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Liebe Leserin, 
lieber Leser ! 
 
 
Die Ausgabe unseres neuesten Pfarrblattes umfasst die Zeit der großen Feste 
unseres Glaubens, die wir Jahr für Jahr feiern dürfen: die Karwoche und das 
Osterfest, die Erstkommunion und Firmung als Feste tieferer Einführung in 
unsere Glaubensgemeinschaft und Pfarrgemeinde - Pfingsten, das Fest des Hl. 
Geistes und Fronleichnam, das Mit-uns-sein Jesu auf allen unseren Wegen. 
Diese Feste und Feiern klingen in diesem Pfarrbrief an und wir laden zum 
Mitfeiern  herzlich ein ! Sie finden hier, wie immer, auch interessante Rückblicke 
und Ausblicke aus unserem Pfarrleben. 
 
 
Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen 
noch eine gute innere Vorbereitung auf das Osterfest 
und dass die Auferstehungsfreude auch Sie berührt     
     
                          Elisabeth Bayer 
 
 
IMPRESSUM 
 
Wir-Pfarrblatt der Pfarre Reisenberg. Inhaber und Herausgeber Pfarramt Reisenberg. 

Chefredaktion: Elisabeth Bayer. Redaktion: Ingrid Culek, Ernst Hartl, Josef Lippert, Adolfine 

Krammer, Monika Prinz, Martina Schlösinger, Erna Stepan 

 

Alle 2440 Reisenberg, Florianigasse 1. Herstellung: Eigenvervielfältigung.



3  OSTEREVANGELIUM 
 

Osterevangelium 
 

 
Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus 
Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome 
wohlriechende Öle, um den Toten damit zu salben. 
Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging,  
kamen sie zum Grab. 
Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt: „Wer wird uns 
den Stein vom Grabeingang wegrollen?“ 
Denn der Stein war sehr groß. Aber als sie hinsahen, bemerkten 
sie, dass er schon weggerollt worden war. 
Sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen dort auf der 
rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand 
sitzen 
Sie erschraken sehr. 
Er aber sagte zu ihnen: „Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus aus 
Nazaret, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier; Gott 
hat ihn vom Tod auferweckt! Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn 
hingelegt hatten.“ 
Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: „Er 
geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, 
genau, wie er es euch gesagt hat.“ 
Da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie 
zitterten vor Entsetzen und sagten niemand ein Wort.  
Solche Angst hatten sie. 

Markus 16, 1-7 
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Termine 
 

17. März Ortskreuzweg 

  08.45 Uhr 

      

24.März Palmsonntag 

    08.45 Uhr Palmweihe mit Prozession in die Kirche, anschließend  

 Hl. Messe 

 

  13.30 Uhr Goldberg-Kreuzweg  

     

  09.30 – 11.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr  

  Pfarrcafe 

 

28.März Gründonnerstag  

  10.00-12.00  Beichtgelegenheit im Pfarrzentrum 

   

19.00 Uhr Abendmahlfeier, 

    anschließend Ölbergandacht  

 

29.März Karfreitag    

15.00 Uhr Kreuzwegandacht  

 

19.00 Uhr Karfreitagsliturgie 

 

30.März Karsamstag    

07.30 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten und Grabwache durch  

    FF-Reisenberg. 

 

20.00 Uhr Feier der Osternacht, anschließend Prozession 

     

31. März Ostersonntag    

04.00 Uhr Heilandsuchen mit anschließendem Frühstück 

 

  08.45 Uhr Osterhochamt mit anschließender Speisenweihe 

     

01. April Ostermontag 

08.45 Uhr Hl. Messe 

 

07. April Weißer Sonntag   

08.45 Uhr Hl. Messe mit Tauferneuerung der im vergangenen Jahr 

   getauften Kinder 



5  TERMINE 

28. April     08:00 Uhr Markusbittgang, anschließend Hl. Messe  

   

01. Mai Staatsfeiertag 

08.45 Uhr Hl. Messe 

 

  19:00 Uhr Maiandacht 

Die weiteren Mai-Andachten finden jeweils am Mi, 19.00 Uhr in der Kirche statt  
(8., 15., 22., 28. Mai) 
 

03. Mai 18.30 Uhr Florianimesse beim Florianidenkmal (Florianigasse) 

 

