.

•

Du schenkst Leben in Fülle. Lass es nicht an Menschen
fehlen, die zur Lebendigkeit des Glaubens in Familien,
Gemeinden, Klöstern und geistlichen Gemeinschaften
beitragen.

•

Wer durch dich eintritt, wird gerettet werden. Lass alle, die
vor uns gelebt und Beziehung zu dir gestiftet haben, für
immer bei dir geborgen sein.

Christus, die Zukunft liegt in deiner, nicht in unserer Hand. Dir sei
mit dem Vater und dem Heiligen Geist Ehre in Ewigkeit.

Segensgebet
Herr, öﬀne mir die Augen, mach weit meinen Blick und mein
Interesse,
damit ich sehen kann, was ich noch nicht erkenne.
Herr, öﬀne mir die Ohren, mach mich hellhörig und aufmerksam,
damit ich hören kann, was ich noch nicht verstehe.
Herr, gib mir ein großzügiges Herz, das sich deinem Wort und
deiner Treue überlässt
und zu tun wagt, was es noch nicht getan hat.
Herr, ich weiß, dass ich nur lebe, wenn ich mich von dir rufen und
verwandeln lasse.
Dazu segne uns der allmächtige Gott im Namen des Vaters . . .
Nach Ignatius v. Loyola
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5. Sonntag der Osterzeit
(9./10. Mai 2020)

Gebet
Gott, unser Vater,
dein Sohn Jesus hat den Menschen den Weg zu Dir gezeigt.
Durch sein gutes Wort, die Frohe Botschaft, lass auch uns den Weg
erkennen, der uns zum Leben bringt – der das Leben ist.
Zeige uns, wo wir uns verirren, wo wir verwirrt sind, schenke uns
Richtung.
Lass durch unser Denken und Tun Dein Reich entstehen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen
Evangelium
Joh 14,1-12
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an
mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es
nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz
für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für
euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir
holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen
nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen?
Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr
mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon
jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm:

Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. Jesus sagte zu ihm:
Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt,
Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie
kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im
Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch
sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt,
vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und
dass der Vater in mir ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben
dieser Werke! Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt,
wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird
noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater.
Impuls

„Wie bist du erreichbar?“ fragen heute die Jünger im
Evangelium. Es sind die letzten Stunden, die Jesus mit seinen
Freunden verbringt. Immer war er da – tags, nachts, in der
Stadt und unterwegs. Doch jetzt, nach den einschneidenden
Ereignissen von Fusswaschung und Abendmahl, wird den
Jüngern die Endgültigkeit des Abschieds von ihrer lieben
Vertrauensperson besonders deutlich. „Wo gehst du
hin?“ „Wie bist du erreichbar?“ sind unter den Jüngern
Fragen, die Ausweglosigkeit und Verlust der Zukunftsvorstellung bedeuten. Die Frage der Erreichbarkeit musste
sich quasi aufdrängen, als den Jüngern der Ernst der Lage
bewusst wird. Und sie macht neben allem Ausdruck, dass
jemand, dass Jesus als Freund und Vertrauter vermisst
werden wird, auch deutlich: Muss ich das Vermächtnis allein
tragen? Ich brauche deine Hilfe, wenn ich dein Vermächtnis

umsetzen soll! Allein schaﬀe ich es nicht. Ich muss mich doch
an etwas halten können!
So wie wir heute bei einem jeden Abschied von Dauer fragen:
Wo ist Gott? Wie kann er das zulassen? Wie ist er erreichbar?
Wo ist seine Hilfe?, so fragen auch die Jünger Jesu zum
Abschied.
Ich kann gut nachvollziehen, dass Thomas nachfragt: wohin
sollen wir gehen? Worauf vertrauen?, wenn wir nicht einmal
verstehen, was jetzt gerade passiert? Ich kann die Bitte des
Philippus gut verstehen: Zeig uns den Weg zum Vater! Lehre
uns Vertrauen trotz aller Traurigkeit!
Hinter all diesen Fragen steckt für mich nämlich noch mehr als
„nur“ das Erschrecken vor dem Abschied. All diese Fragen
meinen für mich nämlich auch: ICH will dich erreichen! Ich will
mich anstrengen, Kontakt zu dir zu halten! Du bist mir wichtig!
Was kann ich dazu beitragen, dass ich mit Dir in Verbindung
bleibe?
„Ich bin“, sagt Jesus, „der Weg, die Wahrheit und das Leben.“
Ich bin der Weg, ihr müsst mir nur nachgehen, nachfolgen. Ich
bin die Wahrheit, Gottes Verlässlichkeit und Treue. Ich bin das
Leben, die erste und wichtigste Gabe, das grösste Geschenk
Gottes.
Ich bin erreichbar!
„Wer mich sieht, sieht den Vater“ So wenig man Gott auch
zeigen kann, so viel kann man doch von ihm sehen – bei
Jesus, durch seine Worte und seine Werke. Jesus tut nichts
anderes als das, was das Herz des Vaters ihm zu tun aufträgt.
Hier, in Jesus, ist Gott erreichbar.

Die Jünger wünschen sich Erreichbarkeit, auch wenn Jesus
nicht mehr selbst zugegen ist. Wir wünschen uns Gottes
Dasein, seine Erreichbarkeit in unserem Alltag, in unseren
Sorgen und Nöten, bei den Schicksalsmeldungen unserer
Tage. Und Jesus antwortet: Wer mich sieht, sieht den Vater. –
Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch
vollbringen.
Im übertragenen Sinne mag das bedeuten: Du selbst bist
aufgerufen, mich zu suchen – im Hier und Jetzt. Mir und
meinem Vater auf die Spur zu kommen. Und wenn Du das
vermagst, hast du auf diese Weise Verbindung zu mir.
Suche und Þnde mich in deiner Welt, in deinem NŠchsten Ð
dann bin ich da, dort bin ich als Liebe und Frieden, als Leben
und Geschenk erreichbar.
Anregungen

- Wie bleibe ich in diesen „kontaktlosen“ Tagen in
Verbindung? Zu Gott, zum NŠchsten?

