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Ostersonntag  
 
12. April 2020  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Die Gnade unseres 

auferstandenen Bruders Jesus 

Christus, sei mit euch. Und mit 

deinem Geiste. 

 
               „Maria Magdalena am Grab mit dem Auferstandenen“  

       Ikone 2019 / as 

 

Die Nacht ist verschwunden, es ist Tag geworden. Heller Tag nicht nur, weil die 

Sonne aufgegangen ist – Heller Tag, weil Christus auferstanden ist – Er das 

wahre Licht. Der Tod hat seinen Schrecken verloren. Das Böse hat keine 

Macht mehr über uns – das Leben hat gesiegt. Und so rufen wir voll Freude: 

 

Herr Jesus Christus, 

Licht, heller als der strahlende Tag. 

Kyrie, eleison 
 

Du strahlendes Licht, stärker als das Dunkel unserer Ängste. 

Christe, eleison 
 

Herr Jesus Christus, 

Du wärmende Sonne, die unsere Seelen erwärmt. 

Kyrie, eleison 
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Tagesgebet 

 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt 

und hast uns den Zugang zum ewigen Leben eröffnet. 

Darum feiern wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. 

Schaffe uns neu durch deinen Geist – schenke uns das Vertrauen der Maria 

von Magdala an deine liebende Gegenwart zu glauben – damit auch wir 

auferstehen und dereinst im Licht des ewigen Lebens wandeln.  

Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und auferstandenen Herrn. 

Amen. 

 

1. Lesung aus der Apostelgeschichte Apg 10, 34a.37-43 

 

In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen 

Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die 

Johannes verkündet hat: wie Gott Jesus von Nazaret gesalbt hat mit dem 

Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, 

die in der Gewalt des Teufels waren; denn Gott war mit ihm. Und wir sind 

Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn 

haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten 

Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, 

wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen: uns, die wir mit ihm nach 

seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er 

hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von 

Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle 

Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die 

Vergebung der Sünden empfängt. 

 

Wort des lebendigen Gottes. 
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2. Lesung aus dem Kolosserbrief Kol 3, 1-4 

 

Schwestern und Brüder! Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach 

dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt! Richtet euren Sinn auf 

das, was oben ist, nicht auf das Irdische! Denn ihr seid gestorben und euer 

Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar 

wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 

 

Wort des lebendigen Gottes. 

 

 

Evangelium nach Johannes  Joh 20, 1-18 

 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch 

dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. 

Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, 

und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und 

wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der ande-

re Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen, aber weil 

der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er 

beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein.  

Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. 

Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt 

Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusam-

mengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der an-

dere Jünger, der als Erster an das Grab gekommen war, hinein; er sah und 

glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den 

Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zu-

rück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie wein-

te, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen 

Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die 

Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum 
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weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen 

und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wan-

dte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. 

Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei 

der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, 

wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da 

wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: 

Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum 

Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich ge-

he hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem 

Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich 

habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 

 

 

Gedanken zum Evangelium 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 

 

Eine denkwürdige Osternacht liegt hinter uns. Kein Osterfeuer – kein feierlicher 

Einzug in die dunkle Kirche – kein gemeinsames Feiern. Seit jeher 

überschlagen sich die jubelnden Stimmen einer althergebrachten Liturgie – 

unabhängig davon, wo der Einzelne steht. Die Osternacht und der 

darauffolgende Ostermorgen haben eine besonders tiefe Verwurzelung im 

kollektiven Gedächtnis der Menschen.  

„Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es 

noch dunkel war, zum Grab...“ Die Nacht und der Tag stehen an der Wende. 

Der Ostertag ist noch nicht angebrochen, die Nacht ist noch nicht ganz 

entschwunden. Maria muss mit Entsetzen auf das geöffnete Grab reagiert 

haben. Obwohl Jesus die Finsternis des Todes bereits hinter sich gelassen hat, 

erlebt Maria alles andere als Ostern. In erster Linie verspürt sie den Verlust 

jenes Menschen, auf den sie all ihre Hoffnung gesetzt hat. Und dieser Verlust 

sitzt tiefer als dass sie eine neue Wirklichkeit hätte erkennen, wahrnehmen 
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können. Es ist nicht nur dunkel um sie herum – sie verspürt auch Dunkelheit in 

ihrem Herzen. Die Hoffnung  - das Licht jenes neuen Lebens, wovon Jesus in 

der Vergangenheit mehrfach gesprochen hat, hat sie noch nicht erreicht. 

