
Freunde von St. Severin

Tulln, im April 2014

Liebe Freunde von St. Severin!

Die Predigten in der Fastenzeit standen heuer unter dem Motto: „Unterwegs nach 
Emmaus“. Entsprechend den Unterlagen, die uns zur Verfügung gestellt wurden, 
sollten die Predigten eine Anregung sein, sich auf einen Glaubensweg einzulassen.
Als die Emmausjünger mit Jesus unterwegs waren, erkannten sie ihn zwar nicht, aber 
sie spürten etwas Besonderes. Nachher sagten sie: „Brannte uns nicht das Herz in 
der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss?“
Es war für die beiden Jünger eine heilsame Begegnung. Zuerst gingen sie traurig 
einher, waren hoffnungslos, ohne klares Ziel. Nach der Begegnung waren sie 
verwandelt.
Ein Satz im Emmausevangelium hat es mir besonders angetan: Sie hatten ihn 
erkannt, als er das Brot brach. Ich glaube, dass in diesem Satz etwas von der 
damaligen Praxis aufscheint. Die ersten Christen sagten, wenn sie sich im Namen 
Jesu versammelten: „Wir gehen zum Brotbrechen.“ Für mich ist das ein Hinweis, 
dass der auferstandene Jesus gerade beim Brotbrechen erlebbar wurde.
Das ist für uns eine Aufforderung. Wir sind an jedem Sonntag, am „Herrentag“, 
eingeladen, um das wichtigste Geheimnis des Glaubens zu feiern, die Auferstehung.

Liebe Freunde von St. Severin, ich wünsche euch ein gesegnetes Osterfest und ein 
„Emmauserlebnis“, damit auch euer Herz brennt!

Anton Schwinner, Pfarrer



Am 18. März fand eine Pfarrgemeinderats-
sitzung statt. Dabei ging es einerseits um 
einen Rückblick auf die Klausur (Thema: „Die 
Zukunft unserer Pfarre“) im vergangenen 
Herbst sowie andererseits darum, was aus 
den verschiedenen Ideen in der Zwischen-
zeit schon entstanden ist. Begleitet wurde 
diese Sitzung von den beiden diözesanen 
Gemeindeberatern, die damit auch gleich-
zeitig ihren Abschied von dieser Beratungs-
funktion nahmen. Die Klausur erlebten  alle 
als einen konstruktiven Start für unseren 
Weiterentwicklungsprozess als eine lebhafte 
Pfarrgemeinde, in der es viele Talente gibt 
und auch große Bereitschaft, Verantwortung 
zu übernehmen.
  
Der Arbeitskreis 2020 war so eine innovative 
Idee, in dem die zukünftigen Entwicklungs-
schritte diskutiert, geplant und für die Um-
setzung vorbereitet werden sollen. Der AK 
2020 hat sich auch bereits einmal getroffen 
- symbolisch am Vorabend des Severintages 
- und es gab auch in der Jännersitzung des 
PGR bereits einen Kurzbericht darüber.

Entscheidend wird sein: Wie kommen wir 
vom Reden zum Tun?
Mit einem Bildvergleich wird versucht, die 
Situation zu verdeutlichen: Wenn die Pfarre 
ein Obstgarten wäre, so gibt es einerseits 
große Zufriedenheit über die alten Obst-
bäume, die noch viele Früchte tragen und 
sichtbar dies noch eine Zeitlang können. 
Dennoch gilt der Blick auch dem Suchen nach 
kleinen Obstbäumen. Zwar gibt es solche 
schon, aber wann und wieviel diese für eine 
Ernte beitragen können, ist noch nicht gut 
erkennbar.

Die Hoffnungen liegen sicher in nächster 
Zeit auf diesem AK 2020. Aber ein kleiner 
Obstbaum können sowohl die anderen 
Pfarrgemeinderäte sein, die nicht diesem 
AK angehören, aber auch weitere Personen, 
denen die Entwicklung von St. Severin am 
Herzen liegt. Wenn Sie Interesse haben, 
dann reden Sie mit einem der Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates.

