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Anregungen für die österliche Zeit  

für Katechumenen 

 

 

 
       Bild: St. Stephan 

 

Ostersonntag bis zum dritten Sonntag der Osterzeit (Teil 1)  
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Vielleicht sind Sie mit Corona-Bedingungen in der Osternacht, 
getauft und gefirmt worden. Vielleicht müssen Sie noch warten. 
Wenn Sie getauft wurden, haben Sie auch die Kommunion 
empfangen und können in den Wochen bis Pfingsten vertiefen, 
was wir in der Eucharistie feiern. Mystagogische Phase heißt 
diese Zeit der Vertiefung. Hineingeführt werden in das 
Geheimnis unseres Glaubens meint das griechische Wort. Es 
geht um das Geheimnis von Tod und Auferstehung, das 
Geheimnis von Ostern, das wir in jeder Messe feiern.  

Wir laden Sie ein, diese Zeit in dieser Weise zu nutzen, auch 
wenn Sie vielleicht die Sakramente noch nicht empfangen 
haben, und das Mitfeiern der Heiligen Woche nur bruchstückhaft 
möglich war.  

Kennen Sie das Kreuz in der Weilheimer Stadtpfarrkirche Mariae 
Himmelfahrt? Es ist ein gotisches Lebensbaum-Kreuz. Das 
Kreuz treibt Blätter der Hoffnung und weist auf Ostern hin: auf 
die Überwindung des Leids und auf ein Leben in Gott, das kein 
Ende kennt. Der dar-
gestellte Christus am 
Hoffnungskreuz hat 
eine offene Herzwunde. 
Diese Wunde ist 
wirklich offen, denn die 
gläubigen Weilheimer 
früherer Zeit haben 
ihren Kummer in Form 
von Gebetszetteln dem 
Gekreuzigten ans Herz 

Bild: Sr. Christine Zeis MC 
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und wirklich ins Herz hinein gelegt. Das Kreuz als „Kummer-
kasten“.  

So kann für uns Heutige das Kreuz in seiner Bedeutung neu 
bewusst werden: als Bekenntnis, als Zeichen des solidarischen 
Mit-Leidens, als Trost. Hoffnung im Zeichen des Kreuzes.  

Sr. Christine Zeis MC  
Missionarinnen Christi  
Haus Emmaus, Weilheim 

 

Das Wort Gottes, die Bibel, unsere HEILIGE SCHRIFT wurde 
Ihnen zu Beginn Ihres Weges übergeben. Wenn wir in der 
Heiligen Schrift lesen, können wir Gottes Gegenwart erfahren - 
ebenso im Beten und auch im Dienst aneinander und im 
liebevollen Umgang miteinander. Das Matthäusevangelium 
macht uns aufmerksam, dass wir in der Begegnung mit 
Bedürftigen, Christus begehen, auch wenn wir ihn nicht immer 
erkennen ( siehe Mt 25,31-46).  

 

Beim Zusammenstellen dieser Anregungen für die österliche Zeit 
beteiligten sich auch Leute wie Sie, die als Erwachsene getauft 
wurden. Wir haben die 7x7 Tage in drei Abschnitte unterteilt. Sie 
sind herzlich eingeladen, sich (an den nächsten Teilen) zu 
beteiligen.  

 

 



 

4 

 

Wenn in den Supermärkten die Osterhasen und bunten Eier 
wieder weggeräumt werden, feiern Christen immer noch Ostern. 
Sieben Wochen lang setzen wir uns mit dem Geheimnis von Tod 
und Auferstehung auseinander, um am 50.Tag Pfingsten zu 
feiern, das davon seinen Namen hat (griechisch pentēkostē 
hēméra, deutsch ‚fünfzigster Tag‘).  

Wir laden Sie ein, sich mit Hilfe der sonntäglichen Lesungen 
damit zu beschäftigen, was Auferstehung für die Menschen um 
Jesus bedeutete, wie sich die Botschaft der Auferstehung 
damals auswirkte und, vor allem, was die Botschaft der 
Auferstehung heute bedeutet, für Sie selbst und für die 
Gemeinschaft der Christen.  