Verwirrt und ratlos läuft sie zu den Jüngern und meldet ihnen, was sie mit ihren 

Augen gesehen hat – Der Herr ist nicht mehr im Grab – „Sie haben den Herrn 

aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt 

haben.“ Daraufhin eilen sie zum Grab zurück und begreifen eigentlich gar 

nichts. Denn „die Jünger kehrten wieder nach Hause zurück,“ als sei nichts 

geschehen. Offensichtlich gelingt es nicht so ohne Weiteres, die Hoffnung zu 

begreifen. Und selbst wenn etwas zu sehen ist, vermögen wir es nicht 

unbedingt zu begreifen oder zu deuten. Im auferstandenen Herrn, der Maria 

begegnet, vermutet sie den Gärtner. Das leere Grab und die beiden 

Gestalten, die sie an Engel erinnern, lösen nur Verwunderung aus. Mit Maria 

von Magdala sehen auch wir – und oftmals auch nicht.  Wir hören viele Worte 

und können doch nichts verstehen. Etwas zu sehen, selbst das Materielle zu 

begreifen, führt nicht automatisch vom Schauen zum Glauben. Das wird uns 

hier mit Maria von Magdala und dem Auferstandenen eindrücklich vor 

Augen geführt. Dieser Glaube an das österliche Leben ist auch in den 

Jüngern Jesu erst auf einem langen Weg gewachsen. Offenbar kommt es vor 

allem darauf an, ehrlich mit sich zu sein. Zweifel, Angst und Unglauben müssen 

schmerzhaft durchlebt werden. Erst aus dieser Aufrichtigkeit heraus kann der 

Aufersteh-ungsglaube wachsen und reifen. Da lässt sich nichts herbeiführen 

oder erzwingen. Weder Petrus noch Maria von Magdala können fassen, was 

geschehen war. Keiner von ihnen wird plötzlich zum selbstbewussten Zeugen 

für Christus. 

Für mich ist dies jedes Jahr von Neuem die ganz persönliche, österliche 

Botschaft. So vielfältig wie unsere Wege auch sind – so sind es auch die Wege 

des eigenen Glaubens. Da lässt sich nichts abkürzen oder auf die Schnelle 

erreichen. Wie ich meinen eigenen Lebensweg durch alle Höhen und Tiefen 

selbst gehen muss, so gilt dies auch für meinen Glauben. Dazu gehört die 

Bereitschaft, an seinen eigenen Zweifeln zu zweifeln oder sich in den eigenen 

Enttäuschungen täuschen zu lassen. Sich einfach das Unvorstellbare vor 
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Augen führen. Wir leben zwar noch in einer Welt der Dunkelheit und des 

Todes – aber wir sind bereits über den Tod hinaus. Wir dürfen uns Kinder des 

Lichtes nennen. Zwar ist die Nacht noch nicht vorüber, aber es dämmert 

bereits am Horizont. 

Amen 

 

Fürbitten  

 

Erfüllt von österlicher Freude, denken wir auch an die Not vieler Menschen, 

die in diesen Tagen um kranke Angehörige bangen und bitten: 

 

Christus, höre uns – Christus, erhöre uns 

 

Wir dürfen im Frieden leben, doch andere sind umstellt und bedroht durch 

Hunger und Gewalt. Christus, höre uns – Christus, erhöre uns. 

 

Wir können in Freude feiern, doch manche haben keine Sicherheit, suchen 

nach einem Arbeitsplatz, nach einem sicheren Einkommen, nach 

gesundheitlicher Existenz. Christus, höre uns – Christus, erhöre uns. 

 

Wir feiern Ostern voll Zuversicht und Hoffnung, doch immer mehr kommen mit 

ihren Fragen und Zweifeln nicht zurecht, können Gottes Gegenwart nicht 

mehr erkennen in einer gnadenlosen Welt. Christus, höre uns – Christus, erhöre uns. 

 

Du stehst heute vor uns als der strahlende Sieger, der das Kreuz überwunden 

hat, doch immer noch leiden Kranke unter Schmerzen, viralen Infektionen, 

kämpfen Sterbende mit ihrer Angst und Einsamkeit. Christus, höre uns – Christus, 

erhöre uns. 

 

Jesus Christus, dein Sieg will die ganze Erde befreien und wird alle Not und 

Angst in Freude wandeln. Darauf vertrauen wir und bringen dir Dank und 

Lobpreis, heute und alle Tage unseres Lebens.   

Amen. 
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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 unseren Schuldigern. 

Und führe uns in der Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.  

Amen. 

 

 

Segen 

 

Gott, segne uns mit deiner Nähe, die wir in Jesus erfahren. 

Segne uns mit der Befreiung, die sich in Ostern vollzogen hat. 

Segne uns mit der Hoffnung, die uns zum ewigen Ostern bei dir führt. 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen 

 

So gehen wir hin und bleiben allezeit in Gottes Frieden. 

Dank sei Gott dem Herrn. Amen 


