
Spiritueller Begleiter für die Heilige Woche 2020 

Gebet für Palmsonntag: 
 

Wo ist das Licht geblieben, 
das Du mir hast leuchten lassen; 
die innere Schwere ist bedrückend, 
die Finsternis bedrängt mein Denken, 
die Müdigkeit der ganzen Welt… 
 

Herr, nimm diese Last von mir, 
damit ich wieder lebendig werde! 
Tränen könnten heilen, 
doch sie fließen nur in mir… 
 

Ist es das, was Du von mir willst,  
dass ich den Weg mitgehe nach Golgota? 
 

Hosanna dem Sohne Davids 
wird zum: kreuzige ihn!; 
selbst das ist verstummt in der Finsternis 
- 
Leere, die kein Laut durchdringen mag – 
Entäußerung und Hingabe, 
die nicht zu überbieten sind; 
der Vorhang zerreißt: 
alles schweige in der Gegenwart des Herrn, 
auch Sonne und Wind – 
die Schöpfung hält den Atem an 
und wartet auf Erlösung… 
 

Das hast Du für mich getan, 
daran gibst Du mir Anteil! 
O mein Gott, wie liebe ich Dich! 

Palmsonntag: 

Mit der Feier der Liturgie des Palmsonntags treten wir ein in die Heilige Woche. 

Das Gedenken an den Einzug Jesu in Jerusalem in der Palmprozession bringt 

uns mitten ins Geschehen um uns im anschließenden Passionsbericht nach 

Matthäus miterleben zu lassen, wie der Jubel des Hosanna umschlägt in 

„Kreuzige ihn!“. Als Friedenskönig zieht Jesus ein in Jerusalem auf dem Jungen 

einer Eselin (vgl. Sacharja 9,9) zieht Jesus ein, geht im Bewusstsein dessen, was 



geschehen wird, dem Kreuz entgegen: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn 

einer sein Leben gibt für seine Freunde.“ (Joh 15,13) Der Palmsonntag führt 

uns hinein in das Geschehen der Karwoche (ahdt. kara = Klage) mit dem 

Gedenken der Hingabe Jesu hinein in die Osterfreude der Auferstehung. 

„Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest wie Gott zu sein, sondern er 

entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich; er 

erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz“ 

(Philipperbrief 2,5f). Als Gottesknecht erwirkt Jesus Christus unsere Erlösung 

und wird von Gott erhöht über alle Namen erhaben. Dem entspricht das älteste 

Bekenntnis der Jünger Jesu: „Jesus Christus ist der Herr!“ 
 

Der König kommt, 
Palmzweige und Jubel, 
Manifestation politischer Hoffnungen; 
und was folgt? 
Keine Rede an das Volk, keine Inthronisation, 
kein: Kommt nur zu mir, ich werde das Alte wiederbeleben. 
Es geht nicht um Wiederherstellung und Renovierung –  
nicht das Alte verbessern, 
keinen neuen Wein in alte Schläuche: 

sie könnten die Fülle nicht fassen! 
Es kommt Neues, Unerhörtes,  
für viele Unglaubliches, 
Neues Lebe n für die müde Schöpfung, 
Hingabe zur Vollendung:  
Siehe, ICH mache alles neu! 
Leben von Gott für die Menschen, 
die sich von IHM berühren lassen… 
Da ist mit Widerstand zu rechnen, 
der alte Ungeist wehrt sich, 
bis in der Krise sich seine Überwindung zeitigt  
und Neugeburt wird, 
die alte Kluft zwischen Mensch und Gott 

überbrückt wird,  
von dem der als wahrer Mensch und Gott 
sich unter unsere Füße legt,  
damit wir hinübergehen können: 
so geschieht, so wird Neues Leben von Gott! 

Lasse ich mich ein?! 



Seit der Frühzeit des Christentums ist der Gründonnerstag der Tag der 

Versöhnung, an dem auch alle, die von der Feier der Gemeinde ausgeschlossen 

waren, nach einer langen Bußzeit wieder am Herrenmahl teilnehmen durften. 
 