Die Fülle der biblischen Ostergeschichten zeigt uns, dass sich 
diese Botschaft unterschiedlich auswirkt. Menschen brauchen in 
Trauer und zerstörten Hoffnungen, in Unsicherheit und Furcht 
Unterschiedliches. Christen setzen sich diesen Texten Jahr für 
Jahr aus und erfahren, dass sie je nach Lebenssituationen 
Neues in Ihnen entdecken.  

Wir werden Brauchtum, eigene und erzählte Erfahrungen 
einbeziehen.  
 
Licht und Wasser gehören zur Osternacht. Das Wort "Ostern" 
drückt einen Bezug zur Morgenröte, zum Osten, dem 
Sonnenaufgang aus. Morgenröte drückt das Vertrauen aus, dass 
die Nacht des Todes zu Ende ist, und der Tag des neuen Lebens 
in Gott anbricht. Kirchen sind meist nach Osten ausgerichtet. Es 
ist berührend in der Osternacht zu erleben, wie die dunklen 
Fenster im Altarraum heller werden und dann vielfarbig 
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aufleuchten. Ähnlich ist es mit der Strahlkraft und Farbigkeit 
christlichen Glaubens.  

 
Wer sich einen ausführlichen, sachlichen Überblick zum Wort 
Ostern verschaffen will, findet eine gute Zusammenstellung bei 
Wikipedia https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ostern  

 

Das ungewohnte ständige Zusammensein mit der Familie kann 
ganz schön anstrengend werden. Da tut es mir gut, wenn ich auf 
einen kurzen Spaziergang in die Felder gehen kann. Dabei 
wurde ich einen Teil des 
Weges von Zitonenfaltern 
begleitet. Wunderhübsch 
anzusehen über dem 
frischen Grün oder, wenn 
sie sich niederlassen, auf 
den leuchtend gelben 
Löwenzahnblüten! Nicht 
einfach zu fotografieren. 
Sie bewegen sich rasch 
und ihre Flugbahn ist 
nicht berechenbar. Ihr 
Schutz vor Fressfeinden. 
Unberechenbar, nicht auf 
längere Sicht planbar ist 
menschliches Leben 
immer. Jetzt wird es uns  

Bild: Michaela Wuggazer 
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mehr bewusst. Die Entwicklung des Schmetterlings ist ein 
vertrautes Bild in der Spiritualität. Die Zustandsformen sind so 
unterschiedlich: die Raupe, der Kokon, der Schmetterling. So 
wird der Schmetterling als Bild für das Wunder der Auferstehung 
verwendet oder auch für die Entwicklung der Seele im geistlichen 
Prozess. 
 
"Wenn die Raupen 
wüssten..." beginnt ein 
Gedicht.  
Das Schmetterlings-
reliquar aus Regens-
burg stammt aus dem 
frühen 14. Jahrhundert. 
(die aufregende Ent-
deckungsgeschichte 
finden Sie im Netz mit 
vielen interessanten 
Gedanken)(M.W.) 

 
 

Nachklang zur FASTENZEIT:  

Mit Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Vorher noch wild 
gefeiert, soll man sich jetzt zurücknehmen. Ich lege das für mich 
nicht so streng aus, verzichte aber bis Ostern auf Schokolade 

(und auswärts auf Desserts, das ist aber einfacher �). Auch 
Schokolade esse ich grundsätzlich nicht übermäßig viel, gönne 

