
 
 
 

Ohne zu lügen  
 
  

schaffe in mir gott  
ein neues herz 

das alte gehorcht  
der gewohnheit 

schaffe mir neue augen 
die alten sind behext  

vom erfolg 
schaffe mir neue ohren 
die alten registrieren  

nur unglück 
eine neue zunge gib mir 

statt der von der  
angst geknebelten 
schaffe in mir gott  

ein neues herz 
 

Und gib mir einen  
neuen geist 

dass ich dich loben kann 
ohne zu lügen 

mit tränen in den augen 
wenns denn sein muss 

aber ohne zu lügen 

Gute Worte  

Pfarrei St. Gudula Rhede 

BRANNTE UNS NICHT DAS HERZ! 

 

3. Sonntag nach Ostern 2020          
Gedanken in Zeiten der 

Coronakrise  

Bild: Fotoworkshop Firmung 2020 

Text: Dorothee Sölle aus Benedikta 

Hintersberger, Ostfildern 2006 



Predigtimpuls zum 3. Sonntag in der Osterzeit  

von Kaplan Stefan Rosenbaum 

 

Eigentlich hatte ich gedacht, dass die Corona-Krise schnell vorbei-

geht und der Alltag, wie wir ihn vorher kannten, rasch Einzug er-

hält.“ In vielen Gesprächen rund um dieses Thema werden unter-

schiedliche Standpunkte ausgetauscht. Neben der Hoffnung auf ei-

ne baldige Rückkehr in gewohnte Lebensbereiche, die bereits in die-

ser Woche begonnen haben, wird auch Unverständnis und Resigna-

tion über manche Entscheidungen spürbar. Politiker sprechen nicht 

mit gleicher Stimme. Gefühlt gibt es zu jedem Standpunkt einen Ex-

perten in den Medien.  

 

War der Lockdown notwendig? Wozu die Masken? Werden die 

Maßnahmen bald wieder verschärft?  

 

Die Diskussionen erinnern mich an die Jünger, die nach Emmaus 

gingen. Sie sprachen sowohl traurig als auch  resigniert über Jesus: 

„Wir aber hatten gehofft, dass er Israel erlösen wird.“ 

 

Sie waren unsicher und enttäuscht, denn ihr Glaube wurde in sei-

nen Grundfesten erschüttert. Eine Lösung hatten sie nicht. Ihre Ver-

zweiflung ist so groß, dass sie nicht merken: Jesus ist längst wieder 

da und mitten unter ihnen. Erst beim Brotbrechen erkennen sie ihn. 

Es ist eine Situation, die sie kennen und oft mit ihm gemeinsam er-

lebt haben. Sie kommen zu der Schlussfolgerung: „Brannte uns 

nicht das Herz?“  



Vielleicht ist das eine Perspektive, die Mut macht und Vertrauen schenkt. 

Denn Jesus ist wie bei den Emmaus Jüngern in unserer Mitte. Zwischen 

all unseren Fragen, Zweifeln und Sorgen.  

 

Die Apostel in der Apostelgeschichte erfahren genau das. Sie werden zu 

„burning persons“, zu Menschen, die Feuer gefangen haben für den Glau-

ben. Dabei sind die äußeren Umstände alles andere als leicht: Sie werden 

verfolgt und landen im Gefängnis. Es wird ihnen sogar verboten, über 

den Glauben zu sprechen. Aber das Feuer in ihren Herzen ist größer. Sie 

können nicht anders, als über den Auferstandenen zu sprechen, denn sie 

wissen um Jesu´ Gegenwart in ihrer Mitte. Die Begeisterung und das 

entfachte Feuer für den Glauben lässt sie die widrigen Umstände ertra-

gen, die zu einer Randnotiz verkommen.    

 

Die Schrifttexte des Sonntags laden uns dazu ein, unseren Glauben an Je-

sus Christus nach dem Vorbild der ersten Apostel und der Emmaus Jün-

ger in die Mitte zu stellen. Im Vertrauen auf seine Gegenwart erhalten 

unsere momentanen Fragen und Zweifel so ein anderes Gewicht. Denn 

ob die gegenwärtige Krise in dieser Intensität schnell vergeht, oder uns 

noch lange beschäftigen wird, weiß niemand. Aber was wir wissen ist, 

dass Jesus da ist.  

Bleiben wir verbunden mit einem offenen Herzen für Gottes Gegenwart 

in unserer Mitte! 

      *** 

 

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 



 

Am ersten Tag der Woche 
waren zwei von den Jüngern Jesu 
auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, 
das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. 
Sie sprachen miteinander über all das,  
was sich ereignet hatte. 

 
Und es geschah: 
Während sie redeten und ihre Gedanken  
austauschten, kam Jesus selbst hinzu und  
ging mit ihnen. 
Doch ihre Augen waren gehalten, 
sodass sie ihn nicht erkannten. 

 

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? 
Noch in derselben Stunde brachen sie auf 

Evangelium: Lukas 24, 13—35 (in Auszu gen) 
 

 

Textstellen fürs Gebet 

 

Neues Gotteslob: 

GL 606 Beauftragt 

GL 679 Dank 

GL 680,9 Wiederkunft 

 

 

 

 

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 

 

 


