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Sonntagsblatt zum Mitnehmen am 03. Mai 2020 
Bruder-Konrad-Fest am 01. Mai 2020 in Parzham und  

Vierter Sonntag der Osterzeit im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

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

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

jetzt ist es endlich so weit, dass nicht nur ein paar wenige Ausge-

wählte einen privatinternen Gottesdienst, sondern ab dem 04. Mai 

wieder zahlreiche Gläubige unter Beachtung der hygienischen      

Anweisungen einen öffentlichen Gottesdienst feiern dürfen. Dafür 

danke ich Gott für seine Liebe zu uns Menschen, ich danke den    

Vertretern von Kirche und Politik für ihr gemeinsames Bemühen und 

ich danke euch allen für eure Geduld und eure Gebete daheim. Im 

Gebet und bei den Gottesdiensten waren und bleiben wir verbunden. 

Mir hat es gut getan zu wissen, dass da Menschen sind, die an mich 

denken und an die ich denke. Da war es auf einmal nicht mehr so 

schlimm, wenn ich manche Freunde, Bekannte und Pfarrangehörige 

nicht persönlich und direkt gesehen habe. Für das nächste Wieder-

sehen bei einem Gottesdienst in Parzham, in der Emmauskirche       

oder in einer unserer fünf Pfarrkirchen bitte ich die folgenden   

Anweisungen zu beachten: 
1. Vom Besucher darf keine gesundheitliche Gefahr für Andere ausgehen. 

2. Es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

3. In der Kirche steht ein Handdesinfektionsmittelspender bereit. 

4. Die Türen bleiben zum Eintreten und Verlassen geöffnet. 

5. Der Mindestabstand von 2 m zwischen zwei Personen ist einzuhalten. 

6. Es dürfen nur die sichtbar markierten Plätze genutzt werden. 

7. Familienmitglieder in gemeinsamer Wohnung dürfen beieinandersitzen. 

8. Das Gotteslob ist selber mitzubringen. 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund, achtet auf euch und die An-

deren. Im Gebet verbunden    Gunther Drescher, Pfarrer 
 

Predigtgedanken beim Bruder-Konrad-Fest in Parzham zu Joh 2,1-11: 

Liebe Schwester und Brüder, hier die Wenigen und doch verbunden 

mit den vielen Verehrern des Heiligen Bruder Konrad von Parzham. 
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Auch und gerade in dieser Krisenzeit blicken wir am 01. Mai auf 

unseren Heiligen Bruder Konrad von Parzham. Mit ihm blicken wir in 

dieser Krisenzeit auf das heutige Evangelium. Da hören wir mitten 

in dieser Krisenzeit von einer Hochzeit, also von Liebe und Küssen, 

Umarmung und Tanz, Freude und Glück. 

Bei dieser Hochzeit in Kana ist Maria dabei. Im Evangelium hieß es: 

„und die Mutter Jesu war dabei“. Wenn wir die Hochzeit als ein Bild 

nehmen für unser Leben, dann ist in unserem Leben Maria dabei. 

Beim Heiligen Bruder Konrad war es sichtbar und hörbar, wie Maria 

zu seinem Leben gehört hat. An seiner Kutte hing der Rosenkranz 

und oft hat er ihn in die Hand genommen und gebetet. Beim Leben 

von Bruder Konrad können wir wirklich sagen: „die Mutter Jesu war 

dabei!“ In dieser Krisenzeit lädt unser Bischof Stefan Oster uns 

täglich um 15.00 Uhr beim Läuten der Kirchenglocken ein, mit ihm 

den Rosenkranz zu beten, damit eben Maria auch jetzt, wenn ge-

rade keine Hochzeit, sondern eine Krisenzeit ist, in unserem Leben 

mit dabei ist. Als ein Zeichen könnten wir wie der Heilige Bruder 

Konrad den Rosenkranz beten und bei uns tragen, damit wir spüren: 

Maria ist dabei! 

Erst im nächsten Satz heißt es im Evangelium: „Auch Jesus und 

seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen.“ Wenn die Hochzeit 

immer noch ein Bild für unser Leben ist, dann können wir also Jesus 

und die Jünger, aber auch die anderen Heiligen, wie den Heiligen 

Josef oder unseren Heiliger Bruder Konrad von Parzham in unser 

Leben einladen. Dann sind diese, wie Maria, auch mit dabei. Bruder 

Konrad hat durch seine Frömmigkeit immer wieder Jesus in sein 

Leben eingeladen. Wie oft hat er an verschiedensten Orten den 

Gottesdienst aufgesucht, ministriert, Jesus angebetet und den 

Leib Christi empfangen. Immer wieder Jesus in sein Leben eingela-

den. Auch in seiner intensiven Kreuzbetrachtung, bei der er den 

Satz herausgelesen hat: „Bei der Liebe meines Gottes komme ich 

an kein Ende.“ Es ist keine Hochzeit, keine hohe Zeit, sondern mehr 

ein Tiefpunkt, eine nachdenkliche Krisenzeit. Aber brauchen wir 
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nicht gerade jetzt Jesus? Ist es nicht gerade jetzt wichtig, ihn 

einzuladen, dass er in einer geistigen und auch leibhaftigen Kommu-

nion in mein Leben kommt? Laden wir ihn ein, damit wir spüren:     

Jesus ist dabei! 

