
Sonntag, 12. April 2020, Ostersonntag 

 

 

Liebe Mädchen und Buben, liebe Mütter und Väter, 

liebe Schwestern und Brüder! 

 

Welche Freude wird das sein, wenn wir wieder mit anderen Menschen außerhalb 

unserer Wohngemeinschaften zusammen kommen und ihnen nahe sein dürfen. Wir 

führen zur Zeit ein Leben so ähnlich wie in einer Gefängniszelle, wenngleich diese 

recht komfortabel eingerichtet ist. Aber irgendwann werden einem die Wände zu eng 

und man sehnt sich nach draußen. Das wird unser Herz aufleben lassen, wenn 

Begegnungen wieder möglich sein werden beim Lernen und Spielen, bei Musik und 

Theater, in Gaststätten und bei Festen, beim Sport und einer Menge anderer 

Gelegenheiten. Bis es soweit ist, brauchen wir noch etwas Geduld und Ausdauer. 

Auch bis wir unseren Glauben und die besonderen Ereignisse im Leben gemeinsam 

im Gottesdienst feiern können, wird es noch eine Weile dauern. 

 

Einige Kinder sollen im folgenden Gespräch unserer Vorfreude steigern. 

 

Der tapfere Fähnrich 

 

Simon: Am Nachmittag fahre ich mit meinem Papa auf ein Fußballmatch. Diesmal 

spielt meine Lieblingsmannschaft. Die muss ich kräftig anfeuern, damit sie wieder 

gewinnt. 

 

Marlene: Ach, und deshalb hast du jetzt schon die Vereinsfahne dabei. 

 

Simon: Na klar, das machen alle richtigen Fußballfans. Dann sieht gleich jeder, 

zu welcher Mannschaft ich halte. 

 

Hannes: Ich bin auch beim Match. Ich halte aber zur anderen Mannschaft. Und ich 

schwenke mit meiner Fahne, weil ich hoffe, dass meine Mannschaft siegen wird. 

 

Simon: Das glaube ich nicht, meine ist einfach besser und stärker. 

Marlene: He, habt ihr schon bemerkt, dass der auferstandene Jesus auch eine 

Fahne trägt? 

 

Hannes: Ich wusste gar nicht, dass Jesus ein Fußballfan ist. Zu welcher 

Mannschaft hält er wohl? 

 

Simon: Ich weiß nicht, von welchem Verein diese Fahne ist. 



 

Marlene: Das solltest du aber. Das ist die Fahne von uns Christen, die uns sagt, 

dass Jesus über den Tod gesiegt hat. Die trägt er vor uns her wie ein tapferer Fähnrich. 

 

Hannes: Jetzt erinnere ich mich auch. Unsere Religionslehrerin hat uns gesagt, das 

ist die Fahne des Lammes. 

 

Marlene: Jesus ist unser größter Fan. Mit ihm brauchen wir keine Angst haben zu 

verlieren. Das haben Maria aus Magdala und seine Jünger Petrus und Johannes als 

Erste erfahren, als sie im leeren Grab die Leinentücher entdeckten. Sie waren ein 

Zeichen, dass das Leben stärker ist als der Tod. 

 

***** 

Gehen wir in Gedanken zum Grab, in dem Jesus gelegen hat, und lassen wir uns 

berichten, was sich am Ostermorgen dort zugetragen hat: 

 

Das Evangelium nach Johannes nacherzählt 

 

Je näher Petrus und Johannes zu dem Garten kamen, in dem das Grab war, desto 

schneller liefen sie. Eigentlich konnten sie es ja nicht glauben, dass Jesus nicht mehr 

dort war. Aber wenn es nun doch stimmte? Wenn er vielleicht sogar wieder 

lebendig … nein, der Gedanke war zu abwegig. Das konnte ja nicht sein. Aber 

nachsehen wollten sie trotzdem. Je schneller sie liefen, desto mehr kam Petrus außer 

Atem. Da wollte Johannes nicht auf ihn warten und rannte allein voraus. Petrus lief 

ihm nach, und hinter ihnen folgte Maria aus Magdala, die ihnen die Nachricht vom 

leeren Grab gebracht hatte. 