- Welche Formen der Kontaktaufnahme habe ich neu
entdeckt ? Zu Gott, zum NŠchsten?

Fürbitten

Zu Jesus, der für uns Weg, Wahrheit und Leben ist, beten
wir:
-

Für alle, die nach dem rechten Lebensweg suchen, und
für jene, die aufgrund persönlicher Lebenserfahrungen
verwirrt, ratlos oder gar verzweifelt sind: Sei du mit ihnen
und lass ihnen Menschen begegnen, die ihnen
weiterhelfen.

-

Für alle Menschen, die in zerstörerischen und
menschenverachtenden politischen oder religiösen
Ideologien gefangen sind: um Einsicht und Umkehr!

-

Für uns Christen: um Erneuerung und Vertiefung
unseres Glaubens. Auf dass Christus für uns immer
mehr Weg, Wahrheit und Leben bedeute.

-

Um Trost und Kraft für alle, die um einen lieben
Menschen trauern. Und für unsere Verstorbenen um
einen Platz in der himmlischen Wohnung bei dir.

Herr Jesus Christus, du hast uns den Weg zum Vater eröffnet.
Gib, dass wir ihn erkennen und unser Leben nach deinem
ausrichten, damit wir Leben in Fülle erlangen. Durch dich und
im Heiligen Geist preisen wir Gott, unseren Vater, jetzt und in
Ewigkeit. Amen

Segensgebet

Der Herr sei unser Weg,
wenn wir ratlos sind und irre gehen.
Wenn wir suchen und fragen,
wenn wir verzweifelt sind und nicht mehr weiterwissen, sei er uns
Wahrheit.
Und wenn wir müde und verzweifelt sind, wenn wir keine Hoﬀnung
mehr haben, erfülle er uns mit Leben
Und führe uns einmal zur Fülle des Lebens bei sich.
Das gewähre uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist. Amen.

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 5. Sonntag in der Osterzeit im Jahreskreis A, Joh 14, 1 – 12

6. Sonntag der Osterzeit
(16./17. Mai 2020)

Gebet
Barmherziger, ewiger Gott.
Dein Sohn Jesus Christus kehrt zu dir heim,
nicht um uns Menschen zu verlassen,
sondern um uns Hoﬀnung zu geben, Ihm dorthin folgen zu können.
Er kehrt zu dir heim und verspricht uns seinen Beistand,
den Heiligen Geist, der für uns immer da sein wird,
um uns zu stärken auf unserem Lebens- und Glaubensweg.
Gib, dass wir nicht in hoﬀnungslose Trauer verfallen, verlassen zu
sein, sondern lass uns voll Freude unsere Herzen öﬀnen
für das Kommen deines Geistes,
der unser Leben von Grund auf erneuern wird
und der mit dir eins ist in Ewigkeit. Amen.

Evangelium
Joh 14, 15-21
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
Jesus sprach: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten.
Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen
Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht
sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und
in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen,
ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich

nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben
werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater,
ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie
hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von meinem
Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm
oﬀenbaren.
Impuls

Im Evangelium dieses Sonntags wird deutlich, wie sehr die Christen
des ersten Jahrhunderts auf den Hl. Geist als ihren Beistand in allen
wichtigen und schwierigen Fragen vertrauten. In diesem Text wird
der Hl. Geist nicht als Monopol verstanden, der von einigen
wenigen in Jerusalem oder Rom verwaltet wird, auch nicht als
magische Kraft, die die Getauften auf unerklärliche Weise glücklich
macht und sie ihre Sorgen vergessen lässt. Der Hl. Geist ist
ausgegossen über alle, die an Jesus glauben und seine Jünger
werden. Seine Wirkung erkennt man an der Veränderung der
Menschen, die sich an die Weisungen Jesu halten, und am Zulauf,
den die junge Kirche genießt.
Er ist nicht greifbar, festhaltbar. Er weht, wo er will. Er ist die Kraft,
die die Kirche zusammenhält und in allen Herausforderungen der
jeweiligen Zeit begleitet. Mit diesem Geist können wir uns auch
heute noch in allen Enttäuschungen trösten. Auch in unserer Zeit
können wir aus der Gewissheit, dass der Hl. Geist in uns lebt und
wirkt, Kraft schöpfen und neue Lebensenergie tanken.

Das Johannesevangelium, aus dem wir heute gelesen haben, zeigt
uns den Weg dazu, wie der Hl. Geist Wirkung zeigt.
Dieser Weg führt über das Glauben an Christus, über das Halten
seiner Gebote und Weisungen, vor allem des doppelten
Liebesgebotes zu einer innigen Einigkeit mit dem dreifaltigen Gott.
Das komplizierte und vielschichtige Miteinander der Völker, der
Religionen, der christlichen Bekenntnisse und der gewachsenen
Traditionen zeigt uns in diesen Tagen, wie viel Rücksichtnahme auf
einander es braucht; aber auch den Respekt und Behutsamkeit im
Umgang miteinander.
Es sind die Gebote der Stunde, Gebote der Liebe, durch die die viel
beschworene Liebe zu Christus, zum Vater, zur Kirche konkret
gelebt werden können.
Fürbitten
Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, bitten wir:
Jesus, hilf uns!
Für alle Pfarrgemeinden, dass sie wachsen in der Liebe zu deinem
Evangelium
Jesus, hilf uns!
Für die Menschen, die nach einem Sinn in ihrem Leben suchen und
sich nach einer Gotteserfahrung sehnen.
Jesus, hilf uns!