06. Mai 06:30 Uhr Bittgang 

07. Mai 06:30 Uhr Bittgang 

08. Mai 06:30 Uhr Bittgang,  19.00 Uhr Maiandacht 

 

09. Mai Erstkommunion 

  08:30 Uhr  Abholen der Erstkommunionkinder beim Pfarrzentrum 

 

08.45 Uhr Feierlicher Gottesdienst, anschließend Agape 

 

19. Mai Pfingstsonntag  

08:45 Uhr Hl. Messe 

 

20. Mai Pfingstmontag  

08:45 Uhr Hl Messe 

 

30. Mai Fronleichnam 

08.45 Uhr Hl. Messe 

anschließend Fronleichnamsprozession 

 

16. Juni Firmung  

09.00 Uhr Empfang des Firmspenders  

 

  09.30 Uhr Festgottesdienst 

     

 

21. Juli Fahrzeugweihe, 8:45 Uhr Hl. Messe 

 

22. Sept. Erntedankfest 

 

13. Oktober Fußwallfahrt nach Loretto 
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Was den Pfarrer bewegt 
 
 
 
 Der am 11. Februar dieses Jahres ausgesprochene Rücktritt von Papst 

Benedikt XVI. scheint viele Leute zu beschäftigen. Offensichtlich ahnen die 

meisten die kirchengeschichtliche Dimension dieses unerwarteten Schrittes. 

Dementsprechend oft werde ich nach meiner Ansicht dazu befragt. 

 Ich persönlich sehe diesen Rücktritt vor dem Hintergrund eines 

Hinweises, den ich bereits vor einem Jahr von einem alten Prälaten bekommen 

habe. Bei den Exerzitien 2012 wies der betagte Geistliche darauf hin, dass 

Benedikt XVI. am Grab von Coelestin V. gebetet habe, jenes Papstes, der als 

Letzter vor 719 Jahren freiwillig zurückgetreten war. Und er zog daraus den 

logischen Schluss, dass auch Benedikt spätestens am Jahrestag seiner 

Amtseinführung im April desselben Jahres seinen Rücktritt bekannt geben 

werde. Als nun der April kam und ging, ohne dass irgendetwas in dieser Richtung 

geschehen war, dachten wir alle, dass der gute Prälat wohl das Gras habe 

wachsen hören. 

 Mit umso größerer Betroffenheit registriere ich jetzt die unglaublich 

lange Zeit, in der der Papst über diesen Schritt nachgedacht hat. Unüberlegt 

kann man sein Vorgehen sicher nicht nennen. Vielmehr sehe ich in diesem 

Entschluss viel Mut und Weisheit: Mut, weil er sich etwas getraut hat, was sich 

seit rund einem Jahrtausend kein Papst getraut hat; Weisheit, weil er seine 

körperlichen und seelischen Grenzen nicht nur erkannt, sondern sie auch 

angenommen hat. 

 Es ist einer der wichtigsten Punkte christlicher Weisheit, die eigenen 

Grenzen zu erkennen und sie auch annehmen zu können. Dahinter steht das 

Vertrauen, dass Gott in seiner Barmherzigkeit das vollenden wird, wozu wir in 

unserer Begrenztheit nicht imstande sind. Diesen Weg ist auch Jesus gegangen. 

Als Mensch war ihm in seinem Tod eine Grenze gesetzt. Weil Gottes Liebe aber 

keine Grenzen kennt, wurde durch seine Auferstehung der Tod überwunden.  

 Dass die Kirche mit einem neuen Papst den österlichen Weg des Lebens 

weitergeht, wünscht uns allen zusammen mit einem fröhlichen Osterfest 

 

  

Ihr Pfarrer und Bruder 

 

Josef Lippert 
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ERSTKOMMUNION 
 
Unsere Erstkommunionkinder 2013 
 
  Celine CELOUCH Julian PASLER 

  Leoni OTTINGER Erik SAM 

  Anna SCHORN Leon SAM 

  Ben JAKEL  Daniel VLICEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ich über Gott denke: 
Leon:   Vielleicht ist Gott ein König, der auf uns aufpasst und uns nicht loslässt. 

Julian: Vielleicht ist Gott einer, der ein großes Herz hat, das uns immer 

beschützt 

Leonie: Ich glaube, dass er immer für uns da ist. 

Anna: Ich glaube, dass mich Gott auf jedem Weg begleitet. 

