
Impuls 
zum 7. Sonntag der Osterzeit

Eine Grußkarte 
aus dem und in den Pfarrverband!



Heiliger Vater,
bewahre sie in deinem Namen, 

den du mir gegeben hast,
damit sie eins sind wie wir!

Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst,
sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. 

(Joh 17,11b.15)

In den Lesungen für diesen Sonntag wird uns zu-
erst in der Apostelgeschichte die Wichtigkeit des 
Zeuge-Sein aufgezeigt. Anstelle von Judas soll ein 
anderer Zeuge der Auferstehung von Jesus sein. 
Wichtig dafür war, dass diese Person bereits von 
Beginn des Wirkens Jesu an mit dabei war. Nur so 
konnten sie – die Apostel - authentisch vom Reich 
Gottes und von Jesu-Frohbotschaft berichten.

Im Johannesbrief und im Johannesevangelium wird 
uns das Fundament gezeigt, auf dem eine wahr-



hafte Verkündigung beruht. So wie Jesus EINS 
war mit dem VATER so sollen auch die Zeugen 
untereinander EINS sein. Jesus ist sich bewusst, 
dass die Apostel vielen Anfeindungen ausgesetzt 
sein werden. Deshalb bittet Jesus seinen VATER, 
sie vor dem Bösen zu bewahren. 

Was können wir aus diesen Texten für unser Le-
ben mitnehmen? Als Zeichen der Jüngerinnen und 
Jünger wird dieses EINS sein untereinander her-
vorgehoben. Können wir das mit unseren eigenen 
Fähigkeiten schaffen? Ich denke nicht aus eigener 
Kraft, es bedarf - wie auch bei Jesus - der Verbun-
denheit und der Beziehung zum VATER. Außer-
halb dieser Beziehung befinden wir uns in der Ge-
fahr selbst verführt zu werden bzw. uns selbst als 
zu wichtig zu nehmen. Machen wir uns auf den 
spannenden und auch herausfordernden Weg zu 
diesem Wunsch von Jesus „Untereinander-Eins-
zu-Sein“.

Ernst Aigner, 
Diakon in Taxham



Ich erbitte Ihre Rückmeldung zu den Impulsen:

Schicken sie eine E-Mail an:
e.aigner.j@gmail.com

rufen Sie mich an unter 0676 8746 6890 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.

Ernst Aigner, Diakon in Taxham

Damit wir ins Gespräch kommen: Name, Telefonnummer

E-Mail Adresse - Angaben sind freiwillig!