Für die Kinder und Jugendlichen, die in der Kirche aktiv sind.
Jesus, hilf uns!
Für alle erkrankten Menschen und ihre Angehörigen.
Jesus, hilf uns!
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen.
Segensgebet

Barmherziger Gott,
dein Sohn Jesus Christus hat uns versprochen,
uns einen Beistand zu senden, der für immer bei uns bleiben wird.
In dieser Gewissheit gehen wir nun bestärkt und vertrauensvoll
auseinander.
Da wir Menschen sind, die oft wankelmütig sind
und nicht selten ihren „festen“ Standpunkt verlieren, bitten wir dich:
Stärke uns neu mit deinem Geist,
damit wir Mut haben, immer wieder aufzustehen,
jedes Mal, wenn wir gefallen sind.
Vollende Du selbst das Werk, das Du in uns begonnen hast.
Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Christi Himmelfahrt
(21. Mai 2020)

Gebet
Guter Gott,
Am heutigen Tag gedenken wir der Himmelfahrt deines Sohnes. Er
ist uns diesen Weg vorgegangen. Wir bitten dich: Hilf uns, dass wir
dieses Ziel unseres Lebens nicht aus den Augen verlieren und
immer auf dem Weg zu Dir bleiben. Darum bitten wir durch
Christus, unsern Herrn. Amen.

Evangelium
Mt 28, 16-20
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen
genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, Þelen sie vor ihm nieder,
einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu
ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der
Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft
sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten
habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.

Impuls
„Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ Welch ein
wunderschönes Versprechen, mit dem der Evangelist Matthäus
seine Jesus Geschichte, sein Evangelium, beendet. Nach all dem,
was er geschrieben und erzählt hat, ist es diese Gewissheit, die für
ihn bleibt: Jesus ist bei mir. Egal was mir passiert, egal welcher
Situation ich begegne, egal was die Zeiten auch immer bringen
mögen. Nichts von diesen Dingen und Zeiten kann mich von Jesus
trennen.
In diesen kurzen Worten begegnet uns ein wichtiges Glaubensbekenntnis. Gott ist zu jeder Zeit an unserer Seite. Er ist nicht nur
der Gott, den wir loben und preisen, wenn uns Glück und
Wohlstand widerfährt. Er ist gleichsam nicht nur der Gott, den wir
aus der Hosentasche holen, wenn es uns schlecht geht und wir
seine Hilfe gebrauchen könnten. Er ist eben der Gott, der immer an
unserer Seite ist, der sich in den guten Stunden mit uns freuet und
uns auch in den schweren Stunden unseres Lebens nicht verlässt.
Er ist eben dieser Gott, auf den wir uns immer verlassen können,
auch wenn er manchmal noch so ferne scheint.
Eine wunderschöne Zusage, die es sich immer wieder vor Augen zu
führen gilt. Es ist eine Einladung eben diese seine Nähe immer
wieder aufs Neue zu suchen und seine Spuren in meinem Leben zu
entdecken. Zu ergründen, wo ich mir selber meinen Blick auf ihn
durch den Alltag oder durch Nachlässigkeit verstellt habe und ihn
immer wieder zu bitten, dass er mir seine Nähe oﬀenbare und ich
diese erkennen kann. Denn diese Zusage, die Jesus damals seinen
Freunden gegeben hat, ist auch eine Zusage, die er immer wieder
neu über mein Leben schreiben will.

Impulsfragen:
- Wo habe ich Gott in der letzten Woche gespürt, wo ist er mir
begegnet?
- Habe ich meine Augen nach ihm oﬀen gehalten?
- Gibt es Momente, in denen ich ihn schmerzhaft vermisst habe?
- Wem könnte ich von meiner letzten Gottesbegegnung erzählen,
um ihr oder ihm damit Mut zu geben?

Fürbitten
Herr, Jesus Christus, du bist aufgefahren zum Vater. Dich bitten wir:
Bleibe bei uns, alle Tage, bis zum Ende der Welt.
Öffne unsere Augen für deine Nähe in unserem Leben.
Schenke uns Zuversicht und Hoffnung in allen Stunden unseres
Lebens.
Schenke allen Reisenden eine sichere Rückkehr und lass sie ihre
Ziele sicher erreichen.
Führe alle, die bereits verstorben sind, auf deinem Weg in den
Himmel.
Herr, Jesus Christus, du Beistand zu jeder Stunden. Wir danken dir
für dein Weggeleit, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist
lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen.

Segensgebet
Gott, der Christus in den Himmel aufgenommen hat, gewähre uns
die Fülle seines Segens.
Er lasse die Glieder seiner Kirchen aufeinander zugehen und führe
sie zur Einheit.
Er gebe uns den rechten Blick für die Aufgaben des Alltags und
beschenke uns mit seiner Freude.
So segne uns der gute und der treue Gott,
+der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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7. Sonntag der Osterzeit
(23./24. Mai 2020)

Gebet
Allmächtiger Gott, wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in
deiner Herrlichkeit ist. Erhöre unser Rufen und lass uns erfahren,
dass er alle Tage bis zum Ende der Welt bei uns bleibt, wie er uns
verheißen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt
und herrscht in alle Ewigkeit. Amen

Evangelium
Joh 17, 1-11a
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
Dies sprach Jesus. Und er erhob seine Augen zum Himmel und
sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn,
damit der Sohn dich verherrlicht! Denn du hast ihm Macht über alle
Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast,
ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben: dass sie
dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt
hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und
das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt
verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei
dir hatte, bevor die Welt war! Ich habe deinen Namen den
Menschen oﬀenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie
gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort
bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben

hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen
gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig
erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem
Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich;
nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben
hast; denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was
dein ist, ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in
der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir.
Impuls
„Die Stunde ist da.“ Die Stunde, von der Jesus im heutigen
Evangelium spricht, ist die seines Kreuzes, seines Leidens und
seines Todes, seiner Auferstehung und seiner Rückkehr zum Vater.
Kurz: die Stunde des Heilsgeschehens, die Stunde des Heils für die
gesamte Menschheit. Niemand, nicht einmal seine eigenen Jünger,
hatten begreifen können, dass das Heil der Welt so zustande
kommen sollte, und auch heute scheint es vielen unbegreißich.
Noch unbegreißicher ist es, wenn genau diese Stunde der Moment
der „Verherrlichung“ genannt wird. Im heutigen Evangelium wie
auch in der Lesung vom Apostel Petrus taucht das Wort acht Mal
auf. „Verherrlichung“ oder „Herrlichkeit“ im Sprachgebrauch der
heiligen Schrift bedeutet so viel wie die Größe, Macht, Ehre,
Schönheit, Pracht, Glanz oder Stärke. Genau dies alles zeigt sich,
so unser fester Glaube, in Tod und Auferstehung Christi. Und dies
sollen wir nach den Worten des Herrn erkennen, verstehen, hören,
festhalten, annehmen. ‚Durch Tod zum Leben‘ ist das Leitmotiv,
das sich von Anfang bis Ende durch die gesamte christliche
Botschaft hindurch zieht, und am Ende Wirklichkeit wird.

