
Ostern fällt nicht aus 

Zu den Schrifttexten der drei österlichen Tage und des Ostermontags 

Gründonnerstag 

Der Gründonnerstag steht im Zeichen des Letzten Abendmahles Jesu. Dahinter steht das jüdische 
Pessachfest, das der Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei Ägyptens gedenkt. Die 1. Lesung 
(Exodus 12,1-8.11-14) erzählt den Hintergrund dieses Festes und gehört zu den wichtigsten Texten 
des Ersten Testaments. Gott sieht das Elend seines Volkes und will es aus der Unterdrückung 
befreien. Die Verpflichtung, diese Feier zur „ewigen Satzung“ für die kommenden Generationen zu 
machen, ist im Judentum bis heute sehr wichtig.  

Durch die Verbindung des Pessachfestes mit dem christlichen Osterfest stehen wir mit unseren 
jüdischen Glaubensgeschwistern in enger Verbindung im Glauben daran, dass Gott von aller 
Unfreiheit befreit und ein Gott ist, der unsere Rettung will. (Hans Hauer, Biblisches Sonntagsblatt) 

Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn! Für eure 
kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern! (Exodus 12,14) 

Seit der Zerstreuung des Volkes Israel in alle Welt gehört zum Pessachfest auch der Wunsch: »Dieses 
Jahr in der Zerstreuung, nächstes Jahr in Jerusalem.« Der Wunsch verbindet die lange vergangene 
Rettungsgeschichte mit der Gegenwart und traut Gott auch heute Wunder der Befreiung zu 
(Veronika Prüller-Jagenteufel). Wir können dieses Schema für unsere persönlichen Hoffnungen 
übernehmen, z.B. für unsere derzeitige Situation: »Dieses Jahr durch eine Pandemie isoliert und 
vieler Freiheiten beraubt – nächstes Jahr wieder in freudigem Miteinander und herzlicher Nähe. « 

2. Lesung: 1 Korinther 11,23–26 Evangelium: Johannes 13,1–15 

Bevor Jesus seinen letzten Weg antritt, hält er inne. Es geht um Stärkung und Zusammenfassung, um 
Kraftschöpfen und Vergewisserung und um das, was er den Gefährten und Gefährtinnen noch 
hinterlassen möchte. Dazu feiert er mit den Seinen das Pessachfest, das Fest der Befreiung durch 
Gott. Es wird ihnen zur bleibenden Erinnerung an ihren Meister, zum neuen Ort seiner Gegenwart 
unter ihnen und zum Unterpfand der Hoffnung auf seine Wiederkehr werden. Denn Jesus setzt bei 
diesem letzten gemeinsamen Mahl entscheidende Zeichen. Er reicht Brot und Wein als seinen Leib 
und sein Blut und er wäscht den Jüngern die Füße. (Veronika Prüller-Jagenteufel) 

Wo die anderen Evangelien von der Einsetzung der Eucharistie berichten – und als ältester Bericht 
über das Abendmahl auch Paulus im ersten Korintherbrief –, erzählt das Johannesevangelium die 
Fußwaschung. Die Botschaft ist klar: wie die Liturgie ist auch der Dienst an den anderen, die 
Diakonie ein besonderer Ort der Gegenwart Christi.  

Das Miteinander-Essen und -Trinken, das gemeinsame Feiern der realen Gegenwart des lebendigen 
Christus in der Eucharistie ist uns zur Zeit nicht möglich. Es fehlt besonders schmerzlich am Grün-
donnerstag, auch wenn wir zur selben Zeit im Geist verbunden in unserem jeweiligen Umfeld zu 
Hause feiern. Wie freudig wird dann unsere erste gemeinsame Messfeier nach der erzwungenen 
Trennung sein! 

Doch der Auftrag, den uns Jesus durch die Fußwaschung gegeben hat als Zeichen dienender Liebe, 
ist jetzt umso bedeutungsvoller. In der Sorge füreinander und der gegenseitigen Hilfestellung in 
diesen erschwerten Zeiten können wir unsere Verbundenheit mit ihm und miteinander leben. 

Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr 
einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie 
ich an euch gehandelt habe. (Johannes 13,14–15) 

Lilli Donnaberger 



Karfreitag 

 
Am Karfreitag werden uns besonders anspruchsvolle Schriftstellen zugemutet.  
Da ist zunächst das 4. Lied vom Knecht Gottes aus dem Buch Jesaja (Jesaja 52,13 – 53,12).  
 
„Christen am Anfang der Kirche deuten Jesu nicht verstehbares Leiden und Sterben im Licht der 
Schrift. Vor allem die Lieder vom (…) leidenden Gottesknecht werden in den Evangelien zur Deutung 
von Jesu Geschick herangezogen. (…) Das 4. Lied vom Gottesknecht drückt den Glauben aus, dass es 
durch die Durchkreuzung aller Hoffnungsbilder hindurch zur Erfüllung der Hoffnung kommt, im 
Verzicht auf die gewaltsame Durchsetzung eigener Vorstellungen.“ (Anneliese Hecht) 
 
„Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. (…) 
Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit 
vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet; wir schätzten ihn nicht. 
Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. (…)Wir hatten uns 
alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. (…) 
Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der 
gerechte, macht die vielen gerecht; er lädt die Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter 
den Großen (…), weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. 
Er hob die Sünden der Vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein.“ (Jesaja 52,13 – 53,12 gekürzt) 
 
„Die 2. Lesung ist dem Hebräerbrief entnommen. In diesem Brief wird Jesu Dienst an den Menschen 
im Bild des Hohepriesters bedacht: Wie der Hohepriester am Großen Versöhnungstag durch ein 
Sühnopfer Versöhnung zwischen Gott und Mensch erwirkte, so hat auch Jesus Christus durch seine 
Heilstat Gott und Menschen versöhnt –nun aber ein für alle Mal, denn er gab sich selbst mit seiner 
ganzen Person hin.“ (Barbara Lumesberger-Loisl) 
 
„Da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den 
Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der 
nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir versucht 
worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der 
Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit!“ (Hebräer 4, 
14-16; 5, 7-9 gekürzt) 
 
Die Leidensgeschichte Jesu wird am Karfreitag aus dem Johannesevangelium gelesen (18. und 19. 
Kapitel) 
 
„Die Johannespassion ist anders als die der anderen drei Evangelien. Manches an genauen Angaben 
wie das Zerschlagen der Gebeine der Mitgekreuzigten oder die Bezeichnung des Ortes, wo genau 
Jesus von Pilatus verurteilt wurde, finden wir nur in der Johannespassion. Vielmehr noch aber 
unterscheidet sich das Johannesevangelium von den anderen in seinem Jesusbild. Jesus tritt nicht als 
ringender und leidender Mensch auf. Er ist immer der Gottessohn, in allem souverän Herr des 
Geschehens, in königlicher Würde“. (Anneliese Hecht)  
 
Ich möchte Sie daher einladen, beim Lesen der Passion besonders auf diese königliche Haltung Jesu 
zu achten. Seine letzten Worte gehen ganz in diese Richtung: „Es ist vollbracht.“ (Joh 19,30) 
 

Barbara Roth 



Ostern, das Fest des Lebens  

 
Die 7 Lesungen aus dem Alten Testament, die in der Osternacht gelesen werden, sind alle 
Botschaften des Lebens: 
Genesis 1,1 - 2,2:                  Gott ruft die Welt ins Leben und sieht, dass alles gut ist. 
Genesis 22, 1-18                   Gott will keine Menschenopfer! Gott will das Leben! 
Exodus 14,15 -15,1:             Gott rettet die Israeliten aus der Sklaverei. 
Jesaja 54,5-14:                      Gott sagt seine Treue zu. (vgl. Noah) 
Jesaja 55,1-11:                      Gott sagt Leben zu: „Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser!“ 
Baruch 3,9-15.32 – 4,4:     „Geh deinen Weg im Licht der Weisheit Gottes.“ 
Ezechiel 37,16-17a.18-28: „Ich gieße reines Wasser über euch aus und gebe euch ein neues Herz.“ 
 
