
Gottesdienst für Zuhause:
3. Sonntag in der Osterzeit – Der Tod gehört zur Auferstehung dazu!

                                            (Auferstandener Christus, Richard Schied)

Eröffnung: 
L: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A: Amen. 

Gebet: 
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. 

Evangelium: 
Lk 24, 35-48 (So steht es geschrieben: Der Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten
auferstehen)

Lied: 
GL 331/ 1+2+4 (Ist das der Leib, Herr Jesu Christ) 

Impuls zum Evangelium: 
„Alles  muss  in  Erfüllung  gehen“  -  eindeutig  verweist  somit  das  Sonntagsevanglium  auf  das
geheimnisvolle Wirken Gottes hinter der Auferstehung Christi.  Leider fällt  es den Menschen in
einer immer säkularer werdenen Gesellschaft daher schwer, diese Realität, die letztlich von Gott her
erwirkt wird, zu verstehen und zu bekennen. Den Jüngern im Evangelium erging es nicht anders. Es
liegt in der Natur der Sache,  dass der Mensch sich vielmehr selber die Antwort auf die letzten
Fragen und Dinge geben möchte. Gott ist ihm in diesem Zusammenhang eine viel zu unbekannte
und  abstrakte  Größe.  Wenn  die  Auferstehung  für  den  Menschen  eine  zeitgemäße  Bedeutung
erhalten  soll,  muss  sie  aus  seinem  individuellen  Kontext  ihre  Berechtigung  erhalten  -  so  die
fälschliche Annahme! Das wäre aber nur die eine Seite der Medaille des Lebens. Der Mensch würde
alleine seinem natürlichen Lebensbedürfnis folgen, welches sich mit dem Tod nicht abfinden kann



und möchte. Die Auferstehung, die im eigentlichen Sinne eine neue Lebensweise bedeutet, wäre
schlichtweg auf die Erkenntnisebene des Menschen heruntergebrochen. Es wäre eine Verkürzung
des Menschseins, welches jedoch der Erlösung bedarf. Kann der Mensch sich tatsächlich selbst
erlösen? Braucht er nicht jemanden, der ihm tröstende und hoffnungsvolle Worte zuspricht, wenn
die  Verzweiflung,  die  Angst  und  der  Tod  ihn  bedrücken?  Jesus  spricht  kaum  direkt  über  die
Auferstehung. Zu den Jüngern spricht er:  „Der Friede sei mit Euch!“ Diesen Frieden kann man
nicht machen. Dieser ist mehr eine geglaubte Gewissheit, dass Gott, der Vater Jesu, ihn nicht im Tod
zurücklässt,  sondern Frieden und österliche Erlösung schenkt.  Auf eigentümliche Weise hat der
Künstler  Richard  Schied  die  Auferstehung  Jesu  interpretiert.  Die  Bronzeplastik  trägt  den  Titel
„Auferstandener Christus.“ Auf den ersten Blick könnte man meinen, es sei ein Kreuz. Doch beim
genaueren  Betrachten  stellt  man fest,  dass  es  lediglich  die  Bewegung ist,  die  Christus  als  den
Gekreuzigten erscheinen lässt. Ohne Kreuz ist die Auferstehung fragmentarisch. Damit der Mensch
sich als  erlöst  erfährt,  bedarf es der Gesamtansicht meines persönlichen Lebens.  Alle Momente
meines Lebens sind in der Auferstehung durch Gott eingebunden, so dass der Tod zur Auferstehung
dazu gehört. Der Tod kann nicht von der Auferstehung losgelöst werden – sonst wäre dieser nicht
erlöst. Richard Schied hat es in wunderbarer Weise dargestellt, indem sich Jesus vom Kreuz loslöst.
Es ist die christliche Sehnsucht, mein Kreuz nicht zu vergessen, aber es von Gott loslösen zu lassen.
Somit steht dieses Glaubensgeheimnis der Auferstehung der Toten in einem Spannungsverhältnis
der Akzeptanz oder der Leugnung meines persönlichen Kreuzes. Es bleibt eine Herausforderung
eine  Antwort  für  dieses  göttliche  Wirken an  mir  zu  erhalten.  Vielleicht  können die  Worte  von
Romano Guardini eine mögliche Spur legen, in die Antwort immer mehr hineinzuwachsen. Die
österlichen Tage dienen alljährlich auch dafür: „Die Auferstehung bedeutet nicht eine weitere Phase
in Fortgang des Lebens, so etwa, daß sich dessen inneren Möglichkeiten nach dem Tode eine neue
Form entwickelte, sondern die Antwort auf einen Ruf, der aus der Souveränität Gottes kommt. Er
hat den Menschen als Mensch gewollt. […] [So meint Auferstehung also], daß nicht nur die Gestalt
[des Menschen], sondern auch die Geschichte, nicht nur die Substanz, sondern auch das Leben des
Menschen  aufersteht.  Nichts,  was  darin  gewesen  ist,  ist  vernichtet.“ Wer  es  wagt,  diese
Herausforderung anzunehmen, Tod und Kreuz im eigenen Leben zu akzeptieren, übt sich bereits
heute in eine urchristliche Haltung ein, die für die christliche Existenz von erlösender Bedeutung
ist:  Gott  als  den Souverän im Leben und im Tod zu akzeptieren,  der mich nicht im unerlösten
Dasein belässt,  sondern mich hinausführt in die Dimension der Ewigkeit und der Auferstehung.
Dazu sind wir alle berufen! 

Fürbittgebet: 
Mit unseren Anliegen treten wir vor den auferstandenen und gegenwärtigen Herrn: 
• Für alle Bedürftigen: Lass sie offene Augen und weite Herzen finden.-Wir bitten Dich, erhöre uns!
•  Für alle,  die in Ausweglosigkeit  leben: Lass sie Menschen finden, die ihre Sorgen hören und
verstehen und in ihnen Hoffnung zum Leben erwecken. 
• Für alle unheilbar Kranken: Lass sie Wege finden zu dir, dem Herrn unvergänglichen Lebens. 
• Für unsere Verstorbenen: Zeige dich ihnen als der, der sie vor dem Tod rettet. 

Guter Gott, du liebst die Menschen. Lass deine Liebe in der Welt aufscheinen und erhöre unser
Bitten, durch Christus unseren Herrn.

Vater unser 

Segensbitte: 
Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und
bleibe  bei  uns  mit  deinem  Segen,  bis  wir  mit  verklärtem  Leib  zum  unvergänglichen  Leben
auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Text: Fabian Ploneczka (Vikar SE Ulm Mitte-Ost)