Es ist auch für uns Wirklichkeit und nicht nur am Ende unseres
Lebens. Durch die Taufe sind wir auf geheimnisvolle Weise in den
Tod und das Leben Christi hineingenommen. D.h. wir sind mit ihm
gestorben; das alte, sündhafte Leben in uns ist gestorben.
Auferstanden sind wir mit Christus zu einem neuen Leben in
Heiligkeit und Wahrheit. Deshalb ist in der Osterzeit die Taufe so
zentral, besonders in der Osternacht, und die Erneuerung unseres
Taufversprechens, damit das Neue Leben Christi in uns lebendig
bleibe und sichtbar werde. Dafür brauchen wir immer wieder aufs
Neue die Gnade Gottes, die er uns schenkt durch den Empfang der
Sakramente, besonders der hl. Eucharistie und der Beichte.
Ein neues Leben in Heiligkeit und Wahrheit, in Vollkommenheit und
Liebe ist für viele heute einfach nur weltfremde Frömmelei oder
unrealistisches, nutzloses Getue. So war es schon damals, wie der
heilige Petrus uns in der Lesung heute berichtet (1Petrus 4,13-16).
Und doch fördert jedes wahrhaft christliche Leben genau jene
innere Kraft und jenes ganzheitliche Wohl, die Gesundheit von Leib
und Seele, die wir Heil nennen. Besonders in den Krisenzeiten
unseres Lebens hat ein solch Neues Leben Bestand und zeigt sich
unbeirrt und kraftvoll im Einsatz auch für das Wohl anderer bis hin
zu Selbsthingabe und selbstlosem Opfer, wie es die Heiligen und
Seligen unseres Glaubens uns beispielhaft zeigen. Ein solches
Leben in der Nachfolge Jesu übersteigt menschliche Vorstellungen
und menschliches Verstehen, und doch können wir so den wahren
Gott erkennen, wie uns das Evangelium heute sagt, und Jesus
Christus, den er gesandt hat.
Um unsere geistigen Fähigkeiten zu sensibilisieren, um immer mehr
zu erkennen, immer besser zu verstehen, immer inniger
festzuhalten, brauchen wir, wofür wir in diesen Tagen vor dem
PÞngstfest beten: die Gaben des Heiligen Geistes. Zwischen der
Himmelfahrt Jesu, 40 Tage nach Ostern, und dem PÞngstfest liegen

genau neun Tage, die die Apostel, wie die erste Lesung heute
beschreibt (Apostelgeschichte 1,12-14), im Obergemach im
inständigen Gebet verbrachten. Diese neun Tage des Gebets vor
dem PÞngstfest ist der Ursprung der sogenannten Novene, einer
Gebetsform oder Andacht an neun aufeinanderfolgenden Tagen.
Die Gaben des Heiligen Geistes, fŸr die wir in der PÞngst-Novene
beten, sind: Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke (Mut), Erkenntnis
(Wissen), Fršmmigkeit und Gottesfurcht. Diese Gaben werden dann
in uns die Fürchte des Heiligen Geistes hervorbringen, die uns
erst zu wahren und neuen Menschen machen: Liebe, Freude,
Langmut, Friede, Freundlichkeit, GŸte, Treue, Sanftmut und
Selbstbeherrschung, und davon will jeder Mensch mehr und nicht
weniger. Das ist das Neue Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
Amen.
Impulsfragen:
Wo konkret sterbe ich mit Christus zu einem alten Leben und wo
konkret stehe ich auf mit ihm zu einem Neuen Leben?
Kenne ich die Gaben und die FrŸchte des Heiligen Geistes und
versuche ich, sie mir zu eigen zu machen?
Versuche ich, mein Gebetsleben so regelmäßig und so intensiv wie
mšglich zu gestalten?
Fürbitten
Zu Jesus Christus, dem heiligen, starken, dem unsterblichen Gott,
rufen wir in glŠubigem Vertrauen:
1. Erwecke deine Kirche, erneuere sie im Glauben und erhalte sie in
der österlichen Freude.

2. Schenke ihr genügend Seelsorger, die die Botschaft von der
Auferstehung mit Vollmacht verkünden.
3. Segne unsere Familien, Kinder und Jugendlichen und lass sie in
dir Mitte und Quelle ihres Lebens Þnden.
4. Erfülle die Mühseligen und Beladenen, die Kranken und die
Sterbenden mit österlicher Hoﬀnung.
5. Befreie alle von der Corona-Krise Betroﬀenen von Angst,
Pessimismus und Verzweißung.
6. Stehe allen Regierenden bei, in schwierigen Zeiten die richtigen
Entscheidungen für alle zu treﬀen.
7. Gib den Menschen in unserem Land und allen Völkern der Erde
Freiheit und Frieden.
8. Führe unsere Verstorbenen zum Siegesmahl in deinem
himmlischen Reich.
Denn du bist unsere Hoﬀnung und unsere Zuversicht. Dich preisen
wir in Ewigkeit. Amen.