Bußgebet zur Vorbereitung auf die Feier des Gründonnerstags: 

Herr Jesus Christus, ich komme heute zu Dir mit allem was mich von meinen 
Mitmenschen und von Dir trennt. 
Oft habe ich vergessen, dass ich in Deinem Namen Versöhnung und Liebe zu den 
Menschen bringen sollte. Ärger und Enttäuschungen sind zu einer Barriere 
geworden, die mich hindert, Dein Licht zu sehen und Dich in den Menschen, die 
mir begegnen, zu erkennen. Wenig Liebe habe ich Dir entgegengebracht an 
vielen Tagen und oft habe ich ganz auf Dich vergessen.  
Du bist dennoch bei mir geblieben, dafür danke ich Dir, Herr. 
Ich bitte Dich, vergib mir mein Versagen und meine Unaufmerksamkeit. Zeige 
mir, wie ich mit Dir meinen Alltag bewältigen kann ohne das Gebet immer mehr 
an den Rand zu schieben oder ganz darauf zu vergessen.  
Lehre mich beharrlich zu sein im Lesen der Schrift, in der Feier der Geheimnisse 
unseres Glaubens, in der Beachtung Deiner Gebote und in der Sorge für die 
Menschen, die Deine Fürsorge mir anvertraut hat. Hilf mir weniger Mühe nur 
auf meine Bedürfnisse zu verwenden und deutlicher zu sehen, wo mein Einsatz 
gefordert ist für eine besser Welt. 
Lass mich sorgsam umgehen mit den Gütern der Erde und lass mich mit 
Dankbarkeit Sorge tragen für die Bewahrung der Schöpfung. 
Mach mich bereit für Dich, Herr, damit ich mich einlassen kann auf Dich, der Du 
in mir gegenwärtig bist und mich verwandeln willst in Dein Bild, in den 

Menschen, der ich durch 
Deine Gnade sein kann. 
Wandle mein Denken durch 
Deinen Geist und lass mich 
vereint mit allen Christen 
heute Ostern Deinen Tod 
und Deine Auferstehung so 
feiern, dass das Neue Leben, 
das Du mir in der Taufe 
geschenkt hast, erfahrbare 
und tragende Wirklichkeit 
auch in meinem Alltag wird. 
Amen. 
 



Gründonnerstag: 

Heute am Hohen Donnerstag, dem dies viridium -wie er seit dem 12 Jh. auch 

heißt -, dem Tag der Menschen, die zu neuem Leben kommen, feiern wir das 

Vermächtnis Jesu an uns.  

Jesus war mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen, um Pesach, die 

Befreiung des Volkes aus Ägypten zu feiern. Die Anordnung dieser Feier für den 

Herrn hören wir in der Lesung aus dem Buch Exodus. 

Aus dem 1. Korintherbrief hören wir die Neudeutung des Mahles im Wort, das 

Jesus über Brot und Wein spricht. Seine Jünger werden einer neuen Befreiung 

teilhaftig. Es ist eine Feier für den Herrn, in der er selbst sich hingibt, um die 

Menschen mit Gott zu verbinden. 

Wir sind mit Jesus im Abendmahlssaal, er bricht uns das Brot und segnet den 

Wein. So bleibt Jesu Opfer gegenwärtig in allen Generationen. Im Heiligen 

Geist haben wir Anteil an Christus, der sich mit allen, die mit Liebe und 

Sehnsucht danach verlangen, verbindet und in uns das durch die Taufe auf 

Christi Tod und Auferstehung geschenkte Leben erneuert. 

Nach dem Evangelisten Johannes findet das Abendmahl am Vorabend des 

Rüsttages für das Pesach statt. Statt von der Einsetzung der Eucharistie 

berichtet Johannes, wie Jesus den Jüngern vor dem Mahl die Füße wäscht. So 

gibt er ihnen Anteil an der Reinigung des Menschen, an der Neuschöpfung, die 

er bewirkt durch seinen Tod am Kreuz. 

Dann feiern wir Eucharistie und erfüllen so den Auftrag Jesu: Tut dies zu 

meinem Gedächtnis. 

Erst in der Feier der Osternacht wird dieses Gedächtnis wieder gefeiert. Orgel 

und Glocken verstummen ab dem Gloria bis zur Feier der Auferstehung. 