 Gemeindeberater Hans Wimmer und Maria Meyer-Nolz

Stefan Mayerhofer, Andreas Schultheis, Reinhold Engelb-
recht und Franz Bamberger 

Wolfgang Apfelthaler und Pfarrer Anton Schwinner 

Betina Kietreiber, Elisabeth Mocker, Margit Längauer, Ernst 
Ambrozy

Aus dem Pfarrgemeindrat



Bevor auf die Neugestaltung unserer Home-
page eingegangen wird, soll zunächst über 
die „alte“ berichtet werden. Die Pfarre St. 
Severin ist schon lange im Internet vertreten. 
Dabei galt unser Augenmerk darauf, mög-
lichst viel und aktuell über unser Pfarrleben 
zu berichten. Es spielten immer schon Bilder 
eine große Rolle. Für beides - nämlich aktuell 
berichten und mit  Fotos zeitgemäß zu sein  
- war in den vergangenen Jahren ein Mann 
dafür verantwortlich und hat sich daher den 
gebührenden Dank verdient. Herr Manfred 
Voslar archivierte nicht nur die Bilder, son-
dern stellte sie auch auf die Homepage und 
war als Webmaster für das Beantworten der 
Anfragen verantwortlich. Auch sonst stellte 
er alle Artikel oder Beiträge in die richtige 
Rubrik auf die Homepage. 
Daher an dieser Stelle: Herzlichen Dank 
Manfred Voslar!

Wie bei vielen anderen Homepages  kam 
auch die von St. Severin in die Jahre - sowohl 
vom Aussehen und Aufbau als auch von der 
Technik. Bei dieser Neugestaltung   hatten 
wir in St. Severin großes Glück. Herr Markus 
Koban, der sich beruflich mit Internetauf-
tritten und diversen Computerthemen be-
schäftigt (er hat eine eigene Firma), erklärte 
sich bereit, diesen Internetauftritt der Pfarre 
umzusetzen, d.h. eine neue Gestaltung der 
Homepage zu übernehmen und auch die 
erste „Befüllung“ durchzuführen. Wie bei 
so manchen Projekten zeigte sich auch die-
ses Unterfangen als ziemlich umfangreich 
und arbeitsintensiv. Die Mitglieder des AK 
Öffentlichkeitsarbeit waren diesbezüglich 
ebenfalls sehr gefordert. Die Hauptarbeit 
hatte allerdings Herr Koban.
Daher an dieser Stelle: Herzlichen Dank 
Markus Koban! 

Neue Homepage



Wie jedes Jahr gibt es auch heuer wieder 
unsere Rumänienaktion zugunsten des Wai-
senhauses in Saniob. Deshalb werden Kinder 
und Erwachsene eingeladen, am Gründon-
nerstag bei der Gabenbereitung Spenden für 
die Kinder in Saniob zu bringen. Wir freuen 
uns über folgende Sachspenden:
Jogginganzüge, Pyjamas, Socken, Unterwä-
sche, T-Shirts (Entweder neue Ware oder 
gewaschen!)
Auch Geldspenden sind sehr sinnvoll, denn 
damit können wir für die Kinder etwas ein-
kaufen. Weiters wird noch gebraucht: Kleb-
stoff (Uhu-Stic), Filzstifte, Kugelschreiber, 
Füllfeder und Tintenpatronen, Zeichenblö-
cke, Kosmetiksachen, Duschbäder, Memo-
ries, Gedächtnisspiele, Gitarresaiten
(Bitte, keine gebrauchten Kosmetika und 
Duschbäder bringen!) 
Es gibt auch einige Mädchen, die sich über 
Schminksachen und Modeschmuck freuen.
Am Sonntag, dem 22. Juni, ist wieder unser 
Rumäniensonntag. Im Anschluss an den Got-
tesdienst wird ein Suppenessen angeboten. 
Das Geld, das dabei gespendet wird, ist auch 
für die  Kindern in Saniob. Im Sommer wird 
wieder eine Gruppe der Pfarre nach Rumäni-
en fahren, um das Geld und die Sachspenden 
zu überbringen.

Rumänienaktion



Erstkommunionvorbereitung
Spiele- und Bibelnacht

Am Aschermittwoch begann der zweite 
große Teil der Erstkommunionvorbereitung. 
Nachdem sich die 14 Tischmütter mit 
Pfarrer Schwinner im Fasching getroffen 
hatten und die Kinder in Gruppen eingeteilt 
wurden, finden derzeit Tischmütterrunden 
und Vorbereitungsgottesdienste statt. Eine 
Besonderheit in St. Severin ist, dass der 
Arbeitskreis für Öffentlichkeitsarbeit eine 
Spiele- und Bibelnacht anbietet. Am 21. 
März stürmten die Kinder das Pfarrzentrum. 
Die Veranstaltung dauerte von 18 – 21 Uhr. 
Sie begann mit Gesängen in der Kirche. 
Anschließend wurden die Kinder in sechs 
Gruppen eingeteilt. In den Gruppen wurde 
gesungen, vorgelesen, mit dem Computer 
Bibelspiele ausprobiert, mit einem Kiel nach 
alter Weise geschrieben, gebastelt und ein 
Kirchenführer für  Kinder hergestellt. Dieser 
Kirchenführer wurde bei einem Rundgang 
durch die Kirche gleich getestet. Natürlich 
wurden auch Brote und Getränke zur 
„Halbzeit“ angeboten. Die nachfolgenden 
Fotos sind bei der Spiele- und Bibelnacht 
entstanden.