Segensgebet

Der allherrschende Gott, der Christus zu seiner Rechten erhöht hat
und uns den Zugang zum Leben erschlossen hat, gewähre euch
die Fülle seines Segens. Amen.
Er thront in der Herrlichkeit des Vaters und bleibt dennoch inmitten
seiner Kirche; er schenke euch den Trost seiner Gegenwart. Amen.
Er sende euch den Beistand des Heiligen Geistes mit seinen Gaben
und festige euch in der Wahrheit. Amen.
Das gewähre uns der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und
der Heilige Geist. Amen.

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 7. Sonntag in der Osterzeit, Lesejahr A, Joh 17, 1 – 11a

Pfingsten

(30./31. Mai 2020)
Gebet
Komm, Heiliger Geist,
du Geist der Wahrheit, die uns frei macht.
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht,
Du Geist des Mutes, der uns stark macht.
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht.
Komm, Heiliger Geist,
du Geist der Liebe, die uns einig macht.
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht.
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht.
Du Geist der Hoﬀnung, die uns gütig macht.
Komm, Heiliger Geist!

Evangelium
Joh 20, 19-23
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus
Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren,
kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit
euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine
Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus

sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte,
hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!
Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie
behaltet, sind sie behalten.
Impuls

Viele tun sich schwer mit dem Heiligen Geist; er ist ihnen zu
abstrakt und zu unbestimmt.
Für viele ist der Heilige Geist nicht greifbar, nicht vorstellbar. __
Vielleicht liegt es daran, dass wir ihn nur an seinem Wirken
erkennen können;
und vielleicht liegt es daran, dass wir die Wirkung der Geisteskraft
nicht mit ihm in Verbindung bringen; und vielleicht liegt es dann
auch daran, dass er uns so nahe ist.
Im Namen des Vaters und des Sohnes,
das ist vorstellbar, fassbar,

sogar anfassbar – salopp gesagt,

aber im Namen des Heiligen Geistes,
das ist nicht so berechenbar,

denn der Geist ist unsichtbar,

und der Heilige Geist nicht nur unsichtbar,
der ist oft auch nicht erkennbar,

denn seine Welt ist fassungslos,
teilweise sogar sprachenlos,
für viele sogar aussichtslos;

Er ist von wolkenloser Musikalität,

und wenn man ihn wiegen könnte,

ganz leicht und deshalb so schwierig,
je leichter der Heilige Geist,
desto mehr steckt in ihm,

Er weiß alles, sieht und hört alles,
auch jetzt sieht und hört er uns,

Er ist im Auftrag Gottes unterwegs,

uns das Schwere leicht zu machen.
Ich will nicht sagen,

dass er immer bei uns ist,

wie man in manchen Vorträgen hört,

Er hat auch alle anderen Lebewesen
in Gottes Welt zu beßŸgeln.

Wie oft hat er uns verlassen,
der Heilige Geist,

das heißt eigentlich, wir haben ihn verlassen;
wie oft hat er es uns schwer gemacht,

das heißt, wir haben es ihm schwer gemacht;
und es gibt ja auch Tage bei uns,
wo wir ihn wirklich nicht spŸren

mit unserem kleinen Menschenglauben,
wo wir ihn uns jedes Mal

aufs Neue erfŸhlen mŸssen und glŸcklich sind,
wenn das Schwere plötzlich in uns abfällt
und der Geist hier bei uns ist

und Probleme sich aus dem Staub machen

und die Menschen wieder anfangen zu lächeln.

Gott ist leicht;

Gott ist nicht schwer,

Gott ist schwierig, ist kompliziert,
ist hochdiﬀerenziert,
aber nicht schwer,

Gott ist das Lachen, nicht das Gelächter,

Gott ist die Freude, nicht die Schadenfreude,
das Vertrauen, nicht das Misstrauen,

er gab uns den Sohn, um uns zu ertragen
und er schickte seit Jahrtausenden
den Heiligen Geist in diese Welt.

© Hanns Dieter Hüsch (aus: Anzeiger für die Seelsorge Nr. 5/2007)

Fürbitten
Herr, unser Gott, Heiliger Geist, du Geist des Lebens, du Schöpfer
der Welt. Wir bitten dich: Wehre dem Geist des Bösen in unserer
Welt. Wo Krieg, Hass und Gewalt triumphieren, sende den Geist
des Friedens zu den Menschen, die Verantwortung tragen.
Herr, unser Gott, Heiliger Geist, du Geist der Gemeinschaft. Wir
bitten dich für unsere Kirche. Hilf uns, mit Achtung und in Liebe
miteinander umzugehen und nicht unsere eigenen Vorteile zu
suchen. Schenke uns, dass wir uns leiten lassen vom Geist Christi
in unserer Fürsorge füreinander und für alle, die unseren Beistand
brauchen.

Herr, unser Gott, Heiliger Geist, du Geist Jesu Christi. Du schaﬀst
neues Leben. Erneuere die Hoﬀnung und die Lebensfreude der
Menschen, die ihre Lebenskraft und ihren Mut verloren haben, die
sich mit Sorgen, Einsamkeit und Not quälen, die zerbrochen sind
durch Krankheit und Zweifel.
Herr, unser Gott, Heiliger Geist, du Geist der Liebe. Wir bitten für
uns selbst. Lass uns erkennen, wo du in unserem Leben handelst
und dafür dankbar werden. Hilf uns - auch gegen allen
Augenschein - glauben, dass du bei uns bist. Schenke uns die
Begeisterung, die für andere deine Güte sichtbar werden lässt.
Herr, unser Gott, du Geist des Lebens, wir danken dir, dass wir
unser Herz bei dir ausschütten dürfen, wie Kinder bei ihrem Vater.
Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich heute und in
Ewigkeit.

Segensgebet

Der allmächtige Gott gebe uns seinen Geist, der wie Feuer ist und
Sturm, wie Worte, die alle verstehen.
Der gütige Gott gebe uns seinen Geist, der zusammenführt und neu
werden lässt.
Der treue Gott gebe uns seinen Geist, uns und allen Menschen,
damit wir ihm ähnlich werden.
Und der Segen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes, komme auf euch herab und bleibe bei euch
allezeit.