Schon im nächsten Satz heißt es im Evangelium: „Als der Wein aus-

ging.“ Was für eine Katastrophe: eine Hochzeit ohne Wein. Die 

Hochzeit immer noch das Bild für unser Leben und der Wein ein 

Zeichen der Freude. Damit ist unser Leben ohne Freude. Das ist 

traurig, zum Weinen, trostlos! Eine Krise, ein Schicksal, eine Kata-

strophe! Aber auch das gehört zu unserem Leben. Wie gut ist es, 

dass auch Maria zu unserem Leben gehört und in dieser Krise dabei 

ist, denn sie sagt im Evangelium den Dienern und heute uns: „Was 

er euch sagt das tut.“ Bruder Konrad hat sich von Gott rufen lassen 

und den Willen Gottes, also das was er tun soll, erbetet. Er hat 

gebetet und gebetet und noch einmal gebetet. Durch dieses inten-

sive Gebet hat Bruder Konrad wiederum gewusst, was er tun soll, 

hat sich zur Klosterpforte rufen lassen und die Bitten der          

Menschen gehört. Und er hat gegeben und gegeben und noch einmal 

gegeben. Beten und Geben machen einen einfachen Menschen zum 

Heiligen. Uns kann dieses Beten und Geben herausführen aus dieser 

Krisenzeit. Befolgen wir den Rat Mariens, nehmen wir Bruder Kon-

rad zum Vorbild, damit wir spüren: Bruder Konrad ist dabei! 

Ich bin nicht allein! Was auch immer geschieht, Gott, Maria, Bruder 

Konrad und so viele Heilige und Gläubige sind mit dabei. Wir sind ge-

rade im Gebet und im Gottesdienst miteinander verbunden und wer-

den beschenkt mit einer Freude, die noch einmal größer ist als jede 

Freude zuvor, denn das Evangelium endet damit, dass der gute Wein 

und damit die richtige Freude zurückgehalten worden ist. Freuen wir 

uns auf die Freude durch Gott, die wahre Hochzeit. – Amen. 
 

Predigtgedanken am Vierten Sonntag der Osterzeit zu Joh 10,1-10: 

„Habt keine Angst! – Fürchtet euch nicht!“ Diese Aufforderung ist 

eine der häufigsten in der Bibel – und vielleicht auch eine der 

schwersten. Denn wie sollten wir keine Angst haben, wo es doch so 



 4 

vieles gibt, das Angst macht und bedrängt? Jetzt gerade in dieser 

Krisensituation und generell die Angst vor schwerer Krankheit, aber 

auch die Angst die Arbeit zu verlieren oder weniger Geldmittel zur 

Verfügung zu haben. Die Angst vor Einsamkeit und Depression. 

Das Wort „Angst“ kommt von „Enge“. Wer Angst hat, erfährt sich als 

jemand, dessen Lebensraum zusammenschrumpft und der keine Mög-

lichkeiten mehr sehen kann, dass sich da etwas ändert und weitet. 

Aber in der Angst zeigt sich einem Menschen nicht nur, wovor er sich 

fürchtet, sondern auch um was oder wen er fürchtet. Schließlich 

zeigt sich in der Angst, worum es uns im Letzten wirklich geht. 

Auch Jesus kannte die Angst. Er hat sich vor dem Tod und vor dem 

Verlassensein gefürchtet. Vor allem aber hat er Angst um uns ge-

habt und diese Angst aus Liebe zu uns Menschen durchlitten, bis er 

eingewilligt hat in den Willen des Vaters. In seiner Angst sind all 

unsere Bedrängnisse aufgehoben, wir sind von ihnen befreit und 

nicht alleingelassen. 

Diese Befreiung von aller Angst wird im heutigen Evangelium deut-

lich. Jesus ist kein Fremder und auch kein Dieb oder Räuber, der 

den Schafen Angst macht, sondern er ist der gute Hirte, der für 

seine Schafe da ist. Bei diesem guten Hirten haben auch die Schafe 

keine Angst, weil sie seine Stimme kennen. Diesem guten Hirten 

vertrauen die Schafe und lassen sich durch die Tür aus der Enge 

des Schafstalls herausführen in die Weite. 

Gerade in dieser Krisenzeit kennen wir doch Jesus und können uns 

zu ihm bekennen, damit er uns aus aller Angst und aller Enge her-

ausführt in die Weite. Jesus ist die Tür und durch diese Tür finden 

wir Weide und damit Leben in Fülle. Haben wir keine Angst, sondern 

vertrauen wir Jesus, dem guten Hirten. – Amen. 
 

Gebet zum Wettersegen: GL 703 
 

Es segne euch bis zum nächsten gemeinsamen Gottesdienst 

der barmherzige und begleitende Gott, 

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


