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„Friede sei mit euch!“ (Joh. 20,19) 

 

 

 

 



 

 

TAGESEVANGELIUM NACH Joh. 20, 19 - 23 

Am Abend des 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 

Wir feiern Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wurde 

uns im Sakrament der Firmung zugesprochen. Wie wirkt der Heilige Geist 

in unserem Leben? Wie können wir ihn wahrnehmen? Oder ist der Heilige 

Geist nur Theorie? 

Damit wir den Heiligen Geist in unserem Leben erkennen können, ist der 

innere Friede in unserem Leben ein wichtiges Zeichen. 

Damit ist nicht gemeint, dass in unserem Leben alles ruhig und ohne 

Probleme abläuft. 

Innerer Frieden, der von Gott kommt, bedeutet, dass das eigene Leben 

stimmig ist. 

Ich habe eine Tätigkeit, die ich gerne mache und die mich auch 

herausfordert. Auch wenn es immer wieder Veränderungen im Beruf gibt, 

passt es grundsätzlich. 

Ich lebe in Beziehungen, die mir wertvoll sind, aber für die ich mich immer 

wieder einsetzen darf und muss. Auch wenn das bedeutet, dass ich mal 

Dinge ansprechen muss, die nicht leicht anzusprechen sind. Eine echte und 

wahre Beziehung hält das aus. 

Manchmal muss ich auch Konflikte austragen, weil bestimmte Situationen 

nicht mehr tragbar sind und aus dem Lot geraten sind. Ich habe innerlich 

das Gefühl, dass ich etwas dagegen tun muss. Eigentlich keine angenehme 

Situation, aber wenn ich zur Klärung „meines Konflikts“ beigetragen habe, 

wird sich Friede und Zufriedenheit einstellen. 

Ich wünsche uns, dass wir uns für den Heiligen Geist öffnen, damit der 

innere Frieden wachsen kann. 



 

 

GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE 

Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. 

Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. 

Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. 

Hüte mich, du Heiliger Geist, 

dass ich deine Gabe nie mehr verliere. (Augustinus) 

 

Der Segen des dreifaltigen Gottes,  

des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei uns nahe. 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

ich wünsche Ihnen und Euch eine gute nächste Woche in dieser doch sehr 
speziellen Zeit. Viel Durchhaltevermögen, Kraft und Zuversicht für alles, 
was kommen mag. 

+ Bleiben wir in Verbindung!  

Herzliche Grüße 

Sr. Julia Eder 
Gemeindeassistentin 
 

 

Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es gerade auch in der 

Osterzeit ein überaus vielfältiges Angebot!  