In dieser Nacht der Angst sind wir auch zu Hause eingeladen, den Herrn im 

Gebet zu begleiten: „Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet!“ In 

der Kirche wird inzwischen der Altar abgeräumt. Durch die Einschränkungen 

der Feiern in diesem Jahr wird für uns die Bedeutung von Jesu Wort deutlich: 

„Wenn den Hochzeitsgästen der Bräutigam genommen ist, dann werden sie 

fasten.“(Mt 9,15) 

Anbetung vor der Kommunion am Gründonnerstag 
 

Mit Dir, Herr,  
und mit vielen anderen, 
bin ich jetzt im Abendmahlssaal, 
und Du bist da, 
zeigst Deine Größe 
indem Du Dich ganz klein machst, 



gegenwärtig in unscheinbarer Gestalt 
in der Du Deine Fülle schenkst. 
Ich schaue Dich an 
und Du schaust mich an, 
tiefer und inwendiger 
als jemand sonst. 
Du bist da 
für mich, 
jetzt in diesem Brot 
und in diesem Wein:  
Jesus, ich bete Dich an, 
weil Du Deine Größe zeigst  
im kleinen Unscheinbaren. 
So komm jetzt zu mir. 
Lass meinen Geist empfänglich sein, 
mein Gott und Herr, 
damit Du meine Sehnsucht stillen kannst. 
Ruhig wie ein Kind bei seiner Mutter, 
ist meine Seele ruhig in mir, 
denn Du bist da, 
kommst in mein Herz. 
Lob und Dank sei Dir, 
für Dein Erbarmen, Herr, 
mit dem Du mich verwandelst  
auf Dich hin. Amen. 

Gebet für Gründonnerstag 

In dieser Angst, in dieser Einsamkeit… 
in mir schenkst Du Dich den Menschen - 
und doch: 
ich kann Dich nicht erkennen, 
das Licht in mir ist Finsternis, 
zugedeckt von der der Angst vor der Qual, 
zugedeckt von dem Bewusstsein  
der Vergeblichkeit. 
Werden sie verstehen, 
werden sie kommen und bleiben 
oder werden sie mich verwerfen, 
mich weiter verspotten, 



mein Leben nehmen um es zu verschwenden… 
Im Garten hier stirbt meine Hoffnung und mein Vertrauen; 
wo bist Du jetzt, der Du doch in mir lebendig bist! 
Was hat mich in diese Verzweiflung getrieben, 
da ich alles geteilt habe, alles gegeben habe,  
was Du willst, mein Gott, mein Vater, mein Alles, 
tiefstes Wesen meiner selbst, 
was hat Dich mir entrissen? 
Doch Dein Wille ist heilig, 
Dein Wille geschehe so wie Du ihn hineingesprochen hast in die Schöpfung, 
so wie Dein Wort ihn angenommen hat von Ewigkeit her - 
doch der Mensch, weicht zurück, 
vor dem göttlichen Wissen  

- er weicht zurück 
und darin liegt die Rettung: 
Demut untergreift die Erniedrigung, 
ergreift die Stärkung von Gott,  
die der menschlichen Natur Kraft 
gibt der göttlichen Natur zu folgen:  
Denn es ist uns  
kein anderer Name gegeben  
durch den wir gerettet werden 
sollen als Jesus Christus. 
ER hat in dieser Nacht den 
Gehorsam gelernt,  
der den Menschen erhebt,  
denn in diesem JA hat Er das Nein 
der Menschheit überwunden. 
So kann Erlösung werden, 
durch den Tod hindurch mit IHM 
zum Neuen Leben, 
Rettung der untergehenden 
Menschheit, 
die liegt in diesem ICH BIN ES! 
Nehmt mich, dann ist allen geholfen! 
Denn die Rettung kommt vom Herrn und von Seinem Gesalbten, 
durch Ihn und mit Ihm sind wir geheilt. 
Dank und Ruhm und Ehre sei Dir für alle Zeit! 
Amen.  



Karfreitag 

„Heute stirbt unser Herr Jesus Christus am Kreuz, und wir feiern Gottesdienst, 

damit du verstehst, dass das Kreuz ein Fest und eine geistliche Feier ist.“ So 

deutet Johannes Chrysostomus die Feier am Karfreitag. Erlösung geschieht 

nicht im Kampf gegen den Tod, sondern durch ihn hindurch. 

Alle sind eingeladen, zu Hause den Kreuzweg zu beten. 