Schmetterlingsreliquar   Bild: Privat 
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sie mir aber in stressigen Situationen oder regelmäßig als kleine 
Belohnung. Am Anfang ist die Versuchung bei einer gut gefüllten 
Schokoladenschale noch groß. Tief durchatmen oder einen Tee 
trinken ist nicht ganz so tröstlich, wie eine Praline zu naschen. 
Mein Mann plündert das nach und nach, somit wird es im Laufe 
der Zeit etwas einfacher. Wir leben glücklicherweise in einem 
Umfeld, in dem wir immer und überall Zugriff auf das haben, was 
wir gerade wollen. In der Fastenzeit wird dann bewusst 
verzichtet. Ich habe mir bisher ehrlicherweise wenig Gedanken 
darüber gemacht, was das spirituell gesehen in mir auslöst. Es 
ist eher ein Test oder der Beweis, dass ich mich über einen 
gewissen Zeitraum hin disziplinieren kann. Nicht den 
Möglichkeiten, die in meiner Welt selbstverständlich sind, immer 
und überall nachzugeben. Aber ich freue mich, wenn ich dann 
am Ostersonntag oder in der Woche danach das erste Mal 
wieder ein Pralinchen essen kann und versuche, mir dieses 
Gefühl, diesen Geschmack, eine Zeit lang zu bewahren.  

Aufgefallen ist mir in den letzten Jahren jedoch das 
übersprudelnde Angebot in den Wochen vor Ostern. In den 
Supermärkten ist von Reduktion, von Verzicht gar nichts zu 
merken. Und neben dem Angebot von gefühlt 50 Sorten 
Osterhasen (Lila, Gold, mit Minze, Pünktchen u.v.a.m.) sind die 
Prospekte voll mit „besonderen“ Spezialitäten. Je nach Hersteller 
Deluxe, Exlusive. Filet, getrüffelt, was auch immer. Besonders 
irritiert haben mich dieses Jahr vergoldete Ostereier.  
In der aktuellen Situation, Frühling 2021 im Zeichen des Corona-
Virus, muss man schlagartig auf ganz andere Dinge verzichten, 
die sonst selbstverständlich sind. Ich bin ein sehr geselliger 
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Mensch und vermisse den persönlichen Kontakt zu anderen 
sehr. Hier freue ich mich wirklich auf den Moment, wenn die 
Beschränkungen wieder aufgehoben werden. Ich hoffe, dass 
diese Erfahrung des Verzichts ganz anders nachhallen wird und 
wir anders mit den Dingen umgehen, die wir für 
selbstverständlich halten. (C.M.) 

 

Was bleibt, wenn das FASTEN vorbei ist: 

Da ich auf meinem Weg zu Gott schon ein paar Jahre „faste“ ist 
diese Zeit nicht neu für mich. Neu ist dieses Jahr ja, dass ich 
mich in meinem Katechumenat befinde und probiere, dieses Mal 
das Fasten mehr in den katholischen Kontext zu setzen. Dazu 
kommt, dass ich schwanger bin und eigentlich nicht fasten soll, 
deswegen hat es eine Zeitlang gedauert, das „Objekt“ des 
Fastens zu finden.  

Fasten oder die Fastenzeit bedeutet für mich, bewusst auf etwas 
zu verzichten. Ich probiere auch, den Moment des Verzichtes im 
Alltag dann auch nach zu spüren, um dann bewusst etwas 
anderes zu tun. Dieses Jahr faste ich also „Soziale Medien“, 
sprich Facebook und Instagram. Im Alltag bedeutet für mich das 
Nutzen dieser Apps Zerstreuung, soziale Kontakte und 
Informationsfluss. Ich nutze diese beiden Programme sonst 
täglich, sicherlich 30 bis 60 Min.  
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Ich habe dann während der Fastenzeit…  
A) Die freie Zeit zu Nutzen versucht, was aber nicht immer 
gelang.  
B) Gemerkt dass ich diese Apps gar nicht brauche  
C) Dass es tatsächlich ein paar meiner Freunden aufgefallen ist, 
dass ich FB grade nicht nutze und sie das zum Teil doof fanden.  
Die ersten Tage in der Fastenzeit habe ich tatsächlich wie 
geplant für andere Dinge verwendet. Ich wollte die freie Zeit mit 
Gesprächen und persönlicher Zuwendung (Nachbarn, 
Schwiegeroma und Schwiegervater, Haustiere, sowas in der Art) 
aktiv nutzen. Dann hatte ich mich an die Abstinenz gewöhnt und 
es gingen Tage dahin, an denen ich nicht mehr bewusst 
verzichtete. Hin und wieder und grade gegen Ende der 
Fastenzeit wurde das ganze wieder präsenter.  
Was bleibt übrig?  

