
Spirituelle Impulse zum 2. Sonntag der Osterzeit 
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Besinnung: 

Mit großen äußeren Einschränkungen haben wir 

in diesem Jahr Ostern gefeiert. Dabei ist es auch 

schmerzlich, vertraute Menschen, Angehörige 

oder Freunde nicht besuchen zu können, gerade 

wenn sie älter oder krank sind und sich um so 

mehr darüber freuen würden. Freilich gib es 

heute technischen Möglichkeiten der 

Kommunikation, die sehr helfen, die direkte 

Begegnung nicht ersetzen. Solche 

Krisensituationen lassen uns um so mehr fragen: 

was gibt mir im tiefsten Halt und Hoffnung auf 

Leben? Als Christen machen wir uns an Ostern 

fest in der Beziehung zu Jesus Christus, den 

Gott aus dem Tod gerettet hat. In ihm hat dieser 

Gott seine unwiderrufliche treue Liebe zu uns 

gezeigt; in ihm ist er uns heute rettend nahe. 

Diese unfassbare Heilsereignis der 

Auferstehung Jesu vom Tod ist der bleibende 

Grund unseres christlichen Glaubens und muss  

immer wieder gefeiert werden. 

 

Schrifttexte: Apostelgeschichte 2, 42-47; 

                      Johannesevangelium 20, 19-31 

 

Gebet: 

Lebendiger Gott, 

wir danken dir für Jesus, deinen Sohn, in dem 

du  uns befreiend nahe bist. 

Schenke uns Osteraugen, die im Tod bis zum 

Leben sehen, in der Schuld bis zur Vergebung, 

in der Trennung bis zur Einheit, in den Wunden 

bis zur Heilung. 

Schenke uns Osteraugen, die im Menschen bis 

zu dir sehen, in dir bis zum Menschen, im Ich 

bis zum DU. 

Gib uns österliche Kraft, Frieden und den 

Glauben, dass das Leben stärker ist als der Tod. 
                                             nach Klaus Hemmerle 
 

Schon die Kirche des 2. Jahrhunderts kennt die 

österliche Zeit der 50 Tage bis Pfingsten, die 

jetzt begonnen hat, und an jedem Sonntag des 

Jahres feiern wir ein kleines Osterfest, die 

Begegnung mit dem lebendigen Christus in 

seinem Wort und in der Eucharistie. Wir können 

ihn in seinem neuen Leben nicht sehen wie die 

ersten Zeugen, von denen das heutige 

Evangelium spricht (Joh 20, 19-31). Das ist 

unwiederholbar; doch diese Zeuginnen und 

Zeugen ermutigen uns, fest darauf zu vertrauen, 

dass der gekreuzigte Jesus wahrhaft ein ganz 

neues, verwandeltes Leben in Gott hat und uns 

gerade so nahe bleibt. „Nicht eine Christusidee 

lebt fort, sondern der leibliche 

Christus“ (Dietrich Bonhoeffer). 

So sind wir aufgerufen, dafür wach zu sein, wo 

er uns heute berührt und mit Leben beschenkt, 

mit neuer Kraft, Zuversicht und Verbundenheit. 

Ich habe erfahren, dass Telefongespräche in 

dieser Zeit äußerer Einschränkungen länger und 

tiefer geworden sind. Solidarität zwischen 

Menschen ist gewachsen, neue Ideen 

entstanden, auch in unserer Gemeinde. So 

wurden ansprechende Entwürfe für 

Hausgottesdienste erarbeitet. Ein sehr schönes 

Zeichen war auch, dass unsere Ministranten das 

Osterlicht aus unseren Kirchen zu vielen 

Menschen getragen und sie erfreut haben. Sie 

haben damit auf die große Bedeutung von 

Ostern hingewiesen. Ich wünsche uns in der 

kommenden Zeit viele österliche Erfahrungen! 

 

Lieder: GL 474: Wenn wir das Leben teilen 

              GL 803: Unser Leben sei ein Fest 

 

Segen: 

Gott, 

du Geheimnis und Quelle unseres Lebens, 

Du Ziel unserer Sehnsucht, 

segne uns mit dem Licht deiner Gegenwart, 

mit deinem Geist, der Jesus vom Tod 

auferweckt hat, der auch uns neues Leben gibt. 

Segne uns, damit wir mit dem Herzen dein 

österliches Tun heute sehen und mit mutigen 

Schritten Jesus deinem lebendigen Sohn in der 

Liebe nachfolgen. 

So segne uns, du dreieiner Gott, Vater, Sohn und 

der Heiliger Geist. Amen. 

 

Harald Fritsch 


