
Ostersonntag im Lesejahr B 2021  

 

Hinführung 
Manchmal trifft eine einzige Zeile das Ganze. Heute feiern wir die Wahrheit und die Wirkung 
einer einzigen Zeile: „Christus ist wahrhaft von den Toten auferweckt.“ 
Dieser Satz führt uns hier zusammen, er bringt Christen auf der ganzen Welt in Bewegung, 
gibt der ganzen Schöpfung eine völlig neue Aussicht:  
Das Leben ist stärker als der allgegenwärtige Tod.  
Dieses neue Leben ist mit der Auferweckung des Einen eröffnet.  
Was Gottes Liebe getan hat und tut, will jede und jeden von uns in Bewegung bringen: 
Aufbrechen sollen wir, laufen, suchen, uns wundern, staunen, erzählen … 
Das in der Osternacht neu angestimmte Halleluja will sich nun am Tag voll entfalten, denn 
„der Herr ist wahrhaft auferstanden“! 
 
 
Evangelium Joh 20, 1–18  

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Mágdala frühmorgens, als es noch dunkel war, 

zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu 

Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: 

Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn 

gelegt haben. 

Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide 

zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans 

Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. 

Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. 

Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen 

hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an 

einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab 

gekommen war, hinein; er sah und glaubte. 

Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen 

müsse.  

Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in 

die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, 

wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. 

Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn 

weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, 

wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. 

Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? 

Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag 

mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen.  

Jesus sagte zu ihr: Maria! 

Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbúni!, das heißt: Meister. 

Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. 

Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem 

Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 

Maria von Mágdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn 

gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 

 

 
 



Predigt zum Ostersonntag 2021  

 

Mitten im Alltag begegnet uns der Auferstandene.  

Die Osterbotschaft kann man nicht für sich behalten. 
 

Ist die Auferstehung Jesu eine Schreckensbotschaft?  

Sind doch die drei Frauen am Ostermorgen im leeren Grab erschrocken und brauchten das 

besänftigende Wort des Engels, der sie dort empfängt.  
 

Nein, er jagt diesen verängstigten Frauen keinen Schrecken ein, sondern er will ihnen 

verkünden und deutlich machen, zu was sie in diesem Augenblick geworden sind: 

Zeuginnen des leeren Grabes.  

Die Frauen werden an diesem Ostermorgen die ersten Zeuginnen der Auferstehung Jesu 

und empfangen die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens:  

»Er ist auferstanden; er ist nicht hier.«  
 

Diese Worte sind nicht verschlüsselt oder unklar. Nein, diese Botschaft ist so deutlich,  

dass die Frauen sie verstehen und sehen, dass das Grab leer ist. Aber dabei bleibt es nicht 

für sie, denn sie erhalten den Auftrag, davon Petrus und den Jüngern zu erzählen und ihnen 

mitzuteilen, dass Jesus ihnen voraus nach Galiläa gehe, wo sie ihn sehen werden.  

So sind diese drei Frauen die ersten Verkünderinnen der Osterbotschaft geworden und 

stehen damit am Anfang einer großen Anzahl von Zeugen/Zeuginnen bis in unser 

Jahrhundert hinein. 
 

Eine solche Botschaft kann man nicht für sich behalten, die muss hinaus,  

weil es eine Botschaft des Lebens ist.  

Die Nachricht von der Auferstehung Jesu spielt in unserem Leben eine zentrale Rolle,  

weil sie die einzige Antwort ist auf Leid und Tod, die uns immer wieder und so oft begegnen 

und unser Leben durcheinanderbringen.  

Die Osterbotschaft kann man nicht verschweigen, weil damit das Leben verbunden ist:  

Der Tod ist besiegt, und das Leben triumphiert.  

Ab Ostern blüht das Leben und gibt den Menschen alle Hoffnung und allen Mut,  

in das Leben zu investieren und an das Leben zu glauben. 
 

Seit Ostern sind Leben und Tod unvereinbar geworden. Die Botschaft von Ostern heißt:  

Jesus ist von den Toten auferstanden und lebt.  

Er ist von Gott mit einem neuen Leben beschenkt worden, er ist zum Herrn und Messias 

gemacht und trägt göttliches Leben in sich, das er an uns weiterschenkt.  

Seit Ostern sind Leben und Tod inkompatibel, das heißt, sie sind unvereinbar geworden, 

sie passen nicht mehr zusammen, weil der Tod durch Jesus besiegt ist.  
 

Die Jünger werden nach Galiläa geschickt, um dort dem Auferstandenen zu begegnen.  

Galiläa, die Heimat der Jünger, ist dort,  

• wo sie zu Hause sind,  

• wo sie leben und arbeiten,  

• dort, wo sie sich Tag für Tag aufhalten und ihr Leben gestalten.  

Und so geschieht es auch:  

Mitten im Alltag begegnen sie dem Auferstandenen und werden ebenfalls zu Zeugen von 

Ostern. 
 

Auch uns will der Auferstandene begegnen und uns zeigen, dass er lebt. Und er begegnet 

auch uns zu Hause, inmitten unseres Alltages, und will uns Mut zum Leben machen.  
 

Er begegnet uns gerade dann und dort, wo wir ihn nicht vermuten oder meinen,  

er sei nicht da.  



Der Herr steht dort neben uns und tritt dort in unser ängstliches Leben ein,  

• wo es am Zerbrechen oder schon zerbrochen ist,  

• wo wir am Leben zweifeln,  

• wo unser Herz in Leid, Trauer und Hoffnungslosigkeit versinkt.  