Das Bewusstsein, dass man manche 
Dinge, die man täglich nutzt, doch nicht 
wirklich braucht, sie aber bequemer sind 
und deswegen nutzt man sie. Ein 
persönliches Gespräch oder ein kleiner 
Besuch sind viel mehr Wert. Mein 
Vorsatz ist deswegen, die Nutzung 
dieser Apps weiterhin einzuschränken 
und die freie Zeit weiterhin sinnvoll zu 
nutzen. In der Hinsicht hat mich meine 
Fastenzeit im Umgang mit Menschen 
weiter gebracht und ich hoffe, dass ich 
es auch weiter so umsetzen kann.  
(E-M.H.) Bild: Michaela Wuggazer 
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OSTERBRAUCH in der FAMILIE  

Mein Mann und ich sind bereits seit mehr 
als 22 Jahren ein Paar, aber erst im 
letzten Jahr Eltern einer Tochter 
geworden. In den vergangenen Jahren 
hat er bei Spaziergängen im Wald immer 
wieder erzählt, dass er als Kind mit 
seinem Vater in den Tagen vor Ostern 
ebenfalls regelmäßig einen Ausflug in den 
Wald gemacht hat. Dort wurde dann Moos 
gesammelt, um ein Körbchen für den 
Osterhasen vorzubereiten. Dieses 
ausgekleidete Nest wurde dann am 
Abend von Ostersamstag in den Hof gestellt. Zur großen 
Begeisterung war es dann am Sonntagmorgen mit einem 
Schokoladenhasen, Eiern und weiteren Süßigkeiten gefüllt.  
Dieses Jahr ist unsere Tochter noch zu klein dafür, aber das 
Körbchen steht schon bereit. Und nächstes Jahr starten wir dann 
gemeinsam, um diese Tradition fortzuführen. Ich bin sicher, der 

Osterhase findet den Weg. �  (C.M.) 

 
Hasenfenster Paderborn Bild: M. Wuggazer 

Bild: Privat 
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Vorschlag zum Umgang mit den SONNTAGSLESUNGEN:  

Wir geben die Lesungen in der Reihenfolge an, in der sie in der 
Messe gelesen werden.  
Die Abkürzungen für die verschiedenen Schriften in der Bibel 
finden Sie meist hinten in Ihrer Bibel im Anhang. Wenn Sie nicht 
Zeit für alle drei Lesungen haben, können Sie sich auf das 
EVANGELIUM konzentrieren. Es kann hilfreich sein, wenn Sie 
auch anschauen, was vor und nach der angegebenen Stelle 
steht. Dann haben Sie ein Gefühl für den Kontext.  

Vielleicht richten Sie einen Platz her mit Osterkerze, Blüten, ihrer 
Bibel.  
Lassen Sie sich ein bisschen Zeit ruhig zu werden.  
Schlagen Sie in Ruhe die Bibel auf.  
Lesen Sie den Abschnitt aus der Bibel laut vor. Auch wenn Sie 
alleine sind. 
Wenn wir die Worte hören, kommt der Klang dazu, der vielleicht 
schon unsere Stimmung ausdrückt.  
Vielleicht lesen Sie den Text auch ein zweites Mal.  
Versetzen Sie sich in die Szene.  
Sehen Sie die Akteure, den Ort? Schauen Sie zu? Sind Sie eine/r 
der Handelnden?  
Was berührt Sie besonders?  
 
Wir werden Ihnen gelegentlich eine Herausforderung 
vorschlagen, um tiefer einzusteigen in die Bibel. Vielleicht 
kommen Sie mit anderen ins Gespräch über Ihre Entdeckungen, 
vielleicht schreiben Sie uns.  
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Die Lesungen der Sonntage finden Sie mit Erläuterungen auch 
unter folgendem Link.  
https://www.bibelwerk.de/verein/was-wir-
bieten/sonntagslesungen/6-sonntagslesungen/  
Um an die Texte für die nächsten Sonntage zu kommen, muss 
man oben in der entsprechenden Stelle das jeweilige Datum 
eingeben.  
 