Erstkommunionvorbereitung



In monatlichen gemeinsamen Treffen und 
in Projektgruppen – zu Besuch in St. Se-
verin war die Leiterin von Young Caritas St. 
Pölten, Mag. Alexandra Zehetner - bereiten 
sich 19 junge Menschen auf die Firmung im 
Jahr 2014 vor. Sie sind mit ihren Begleitern 
und Begleiterinnen auf einem gemeinsamen 
Weg. Geleitet wird die Vorbereitung vom 
Firmteam – Franz Bamberger, Betina Kie-
treiber und PAss Stefan Mayerhofer. Danke 
auch an die (Groß-) Eltern, die das Firmteam 
bei den einzelnen Treffen und Aktionen un-
terstützen.

Adamek Niklas, Dorrer Michael, Flehberger 
Kerstin, Friedbacher Anna, Gattinger Lukas, 
Grübl Cornelia, Hauck Mara, Herold Denise 
Heidi, Kaltenböck Jessica, Kauscheder Nina, 
König Raphael, Lang Nadine, Pfeifer Dani-
el Kevin, Schmied Patrick, Schmiedl Sara 
Johanna, Schuster Michelle, Schwarzinger 
Sarah, Sibral Lars, Weinelt Paul.

Coffee to help
Die Firmkandidaten organisierten gemein-
sam mit dem Firmteam und Eltern eine 
Fastenaktion am Sonntag, dem 30. März 
2014. Nach der Hl. Messe gab es einen 
Frühschoppen mit „Coffee to help“ („Jeder 
Schluck Kaffee hilft“). Mit den Spenden von 
500 Euro wird das Caritasprojekt Kinderzen-
trum Eden in Tirana/Albanien unterstützt. 
Das Kinderzentrum bietet Straßenkindern 
einen sicheren Zufluchtsort, medizinische 
Versorgung und warme Mahlzeiten. Durch 
die Unterstützung beim Lernen schenkt man 
ihnen Hoffnung auf ein besseres Leben. 

Die Firmkandidaten beim Treffen im Jänner 2014

Gemeinsamer Gottesdienst zur Fastenaktion am 4. 
Fastensonntag, dem 30. März 2014

Firmvorbereitung



Predigt 12.01.2014
Severinsonntag

Liebe Festgemeinschaft!
Der heurige Severin-Tag, der 8. Jänner, war 
ein vom Wetter her äußerst prächtiger Tag: 
viel Sonne, angenehme Wärme und kein 
Wind. Daher waren auch viel mehr Leute als 
sonst bei der Feier beim Severin Bildstock.
Von Zeit zu Zeit treibt es mich an diesem Tag 
am Vormittag nach Mautern. Der hl. Severin 
hatte dort sein Kloster und ist am 8. Jänner 
482 dort verstorben. Bei den Heiligen wird ja 
der Sterbetag als Geburtstag für den Himmel 
gefeiert.
Mit altbekannten Freunden war ich dann 
unterwegs entlang der alten Römermauern, 
die auch der hl. Severin schon gesehen hat, 
dann vorbei am Altersheim St. Severin zum 
Weingartenweg und von dort hinauf in die 
Weingärten.
Ich habe für mich beschlossen, dass hier in 
der Gegend das  Kloster des hl. Severin war 
(ad vineas = beim Weingarten).
Als ich früher einmal in der Kirche von Mau-
tern war, habe ich Zettel gefunden mit einer 
Severinlitanei. Ohne zu  fragen, habe ich 
einen Zettel mitgenommen. Ich habe mir 
gedacht, ich habe das Recht dazu, denn 
schließlich gehören wir alle zum Konzern 
„Petrus & Co“.
In dieser Litanei habe ich so wie im Severin-
lied Eigenschaften und Taten des hl. Severin 
vorgefunden, die zeigen, wie aktuell dieser 
Heilige heute noch ist: Da heißt es: 
Severin, du Leuchtturm in Umbruchszeiten,
Severin, du Geschenk Gottes für unseren Ort 
(für unsere Pfarre),
Severin, du Ratgeber von Regierenden und 
Politikern,
Severin, du Helfer der Armen.
Helfer der Armen – zu diesem Thema habe 
ich eine Geschichte aus der Lebensbeschrei-
bung des hl. Severin herausgesucht, denn 
jedes Jahr sollen wir aus der Lebensge-
schichte des hl. Severin neue Begebenheiten 
erfahren. 
Da heißt es:

Durch die Bedrohung der römischen Siedlung 
in Passau befahl der hl. Severin, dass die 
Menschen in die Stadt Lauriacum (das ist 
Lorch bei Enns) ziehen. Dort wären sie sicher 
vor den Einfällen der germanischen Stämme.
Eines Tages befahl der hl. Severin, dass sich 
an einem bestimmten Tag alle Armen in der 
Basilika versammeln sollten. Groß war die 
Zahl derer, die Speiseöl benötigten.
Der hl. Severin sprach ein Gebet und 
machte ein Kreuzzeichen. Dann begann er 
mit eigener Hand das Öl in die Gefäße der 
Diener einzufüllen. Die gaben dann das Öl 
weiter. Die Gefäße der Armen wurden voll, 
ohne dass man in den großen Gefäßen das 
merkte. Die Menschen bewunderten diese 
Wohltat Gottes. Einer aber rief vor Staunen 
aus: „Dieser Ölkrug wächst und fließt über 
wie eine Quelle!“ Von diesem Augenblick an 
hörte die gnadenvoll verströmende Flüssig-
keit auf zu fließen.“
Aber alle Armen hatten genug Öl für ihre 
Verpflegung.
Nach dieser Geschichte komme ich zum 
heutigen Evangelium von der Taufe Jesu. Da 
kommt ein Satz vor, den ich heute nicht über-
gehen möchte. Da heißt es: Eine Stimme aus 
dem Himmel sprach: „Das ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe.“
Bei einem theologischen Vortrag ist mir be-
wusst geworden, dass dieser Satz einer der 
wichtigsten im Neuen Testament ist. Warum? 
Im Vater unser dürfen wir Gott unseren Vater 
nennen: Das hat zur Folge, dass wir alle Kin-
der Gottes sind: Söhne und Töchter Gottes. 
Jesus ist unser Bruder. Daher dürfen wir 
sagen: Dieser wichtige Satz gilt für uns alle!
Mit Berechtigung darf ich daher zum Ab-
schluss sagen:
Gottes Stimme sprach zu Jesus: Du bist 
mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen 
gefunden habe.
Gottes Stimme sprach zum hl. Severin: Du 
bist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen 
gefunden habe.
Gottes Stimme spricht zu uns durch das 
heutige Evangelium: Ihr seid meine geliebten 
Töchter und Söhne, an denen ich Gefallen 
gefunden habe.

Predigt



Nelson Mandela 
Meine Waffe ist das Wort 
Mit einem Vorwort von Des-
mond Tutu
Kösel-Verlag 2013

Rolihlahla Mandela – den Namen Nelson 
bekam er erst in der Grundschule – wurde 
am 18.7.1918 in Mvezo in Südafrika geboren. 
Die Familie gehörte in einer Nebenlinie zum 
Königshaus der Thembu, zu den Xhosa. Die 
Mutter wurde Christin, der Vater blieb der 
Tradition der Xhosa treu, den Sohn aber ließ 
er taufen. Mandela wurde Jurist, er hatte 
sechs Kinder, von denen er drei begraben 
musste. Wegen seines unermüdlichen Ein-
satzes für Gerechtigkeit und vor allem gegen 
die Apartheit verbrachte er 27 Jahre in Haft. 
Er nützte diese Zeit für Studien, und es gibt 
berührende Briefe aus dem Gefängnis an 
Frau und Kinder. 1990 wurde er entlassen, 
1991 zum Präsidenten des African National 
Congress. 1993 erhielt Mandela zusammen 
mit Frederik Willem de Klerk den Friedens-
nobelpreis. Und am 10.5.1994 schließlich 
wurde er der erste schwarze Präsident of 
South Africa, was er bis 1999 blieb.
Am 5. 12.2013 starb Nelson Mandela als von 
der ganzen Welt geachteter, respektierter 
und ausgezeichneter Mensch, der in all sei-
nem Schicksal Menschlichkeit, Humor und 
Hoffnung nie verlor, als Legende. 
Das Buch ist eine Sammlung von Zitaten 
Nelson Mandelas. 40 Jahre lang durften 
Texte von ihm bei Strafe nicht gelesen und 
verbreitet werden. Trotzdem wurden sie 
aus dem Gefängnis geschmuggelt und von 
Mitstreitern im Exil publiziert. 
Desmond Tutu im Vorwort: „In diesem Buch 
sind inspirierende Worte dieses  großen Man-
nes zusammengetragen, die Generationen 
überdauern werden. Nicht die flüchtigen 
Versprechungen des Politikers, sondern die 

