
 
Gute Gedanken, nicht nur für Trauernde  
Impulse in Bild und Wort zum täglichen Evangelium 
2. Woche nach Ostern  
 

Impuls für jeden Tag:  Montag 2. Woche nach Ostern ,  28.4.2014 

Bild/ Bildbetrachtung 

 
 
 
Impulsfrage: Haben wir eine Hoffnung auf einen Übergang von dieser Wirklichkeit zur jenen 
Wirklichkeit, die wir Himmel oder jenseits kennen?  

EVANGELIUM Joh 3, 1-8 

Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
1Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden.  
2Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von 
Gott gekommen ist; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist.  
3Jesus antwortete ihm: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, 
kann er das Reich Gottes nicht sehen.  
4Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann 
doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden.  
5Jesus antwortete: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren 
wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen.  
6Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.  
7Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren werden.  
8Der Wind weht, wo er will; du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er 
geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In welcher Hoffnung lassen wir 
unsere Toten ruhen? 
Der Tod, eine Art neue Geburt, ein 
Abschied in eine neue  Welt, die 
wir Himmel nennen. 
Was wächst und blüht in dieser 
Welt für sie weiter? Sind die Steine, 
die an sie erinnern auch die 
Erinnerung, dass sie in einer neuen, 
anderen Welt wieder geboren 
werden? 



 
 

Impuls für jeden Tag: Dienstag 2. Woche nach Ostern , 29.4.2014 

Hl. Katharina von Siena 
Ordensfrau, Kirchenlehrerin 
 
Bild/ Bildbetrachtung 

 

 

 
Impulsfrage: Worin besteht Weisheit und Klugheit für mich? Alles zu wissen? Alles zu bekommen, 
was ich mir wünsche? Weisheit und Klugheit sind Wesenszüge, die aus dem etwas machen, was sie 
haben, egal wie viel oder wenig es ist! 

 

 

EVANGELIUM 

Mt 11, 25-30 

Du hast all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber hast du es offenbart 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
25In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den 
Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. 
26Ja, Vater, so hat es dir gefallen. 
27Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und 
niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. 
28Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe 
verschaffen. 
29Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. 
30Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht. 
 

 

 

Was ist Klug? Damit zu rechnen, 
dass der Tod nicht das letzte 
Wort hat? 
Was ist Weise? Mit der 
Möglichkeit, dass in jedem 
Schatten das Leben liegt? 
 
Weisheit und Klugheit sind jene 
Tugenden, die selbst den 
Schatten des Todes mit dem 
Schatten des Lebens überdecken, 
weil sie wissen, dass der Tod 
nicht das letzte Wort, sondern 
das Leben von Gott dem hiesigen 
Leben den Schatten und 
Schrecken nimmt, weil das Licht 
durch Gott den Tod überschattet. 



 

Impuls für jeden Tag: Mittwoch  2. Woche nach Ostern , 30.4.2014 

Bild/ Bildbetrachtung 

 

 

Impulsfrage: Wo sehe ich vor lauter Ungerechtigkeiten das Recht nicht, was dennoch geschieht? 

EVANGELIUM Joh 3, 16-21 

Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit die Welt durch ihn gerettet wird 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
16Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. 
17Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die 
Welt durch ihn gerettet wird. 
18Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den 
Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. 
19Denn mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die 
Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Taten waren böse. 
20Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht 
aufgedeckt werden. 
21Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott 
vollbracht sind. 

  

Bitte beachten Sie, dass zum Fest des Heiligen Josef am 1. Mai eigene „Gute Gedanken“ erstellt 

werden.  

 
 
 
 
 
 

Was sehe ich: den Schatten, die 
dunklen Wolken, den Berg, den 
Regen? 
Oder sehe ich den kleinen 
Ansatz von Regenbogen, der 
mir zeigt: es geht einmal zu 
Ende, das, was uns das Leben 
zu nehmen scheint. 
Es steht hinter allen Wolken die 
Sonne, die manchmal in die 
Dunkelheit des Alltags hinein 
bricht und dem Regen, in dem 
ich zu stehen scheine, einen 
neuen Glanz gibt. 



 
 

Impuls für jeden Tag: Freitag  2. Woche nach Ostern , 2.5.2014 

Bild/ Bildbetrachtung – Brotvermehrungskirche… 

Foto: Frühstück in Israel ©WG 2014 
 
 
Impulsfrage: Wenn jeder nur ein bisschen abgibt, was er hat, dann werden viele satt, nicht nur am 
Essen, sondern im ganzen Leben. Wo habe ich diese Erfahrung schon mal gemacht?  

EVANGELIUM 
Joh 6, 1-15 

Jesus teilte an die Leute aus, soviel sie wollten 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit 
1ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt.  
2Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. 
3Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder.  
4Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe.  
5Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen 
wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben?  
6Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen; denn er selbst wusste, was er tun wollte.  
7Philippus antwortete ihm: Brot für zweihundert Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen 
auch nur ein kleines Stück bekommen soll.  
8Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm:  
9Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; doch was ist das für so viele!  
10Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen! Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich; es 
waren etwa fünftausend Männer.  
11Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten; 
ebenso machte er es mit den Fischen.  
12Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, 
damit nichts verdirbt.  
13Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die von den fünf Gerstenbroten nach 
dem Essen übrig waren.  
14Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, 
der in die Welt kommen soll.  
15Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu 
machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. 

Wie reich ist unser äußerer und 
innerer Tisch gedeckt und was 
teilen wir anderen davon mit? 
 
Wie reich sind wir beschenkt und 
was schenken wir davon, was übrig 
ist weiter an andere, die nicht so 
reich beschenkt sind? 
 
Wie reich sind wir und geben von 
diesem Reichtum anderen ab? 



 

Impuls für jeden Tag: Samstag 2. Woche nach Ostern , 3.5.2014 

Hl. Philippus und Hl. Jakobus,  Apostel 
 
Bild/ Bildbetrachtung 

 

 

Impulsfrage: Wer hat uns in unserem Leben an Weggabelungen den richtigen Weg und die gute 
Richtung gezeigt? Haben wir ihnen schon mal dafür gedankt? 

EVANGELIUM Joh 14, 6-14 

So lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
6Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. 
7Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn 
und habt ihn gesehen. 
8Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. 
9Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? 
Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? 
10Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch 
sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. 
11Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist; wenn nicht, glaubt 
wenigstens aufgrund der Werke! 
12Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch 
vollbringen, und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. 
13Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht 
wird. 
14Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. 
 

 

Wo geht es lang, wenn wir viele 
Möglichkeiten haben? 
Wer zeigt uns die Richtung, die 
wir einschlagen müssen? 
Gibt es immer nur diese 
Möglichkeiten: rechts, geradeaus, 
links? 
Gibt es nicht auch die Möglichkeit 
sich nach Oben zu orientieren? 
 
Mögen doch die guten 
Richtungen, die richtigen 
Richtungen, die hilfreichen 
Menschen, Gott selbst als 
Wegbegleiter und 
Richtungsanzeiger begegnen!  