OSTERSONNTAG  
1. Lesung Apg 10,34a.37-43  
2. Lesung Kol 3,1-4  
Evangelium Joh 20,1-18  

Gedanken zum EVANGELIUM:  

Das Wunder von Ostern ist die Auferstehung. Das ist im ersten 
Moment für alle Menschen und hier im Besonderen für Maria und 
die Apostel unbegreiflich. Auch wenn man die Prophezeiung 
kennt und Jesus den Verlauf ja auch mehr oder weniger 
angekündigt hat, muss man im ersten Schritt den Tod eines 
geliebten Menschen verarbeiten. In den Texten ist Jesus nicht 
nur gestorben, sondern auch physisch verschwunden. Es gibt 
nichts mehr, was man betrauern kann. Und dann ist er auf einmal 
wieder da, aber nicht in der bekannten körperlichen Form.  

Ich kann die Verwirrung gut nachvollziehen. Vor zwei Jahren ist 
meine beste Freundin gestorben und es gab keine offizielle 
Beerdigung. Das macht die Sache extrem unwirklich und lässt 
mich regelmäßig denken, dass das nur ein böser Traum war. Ein 
Leichnam oder eine Grabstätte macht die Sache „greifbar“. Man 
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beginnt, das unfassbare zu verarbeiten und hat einen Ort zum 
Trauern.  

Christen sollen mit dem Gedanken getröstet werden, dass der 
Tod nicht das Ende ist. Diesen Satz habe ich in fast jedem 
Gottesdienst gehört und sehr lange für eine Floskel gehalten.  
Meine Tochter hat zwei Stiefomas, die sie sehr lieben. Sie ist 
noch sehr klein und sieht eigentlich jede Woche anders aus, 
zumal sie noch sehr wenige Haare hat. Aber beide sehen in 
ihrem Gesichtchen und den blauen Augen den verstorbenen 
Partner und sind mit ihrer Gegenwart getröstet.  

Am schwierigsten finde ich die Frage der Engel, warum bist du 
traurig? Hier gibt es einen „emotionalen Vorsprung“, den Maria 
in dem Moment noch nicht hat. Neben der Trauer muss sie jetzt 
das Verschwinden verarbeiten. Das lässt mich an die Trauer von 
Familien denken, wenn einer nach einer langen Krankheit 
gestorben ist. Und dann schlaue Sprüche anderer, dass es das 
Beste ist.  (C.M.) 

Was sind Ihre Gedanken zum Evangelium?  

Wir legen Ihnen zwei Bilder bei, auf denen Maria von Magdala 
ganz unterschiedlich dargestellt ist. Vergleichen Sie.  
Maria Magdalena trägt den Ehrentitel Apostolin der Apostel. Ihr 
Fest wurde von Papst Franziskus wiederbelebt. Die katholische 
Kirche feiert es am 22.Juli. Damit ist im Feiern der Kirche Maria 
Magdalena den Aposteln gleichgestellt.  
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Der OSTERMONTAG  

1. Lesung Apg 2,14.22b-33 
2. Lesung 1 Kor 15,1-8.11 
Evangelium: Lk 24,13-35  

Der Ostermontag ist von der 
Geschichte vom Gang nach 
Emmaus geprägt. Zwei Jünger 
gehen traurig von Jerusalem 
zurück nach Hause. Unterwegs 
kommt der Auferstandene dazu, 
aber sie erkennen ihn nicht. Erst 
als sie ihn in ihr Haus gebeten 
haben und er das Brot bricht ... 

"Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er 
entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte 
nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns 
den Sinn der Schriften eröffnete?" (31-32)  

Was verschloss den Jüngern die Augen? Was öffnet ihnen die 
Augen? Habe ich Erfahrungen mit Trauer und enttäuschten 
Erwartungen?  
Was und wer dringt dann zu mir durch?  

Was bewirkt ein brennendes Herz?  

