
 

Ein Lichtweg in bewegten Zeiten für den  

 Pfarrverband Oberhaching 

BETEN – in der Kirche – alleine - zu Hause – für andere - BETEN 

 

Unser Weg geht weiter und ich möchte Sie alle einladen, dass wir in unserem 

Pfarrverband diesen Weg gemeinsam gehen. In der Fastenzeit stand der Kreuzweg 

im Mittelpunkt. Jetzt in der Osterzeit, die am Pfingstsonntag den nächsten Höhepunkt 

findet, möchte ich Sie alle einladen, einen Lichtweg zu gehen, indem Sie 

verschiedene Begegnungen des Auferstandenen mit Ihrem Leben in Verbindung 

bringen. Ein jeder Sonntag der Osterzeit wird unter ein besonderes Motto gestellt: 

Sonntag, 19. April:  Der Auferstandene begegnet Thomas. 

Sonntag, 26. April:  Der Auferstandene geht mit den Jüngern nach Emmaus. 

Sonntag, 3. Mai:  Der Auferstandene offenbart sich beim Fischfang. 

Sonntag, 10. Mai:  Der Auferstandene zeigt Petrus seine Liebe. 

Sonntag, 17. Mai:  Der Auferstandene sendet seine Jünger in die Welt. 

Christi Himmelfahrt, 21. Mai: Der Auferstandene steigt in den Himmel empor. 

Sonntag, 24. Mai:   Die Jünger sind in Erwartung. 

Sie selber sind in diesem Heft eingeladen, diesen Weg mitzugehen – parallel zu den 

Sonntagen, aber auch an einem jeden Tag aufs Neue – ein Bild, eine Bibelstelle und 

eine persönliche Betrachtung sind Wegbegleiter für Sie! Machen wir uns auf den Weg! 



1. Haltepunkt:  
Der Auferstandene begegnet Thomas - 

 und Ihnen! 
 

 

Lobpreis  

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du hast Jesus von den Toten auferweckt. 

Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Halleluja 

Bibelstelle (Johannes 20,24-29) 

Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war 

dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei 

mit euch!  Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh 

meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht 

ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und 

mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, 

die nicht sehen und doch glauben. 

Impulsfragen 

❖ Wo und wann sind Sie das letzte Mal Jesus richtig nahegekommen? 

 

❖ In welcher Situation empfinden Sie Ihren Glauben als ein großes Geschenk? 

 

❖ Mit wem hatten Sie die letzte tiefe Begegnung? 

 

 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 

 

 



2. Haltepunkt:  

Der Auferstandene geht mit den Jüngern nach Emmaus –  

Sie auch? 

 

 

Lobpreis  

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du hast Jesus von den Toten auferweckt. 

Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Halleluja 

Bibelstelle (Lukas 24,28-35) 

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er 

weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird 

Abend, der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu 

bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, 

sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen 

aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie 

sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit 

uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?  

Impulsfragen 

❖ Für wen brennt Ihr Herz und hat Ihnen schon einmal jemand den Sinn 

der Schrift erschlossen? 

 

❖ Mit wem könnten Sie einmal über dieses Bibelwort ins Gespräch 

kommen? 

 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 



3. Haltepunkt:  

Der Auferstandene offenbart sich beim Fischfang –  

wo sind Sie? 

 

 

Lobpreis  

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du hast Jesus von den Toten auferweckt. 

Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Halleluja 

Bibelstelle (Johannes 21,1-12) 

Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von Tiberias, 

und er offenbarte sich in folgender Weise. Petrus und seine Freunde gingen 

hinaus und stiegen in das Boot zum Fischen. Aber in dieser Nacht fingen 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 

finden. 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!  

Impulsfragen 

❖ In welcher Lebens- oder Arbeitssituation bräuchten Sie aktuell die Hilfe 

von Jesus? 

 

❖ Wann haben Sie das letzte Mal das Gefühl von Fülle oder Vollkommenheit 

gehabt?  

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 



4. Haltepunkt:  
Der Auferstandene zeigt Petrus seine Liebe -  

lieben Sie ihn auch? 

 

 

Lobpreis  

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du hast Jesus von den Toten auferweckt. 

Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Halleluja 

Bibelstelle (Johannes 21,15 -17) 

Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des 

Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du 

weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer! Zum 

zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er 

antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: 

Weide meine Schafe! Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des 

Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten 

Mal gefragt hatte: Liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort: Herr, du weißt 

alles; du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe! 

Impulsfragen 

❖ Wann haben Sie das letzte Mal einem Menschen verziehen oder selber 

Verzeihung gewährt? 

 

❖ Wann haben Sie das letzte Mal jemanden gesagt, dass Sie ihn lieben oder 

selber diese Zusage vernommen? 

 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 



5. Haltepunkt:  
Der Auferstandene sendet seine Jünger in die Welt -  

wohin gehen Sie? 

 

 

Lobpreis  

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du hast Jesus von den Toten auferweckt. 

Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Halleluja 

Bibelstelle (Matthäus 28,16-20) 

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt 

hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen 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. 

Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 

Impulsfragen 

❖ Welche Fähigkeiten und Begabungen haben Sie von Gott geschenkt 

bekommen?  

 

❖ Wodurch wird in Ihrem Leben sichtbar, dass auch Sie ein unendlich 

geliebtes Kind Gottes sind? 

 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 

 

 



6. Haltepunkt:  

Der Auferstandene steigt in den Himmel empor -  

wo ist Ihr Himmel? 

 

 

Lobpreis  

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du hast Jesus von den Toten auferweckt. 

Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Halleluja 

Bibelstelle (Apostelgeschichte 1,8-11) 

Jesus sprach: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf 

euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und 

in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das 

gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm 

ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum 

Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern 

bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum 

Himmel empor? 

Impulsfragen 

❖ Wo sind für Sie Orte, wo Sie dem Himmel ganz nahekommen? 

 

❖ Welche Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, sind Ihnen schon in den 

Himmel vorausgegangen? 

 

❖ Was gibt Ihnen in diesen Tag Kraft? 

 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 



7. Haltepunkt:  

Die Jünger sind in Erwartung - auf was hoffen Sie? 

 

Lobpreis  

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du hast Jesus von den Toten auferweckt. 

Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Halleluja 

Bibelstelle (Apostelgeschichte 1,12-14) 

Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen 

Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die 

Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig 

blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, 

Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der 

Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig 

im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit 

seinen Brüdern. 

Impulsfragen 

❖ Nach was sehnen Sie sich? 

 

❖ Was möchten Sie im Gebet in diesen Stunden vor Gott bringen? 

 

❖ Auf was sind Sie in Vorfreude? 

 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Quellen: Alle Bilder aus pfarrbriefservice.de;  

Bibeltexte aus der Einheitsübersetzung,  

Idee und Konzeption: Emmeran Hilger 