• Der Herr ist dort bei uns, wo wir meinen,  

dass wir am Ende sind und das Leben sinnlos erscheint,  

• wo die Angst, die Dunkelheit und der Tod stärker zu sein scheinen  

als das Licht und das Leben.  

 

Ostern ist in einzigartiger Weise die Ermutigung zum Leben.  

Auch inmitten des Alltäglichen begegnet uns der Herr und will uns zum Leben verhelfen.  
 

Wir Christen sind heute die Zeugen der Osterbotschaft. 

Wir werden heute und hier, jetzt zu Zeugen der Osterbotschaft.  

Wir haben sie gehört und sollen sie nun unerschrocken und  

ohne Angst in unseren Alltag hineintragen.  

Auf uns kommt es an, dass das Leben hier bei uns, in unserer Gemeinde, in unserem Ort 

und unter uns eine Chance bekommt und wir in Frieden und Freude miteinander leben 

können.  
 

Papst Benedikt hat uns zu Beginn seines Pontifikates zugerufen:  

„Der auferstandene Christus braucht Zeugen, die ihm begegnet sind,  

Menschen, die ihn durch die Kraft des Heiligen Geistes zutiefst kennen gelernt haben. 

Menschen, die von ihm Zeugnis geben können,  

weil sie ihn sozusagen mit eigenen Händen berührt haben.“  
 

Wir Christen sind als die Zeugen des österlichen Lebens für unsere Gesellschaft 

unverzichtbar, die immer mehr die Kultur der Sinnlosigkeit und des Todes anzieht.  
 

Ohne diese österliche Botschaft des Lebens ist diese Welt hoffnungslos verloren.  
 

Sagen wir es dieser Welt und den Menschen, dass Jesus auferstanden ist und  

dass er unter uns lebt! Erzählen wir diese Botschaft vom Leben in unserem Alltag und  

was noch viel wichtiger ist, bezeugen wir sie! 

 

Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Ostern und verbinde damit die Hoffnung,  

dass Sie/wir alle dem auferstandenen Herrn in unserem Alltag begegnen. 

 

Pfarrer Ambros Tungl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Fürbitten 
Wir sehnen uns so sehr nach Leben:  
nach dem Leben, wie wir es kannten und schätzten vor der Pandemie,  
und im Tiefsten nach einem Leben, das uns erfüllt, das wir als reich und groß empfinden  
und das anderen guttut.  
Wir feiern Jesu neues, österliches Leben und bitten ihn um seine Leben weckende Nähe: 
 

Für alle, die sich eingesperrt und isoliert erleben, die leiden unter fehlender Nähe:  
für Alte und Kranke, die ihre Nächsten nicht treffen können,  
für Kinder und Jugendliche, die ihre Freundinnen und Freunde vermissen,  
für alle, die das lebendige Miteinander im Freundes- und Kollegenkreis  
schmerzlich vermissen.  
V: Auferstandener Christus:  
A: Stecke sie an mit deinem neuen Leben. 
 

Für alle, für die es Nacht ist und kein Morgengrauen in Sicht,  
weil ihre Existenzgrundlage infrage steht oder zerbrochen ist;  
für alle, die Angst haben vor einer düsteren Zukunft;  
für alle, die vor lauter Sorgen nur noch schwarzsehen.  
V: Auferstandener Christus:  
A: Stecke sie an mit deinem neuen Leben. 
 

Für alle, die einen lieben Menschen durch den Tod verloren haben und um ihn weinen;  
für alle, die darunter leiden, dass sie für todkranke Angehörige nicht richtig da sein konnten; 
für alle, die Schuldgefühle plagen, weil sie sich nicht würdig verabschieden konnten.  
V: Auferstandener Christus:  
A: Stecke sie an mit deinem neuen Leben. 
 

Für alle, die den Wettlauf aufgenommen haben,  
die fremde Bedrohung einzudämmen und zu bekämpfen,  
neue Medizin und wirksame Schutzmaßnahmen zu erforschen;  
für alle, die durch beharrliches Suchen und ihre Entdeckungen den Menschen Mut machen. 
V: Auferstandener Christus:  
A: Stecke sie an mit deinem neuen Leben. 
 

Herr, unser Gott, du hast deinen Sohn herausgeführt aus allem Dunkel dieser Welt und  
aus ihrer letzten Finsternis, dem Tod. Du hast ihn aufstehen lassen zu einem 
unvergleichlichen Leben in Fülle und Frieden. Das feiern wir und das gibt uns Hoffnung für 
heute und für ein bleibendes Leben mit ihm, Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. 
 

 

Segen 
Das Osterfeuer vertreibe deine Dunkelheiten,  
und das österliche Licht erhelle deine Wege.  
Die Botschaft von der Auferstehung  

erwecke dich zu neuem Lebensmut und  

lasse die Hoffnung in dir wachsen. 

Die Bitte der Emmausjünger: 'Herr, bleibe bei uns ...'  

gebe auch dir Mut, Jesus zu bitten.  

Der Zweifel der Apostel sei auch dir Trost,  

wenn Glaubenszweifel in deinem Herzen aufsteigen. 

Mit Maria aus Magdala siehe den Herrn immer wieder neu in deinem Alltag. 

Finde den Auferstandenen auch in deinem Leben und in dieser Zeit.  

Du kannst ihm auch heute begegnen -  

vielleicht gerade dort, wo du es nicht vermutest. 

 