ehernen Worte des Staatsmanns. Nicht die 
Parolen eines Freiheitskämpfers, sondern 
die zeitlosen Worte eines Vorkämpfers für 
die Menschheit.“
Nun also einige der Zitate aus dem Buch:

● Das Gesetz hat mich zum Kriminellen 
gemacht, nicht um meiner Taten willen, 
sondern um all dessen, wofür ich stand, 
was ich dachte und wozu mein Gewissen 
mich zwang.
● Ich hatte mutige Mitstreiter. Oft erschienen 
sie mir mutiger als ich selbst. Ich möchte, 
dass dies nicht der Vergessenheit anheim-
fällt.
● Die mächtigste Waffe ist nicht die Gewalt, 
sondern der Dialog.
● Wir hätten uns Rache auf die Fahnen 
schreiben können und Brutalität mit Brutali-
tät vergelten. Doch wir haben begriffen, dass 
Unterdrückung den Unterdrücker ebenso 
entmenschlicht wie den Unterdrückten. Wir 
haben verstanden, dass es uns zu Wilden 
machen würde, würden wir der Barbarei 
der Tyrannen nacheifern. Wir wussten, wir 
würden unsere Sache beschmutzen und er-
niedrigen, wenn wir zuließen, dass sich bei 
uns dieselben Unterdrückungsmechanismen 
einschlichen, derer sie sich bedient hatten. 
Wir mussten dafür sorgen, dass unser langer 
Opfergang unser Herz nicht zu Stein werden 
ließ.
● Es kann auf der Welt kein wichtigeres An-
liegen geben, als das Streben nach Frieden.
● In der Religion geht es um gegenseitige 
Liebe und Achtung für uns, unsere Mitmen-
schen und das Leben selbst. Es geht um 
Würde und Gleichheit, denn der Mensch wur-
de von Gott nach seinem Bilde geschaffen.

Erzbischof Desmond Tutu: „Und so ist dies 
Mandelas Testament für die Zukunft. Lesen 
Sie es, einmal, noch einmal und immer 
wieder. Und leben Sie nach dem, was hier 
geschrieben steht.“

Buchseite



Karwoche und Ostern

13. April    9 Uhr 30 Palmsonntag -  Familiengottesdienst
   9-12 Uhr Osterbastelmarkt
17. April 19 Uhr   Gründonnerstag – Abendmahlfeier mit Kinderpassion
   anschl.  Anbetung und Beichtgelegenheit
18. April 15 Uhr   Karfreitag – Kinderpassion
   19 Uhr  Abendgottesdienst mit Kreuzverehrung
   anschl.  Anbetung und Beichtgelegenheit
19. April    Karsamstag-Ruhe
   19 Uhr  Auferstehungsfeier mit Chor St. Severin 
20. April     9 Uhr 30 Ostersonntag – Festgottesdienst
21. April    9 Uhr 30 Ostermontag – Hl. Messe

            

23. April 19 Uhr 30 „Auch im Alter noch gesund – Wasseranwendungen  
   nach Kneipp für Zuhause“ – Rosa Bruck, Langenlebarn,

 Obfrau des Kneipp-Clubs Tulln
 Katholisches Bildungswerk, Kneipp-Club Tulln, Verein Gesundes Tulln

 4. Mai     9 Uhr 30 Hl. Messe mit Feuerwehr
5.-10. Mai    Pfarrreise nach Kroatien
11. Mai     9 Uhr 30 Hl. Messe zum Muttertag – Ensemble La Musica
17. Mai   19 Uhr  Sendungsfeier Firmkandidaten
18. Mai       9 Uhr 30 Familiengottesdienst
19. Mai   18 Uhr 30 Vielsaitig – Konzert Musikschule Tulln
24. Mai       9 Uhr 30 Erstkommunion
25. Mai   10 Uhr  Dekanatsfirmung in St. Stephan
 