 

Johannes kam als Erster zum Grab, fand es offen und sah hinein. An der Seite konnte 

er die Leinentücher liegen sehen, mit denen Jesus umwickelt gewesen war. Seinen 

Leichnam sah er nicht, traute sich aber auch nicht, die Felsenhöhle zu betreten. Dann 

kam Petrus. Er zögerte nicht lange, sondern ging gleich hinein. Jetzt wagte sich 

Johannes hinterher. Es war deutlich zu sehen: Die Steinbank war leer. Neben ihr 

lagen die Tücher. Hier das große und dort das Tuch, das um den Kopf gebunden war. 

 

Jesus war nicht mehr da. Aber das musste natürlich nicht heißen, dass er wieder 

lebendig war. Vielleicht hatte jemand den Leichnam gestohlen.  An die Worte der 

heiligen Schriften und daran, dass Jesus selbst gesagt hatte, er werde auferstehen, 

daran dachten sie nicht. Voll innerer Unruhe, mit Hoffnungen und Zweifel im Herzen 

kamen die beiden Jünger wieder aus der Höhle heraus und gingen langsam nach 

Hause. Maria aus Magdala blieb vor dem Grab und weinte. 

 



Nachdem Petrus und Johannes weggegangen waren, trat sie noch einmal näher, um 

in die Grabhöhle zu blicken. Auf einmal waren da wieder die zwei Engel, die die 

anderen Frauen schon gesehen hatten. Einer saß am Kopfende der Steinbank und 

der andere am Fußende. 

 

Maria weinte aber so heftig, dass sie die Gestalten nicht als Engel erkannte. „Warum 

weinst du?“, sprachen die Männer sie an. „Sie haben meinen Herrn weggenommen, 

und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben!“, sagte sie. Wie sehr hatte sie Jesus 

geliebt! So viel Gutes hatte er ihr getan. So oft hatte sie ihm zugehört; durch seine 

Worte war ihr geholfen worden. 

 

Und nun dieses schreckliche Ende! Ihr geliebter Meister war tot, wie ein gemeiner 

Verbrecher am Kreuz umgebracht! Sie konnte sich ein Leben ohne ihn gar nicht 

vorstellen. Nun wollte sie wenigstens noch ein Letztes tun: seinen toten Körper salben 

und an seinem Grab weinen. Aber selbst das war nicht möglich, denn er war nicht 

mehr da. Weinend wandte sie sich ab, damit die beiden Männer sie nicht sehen sollten. 

Sie wollte mit ihrem Schmerz allein sein. 

 

Da stand neben ihr noch ein anderer Mann. Erst erschrak Maria. Dann dachte sie, es 

sei der Gärtner, der hier nach dem Rechten sehen wollte. Der Mann fragte: „Warum 

weinst du? Wen suchst du?“ Maria antwortete: „Hast du ihn weggetragen? Sag mir, 

wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen.“ 

 

„Maria!“, sagte der Mann. In dem Moment durchzuckte es Maria: Dieser Mann ist 

Jesus, ihr Herr! Er ist vom Tod auferstanden! - Erschrocken und froh zugleich sah sie 

zu ihm auf und rief: „Meister!“ 

Jesus – denn er war es wirklich – sagte: „Halte mich nicht fest, Maria! Ich gehe bald 

zu meinem Vater in den Himmel. Geh du zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich 

gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.“ 

 

Voller Freude lief Maria in die Stadt, um allen ihren Freunden zu erzählen, was sie 

erlebt hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jesus, der tapfere Fähnrich, auf einem Gemälde in der Stiftskirche St. Andrä 



Diesmal meldet sich H. Jakobus wieder zu Wort. Ihr dürft seine Osterbotschaft nun 

lesen: 

 

 

 

Geliebte Brüder und Schwestern, 

liebe Eltern, 

liebe Kinder! 

 

Heute ist der schönste und wichtigste Tag des Jahres für 

alle Christen! 

Dies liegt daran, dass wir uns heute an die Auferstehung 

Jesu erinnern. 

Sein Auferstehen von den Toten nach dem Tod am Kreuz! 

Im heutigen Evangelium lesen wir, wie die Apostel Petrus 

und Johannes Maria Magdalena nicht sofort glaubten, dass 

das Grab des Herrn Jesus leer ist, das heißt, dass er lebt. Sie wollten sich davon 

überzeugen. Also rannten sie zum Grab Jesu. Johannes war schneller - aber was nun? 