Folgende Terminankündigungen und Angebote sind alle unter
Vorbehalt zu betrachten. Die Veranstaltungen Þnden nur statt,
wenn eine Durchführung nach den Vorgaben der
Landesregierung und des Bistums Aachen möglich ist.

Herz-Jesu-Freitag in St. Joachim
Am Freitag, dem 1. Mai 2020, Þndet um 18.30 Uhr
die nŠchste Herz-Jesu-Andacht statt.
Brannte uns nicht das Herz, als er unterwegs mit
uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss?
So fragten sich Ostern die beiden EmmausjŸnger,
als sie den Herrn erkannten beim Brechen des
Brotes.
Und wie ist es bei uns? Das brennende Herz ist ein Zeichen der
Liebe Ð ein Zeichen jener Liebe, an der die Welt die JŸnger Christi
erkennen soll.
WofŸr brennt Ð besonders im Wonnemonat Mai Ð unser Herz?
Brennt uns das Herz, wenn wir sein Wort hšren?

Wallfahrt nach Moresnet
Leider mŸssen wir unter den widrigen UmstŠnden und aus
gegebenem Anlass die Wallfahrt nach Moresnet absagen. Gerne
mšchten wir im nŠchsten Jahr mit ihnen die Wallfahrt wieder
unternehmen und verbleiben bis dahin mit den liebsten GrŸ§en und
seien sie vorsichtig und bleiben sie gesund.
Ortsausschuss Hoven
Claudia Pohl und Hilde Gurski

Hovener Treﬀ
Die Verantwortlichen der Interessengemeinschaft „Neue Mitte
Hoven“ haben beschlossen, den diesjährigen „Hovener Treﬀ“, der
für den 7.6.2020 auf dem Arnold-Decker-Platz geplant war,
ausfallen zu lassen.
Wir möchten damit die Bemühungen zur Eindämmung der CoronaPandemie aktiv unterstützen.Wir sind sicher, dass diese
Entscheidung ihr volles VerstŠndnis Þndet.
Die Planungen richten sich nun auf das nächste Jahr. Am
30.5.2021
soll der nächste „Hovener TreﬀÒ stattÞnden.
Marek Gurski

Bittprozession Echtz - Geich
DiesjŠhrige Bittprozession Þndet
am Dienstag, den 19. Mai, statt.
Treﬀpunkt ist um 17.45 Uhr am
Friedhof in Echtz. Die Prozession
endet mit einer Hl. Messer bzw.
einem Wortgottesdienst um 18.30
Uhr in Geich.

oßen
für alle gr
en Feste
und klein
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Ob Rustik
ch!
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.00 - 18.30 Uhr, Sa. 7.00 - 13.00 Uhr

Maiandachten
Im Monat Mai wollen wir die Gottesmutter besonders
verehren. Diese Verehrung Mariens ist Ausdruck
unserer Liebe zu ihr und zu ihrem Sohn Jesus Christus.
Die Maiandachten in St. Joachim Þnden am 12. und
26. Mai 2020 jeweils um 18.30 Uhr in der
Marienkapelle statt. Alle si nd herzlich zum
persönlichen stillen Gebet oder zum regen miteinander
Beten und Singen eingeladen.
An jedem Freitag Abend Þnden um 19 Uhr Maiandachten in
Mariaweiler statt, startend am 8. Mai 2020
Im Mittelpunkt stehen wie immer Wechselgebete, gemeinsame
FŸrbitten, Meditationen, das Rosenkranzgebet und das gemeinsame Singen von Marien-Liedern. Herr Grobusch wird wie gewohnt
unserem Gottesdienst eine besondere musikalische Note verleihen.
Gemäß alter Tradition wird Maria ebenfalls in Merken im Mai mit
besonderen Andachten verehrt. Die Eröffnung der Mai-Andachten
ist am Mittwoch, 06. Mai um 17:30 Uhr. Bei gutem Wetter beginnt
diese erste Mai-Andacht wieder an der Marien-Grotte im Park hinter
dem Elisabeth Heim. Danach ziehen wir zum Abschluss zur
Parrkirche.
Weitere Andachten sind am Mittwoch, den 13. und 27.05. um 17:30
Uhr am Mai-Altar in der Kirche.
In Birkesdorf Þnden die Andachten jeweils am Mittwoch um 18.00
Uhr statt, sowie in Hoven samstags um 18.00 Uhr vor der
Vorabendmesse.
In Echtz werden Maiandachten am 15.5, 22.5. und 29.5. um 18.00
Uhr gehalten.

Hinweise 60 Jahre Josefsrelief
Zwei kleine Ungenauigkeiten des Artikels über die Grablegung des

hl. Josef in der Arnoldsweiler Pfarrkirche, welche aus Nussbaum
gehauen ist, sollen noch angemerkt werden:

1. Bei der dritten Gestalt hinter Maria und Josef handelt es sich um
Jesus, der seiner Mutter beisteht.

2. Bruno Hauser wurde damals von Pfr. Johannes Dautzenberg

beauftragt, die Grablegung des hl. Josef anzufertigen, der Künstler
orientierte sich hierbei jedoch nicht an der Darstellung von Heinrich
Nüttgens, einzige Gemeinsamkeit beider Darstellungen war die
Thematik der Grablegung Josefs.