 1. Juni    9 Uhr 30 Pfarrfest St. Severin – Festgottesdienst Chor St. Severin 
   anschl.  Heurigenbetrieb
   14 Uhr  Kindernachmittag
  8. Juni       9 Uhr 30 Festgottesdienst zu Pfingsten
13./14. Juni    Gemeinsamer Flohmarkt in St. Stephan 
13. Juni   19 Uhr 30 Konzert „Voices“
15. Juni     9 Uhr 30 Wortgottesfeier zur Caritas Haussammlung/Krankensonntag

Zum Vormerken



Begegnung, die verwandelt
Jesu Auftreten hat viele Menschen be-geis-
tert, Hoffnungen geweckt, Kräfte entfesselt. 
Doch dann? Das war’s wohl. Seit Karfreitag 
stehen die Jünger vor dem Scherbenhaufen. 
Die Aussage der Frauen, ein Engel habe 
gesagt, er lebe, entzündet keine neue Hoff-
nung. Zu groß ist die Enttäuschung.
„Nichts wie weg, nur nicht daran erinnert 
werden …“, vielleicht ist dies der Grund für 
den „Aufbruch“ der beiden Emmausjünger. 
Verständlich wäre es. Wer Feuer und Flamme 
ist, den trifft ein Zusammenbruch beson-
ders hart. Doch mitten im Zusammenbruch 
kommt es bei ihnen zur Wende. Dieser 
Neuaufbruch wird aber weder durch die Bot-
schaft der Engel noch durch den Bericht der 
Frauen ausgelöst. Obwohl richtig und wahr, 
bewirken diese Nachrichten „aus zweiter 
Hand“ noch nichts. Das Entscheidende fehlt 
noch. „Ihn selbst aber sahen sie nicht“, be-
richten die beiden.
Auf dem Weg nach Emmaus kommt es dann 
für sie zur persönlichen Begegnung mit Je-
sus. Schritt für Schritt öffnen sie ihr Herz, 
finden zu einem tieferen Verständnis der 
Heiligen Schrift und fangen an, die enttäu-
schenden Ereignisse neu zu sehen. Ihre Her-
zen beginnen zu brennen. Sie bitten Jesus, 
bei ihnen zu bleiben. Und dann gehen ihnen 
die Augen auf: Beim Brechen des Brotes 
erkennen sie ihn. Beim Brechen des Brotes, 
durch die Erfahrung seiner Gegenwart, wer-
den ihre zunächst verschlossenen Herzen so 
sehr verwandelt, dass sie sofort umkehren 

und nach Jerusalem, dem Ort ihrer größten 
Enttäuschung, zurückeilen.
Es ist diese Begegnung mit dem Auferstan-
denen, die den Aufbruch bewirkt. Bevor 
Jesus sich den beiden offenbart, weckt er 
zunächst ihre Sehnsucht und eröffnet ihnen 
eine neue Perspektive. Die Bereitwilligkeit 
der beiden, sich darauf einzulassen, macht 
es Jesus möglich, immer mehr die Initiative 
zu ergreifen – bis dahin, dass er, der Gast, 
anstelle der Gastgeber das Brot bricht. So 
wird ihre Krise zu einer Chance. Verände-
rung, ja Neuanfang wird möglich.
Und die Jünger können und wollen die Os-
ter-Erfahrung, dass mitten im Tod das Leben 
ist, nicht für sich behalten. Noch in der Nacht 
brechen sie zu den anderen in Jerusalem 
auf. Gegenseitig berichten sie sich von ih-
ren Erfahrungen mit dem Auferstandenen. 
Nach Pfingsten wenden sie sich dann an die 
breite Öffentlichkeit. „Wir können unmöglich 
schweigen über das, was wir gesehen und 
gehört haben“, wird Petrus später sagen. Die 
Begegnung mit dem Auferstandenen wird 
zur Initialzündung.
Und das ist bis heute so. Dort, wo die Be-
gegnung mit Jesus das innere Feuer (neu) 
entfacht, wird immer auch die Sehnsucht 
und Bereitschaft geweckt, das Erfahrene 
mit anderen zu teilen. In dem Maß, wie un-
sere Herzen brennen, werden andere sich 
anstecken lassen und sich öffnen für eine 
lebensverändernde Begegnung mit dem 
Auferstandenen.

Einfach zum Nachdenken



Für unsere Kleinen
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