In der Lesung aus dem Neuen Testament (Römer 6, 3-11) heißt es: „Unser alter Mensch wurde 
mitgekreuzigt (…) Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben 
werden.“ 
 
Heuer (im Matthäus-Jahr) wird in der Osternacht folgendes Evangelium gelesen: 
 
„Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die 
andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn 
ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich 
darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm 
erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! 
Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt 
hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt 
ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet 
ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer 
Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus 
kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und 
umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, 
sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.“ (Matthäus 28, 1-10) 
 
Generalvikar Nikolaus Krasa schreibt in einem Mail an pfarrliche Mitarbeiter: 
“Nach den biblischen Berichten beginnt Ostern im Dunkeln. Im Dunkel des Ostermorgens eilen die 
Frauen zum Grab und es braucht oft mehrere Begegnungen, bis der Auferstandenen das Dunkel aus 
den Herzen seiner Jüngerinnen und Jünger vertreibt. Ich bin überzeugt, dass uns heuer durch die 
besonderen Umstände die Bedeutung von Ostern auf ganz neue Weise aufleuchten wird.“  
 
Zu den Schriftstellen des Ostersonntags finden Sie eigene „Sonntagsblätter“. 
Dazu nur ein kleiner Hinweis: Als Evangelium kann auch die ganze Erzählung von Maria Magdalena 
gelesen werden. Sie finden sie im Johannesevangelium 20,1-18. 

Barbara Roth 



Ostermontag 

In den Schriftstellen dieses Tages geht es um Glauben und Verkündigung. Petrus wird am Pfingsttag 
vom Heiligen Geist ermutigt, den versammelten Israeliten zu verkünden, dass Gott Jesus aus dem 
Tod auferweckt hat. Paulus begründet seine Verkündigung damit, dass ihm der auferstandene 
Christus erschienen ist, obwohl er dessen nicht würdig war. Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus 
werden von Jesus selbst belehrt, obwohl sie ihn nicht erkennen, wie die Schrift zu verstehen ist. 
Beim gemeinsamen Mahl wird er schlagartig erkennbar, wenn auch nur für kurze Zeit. 

1. Lesung (Apostelgeschichte 2, 22-24): Israeliten, hört diese Worte: Jesus, den Nazoräer, einen 
Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in 
eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst - ihn habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz 
geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt; 
denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. 

2. Lesung (1 Korinther 15, 3-10): „Paulus hat in seinem Damaskuserlebnis Jesus als den Lebenden 
erfahren. Und er hat über die Auferstehung Jesu zuverlässige Überlieferungen, die er weitergibt. Er 
verweist aber auch wie Petrus in der 1. Lesung auf die Schrift, das heißt auf Stellen des Alten 
Testaments, in denen die christliche Kirche Hinweise auf die Auferstehung Jesu erkennt.“ (Schott-
Messbuch) 

Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere 
Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt 
worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 
fünfhundert Brüdern zugleich; die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. 
Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der 
Missgeburt. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln; ich bin nicht wert, Apostel genannt zu 
werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ob 
nun ich verkünde oder die anderen: Das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr 
angenommen habt. 

Evangelium (Lukas 24, 13-16.25-32): „Die Orientierungslosigkeit der beiden Jünger angesichts der 
Jerusalemer Ereignisse wird deutlich zum Ausdruck gebracht. Ein dialogisches Weggespräch setzt 
mit den die Jünger provozierenden Fragen Jesu ein .... Erst in der Mahlgemeinschaft mit Jesus 
erkennen sie den Auferstandenen. Seine handgreifliche Anwesenheit ist nicht mehr nötig, da die 
Augen geöffnet sind. Das ist die permanente Situation der glaubenden Gemeinde, wenn sie in 
Schriftauslegung und Brotbrechen sich der Gegenwart des Auferstandenen vergewissert.“ (Gottes 
Volk 2004) 

Zwei von den Jüngern waren auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von 
Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es 
geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit 
ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. 

Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die 
Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit 
gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten 
Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus 
tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, 
der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als 
er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. 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? 

Hermann Hunger 