Ein herzlicher Dank geht an Herrn Bruno Hauser, Sohn des
Künstlers, für die freundlichen Hinweise!
Kilian Inden

Prozession nach Maria Rast
Am Mittwoch, den 13.05., Þndet die alljŠhrliche Prozession zur
Kapelle „Maria Rast in den Benden“ bei Arnoldsweiler statt. Die
Prozession startet um 18 Uhr an der Arnoldsweiler Pfarrkirche und
zieht durch die Felder nach Maria Rast. Dort ist gegen 18.30 Uhr hl.
Messe. Im Anschluss lŠdt die kfd zur Maibowle in den kath.
Kindergarten ein. Alle Frauen unserer Gemeinden sowie alle
GlŠubigen sind hierzu herzlich eingeladen.
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Ansprechpartner der GdG St. Franziskus Düren-Nord
Bereich Kinder- und Jugendarbeit
Kindergarten St. Arnoldus, Arnoldsweiler

Jugendheim St. Peter Birkesdorf

Frohnhofstr. 17, 52353 DN-Arnoldsweiler

Pfr. Rody-Str. 5, 52353 DN-Birkesdorf

Tel. 02421/33147

Tel. 02421/86001

kiga.arnoldsweiler@gdg-st-franziskus.de

Leitung: Claudia Gutteck-Schmidt

Leitung: Hedwig Lenarduzzi

Di. 14.30 - 19.00 h Jugendliche ab 13 J.
Mi. 15.00 - 17.00 h Kinder v. 6-12 J.

Kindertagesstätte St. Joachim, Norddüren

Mi. 17.00 - 21.00 h Jugendliche ab 13 J.

Meckerstraße 12, 52353 Düren

Fr. 15.00 - 21.00 h Jugendliche ab 13 J.

Tel.: 02421/41401
kiga.norddueren@gdg-st-franziskus.de

Jugendheim Arnoldsweiler

Leitung: Marina Simons

Klösterchen, Ellenerstr. 22, Arnoldsweiler
Tel. 0160 93580872

Kindergarten St. Peter, Birkesdorf

Leitung: Claudia Gutteck-Schmidt

Pfr. Rody-Str. 9, 52353 Düren-Birkesdorf

Mo. 17.00 - 21.00 h Jugendliche ab 13 J.

Tel. 02421/83561

Do. 15.00 - 17.00 h Kinder v. 6-12 J.

kiga.birkesdorf@gdg-st-franziskus.de

Do. 17.00 - 20.00 h Jugendliche ab 13 J.

Leitung: Hedwig Lenarduzzi
Jugendheim St. Peter Merken
Kindergarten St. Peter, Merken

Paulstr. 69, Merken, Tel. 02421/87402

Paulstraße 73, 52353 Düren-Merken

Leitung: Michael Nepomuck

Tel. 02421/83850

Mo. 16.00 - 17.30 h Offener Kindertreff

kiga.merken@gdg-st-franziskus.de

Mo. 18.00 - 21.00 h Offener Jugendtreff

Ansprechpartnerin: Jutta Schäfer

Di. 15.00 -16.00 h Spiele AG mit OGS
Di. 16.00 - 17.30 h Offener Kindertreff

Familienzentrum St. Mariae Himmelfahrt

Di. 17.30 - 20.00 h Offener Jugendtreff

Indestr. 10, 52353 Düren-Mariaweiler

Mi. 16.00 - 17.00 h Räubertreff

Tel. 02421/ 88206

Do. 18.00 - 21.09 h Offener Jugendtreff

kiga.mariaweiler@gdg-st-franziskus.de

Fr, 15.45 - 17.30 h Kinder sind Künstler

Leitung: Yvonne Maur

Fr 18.00 - 20.00 h Offener Volleyballtreff
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Jugendarbeit in Derichsweiler:

OGS ?

im Pfarrheim Deirchsweiler
Mi. 18.00 -21.00 h Jugendliche ab 12 Jahre
Fr. 15.30 - 17.00 h Offener Kindertreff
Fr. 17.00-20.00 h

Jugendliche ab 12 Jahre

Film der Jugend im Pfarrheim Derichsweiler
Mi., 6.5., 16.00 Uhr
„Super Jack und Bruder Langohr“

Bücherei St. Arnold, Arnoldsweiler

Bücherei St. Peter, Birkesdorf

Vikar-Klein-Str. 10 (Kapellenwohnung)

Leitung: Rosi Roeder, Marlies Schrott

Tel. 02421/ 9948776, Leitung: Resi Kluth

Tel, 0 24 21 - 9 20 19 22

Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten:

Mittwoch: 18.30 - 20.00 Uhr

Dienstag

Freitag:

17.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag 17.30 - 19.00 Uhr

Sonntag:

11.00 - 12.00 Uhr

Samstag

16.00 - 18.00 Uhr
17.00 - 18.30 Uhr

Joachims Anziehpunkt

Zuständig für Vermietungen:

Kleiderladen für Jung und Alt

Alte Kirche, Derichsweiler

Dienstag v. 16-18 h , Donnerstag v. 10 -12 Uhr,

Petra Tönnes, Tel. 9 20 19 0 (Zentralbüro)

Joachimstraße 9, Düren-Nord

Pfarrjugendheim Merken:

Bitte geben Sie nur gut erhaltene Kleidung,

Herr Schmitz, Tel. 8 48 23

Handtücher und Bettwäsche zu den Öffnungs-

Pfarrjugendheim Mariaweiler:

zeiten ab.

Karin Lörken, Tel. 8 79 04
Pfarrheim Norddüren:

Präventionsfachkraft für sexualisierte

Herr Hürlimann, tägl. ab 12.00 Uhr

Gewalt: Frau Maria Schick-Starc, unsere Prä-

Tel. 0172 2532283

ventionsfachkraft für sexualisierte Gewalt ist
Ansprechpartnerin und Wegweiserin für Menschen, die mit diesem Thema in Berührung
kommen. Sie ist erreichbar im Kindergarten St.
Peter Birkesdorf, Tel. 02421/83561 oder per EMail praevention@gdg-st-franziskus.de
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bewusst. Besonders
im Leben hart kommt, hilft es,
Glockenläuten
inwenn
deresKrise
im Gebet Bilder zu haben die inneren Halt geben. Das Bild