Ben: Ich glaube, dass er mich und meine Familie immer beschützt. 

Erik: Ich glaube, dass Gott an mich glaubt. 

Celine: Ich finde es schön, dass er die Erde erschaffen hat. 

Daniel: Es ist auch gut, dass es Gott gibt. 
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Erstkommunionvorbereitung 
 
Für die Erstkommunion werden wir die Vorbereitung grundsätzlich belassen. 

Neu werden 4 Einheiten mit jeweils 3 Stunden gehalten. 

Mehr als bisher sollen die Eltern einbezogen werden, indem sie mit ihren Kindern 

zu Hause einige Arbeitsblätter erarbeiten. 

 

Wünschenswert wäre es, wenn trotz Leistungs- und Zeitdruck in der heutigen 

Arbeitswelt die Eltern in der Erstkommunionvorbereitungszeit die Kinder 

begleiten und unterstützen. 

 

Im Miteinander werden die Kinder erkennen, dass für ihre Eltern der Glaube im 

Leben seinen Stellenwert hat. 

Sinn ist es, christliche Glaubensgemeinschaft zu erfahren und vorzuleben. 

 

Hier sind Priester – Pfarrgemeinschaft – Eltern und Kinder gleichermaßen 

gefordert. 

 

Gottes Segen möge uns begleiten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Ingrid Culek 
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Unsere Firmlinge 2013 
 

Lydia BAYER 

Lisa BLEICH 

Karen-Bente KAREL 

Maximilian CULEK 

Matheo HITSCHMANN 

Peter LESINA 

Daniel NIESSLER 

Jan RICHTER 

Maximilian SCHORN 

Lukas STIEGLITZ 
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Fastensuppe 

Am Sonntag, dem 24.2.2013, wurde wieder zum Fastensuppe-Essen ins 

Pfarrzentrum eingeladen. 

Die fleißigen Suppenkocher kochten Kartoffelsuppe, Knoblauchsuppe, 

Hühnersuppe mit Knöderln, Gemüsesuppe und eine herzhafte Krautsuppe, die 

allen schmeckte. 

Wir möchten uns für 249,-€ Spende bei allen bedanken, die uns unterstützt 

haben und unsere Suppen gegessen haben. 

 

Ein frohes Osterfest wünscht Euch 

Fini Krammer 

und ihr Suppenteam 

 

 

 

 

Liebe Jugendliche, liebe Pfarrmitglieder! 
 

Leider gibt es kaum Interesse in unserer Pfarre seitens der Jugendlichen. Da 

müssten einige schon aktiv werden. Wie es in jedem Verein  einige wenige gibt, 

die bereit sind mehr zu tun, so könnte es auch in unserer Pfarrgemeinde sein. Da 

könnte dann auch einiges Positives entstehen.  

In diesem Sinne sind alle eingeladen für dieses Anliegen gerade jetzt in der 

Fastenzeit dafür zu beten und zu fasten. 

Auch sind alle Jugendlichen und Pfarrmitglieder eingeladen, den 

Marienerscheinungsort Medjugorje in Bosnien Herzegowina zu besuchen. Vom 17. 

bis 21. Mai 2013 werde ich mit Fragollo Reisen diese Gnadenstätte besuchen und 

der Muttergottes unsere Jugend im Gebet anvertrauen. 

Es wird in Luxusbussen gefahren, der Preis beträgt ca. € 300,- (Busfahrt, 

Frühstück, Mittagessen und Übernachtung). 

Würde mich sehr freuen, wenn ich mal mit Reisenbergern gemeinsam dorthin 

pilgern würde. 

Die Muttergottes würde sich aber sicher noch viel mehr freuen. 

Wünsch Euch allen ein tiefgreifendes schönes Ostern 

 

                                   Ernst Hartl, Tel: 0676 7206107 Email: ernst.hartl@aon.at 



11  AKTIVE GEMEINSCHAFT 

 

 

 

Pfarrcafe mit Lesung 
 

 

Am 17. Februar luden fünf Damen und ich nach der Kreuzwegandacht am 

Sonntagnachmittag zu Pfarrcafe und Lesung. Die Auswahl der Texte und auch 

deren ansprechenden Vortrag übernahm unser Hr. Pfarrer Lippert, der mit 

bekannter Ausdrucksstärke teils zum Schmunzeln aber auch zum Nachdenken 

anregte. Das kam natürlich bei den Besuchern hervorragend an! 

