
Impuls 
zum Fronleichnam

Eine Grußkarte 
aus dem und in den Pfarrverband!



„Die Jünger machten sich auf den Weg 
und kamen in die Stadt.“

(Mk 14,16)

Viele machen sich in diesen Tagen wieder auf den 
Weg. Die Ministranten haben sich teilweise vom 
Dienst zu Fronleichnam abgemeldet, da sie mit ih-
ren Familien nach einer langen Zeit des Nichtrei-
sens wieder unterwegs sind. Es ist eine Sehnsucht in 
uns, unterwegs zu sein! Das ist auch etwas typisch 
Christliches!

Die Jünger folgten dem Ruf Jesu und erreichten ihr 
Ziel: Die Stadt! In unserer Stadt Salzburg erleben 
wir auch, dass die Straßen und Gassen wieder voller 
werden. Viele freuen sich darüber, nicht zuletzt aus 
wirtschaftlichen Gründen, andere sind davon weni-
ger begeistert, dass die Stadt bald wieder auch den 
Touristen gehört!

Zwei Dinge möchte ich mit diesem Unterwegssein 
der Jünger in Verbindung bringen: 



Ein Spruch aus Kenia: „Du musst die Erde gut be-
handeln. Sie wurde dir nicht von deinen Eltern 
gegeben. Sie ist dir von deinen Kindern geliehen.“ 
Uns ist die Erde, der Glaube von den Kindern uns ge-
liehen. Daher passen wir darauf auf, auf die Schöp-
fung, also auf all die Orte wo wir hinkommen und 
auf den Glauben, dass dieser nicht verloren geht. Ein 
Auftrag, darauf zu achten!

Eine Aussage von P. Zakayo bei seinem 25jährigne 
Priesterjubiläum: Seine Oma hat zu ihm gesagt: 
Wenn du als Priester unterwegs bist, dann rufe dir 
ins Gedächtnis, wenn du dort ankommst, dann ist 
Gott schon da! Gott ist da, egal wo du hinkommst. 
Und das sieht P. Zakayo als seinen Auftrag, mit den 
Menschen den Gott, der schon da ist, zu suchen.

Fronleichnam ist ein unterwegs sein durch unsere 
Stadtteile, damit Gott diese Erde segnet, die uns von 
den Kindern geliehen ist!

Fronleichnam ist gleichzeitig auch ein bewusstma-
chen, Gott ist da – Jesus in der Eucharistie wird den 
Menschen gezeigt und es wird gesagt: Gott ist da! 
Suchen wir IHN gemeinsam!

Euer Pfarrer Josef



Ich erbitte Ihre Rückmeldung zu den Impulsen:

Schicken sie eine E-Mail an:
pfarrer.maxglan@pfarre.kirchen.net

rufen Sie mich an unter 0676 8047 6571 oder
schreiben Sie Ihr Feedback auf diese Seite und 
werfen Sie die Karte in den Postkasten der Pfarrbü-
ros Liefering, Maxglan, St. Martin oder Taxham.

Josef Pletzer, Pfarrer in Maxglan, 
Pfarrprovisor in Liefering, St. Martin und Taxham

Damit wir ins Gespräch kommen: Name, Telefonnummer

E-Mail Adresse - Angaben sind freiwillig!