Der Wortgottesdienst beginnt mit dem stillen Einzug. Die Priester liegen 

ausgestreckt auf den Boden vor dem Altar: ausgeliefert sind wir dem Tod; 

Rettung kommt allein von Gott. 

Wir hören im vierten Lied vom Gottesknecht, wie dieser durch seine Hingabe 

zum Lösegeld wird für viele. Menschlich gesehen ist der Tod am Kreuz 

endgültiges Scheitern („Verflucht ist, 

jeder der am Pfahl hängt.“ Dtn 21,23). 

Von Gott her aber ist es der Beginn 

unserer Erlösung hinein in eine neue 

Gemeinschaft mit Gott, denn Jesus hat 

alle, die auf ihn hören, entsühnt, 

gerecht gemacht als ewiger Hoher 

Priester. (vgl. Hebräerbrief 4, 14-5,10) 

Die Leidensgeschichte nach Johannes 

nimmt uns hinein in das Geschehen der 

Passion und deutet es für uns: Jesus ist 

König. Er gibt sein Leben. Am Kreuz 

geschieht seine Erhöhung: „Wenn ich 

von der Erde erhöht bin, werde ich alle 

an mich ziehen!“ (Joh 12,32). Das 

Kreuz ist der Thron, auf dem Jesus sein Erlösungswerk zur Vollendung bringt. 

Aus seinem Herzen fließen Blut und Wasser: Versöhnung und neues Leben. 

„Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben.“ (Sach 12,10).  

Die 10 Großen Fürbitten werden heuer ergänzt mit der Bitte um ein Ende der 

Corona Pandemie. So wie Jesus die Bitte des einen mitgekreuzigten 

Verbrechers, den die Tradition Dismas nennt, erhört, so vertrauen auch wir, die 

wir heute auf sein Kreuz blicken, dass er unsere Bitten annimmt und durch sein 

Kreuz Heil und Segen schenkt. Damit endet der Wortgottesdienst.  

Die Kreuzverehrung beginnt mit der Erhebung des Kreuzes mit dem Ruf: Seht 

das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt. Mit jeder Kniebeuge 

vor dem Kreuz zeigen wir unsere Verehrung und unseren Glauben, dass Jesus 

Christus wahrhaftig für uns am Kreuz das Heil erworben hat und aus diesem 



Zeichen des Todes unsere Versöhnung mit Gott gestiftet hat. Dem Kreuz, an 

dem Christus erhöht ist, auszuweichen bedeutet, dieses Angebot Gottes 

auszuschlagen. 

Es gibt keine Kommunionfeier, die Feier endet in Stille. Wir sind verwiesen auf 

das Kreuz. Die Communio, die uns heute angeboten wird, ist die der Taufe als 

einem Durchgang durch den Tod zum Leben. Dieser Gehorsam wird uns heute 

abverlangt: Wer sich hineinbegibt in den Weg der Nachfolge geht in ein Dunkel, 

das die Sehnsucht erweckt nach dem Licht der Osternacht.  

Gebet für Karfreitag 

Jesus, 
weil Du Dich dem Leiden nicht verweigert hast, 
darf ich von Deiner Güte alles erhoffen. 
In Dir begegnet mir die Liebe Gottes 
und fragt mich: Liebst Du mich? 
Gib mir, mein Herr und mein Gott, 
dass ich lerne Dich wahrhaft zu lieben,  
ohne Misstrauen und ohne Vorbehalt, 
damit ich lebe in Dir und Du in mir, 
durch Deinen Heiligen Geist, 
mit dem Du mich hinein nimmst 
in die Mitte des göttlichen Lebens. 
Ja, Herr, was mehr kann ich erwarten, 
als dass ich in allem was geschieht  
getragen und gehalten bin von Dir. 
Deine Hingabe ist meine Hoffnung, 
der Urgrund des Vertrauens, der mich trägt. 
Zieh alle an Dich, Herr, die Dich nicht kennen, 
die achtlos an Dir vorübergehen. 
Sprich zu ihnen Dein Wort der Heilung, 
damit sie sich versöhnen lassen 
und Vergebung finden,  
damit sie Dir in Ewigkeit danken 
und Dich lobpreisen. 
So erweise Deine Macht, Herr, in der Gnade 
und schenke den Verzweifelten Hoffnung, 
richte die Kranken auf  
und stärke alle, die ihnen zur Seite stehen. 
Lass Deinen Frieden Wirklichkeit werden für alle, 



und vollende das Heil,  
das Du am Kreuz für uns erworben hast. 
Steh den Sterbenden bei  
und führe zu Umkehr und Versöhnung, 
die in unserer heillosen Welt  
den Glauben an Dich verloren haben. 
Erweise Deine Macht und lass alles heil werden.  

