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Sonntagsblatt zum Mitnehmen am 12. April 2020 
Ostern – die drei österlichen Tage vom Leiden, vom Tod und von der 

Auferstehung des Herrn - Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

im Gebet und in den Gottesdiensten verbunden, wünsche ich euch 

allen ein gesegnetes Osterfest. „Furcht und große Freude“ empfan-

den die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu. „Furcht und große 

Freude“ empfinden viele von uns: Furcht durch den Corona-Virus in 

dieser Krisenzeit, aber ebenso eine große Freude über Gott, der ein 

Gott der Lebenden ist und uns Leben in Fülle schenkt. 

Jesus ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja! 
 

Gottesdienst zum Gründonnerstag: 

Der Gottesdienst wird mit einer Zeitverzögerung von ca. 5 Stunden 

übertragen unter: https://t1p.de/gottesdienst-bad-griesbach 
 

Evangelium: Joh 13,1-15 
 

Predigtgedanken anstelle der Fußwaschung: 

Im Vormittag haben wir Priester, die den Gottesdienst über Inter-

net und Fernseher mitgefeiert haben, unsere Bereitschaftserklä-

rung zum priesterlichen Dienst erneuert. Anstelle der heute ge-

planten Fußwaschung an 12 Vertretern unserer fünf Pfarreien des 

Pfarrverbandes, erneuere ich als Pfarrer mein Versprechen, dass 

ich hier in dieser Kirche vor über zehn Jahren gegeben habe. Dekan 

Alois Anetseder führte mich damals an den Priestersitz und sprach 

die Worte: „Durch den Bischof vertraut dir Christus diese Men-

schen an. In seinem Namen sollst du die fünf Pfarreien des Pfarr-

verbandes Bad Griesbach leiten. Dafür ist der Priestersitz Zeichen. 

Wenn du von hier aus dem Gottesdienst vorstehst, sei dir bewusst, 

dass die erste Stelle Christus gehört. Er lenke deine Schritte zu 

den Menschen, besonders zu den Kranken und allen, die auf deine 

Hilfe warten. Dazu schenke er dir jene dienende Liebe, an der die 

Welt die Jünger Christi erkennen soll.“ Danach wurde ich hierher 

zum Ambo geführt und hörte die Worte: „Von der Verkündigung 
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lebt der Glaube der Schwestern und Brüder deines Pfarrverbandes. 

Der Ambo ist der Tisch des Wortes Gottes, an dem du den Dienst 

fortführen sollst, den du in dieser Feier begonnen hast. Was du 

liest, das ergreife im Glauben; was du glaubst, das verkünde, und 

was du verkündest, das erfülle im Leben. Dann wurde ich zum Altar 

geführt und der Dekan sprach: „Die Liturgie ist Quelle und Höhe-

punkt allen kirchlichen Tuns. Sie hat ihre Mitte in der Eucharistie, 

auf die alle anderen Sakramente hingeordnet sind. Von hier aus er-

baut Christus seine Kirche zum Heil der Welt. Nirgends sind wir 

dem Mysterium der Liebe Gottes näher als am Altar. Bedenke, was 

du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben und das 

deiner Pfarreien unter das Geheimnis des Kreuzes.“ Das Gebet, das 

ich damals zu Beginn des Gottesdienstes gesprochen habe, wieder-

hole ich heute, um gerade in dieser Krisenzeit meine Bereitschaft 

zum Dienst an den Menschen zu bekunden. Ich will für euch Seel-

sorger sein, mich um euch sorgen und kümmern, für euch Sorge tra-

gen. Und mit euch will ich Christ sein, mit euch im Gebet und beson-

ders im Gottesdienst verbunden sein, als Mensch unter Menschen.  

„Gott, deine Liebe ist unsagbar groß. Nicht aufgrund eigener Ver-

dienste, sondern einzig durch deine Gnade hast du mich zum pries-

terlichen Dienst berufen. Hilf mir, dass ich ihn würdig und recht 

vollziehe und die fünf Pfarreien, die mir anvertraut wurden, so 

leite, wie du es willst. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und 

Gott, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und 

herrscht in alle Ewigkeit. - Amen.“ 
 

Gottesdienst zum Karfreitag: 

Der Gottesdienst wird mit einer Zeitverzögerung von ca. 5 Stunden 

übertragen unter: https://t1p.de/gottesdienst-bad-griesbach 
 

Passion: Joh 18,1 – 19,42 
 

zusätzliche 11. Fürbitte zur Corona-Krise: 

Lasst uns auch beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer 

erkrankt sind; für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tra-

gen; für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen 
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kümmern; für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln su-

chen, und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz 

sind für die Gesellschaft, aber auch für die vielen, die der Tod aus 

dem Leben gerissen hat. – Beuget die Knie. – Stille – Erhebet euch. 