Was meint Jesus, wenn er davon spricht, dass das Herz der 
beiden zu träge ist, alles zu glauben, was die Propheten gesagt 
haben?  

Bild: Michaela Wuggazer 
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"Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen 

Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben 

steht." (27)  

Einige dieser Texte finden sich in der Passion als Zitate und 
Verweise. In manchen Bibeln finden Sie Verweise am Rand 
neben dem Text, in anderen, ganz klein gedruckt, unter jedem 
Abschnitt, manchmal unten an der Seite.  
Machen Sie sich auf die Suche.  

"Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach 

Jerusalem zurück." (33)  

Es gibt eine andere Geschichte im Lukasevangelium, wo 
Menschen keine Furcht haben, durch die Dunkelheit zu laufen. 
Wer sind sie? Was setzt sie in Bewegung? Was ist ihre 
Botschaft?  

"Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich schon 

geneigt!" (29)  

Dieser Vers kann als Kanon gesungen werden. Singen Sie ihn. 
Mehrfach.  
Oder suchen Sie ihn auf YouTube.  
 

Am Ostermontag wird normalerweise dieses Unterwegssein der 
Emmausjünger mit Jesus aufgegriffen in Spaziergängen mit 
Familien, in der Pfarrei, oder auch den Ostermärschen der 
Friedensbewegung. Dieses Jahr kann vieles nicht stattfinden.  
Die 60 Stadien aus der Bibel entsprechen etwa 11 Kilometern.  
Finden Sie heraus, wohin Sie kämen bei dieser Distanz. Wenn 
Spaziergänge möglich sind, könnten Sie ein Stück dieser 
Entfernung in Angriff nehmen. Was entdecken Sie? Äußerlich 
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und innerlich? Oder Sie nehmen sich Zeit für das Thema Frieden 
und wie sich Covid 19 darauf auswirkt.  

 

ZWEITER SONNTAG der OSTERZEIT -  

"WEISSER SONNTAG"  

Weißer Sonntag heißt der Sonntag nach Ostern, weil da die 
Erwachsenen die weißen Gewänder, die sie nach ihrer Taufe 
angezogen hatten, wieder zurückbrachten. Haben Sie schon ein 
"weißes Gewand" für ihre Taufe? Manche tragen eine Albe, ein 
Gewand, das Priester, Diakone, manchmal auch Lektoren im 
Gottesdienst tragen. Manche wählen eine weiße Bluse, ein 
weißes Hemd, das sie auch später sonntags tragen und sich an 
ihre Taufe erinnern.  

Wenn Erwachsene Christ werden, gehören Taufe, Firmung und 
Eucharistie zusammen.  

Wer als Baby getauft wurde, kam meist mit neun Jahren zur 
ERSTKOMMUNION. Das geschah oft am "Weißen Sonntag". So 
glauben viele, er habe diesen Namen von den weißen 
Kommunionkleidern der Mädchen. Die Verbindung zum 
Taufgewand stellen manche Gemeinden heraus indem alle 
Kinder ein weißes Gewand, eine Albe, zum Fest tragen.  
Vielleicht fragen Sie Katholiken in ihrem Umfeld, was sie in 
Erinnerung haben von ihrer Erstkommunion und was ihnen die 
Eucharistie heute bedeutet. 

Meine Schwiegeroma erzählte mir zu ihrer ERSTKOMMUNION 
folgende Geschichte:  
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Für sie war das Ganze ein großes, besonderes Fest. Die Kinder 
durften im Vorfeld die Kirche schmücken, in der Kirche selber 

wurde für die 
Gruppe ganz vorne 
ein spezieller Platz 
freigehalten. Zu-
hause gab es ein 
neues, wunder-
schönes weißes 
Kleid, mit kleiner 
Handtasche und 
einem Blumen-
kranz für das Haar. 