Als er das leere Grab sah, bekam er Angst. Dann kam Petrus und ging tapfer hinein. 

Die beiden Apostel, Petrus und Johannes, verkündeten später mit voller 

Überzeugung die Wahrheit über die Auferstehung Jesu, ihres Herrn. 

 

Meine Großeltern und auch noch meine Eltern kannten und kennen die Worte, mit 

denen die Leute sich bei uns zu Hause in Polen zu  Ostern gegrüßt haben: 

 

 

„CHRISTUS IST AUFERSTANDEN – 

ER IST WAHRHAFTIG      

AUFERSTANDEN!“ 

 

 

Ab heute sollten wir uns an den nächsten Tagen immer so begrüßen. 

 



 

Wir wüschen einander keinen „Guten Morgen“ oder „Guten Tag“, sagen nicht „Grüß 

Gott“ oder „Hallo“, sondern nur diesen Zuruf, dieses Bekenntnis! 

 

Vielleicht könnt Ihr diese Worte als Osterwünsche (auch per SMS oder E-Mail) an alle 

eure Verwandten und Freunde senden. Wie werden sie wohl reagieren? Was meint 

Ihr? 

 

Warum sind denn diese Worte so wichtig? 

Ohne den heutigen Festtag, ohne den Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden 

ist, würde alles, was wir tun, nicht den geringsten Sinn ergeben: Weder Besuche in 

der Kirche, noch Messfeiern oder auch eure Vorbereitungen für die Erstkommunion. 

 

Denn ohne die Auferstehung wäre Jesus nur einer von vielen bedeutenden Menschen 

in der Weltgeschichte. Dann wäre er nur der, der  anderen geholfen und über 

hoffnungsvolle Dinge gesprochen hat, aber mit seinem Tod würde nur eine schöne 

Legende für andere übrig bleiben. 

 

Jesus stand auf und öffnete uns das Tor zum Himmel. Er zeigte, dass unser Leben 

nicht mit unserem Tod hier auf Erden enden wird. 

 

Der Glaube daran gibt uns allen Hoffnung, dass das, was wir tun und wie wir es tun, 

wie wir leben, dass alles Sinn macht und nicht vergeblich ist. Es wird nicht einfach 

ausgelöscht, als wäre es nie gewesen. 

 

Daher ist das heutige Fest so wichtig für uns alle. 

Es ist die Mitte und der Höhepunkt unseres christlichen Glaubens! 

 

Ich wünsche Euch, Euren Eltern, Großeltern und allen Verwandten ein gesegnetes 

Fest der Auferstehung! Halleluja! 

Ich vertraue darauf, dass wir uns bald wieder sehen können! 

 

AMEN        

 

 

 



Ich schaue auf den Gekreuzigten – und weine. 

Ich schaue auf das Grab – und weine. 

Ich schaue auf die Welt – und weine. 

 

Ich schaue auf dich. 

Du schaust auf mich. 

Mein Auge wird klar. Und ich wende meinen Blick. 

 

Alles ist verwandelt. 

Der Gekreuzigte – das Grab – die Welt. 

Alles ist verwandelt. 

 

Auch ich. 

Durch dich.           (Michael Schindler) 

 

Lasst uns beten: 

Gott des Lebens, 

wenn wir in dieser Zeit der Krise 

auch keine Wege gehen dürfen, 

die uns zusammenführen, 

so haben wir doch als dein Volk 

zusammengefunden 

in deinem Namen. 

  

Du führst uns zur Einheit 

auch wo wir getrennt sein müssen, 

du überwindest alle Entfernungen 

und Grenzen. 

  

Nimm an unsere Angst, unseren Kummer 

und unser Leid, 

aber auch unsere Hoffnung, 

Freude und Dankbarkeit 

und unseren oft so kleinen Glauben. 

Im Licht des Ostertages 

treten wir vor dein Angesicht. 

Wecke uns auf aus den Gräbern, 

die uns gefangenhalten, 

und lass uns auferstehen 

zu neuem Leben. 

 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder, 

den du auferweckt hast von den Toten. - Amen 



 

 

Somit wünsche ich Euch allen ein gesegnetes und frohes Osterfest 

im Namen des +Vaters und des +Sohnes und des +Heiligen Geistes! - Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es grüßt Euch Euer Pfarrer H. Mauritius 