Allmächtiger, ewiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke; viele Ge-

nerationen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. 

Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns 

den Glauben, dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst. 

Die Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen 

sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Gottesdienst zum Ostersonntag: 

Der Gottesdienst wird mit einer Zeitverzögerung von ca. 5 Stunden 

übertragen unter: https://t1p.de/gottesdienst-bad-griesbach 
 

Evangelium: Mt 28,1-10 
 

Predigtgedanken am Ostersonntag: 

Über die beiden Frauen Maria aus Magdala und die andere Maria heißt 

es im heutigen Evangelium: sie „eilten voll Furcht und großer Freude“. 

Ist das überhaupt möglich, Furcht und große Freude zu empfinden? 

Wie geht das? Ich habe Angst und Furcht, wenn auf mich etwas zu-

kommt, das mächtig ist und dem ich ohnmächtig gegenüberstehe. Im 

Evangelium ist von Naturmächten die Rede, von einem gewaltigen Erd-

beben und einem Blitz. Solchen Erscheinungen sind wir machtlos aus-

gesetzt, wir können nichts gegen ein Erdbeben tun und auch ein Ge-

witter mit Blitz und Donner können wir nicht verhindern. Wir können 

höchsten versuchen, dass wir uns dagegen schützen. In unseren Ta-

gen hat eine Krankheit, der Corona-Virus, Macht über uns. Auch hier 

können wir nur uns und die Anderen schützen und versuchen die Zahl 

der Infektionen hinauszuzögern. Und doch spricht das Evangelium im 

gleichen Atemzug von einer großen Freude. Für die beiden Frauen be-

stand die große Freude in einer hoffnungsvollen Wahrnehmung. Voller 

Hoffnung nahmen sie zweimal wahr, dass sie sich nicht zu fürchten 

brauchen. Voller Hoffnung nahmen sie wahr, dass das Grab leer ist. 
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Voller Hoffnung nahmen sie wahr, dass Jesus auferstanden ist. Voller 

Hoffnung nahmen sie wahr, dass Jesus lebt und ihnen begegnet ist. 

Wie die Frauen im Evangelium dürfen wir zu einer großen österlichen 

Freude finden, indem wir ebenso hoffnungsvoll wahrnehmen. Voller 

Hoffnung dürfen wir nicht nur zweimal, sondern 365-mal, also für 

jeden Tag des Jahres, wahrnehmen, dass wir uns nicht fürchten 

brauchen, denn 365-mal finden wir diesen Zuspruch „Fürchte dich 

nicht“ in der Bibel. Voller Hoffnung dürfen wir wahrnehmen, dass Je-

sus lebt und bei uns ist, gerade in dieser Krisenzeit. Voller Hoffnung 

dürfen wir wahrnehmen, dass wir betroffen vom Corona-Virus acht-

samer miteinander umgehen. Voller Hoffnung dürfen wir wahrneh-

men, dass sich viele besinnen, umdenken und in ihrem Lebenswandel 

bescheidener und demütiger werden. Das ist bei aller Furcht dieser 

Tage eine große Freude! Furcht mit großer Freude, ergibt für mich 

Ehrfurcht. Ich habe Ehrfurcht vor Gott, der der Allmächtige ist und 

zugleich empfinde ich große Freude über alles, was in seiner Allmacht 

entstanden ist. Damit habe ich Ehrfurcht vor Gottes Schöpfung. Ich 

habe Ehrfurcht vor jedem Menschen, der als ein Abbild Gottes ge-

schaffen worden ist. Aus dieser Ehrfurcht ergibt sich für mich, dass 

ich mich für den Menschen einsetzte, damit er zu seinem Lebens-

recht kommt und Heil erfährt. Diese Ehrfurcht können wir in dieser 

Krisenzeit lernen. Ehrfurcht gegenüber Gott und seiner Schöpfung, 

gegenüber den Mitmenschen und gegenüber der Natur. Aus dieser 

Ehrfurcht gegenüber Gott ergibt sich eine große Freude, eine öster-

liche Freude für alle Tage des Lebens. – Amen. 
 

Wettersegen: GL 703 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

Im Gebet verbunden  Gunther Drescher, Pfarrer 
 

Es segne euch der barmherzige und begleitende Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 


