
Sonntags-Gedanken zu Johannes 20, 19-31 

Liebe Geschwister, liebe Freunde!  

Liebe Gemeinschaftsfamilie! 

 

Auch für den Sonntag nach Ostern soll Euch ein kleiner  
Gruß erreichen.  

Die Gedanken zum Bibeltext aus Johannes 20, 19-31 hat  
diesmal unser Gemeinschaftsreferent Jürgen Ziegler, der für die Bezirksarbeit zuständig ist, geschrieben. 
Ich konnte, wie schon länger geplant, nach Ostern ein paar Tage frei nehmen.  

Wie es dann im Mai mit unseren Gottesdiensten in Memmingen weitergehen wird, werden wir dann zu 
gegebener Zeit mitteilen. Im April wird aber kein öffentlicher Gottesdienst mehr bei den Apis stattfinden. 

Ich möchte aber trotzdem nochmals gerne darauf hinweisen, dass ich gerne für alle Fragen erreichbar bin. 

Gerne darf man mich unter der Telefonnummer: 08331 / 9848171 jederzeit anrufen.  

Auch möchte ich herzlich darum bitten, dass wir weiter füreinander beten. Ich lese zur Zeit ein sehr 
umfangreiches Buch über das „Beten“. Darin schreibt der Autor über Bischof Desmond Tutu aus Südafrika, 
der einmal gefragt wurde, wie er die böse Zeit in Südafrika bewältigen könne, folgendes: Denken sie nicht, 
wir könnten das alles ohne Gebet schaffen.  

Ich glaube auch, dass wir in diesen Tagen sehr füreinander beten dürfen, damit der Böse keine Macht an 
uns findet und wir im Glauben bewahrt bleiben.  

Wir dürfen ganz konkret für folgendes beten: 

- Für die vielen Freizeithäuser, die leer stehen und die keine Einnahmen haben, z. B. auch der 
Schönblick  

- Unsere Kranken in der Gemeinde und für Menschen die in Angst um ihre Gesundheit leben 
- Für unsere Regierung um Weisheit und gute Entscheidungen 
- Dass das Corona-Virus an Ansteckungsmacht verliert 
- Das Menschen nach Gott und dem Sinn des Lebens fragen 
- Für unsere Verbandsleitung und für alle Werke, die auf Spenden angewiesen sind 

Auch Jesus, als er bemerkte, dass die Jünger nach seiner Auferstehung Angst hatten und sich versteckten, 
kam er zu ihnen und machte ihnen Mut und sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht!“. 

Dieser kleine Gruß soll auch so ein „Mut machen“ sein.  

Seid ihr, seien sie gesegnet bis zum Wiedersehen! 

Ihr/Euer 

Hermann Baur 

 

 

 

 

 


