
5. Sonntag der Osterzeit 

10. Mai 2020 

Muttertag 
Messtexte nachlesbar unter: https://www.erzabtei-

beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-05-10 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes … Amen 

Langsam, langsam bewegt sich nicht nur der Schneck von 

seinem Fleck, auch die Wiederankurbelung des „normalen“ 

Lebens ist ein, für unsere bisherigen Gewohnheiten, sehr 

langsamer Vorgang. 2008 hat der deutsche 

Sozialwissenschaftlicher Fritz Reheis „Die Kreativität der 

Langsamkeit“ gefordert und damals viel Applaus geerntet, 

geschehen ist nichts … Auch Jesus lädt uns ein, besinnlicher zu werden und neue Wege zu gehen, den 

Weg, den er selbst darstellt, den Weg kreativer = schöpferischer Liebe. Eltern, besonders Mütter, 

wissen ein Lied davon zu singen, wieviel Geduld Entwicklungen brauchen. Danke dafür. 

TAGESGEBET 

Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst 

und als deine geliebten Kinder angenommen. 

Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, 

und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn 

 

Evangelium: Der ganze Text ist: Joh 14, 1–12 

Hier sind die Verse 5-6: 

Thomas sagte zu ihm: 

Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? 

Jesus sagte zu ihm: 

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum Vater außer durch mich. 

 

Da haben wir ihn wieder, den „Ungläubigen Thomas“, aber ist er wirklich „ungläubig“, ist er 

nicht vielmehr echt realistisch? Wären wir wirklich anders? Ich hoffe nicht! Kritisches 

Hinterfragen und auch kritisches Hinschauen gehören zum Leben besonders des modernen 

Menschen. Und da braucht es auch Zeit, Geduld … Wer mich kennt, weiß, dass mir das auch 

sehr schwerfällt. Es braucht Zeit und Geduld in dieser Zeit der „Rückkehr zum normalen 

Leben“ und ebenso für die Entdeckung des Weges JESUS CHRISTUS. 

 

Fürbittanregung (Sie können auch weitere persönliche Bitten einfügen): 

- Für alle, die sich schwer tun mit dem langsamen Zurück ins normale Leben, schenke 

ihnen Geduld 

- Für alle Mütter, lass sie viel Dankbarkeit erleben und in dieser Zeit mit den 

Beschränkungen der Kontaktmöglichkeiten gut umgehen 
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- Für Anna Kratochwil, Franz Karlovatz, Michael Hackel und alle Verstorbenen, nimm 

sie in dein Reich auf und tröste ihre Familien  

- ……. 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Segensbitte: 

Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und des heiligen Josef 

des heiligen Johannes des Täufers 

der heiligen Corona, der Patronin gegen alle Seuchen, 

der heiligen Monika und aller heiligen Mütter 

segne und erhalte uns in froher Gesundheit und Zufriedenheit 

der allmächtige und liebende Gott 

Der Vater – der Sohn und der Heilige Geist …. Amen 

 

PS: Im Kirchenvorraum finden Sie viele gute Anregungen gratis für diese Zeit.  

Die Kirchenzeitungen (in unserer Erzdiözese "Sonntag") stellen derzeit ihre e-paper-

Versionen gratis zur Verfügung. Abrufbar unter "meinekirchenzeitung.at". 

Ab 15. Mai gibt es neue Regelungen, siehe weiterer Aushang. 

Schreiben Sie Ihre Anliegen, Fürbitten, an uns (bemucha@aon.at), oder legen Sie diese im 

Kirchenvorraum in die Schuhschachtel. 

Gottesdienste: 

 

15.5. 18:30 Marienmesse 16.5. 18:00 Rosenkranz 18:30 Vorabendmesse 

17.5. 9:00 Heilige Messe 10:15 Heilige Messe bereits ausgebucht 😉   
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