
 
 
 

Trost ist  
 
  

Trost ist 
ein gesprochenes Wort 

und ein stilles Schweigen, 
eine zarte Umarmung 

und eine gehaltene Hand. 
 
 

Trost ist 
ein leises Lied 

und gute Gedanken, 
eine warme Berührung  

und ein mitfühlendes Herz. 
 
 

Trost ist  
ein Stück  

gemeinsamer Weg 
und ein freundlicher 

Mensch, 
ein aufmerksamer Zuhörer 
und ein Gespräch mit Gott. 

 

Gute Worte  

Pfarrei St. Gudula Rhede 

FRIEDE SEI MIT EUCH! 

 

2. Sonntag in der Osterzeit 2020          
Gedanken in Zeiten der 

Coronakrise  

Bild: Fotoworkshop Firmung 2020 

Text: Frank Greubel—In dieser Zeit 

Gebet, Würzburg 



Predigtimpuls zum 2. Sonntag in der Osterzeit  

von Karen Nelke 

 

„Friede sei mit euch!“ 

Auch wenn wir auf Grund der Corona-Pandemie keine Gottesdienste zusam-

men feiern können, kommen bei den meisten von uns, wenn sie die Aussage 

„der Friede sei mit euch!“ hören, bestimmt Erinnerungen an gemeinsame 

Gottesdienste auf. Es ist ein Ausruf, der uns allen wohl bekannt ist. 

 

Aber welche Bedeutung hat dieser Ausruf eigentlich? 

Es wird von Frieden gesprochen. Der Begriff „Frieden“ ist für mich verbunden 

mit den Gefühlen von Freiheit, Ruhe und Glückseligkeit. Demgegenüber 

könnte man den Begriff „Krieg“ mit den Gefühlen von Unterdrückung, Chaos 

und Angst stellen. 

Frieden und Krieg können auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden. Sie 

können in verschiedenen Situationen erfahren werden.  

 

Menschen, die in Gebieten wie Syrien leben, erleben hautnah einen Krieg, 

der ihr Leben bedroht und sehnen sich nach Frieden. Hier in Deutschland 

kennen die Älteren unter uns diese Art von Krieg mit ihren Schrecken aus ih-

rer Vergangenheit. Sie können nachvollziehen, wie sehr man sich in einer Si-

tuation der Angst, Unterdrückung und des Chaos nach Frieden sehnt. Die Jün-

geren in Deutschland, so wie ich, können nur erahnen was es bedeutet, in ei-

ner kriegsgebeutelten Region zu leben. Nie können wir die ganze Dimension 

nachvollziehen, wie stark in so einer Situation der Wunsch nach Frieden ist. 

Menschen, die in stark zerrütteten Familien leben, erleben auch eine Art von 

Krieg. In einer Familie, in der Gewalt, Unterdrückung, Missbrauch und Streit 

vorherrschen, sehnen sich die Menschen nach einer Familie, die liebevoll, 

vertrauensvoll, respektvoll und friedlich mit einander umgehen. Gerade jetzt, 

in einer Zeit, in der man Zuhause bleiben soll und somit keine Fluchtmöglich-

keiten wie Arbeit, Schule oder das Treffen mit Freuden gegenüber den An-

griffen in der eigenen Familie hat, sehnt man sich nach Frieden. 



Jeder von uns, kennt Situationen, in denen er oder sie sich mit sich selbst im Krieg befin-

den. Situationen, die einen innerlich aufwühlen, in denen man unzufrieden, einsam, 

ängstlich oder überfordert ist. Situationen, in denen man sich selbst nicht wirklich wieder-

erkennt und die einen bedrücken. Situationen, in denen ich mir dann Frieden wünsche. 

Gerade jetzt in der Zeit, in dem viele von uns unter Angst vor Erkrankung, finanzieller Be-

lastung oder Vereinsamung leiden, ist das Chaos im Inneren sehr groß. Ein Chaos, dass be-

drückend und in manchen Fällen auch lähmend sein kann. Ein Chaos, dass uns laut nach 

innerem Frieden rufen lässt.    

Der Ruf nach etwas, dass uns in der Corona-Krise Halt gibt, wird immer lauter. 

Und dieser Wunsch nach irgendetwas, das Halt geben kann, haben auch die Jünger im 

heutigen Evangelium. Sie haben Angst und verstecken sich. Sie sehnen sich nach Halt, 

nach einer Lösung für ihre Situation.  

Und diese gibt Jesus ihnen. Der auferstandene Jesus kommt in ihre Mitte und sagt zu 

ihnen: „Friede sei mit euch!“ 

Jesus kommt zu ihnen und schenkt ihnen Frieden. So gibt er ihnen Hoffnung, Freude und 

Halt. Und er schenkt ihnen noch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus gibt ihnen also auch 

noch die Stärke, um aus ihrer Situation hinauszukommen, und das Vertrauen sein Wort an 

uns weiterzugeben. 

Sie haben also die Erfahrung gemacht, dass sie in einer Situation des Chaos und der Angst 

auf Jesus Vertrauen können, dass er da ist – dass er Frieden schenkt. 

Und so schenkt Jesus auch uns seinen Frieden! Er gibt uns damit Freude, Halt und Zuver-

sicht. Es ist eine Zusage, dass der auferstandene Jesus auch bei uns ist! Wir können also in 

solch unsicheren Zeiten auf ihn Vertrauen und so durch ihn Frieden finden. 

Vielleicht mögen Sie diese Erfahrung der Jünger einmal nachspüren und sich die Frage 

stellen: Wo schenkt Jesus mir heute Frieden? 

      *** 

   

Für Gespräche in dieser manchmal schweren Zeit sind alle Seelsorger*innen unserer Pfar-

rei gerne für Sie da. Kontaktinformationen finden Sie auf diesem Flyer. 

Sowie die Telefonseelsorge Deutschland unter der Tel.: 0800 1110222. 

 

Das Pfarrbüro ist zu den gewohnten Öffnungszeiten per Telefon oder E-Mail erreichbar.   

Tel.: 02872/4028 oder E-Mail: stgudula-rhede@bistum-muenster.de  

Viele weitere Infos der Pfarrei auf der Homepage: www.st-gudula.de 



 

Auszug aus dem Evangelium: Joh 20, 19-23 

 

Am Abend dieses 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. 

 

Maria von Magdala ging zu den Jüngern  

und verkündete ihnen:  

Ich habe den Herrn gesehen.  

Evangelium: Joh 20,19—31 
 

 

Textstellen fürs Gebet 

 

Neues Gotteslob: 

GL 678 

GL 680,2 

 

 

 

 

Wir als 
Seelsorgeteam 
bleiben ansprechbar! 

Pfarrer Thorsten 

Schmölzing: 

02872/800057 

schmoelzing@bistum-

muenster.de 

Kaplan Stefan 

Rosenbaum: 

rosenbaum-s@bistum-

muenster.de 

Pastor Antony 

0151/63938712  

Maria Büning  

02872/800063 

buening-m@bistum-

muenster.de 

André Bösing 

0151/12425268 

boesing@bistum-

muenster.de 

Sr. Kitonyi 

0151/57681645  

kitonyi@bistum-

muenster.de 

Diakon Heiner Renzel 

0173/9128051  

renzel-h@bistum-

muenster.de 

Karen Nelke 

0172/8269534 

nelke@bistum-

muenster.de 

 

 