Als Kind erfasst man ja nicht im vollen Umfang die heilige 
Handlung, aber dass es was ganz Besonderes sein musste 
machte meine Schwiegeroma Maria Ritter an der Tatsache fest, 
dass eine Torte in Günzburg beim Bäcker bestellt wurde. Eine 
Erstkommuniontorte. Das gab es sonst nie. Kuchen wurden 
sonst immer selber gebacken. Aber eine gekaufte Torte war ein 
Phänomen. Zur Kommunion selber erzählt sie, dass alles ganz 
feierlich war, und sie beim Gottesdienst im Halbkreis um den 
Pfarrer standen. Als sie dann dran war, die Hostie zu empfangen 
ist sie mit ihrer Taufpatin nach vorne gegangen, die Patin nur 
einen Schritt hinter ihr. Kurz bevor sie die Hostie bekam legte die 
Taufpatin die Hand auf die Schulter. Und meine Schwiegeroma 
erzählte mit einem Lächeln im Gesicht wie gut sie sich fühlte, wie 
beschützt und aufgehoben. Meine Schwiegeroma ist eine 
gläubige Frau, und ich glaube dass die Erstkommunion einen 
guten Grundstein für ein langes, gottgläubiges Leben gelegt hat. 

Bilder: Privat 
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Ich finde es beeindruckend, dass meine Schwiegeroma gute 73 
Jahre später so glücklich über diesen Tag spricht und genau so 
etwas überzeugt mich immer wieder, dass mein Weg zu Gott, 
mein Katechumenat, genau das richtige ist.  (E-M.H.) 
 

 

1. Lesung Apg 4,32-35 
2. Lesung 1 Joh 5,1-6 
Evangelium Joh 20,19-31  

Gedanken zu EVANGELIUM und LESUNGEN  

Es gibt verschiedene Ideen, 
warum dieser Sonntag WEISSER 
SONNTAG heißt. 

Spüren wir doch DIESER Idee 
eines kleinen Mädchens einmal 
nach:  

Am weißen Sonntag legt auch die 
Natur ein feines weißes Kleid an, 
ein zartes duftiges. Schwebende 
Blütenblätter der ersten blüh-
enden Hecken tanzen im Wind 
einen Reigen, feiern die 
Auferstehung des Herrn. Die 
Blüten kleiden die traurigen stachelig brauen Gebüschreihen am 
Feldrand in ein weißes Gewand, sie ziehen ein Taufkleid an. 
Weiß, das Zeichen der Reinheit, des Neubeginns. So wie in der 

Bild: Privat 
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Natur neues Leben beginnt, beginnt auch nach der Taufe etwas 
Neues: das Christ-Sein mit ganzem Herzen.  

Freuen wir uns doch bei jedem Weg nach draußen an den 
"Taufkleidern der Natur". Sie sollen uns erinnern, dass auch wir 
Getaufte Christus angezogen haben und so zu einem Teil der 
großen Gemeinde der Christen geworden sind. 

Das bringt uns gleich zur ersten Lesung am Sonntag,  
Apg. 4,32-35. 

Die Menge derer, die gläubig geworden waren,  
war ein Herz und eine Seele.  
Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum,  
sondern sie hatten alles gemeinsam. 

Freudig sind sich die Gläubigen ihrer Gemeinschaft bewusst, 
man stellt Egoismus und eigene Bedürfnisse zurück, um 
miteinander und füreinander da zu sein. Können auch wir das in 
unserem Alltag leben? Ein bisschen weniger ICH; dafür ein 
bisschen mehr WIR… Rücksicht aufeinander nehmen. Nicht 
jedes vermeintliche Recht, was wir haben, partout durchsetzen 
zu müssen, jemandem den Vortritt lassen, nicht das Regal 
leerkaufen, sondern überlegen, dass doch eine Packung für mich 
auch erst einmal reicht.   (U.L.) 

 

Zum Johannesevangelium: Hiermit kann ich wieder mehr 
anfangen. Alle freuen sich über Jesu Auferstehung, haben ihn 
erlebt, waren dabei. Thomas nicht und daher zweifelt er. Das ist 
mir nah, ich bin auch ein sehr kritischer Mensch und muss Dinge 
verstehen können, um sie umzusetzen. Das ist je nach Thema 
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schwierig, insbesondere beruflich kann ich mit Antworten wie 
„das war schon immer so“, nichts anfangen. Wenn ich es aber 
verstanden habe, kann ich es mit ganzem Herzen vertreten. 
(C.M.) 