Komm, befreie die Menschheit von allem Bösen 
und vollende die Erlösung der Schöpfung! 
Führe unsere Verstorbenen zur Auferstehung 
und gib allen den Platz in Deinem Reich, 
den Deine Liebe ihnen bestimmt hat. 
Stärke in allen Christen den Glauben, 
die Hoffnung und die Liebe. 
So lass uns allen verkünden,  
was Du an uns getan hast, guter Gott, 
und führe alle hinein in Deine Auferstehung, 
zur ewigen Freude in Deinem Licht. Amen. 

Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe Jesu, ein stiller Tag mit der Möglichkeit 

zum Gebet beim traditionellen „hl. Grab“, in diesem Jahr in der Taufkapelle. 
 

Karsamstag 

Tag der Stille 

alles vorüber 

begraben das Leben 

trübe das Licht 

Grabesruhe 
 

Gott ruht und bleibt 

so wirkt ER alles 

jetzt die Erlösung 

hinein in Vollendung 

Neues bricht an 

hörst du es nicht 
 

ER kommt schon 

Licht geht auf 

Auferstehung  

leuchtet herein 

in unsere Welt 

siehst du es nicht 
 

Erwarte den Herrn 

ER ist der Lebendige 

besiegt unsern Tod 

richtet uns auf 

teilt sein Leben 

mit uns 

Wir haben oft Angst Ja zu sagen zu dem, was uns im Leben zugemutet wird. 

In dieser Verweigerung liegt die Not des Menschen. Denn nur mit Jesus 

Christus können wir durch die Dunkelheit zu neuem Leben finden. Auch wenn 



wir den Sinn dessen, was geschieht nicht erkennen können, wir dürfen darauf 

vertrauen, dass Gott in alles Ewigkeit hineingelegt hat und nichts verloren ist. 

Gott lässt seine Zusage für unser Leben Wirklichkeit werden; das ist der 

Beginn der Auferstehung zum wahren Menschsein: zur Gotteskindschaft. Mit 

Jesus können wir hineingehen in das Vertrauen, das uns hineinführt in das 

Herz Gottes. 

Die Auferstehungsfeier der Osternacht 
Die Feier der Nacht, die Gott und Menschen verbindet, beginnt mit der 

Lichtfeier. An diesem Feuer, wird die Osterkerze entzündet. Ihr Licht ist für 

uns Zeichen des auferstandenen Jesus Christus. Für uns werden während dem 

Osterlob, dem Exultet, kleine Kerzen entzündet. Sie sind so gesegnet und 

können während der Osterwoche mit nach Hause genommen werden. 

Die Lesungen nehmen uns mit aus den Weg Gottes mit den Menschen. Er hat 

immer schon Heil gewirkt für alle, die auf ihn hören und ihm vertrauen. Denn 

von Anfang an, ist der Mensch bestimmt, seine Erfüllung in der Gemeinschaft 

mit Gott zu finden. 

Die Heilstat Gottes, die uns die Erlösung aus dem Tod der Sünde, der 

Trennung von Gott, bringt, vollendet er in der Auferstehung Jesu Christi. Sein 

Sieg wird uns verkündet, sein Leben für uns, das kein Ende hat.  

Im Gloria das wir nun nach der langen Pause der Fastenzeit wieder 

anstimmen, singen wir mit im Jubel der befreiten Schöpfung. Licht und 

Gesang führen uns den Kontrast vor Augen: das Dunkel, die Angst ist besiegt. 

Nach der Verkündigung der Auferstehung sprechen wir das 

Glaubensbekenntnis. Die Tauferneuerung wird in diesem Jahr zu einem 

späteren Zeitpunkt stattfinden. Es folgt daher die Eucharistiefeier. 

