
Gedanken zum dritten Sonntag in der Osterzeit 

Lied:  

Einführung 

Herzlich willkommen in der St. Michael-Kirche in Horbach, 

 

Was ist das Beste an Ostern? In seinem Buch „Ein Singen geht über die Erde. 

Österliche Gedanken“ erinnert sich der verstorbene Bischof von Innsbruck, 

Reinhold Stecher, an eine Begebenheit aus seiner Kaplanzeit. Er schreibt: „Es 

war in einer kleinen Bergschule, in der von sechs bis vierzehn alle Kinder auf den 

ziemlich grob gezimmerten Bänken saßen, umgeben von einer mehr als 

dürftigen technischen Ausstattung, aber mit einer beneidenswerten Aussicht 

von den Klassenzimmerfenstern über die weit geschwungene Bergketten in der 

Vormittagssonne. Es war einige Tage vor Ostern. Ich war gerade mit der langen 

Erzählreise über Abendmahl, Ölberg und Golgotha bis zur Auferstehung zu 

Ende gekommen. Da hab ich dem Seppl die gewichtige Frage gestellt, was 

ihm denn an der der Erzählung von Jesus am besten gefallen habe. Der 

Achtjährige gab strahlend die Antwort: „Dass am Ende alles gut ausgeht!“ 

Was ist das Beste an Ostern? Vielleicht ist es wirklich diese ganz schlichte, aber 

durch und durch zuversichtliche Botschaft, die dieses Fest so liebenswert 

macht: „Am Ende wird alles gut.“ 

Vielleicht wünschen sich insgeheim mehr Menschen als es scheint, dass etwas 

dran ist an dieser Botschaft: Der Herr ist auferstanden! Alles wird gut! Lasst uns 

beten:  

 

Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast 

deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer 

Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der 

Auferstehung voll Zuversicht erwarten als einen Tag des Jubels und des Dankes. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit 

des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. 

GL Halleluja + Vers 



Evangelium Lk 24,35-48 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 

Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, 

erzählten den Elf und den anderen Jüngern, 

was sie unterwegs erlebt 

und wie sie Jesus erkannt hatten, 

als er das Brot brach. 

Während sie noch darüber redeten, 

trat er selbst in ihre Mitte 

und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 

Sie erschraken und hatten große Angst, 

denn sie meinten, einen Geist zu sehen. 

Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? 

Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? 

Seht meine Hände und meine Füße an: 

Ich bin es selbst. 

Fasst mich doch an, 

und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, 

wie ihr es bei mir seht. 

Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. 

Sie staunten,  

konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. 

Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? 

Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; 

er nahm es und aß es vor ihren Augen. 

Dann sprach er zu ihnen: 

Das sind die Worte, 

die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: 

Alles muss in Erfüllung gehen, 

was im Gesetzt des Mose, 

bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. 

Darauf öffnete er ihnen die Augen 



für das Verständnis der Schrift. 

Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift: 

Der Messias wird leiden 

und am dritten Tag von den Toten auferstehen, 

und in seinem Namen 

wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, 

sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. 

Ihr seid Zeugen dafür. 

 

Gedanken zum Evangelium 

Christus ist auferstanden! Doch wer kann das glauben? Manchmal scheint mir, 

nur Kinder, wie der kleine Junge in der Tiroler Grundschule von Bischof Stecher, 

können noch ganz zuversichtlich darauf vertrauen, dass am Ende wirklich alles 

gut wird; dass die Geschichte von Ostern wirklich etwas mit unserem Leben zu 

tun hat.  

Doch die Evangelien erzählen diese Geschichte genau so: als Geschichte, die 

etwas mit dem Leben der Menschen zu tun hat. An Weihnachten ist Gott 

Mensch geworden. Das Wort ist Fleisch geworden, schreibt der Evangelist 

Johannes. Jesus war ganz greifbar für seine Jünger – einfache Leute mit 

alltäglichen Sorgen. Mit ihm konnten sie sprechen, ihm konnten sie Fragen 

stellen, er war ihnen einfach nah.  

An Ostern drohte das Fleisch wieder Wort zu werden. Was können einfache 

Menschen mit dem Gerede von der Auferstehung anfangen? Vielleicht ist 

Jesus den Jüngern deshalb erschienen mit den Worten: „Seht meine Hände 

und Füße. Ich bin es selbst. Kein Geist hat Fleisch und Knochen.“? Jesus ist kein 

Geist, sondern Teil ihrer Wirklichkeit. Auferstehung gehört zur Wirklichkeit, 

genauso wie die Vergebung der Sünden, die Heilung der Seele, die 

Versöhnung mit Gott. 

 

Umkehren macht nur Sinn, wo Sünden wirklich vergeben werden, wo die Seele 

wirklich heil werden kann und es möglich ist, wirklich ein neues Leben zu 

beginnen. Umkehren macht Sinn, weil das Gute nicht nur ein Wort ist. Umkehren 

- damit am Ende auch wir auferstehen, nicht um zu geistern, sondern um zu 



wirklichen Menschen zu werden. Die Jüngerinnen und Jünger scheinen 

gestandene Leute zu sein, aber sie strahlen die Zuversicht von Grundschülern 

aus, denen die Vormittagssonne verheißungsvoll ins Klassenzimmer lacht.  

Vielleicht ist das wirklich das Beste an Ostern: Am Ende wird alles gut. Und: Du 

musst kein Kind sein, um daran zu glauben.  

 

Fürbitten  

Er hat alles gut gemacht, er macht, dass die Tauben hören und die Stummen 

sprechen. So reden im Markusevangelium die Leute über Jesus. Ihn bitten wird:  

 

Hilf deinen Jüngerinnen und Jüngern von heute die richtigen Worte zu 

finden – nicht nur Gerede – um den Menschen Zuversicht und Hoffnung 

zu schenken.  

 

Hilf uns zu hören und zu verstehen, dass Liebe mehr ist als ein Wort. 

 

Hilf uns zu hoffen und zu glauben, dass wir zum Leben berufen sind. 

Schenke unseren Verstobenen das ewige Leben.  

 

Vater unser… 

Segen  

Der Herr ist auferstanden! Am Ende wird alles gut. Dieses Zuversicht möge dich 

durch schwere Zeiten tragen und dir in dunklen Stunden leuchten, wie die 

verheißungsvolle Vormittagssonne über den Berge. Und so segne dich und alle 

die zu dir gehören dich Gott der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

  