 

DRITTER SONNTAG der OSTERZEIT 

1. Lesung: Apg 3,12a.13-15.17-19 

2. Lesung: 1 Joh 2,1-5a 

Evangelium: Lk 24,35-48 

Zusammenzucken, zurückschrecken, ducken… Das tue ich zu 
Beginn der ersten Lesung. 

Ich fühle mich hart angesprochen von Petrus. Er schildert, was 
die Leute Jesus angetan haben: "… den ihr ausgeliefert und vor 
Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn 
freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten 
verleugnet und die Freilassung eines Mörders erbeten, den 
Urheber des Lebens habt ihr getötet,…" 
 
Es packt mich immer wieder, wenn ich diese Schilderung 
höre/lese. Die Menschen, die Jesus gefolgt sind, die ihn begleitet 
haben, die ihm zugehört haben, die ihm noch am Palmsonntag 
einen herrlichen Einzug in die Stadt bereitet haben, die ihn 
gefeiert haben, ja, die sich von ihm in so vielen Situationen helfen 
ließen, haben ihm DAS angetan. Riefen "kreuzige ihn!" - die 
grausigste Stelle für mich als Lektor am vergangenen Karfreitag. 
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Jetzt wieder bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich nur daran 
denke. Unverständnis erfasst mich da jedes Mal aufs Neue. 
 
Aber Petrus spricht die Menschen frei "… Nun, Brüder, ich weiß, 
ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure 
Anführer. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den 
Mund aller Propheten im Voraus verkündigt hat: dass sein 
Christus leiden werde. " 
 

Der Anfang der zweiten Lesung 1Joh2, 1-5a erinnert mich - so 
merkwürdig das klingen mag- an meine Kindheit. 

Verhaltensregeln wie "du sollst 
nicht…, mach das so…, pass auf, 
dass du nicht…" von der Mutter oder 
dem Vater oft mit erhobenem 
Zeigefinger gesprochen, wer kennt 
sie nicht. Gut gemeinte Ratschläge, 
aus der Lebenserfahrung geboren. 
In der Lesung schreibt Johannes 
nun an die junge Christengemeinde. 
"Meine Kinder, ich schreibe euch 
dies, damit ihr nicht sündigt." 
Er will die Unerfahrenen vor Fehlern 
bewahren, will ihnen helfen auf 

ihrem Weg der wahren Christusnachfolge. Fürsorge spüre ich 
aus diesen Worten, aber eben auch das Wissen um die Fehler 
jedes Einzelnen, die Anfälligkeit für Sünde. 
 

Bild: Privat 
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Und gleich nach dem warnenden erhobenen Zeigefinger kommt 
die liebevolle tröstliche Umarmung:  
 
"Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater: 
Jesus Christus, den Gerechten." 
 
Auch wenn was schiefgeht, einer ist immer für euch da, der für 
euch eintritt, der euch beisteht. Wie die liebenden Eltern aus der 
Kinderzeit. Auch wenn ich mal richtig Mist gemacht hat, die 
Familie stand hinter mir, half mir, aus dem Schlamassel wieder 
herauszukommen. 
 
Fühlen auch wir Christen uns geborgen, mit Christus an unserer 
Seite, als Fürsprecher, als Beistand beim Vater. Nehmen wir 
diesen Gedanken tröstlich mit in unseren Alltag. 
ER ist bei uns, auch wenn wir mal "Mist machen" 
(U.L.) 
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Für Ihre Notizen: 
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Die Anregung finden Sie als PDF in unserem Bereich der 
Homepage über folgenden Link:  
https://pastorale-grunddienste.de/taufkatechumenat/#more-291  

 

Wenn Sie Fragen und Hinweise für uns haben, oder gerne an 
der Erstellung der nächsten Anregung mitarbeiten möchten,  
schreiben Sie an gemeindekatechese@bistum-augsburg.de. 
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