Hinführung zu den Lesungen der Osternacht 2020: 

Zur ersten Lesung: Genesis 1,1 - 2,2 

Gott schafft einen Lebensraum für den Menschen und den Menschen nach 

seinem Bild. Der Mensch ist daher frei sich zu entscheiden für einen Weg mit 

oder gegen Gott. Diese Freiheit erst macht den Menschen fähig zu echter Liebe, 

deren Grundbedingung Freiheit ist. So kann der Mensch auf die Liebe Gottes, 

der in seinem Ruhen die Schöpfung vollendet indem er bleibt und sich dem 

Menschen erfahrbar macht, antworten und sich hineinnehmen lassen in die 

Beziehung mit Gott. 

Zur zweiten Lesung: Ex 14,15 - 15,1 

Gott ruft seinen Sohn, nämlich das Volk Israel, aus der Knechtschaft zu einem 

Leben in der Freiheit der Familie Gottes. Todbringende Wasser durchschreitet 

das Volk, dem der Herr vorangeht. Bedrohlicher aber als das was vor dem Volk 



liegt ist das, was es an Erinnerungen und Ängsten mitschleppt. In der äußeren 

Gefahr wird die Sehnsucht nach dem Gewohnten, das Loslassen müssen und 

das mangelnde Vertrauen zur Erfahrung des Todes: mitten durch den Tod 

hindurch rettet Gott sein Volk. Er führt es sicher durch seine verborgene 

Gegenwart in der Wolke. Gott zeigt sich in seinem Wirken: Er ist Jahwe, er ist 

der, der mit uns unterwegs und für uns lebendig gegenwärtig ist.  

Zur Lesung aus dem Neuen Testament: Röm 6, 3-11 

Jesus ist für uns gestorben, damit wir mit ihm durch den Tod hindurch gehen 

zum neuen Leben mit Gott. Als Getaufte sind wir schon befreit aus der 

Sklaverei der Sünde. Mit Jesus sollen wir als neue Menschen leben für Gott. 

Der Bogen schließt sich, die neue Schöpfung ist vollbracht. 

Evangelium: Auferstehungsbericht nach Matthäus (28, 1-10) 

Die ersten Zeugen der Auferstehung sind die Frauen, die am Morgen des ersten 

Wochentages zum Grab gehen, um den Leichnam Jesu zu salben. Sie stehen 

ratlos vor einer umwerfenden Erfahrung, aber sie gehorchen dem Auftrag und 

berichten alles den Jüngern, die sich von der Wahrheit des leeren Grabes erst 

selbst überzeugen müssen. Voll Verwunderung beginnen sie zu erkennen und 

zu verstehen, was geschehen ist, was sie gehört und gesehen haben. 

Auferstehung 
Herr, Du kommst zu mir. 

Immer wieder. 

Du machst Dich klein, 

damit ich nicht zurückweiche  

vor Deiner Größe. 

Du wartest geduldig, 

bis ich mich Dir öffne. 

Du kommst nicht mit Gewalt. 

Deine Wahrheit muss langsam wachsen, 



Gestalt annehmen in mir. 

Sanft lässt Du Dich beiseiteschieben 

von meinem Alltag. 

Und doch bist Du immer mit mir: 

in den Menschen, 

die mir begegnen, 

in den kleinen Zeichen Deiner 

Gegenwart,  

die ich nur wahrnehme, 

wenn ich ganz aufmerksam bin. 

Du bist ganz nahe 

in uns allen 

und in mir. 

Schenk mir  

eine neue Offenheit für Dich, 

Ohren, die hören, 

Augen, die sehen, 

ein Herz, das lieben kann, 

weil Du in mir  

die Liebe bist. 

 

Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen allen 

Ihr Pfarrer Andreas Kaiser und das Pfarrteam! 

Ostersonntag: 

Den Sonntag feiern wir jede Woche als Tag der Auferstehung. Zu Ostern aber 

als einen besonderen Tag des Lobes, des Dankes, der Freude: Christus ist 

auferstanden; ja, er ist wirklich auferstanden!  

Dieser Ostergruß der Ostkirche drückt die 

Erfahrung der ersten Jünger aus. So 

berichtet es uns das Johannesevangelium: 

Petrus und Johannes sehen die 

Leinenbinden im leeren Grab. Die erste 

Begegnung mit dem auferstandenen Jesus 

erfährt Maria Magdalena und sie berichtet 

voll Jubel: „Ich habe den Herrn gesehen!“ 

Friederike Dostal 


