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Frohe Botschaft
Hochfest der Auferstehung des Herrn – Ostersonntag

Erste Lesung

Zweite Lesung

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.

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.

Apg 10,34a.37–43

Kol 3,1–4

Lesejahr B
Sie gingen in das Grab hinein und
sahen auf der rechten Seite einen
jungen Mann sitzen, der mit einem
weißen Gewand bekleidet war; da
erschraken sie sehr.
Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt
nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret,
den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die
Stelle, wohin man ihn gelegt hat.
Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch
voraus nach Galiläa; dort werdet ihr
ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.

Evangelium
Mk 16,1–7

Als der Sabbat vorüber war, kauften
Maria aus Mágdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Sálome wohlriechende Öle, um damit zum Grab
zu gehen und Jesus zu salben.
Am ersten Tag der Woche kamen sie
in aller Frühe zum Grab, als eben
die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein
vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen
sie, dass der Stein schon weggewälzt
war; er war sehr groß.

Die Osterszenen des Markusevangeliums in der Initiale A eines
Antiphonars des Bologneser Augustinerklosters entstanden um 1320 aus der
Hand eines Künstlers namens Nerius
(The Metropolitan Museum of Art, New
York).
Foto: gem

Gedanken zum Sonntag

Alles, was kommt, mündet ins Leben
Zum Evangelium – von Schwester M. Laetitia Eberle CBMV
Er ist weg,
Freunde vermissen ihn, die
Erinnerung tut
weh, der Verlust brennt bis
tief ins Mark
– die Situation
am Ostermorgen, an dem
das Leid nicht einfach verschwunden
ist. Nacht, Einsamkeit, Leere, Trauer bleiben, aber sie münden ein in
die Ostererfahrung: Das Leben lebt!
Dunkelheit und Licht, Osternacht
und Ostermorgen hängen zusammen
und zeigen uns: Das Licht erhellt
jede Nacht und gebiert Funken der
Zuversicht in unseren Herzen.
Maria von Magdala bricht auf
zum Grab Jesu – ein Ort der Sehnsucht nach Nähe zu einem verstor-

benen Menschen. Sie bleibt nicht
stehen auf halbem Weg. Ihr äußeres
Unterwegssein in der Dunkelheit
korrespondiert mit dem inneren.
Nicht die Engel und nicht der vermeintliche Gärtner können sie trösten. Erst die persönliche Anrede Jesu
lässt sie aufhorchen, und indem sie
sich ansprechen lässt, erkennt sie die
Gegenwart des Herrn. Ostern ereignet sich dort, wo wir, auch wenn es
mühevoll ist, Bewegung und Aufbruch wagen und unser Augenmerk
auf das richten, was unser Leben
wirklich reich macht und von unvergänglichem Wert ist. Maria hat
verstanden, was Ostern bedeutet: Jesus hat uns den Himmel und damit
auch den Blick für das Bleibende
geöffnet. Diesem in unserem Leben
Geltung zu verschaffen, meint „als
österliche Menschen leben“.

Es ist, wie es ist, kann man sich
auf Gott vertrauend sagen. Nicht
resigniert, sondern in österlicher
Hoffnung, dass auf das Du Gottes
hin aus manchem Geschick ein Geschenk wird.
Durch die Nacht hindurch können wir uns einiger Besorgnis gelassen stellen, wenn wir begreifen,
dass wir viel tiefer geborgen sind, als
wir vermuten. Es kommt zu Wendungen, die im Dunkel den Ostermorgen erahnen lassen. Eine andere
Sicht auf das Leben und neue Perspektiven tun sich auf. Als österliche
Menschen können wir uns aufrichten und staunend entdecken, wie
reich das Leben ist, und uns stets
neu für die Zuversicht entscheiden.
Dabei hilfreich mögen die Fragen
sein: Was bedeutet es mir, ewig von
Gott geliebt zu sein? Welche Kon-

sequenzen hat das für mein Leben?
Diese ewige Liebe zuzulassen, kann,
mit Worten von Roland Breitenbach ausgedrückt, zum Sprung ins
Leben werden:
Bei der Geburt muss man uns sagen:
Alles, was jetzt kommt, endet im Tod.
Heute aber wird uns verkündet:
Alles, was kommt, endet im Leben.
Unser Leben wird nicht vernichtet.
Unser Leben wird verwandelt im
Tod,
das dürfen wir heute sagen.
Der Tod ist ein Sprung ins Leben.
Ein Sprung,
den unsere kühnsten Hoffnungen,
den unsere sehnsüchtigsten Erwartungen nicht mitspringen können.
Deswegen ist Jesus Christus uns vorangegangen.
Das muss man uns heute sagen.