Die des
Pfarren
des Bistums
Aachen
lassen
Schutzmantels
wird uns in dem
bekannten
Marienlied
jeden
Tag um
19:30
die Kirchenglocken
geschenkt.
Singen
wir esUhr
ganz bewusst;
auch zum abendliläuten
ein zum Gebet
fürHoffnung
die und
chenund
Gebetladen
beim Glockenläuten.
Es gibt Kraft,
Opfer,
Erkrankten,
und
Zuversicht
– was auch Geschädigten
kommt!
besonders Geforderten der Corona-Krise
„Maria,
den Mantel
aus, weiteren
sowie
um breit
Schutz
vor einer
mach Schirmund
und Schild
für uns
daraus; Ende
Ausbreitung
um ein
schnelles
lass Krise:
uns darunter
sicher
steh`n,Gegrüßet seist Du
dieser
Vater
Unser,
bis alle
Stürmauch
vorübergeh`n.
Maria.
Gerne
mehr.
Patronin voller Güte, uns allezeit behüte!“

Guter Gott,

Ihre Schwester Christa Maria

die Corona-Krise macht uns Angst. Solch
eine Situation hatten wir noch nie.
Bild einfügen
Auf der ganzen Welt werden Menschen
deswegen krank.
Und noch viel mehr bleiben zu Hause oder
auf Abstand zueinander, um sich nicht
anzustecken mit dem neuen Virus.
Ich bitte dich: Steh uns bei in dieser
Situation.
Sei bei den Kranken und den
Risikopatienten undKollekten
bei allen, die sich um
sie kümmern.
für die Pfarrkirchen
Hilf Kollekten
uns, gelassen
zu bleiben.
Hilf uns, Solidarität zu zeigen mit
denjenigen,
die wir jetzt besonders
noch eintragen
schützen müssen.
Guter Gott,

lass diese Corona-Krise bald vorübergehen.
Und schenke uns jetzt Mut und Zuversicht.
Amen. (Beate Hirt)
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Der Pfarrbrief
der Gemeinschaft der Gemeinden St. Franziskus Düren-Nord
erscheint monatlich.
Er wird (auf Bestellung) in den
Pfarrgemeinden unserer GdG
ausgetragen und liegt in den
Kirchen und Geschäften der
einzelnen Orte aus.
Spenden zur Deckung der
Kosten werden dankbar entgegen genommen: Kirchengemeinde St. Joachim und St.
Peter bei der Sparkasse Düren
IBAN
DE 21 3955 0110 0049 3031 83
Produktion mit freundlicher
Unterstützung:

Fritz-Erler-Str. 40 | 52349 Düren
Tel. 02421 948888 | info@schloemer.de |
www.schloemer.de

wir produzieren mit FSC-zertifizierten Papieren, mineralölfreien Ökofarben, chemiefrei
hergestellten Druckplatten und
mit Ökostrom aus Wasserkraft.

Pastoralpersonal

Geschäftsführer/Koordinator:

Norbert Glasmacher, Pfarrer
Pfarrer-Rody-Str. 9 |  02421 / 9 20 19 0
norbert.glasmacher@gdg-st-franziskus.de

Birkesdorf, Pfarrer-Rody-Str. 7 |
 02421/9 20 19 10
norbert.esser@gdg-st-franziskus.de

Matthias Goldammer, Pfarrvikar
Pfarrer-Rody-Str. 7 |  02421 / 9 20 19 0
matthias.goldammer@gdg-st-franziskus.de
Joachim Krampe, Diakon
Echtz, Schwalbenweg 13 |  02421 / 8 32 31
joachim.krampe@gdg-st-franziskus.de
Maria Buttermann, Pastoralreferentin
Pfarrer-Rody-Str. 7 |  02421/ 9 20 19 17
maria.buttermann@gdg-st-franziskus.de
Ilona Ruhm, Pastoralreferentin
Pfarrer-Rody-Str. 7 | 02421/ 9 20 19 18
Ilona.ruhm@ gdg-st-franziskus.de

Norbert Eßer

Verwaltungsmitarbeiterin:
Inge Krumbach

Birkesdorf, Pfarrer-Rody-Str. 7 |
 02421/9 20 19 12
inge.krumbach@gdg-st-franziskus.de

Koordination der Gottesdiensttermine
Britta Breuer

Birkesdorf, Pfarrer-Rody-Str. 7 |
 02421/9 20 19 13
britta.breuer@gdg-st-franziskus.de

Zentralbüro Birkesdorf

Sabine Rütters, Marita Claßen, Petra Tönnes,

Schw. Christa Maria Plum SPSF, Gemeindereferentin
Pfarrer-Rody-Str. 7 |  02421 / 9 20 19 16
sr.christamaria@gdg-st-franziskus.de

Birkesdorf, Pfarrer-Rody-Str. 7 |
 02421 /9 20 19-0
Fax: 02421/9 20 19 19
pfarrbuero@gdg-st-franziskus.de
Bürozeiten: Mo u. Mi 14.30-16.30 Uhr
Di, Do u. Fr 9.30-11.30 Uhr

Organisten

Pfarrbüro Merken

Peter Eich
Frank Grobusch

 02421 / 88 04 32
 02421 / 6930 417
frank.grobusch@gmx.de

Küsterinnen

Arnoldsweiler:
Birkesdorf
Derichsweiler
Düren-Nord:
Echtz:
Hoven:
Mariaweiler:
Merken:

Schw. Theresia Margareta
Ilse Conen
Anita Schumacher
Inge Jörres
Karin Jablonske
Elke Hönnemann
Agathe Küppers
Maria Barthel
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Das Pfarrbriefteam
Pfarrer Norbert Glasmacher,
Britta Breuer, Petra Tönnes

E-Mail: pfarrbrief@gdg-st-franziskus.de

Redaktionsschluss
den
Redaktionsschluss
fürfürden
Juni ist
nächsten Pfarrbrief: 11. Mai 2020
am Montag, 9.3.2020, 12 Uhr
Bestehend aus

St. Arnoldus (Arnoldsweiler), St. Joachim
und St. Peter (Norddüren und Birkesdorf),
St. Martin (Derichsweiler), St. Michael
(Echtz), Herz Jesu (Hoven), St. Mariä
Himmelfahrt (Mariaweiler), St. Peter
(Merken)