 

Wir möchten nun öfter, einmal pro Monat an einem Sonntagnachmittag ein 

Pfarrcafe anbieten, vielleicht wieder mit Lesung o.ä., damit auch alleinstehende 

Frauen und auch Männer Gelegenheit zu einem gemütlichen Zusammensein haben. 

 

Wir werden uns freuen, wenn Sie dieses Angebot annehmen und unsere Gäste 

sein werden! 

 

                       Erna Stepan 

 

 

 

 

 

                    
 

 
 
 
 
 
 

Zusammenhelfen 
 

Es gibt Menschen, die gerne für andere da sind. 

Es gibt Menschen, die sich in der Gemeinschaft wohl fühlen. 

Es gibt Menschen, die sich gerne engagieren. 

Es gibt Menschen, die Freude am gemeinsamen Schaffen haben. 

Es gibt Menschen, die Spaß am geselligen Leben haben. 

Es gibt Menschen, die gerne mit anderen feiern. 

LEBEN IN UNSERER PFARRE! 
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Sternsingeraktion 2013 

 
Auch in diesem Jahr sind viele Mädchen und Buben als Sternsinger durch 

unseren Ort gezogen und haben den Segen für das Neue Jahr in die Häuser 

gebracht. 

 

        

 

 

       

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Ergebnis der gesammelten Spendengelder beträgt 2.839,60 Euro. 
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Die Dreikönigsaktion unterstützt damit Hilfsprojekte in Asien, Afrika und 

Lateinamerika, in diesem Jahr besonders Hilfsprojekte in Dire Dawa/Äthiopien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein herzliches Danke den Sternsingern und ihren Begleitern, sowie allen, die bei 

der Organisation mitgeholfen haben, für ihren großartigen Einsatz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die freundliche Aufnahme und teilweise auch reichliche Bewirtung unserer 

Sternsinger sowie für die Spendenbeiträge bedanken wir uns ebenfalls sehr 

herzlich. 
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Fußwallfahrt nach Loretto 

 
Am 13. Oktober wurde zum 3. Mal eine Fußwallfahrt von Reisenberg nach Loretto 

abgehalten. Bei herrlichem Herbstwetter trafen sich die Wallfahrer zu Mittag 

zum gemeinsamen Abmarsch beim Pfarrzentrum. Erfreulicherweise kamen auch 

heuer wieder einige neue Wallfahrer dazu und so begab man sich nach einem 

kurzen Gebet mit Dechant Lippert in der „Rekord-Teilnehmergruppe“  auf die 

gewohnte Route Richtung Seibersdorf. Entlang der Leitha ging es dann bis zur 

Kotzen-Mühle, wo man nach kurzer Rast auf die Seibersdorfer 

Wallfahrergruppe traf. Gemeinsam machte sich die Gruppe  auf den weiteren 

Weg. In der Gruppe von ca. 35 Personen gab es immer wieder Möglichkeiten zum  

Gespräch zwischen den beiden Pfarren unseres Dechants. Nach leiblicher 

Stärkung bei einer Labstelle gingen die Wallfahrer die letzten Kilometer bis 

nach Loretto, wo so ca. gegen 16.45 Uhr das Wallfahrtsziel, die Basilika zur 

Unbefleckten Empfängnis, erreicht wurde. Dort kamen dann erfreulicherweise 

auch wieder einige „Auto-Wallfahrer“ dazu – und so wurde gemeinsam Heilige 

Messe in der Wallfahrtskirche gefeiert. Ihren Abschluss fand die diesjährige 

Fußwallfahrt im Gasthaus Graf, wo Reisenberger und Seibersdorfer die 

Wallfahrt ausklingen ließen. 
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In memoriam Altbischof Reinhold Stecher 
(verstorben am 29.1.2013 im 92. Lebensjahr) 
 

Am letzten Abend vor seinem Todestag hat der Innsbrucker  

Altbischof Reinhold Stecher vom Vertrauen gepredigt. Seine 

 Predigt schloss er: „Wer auf den Herrn vertraut, den überhäuft er mit Huld.“ 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

im Evangelium ist die Rede vom Vertrauen. 

Also die Fähigkeit überhaupt zu vertrauen ist eigentlich entscheidend für die 

Entfaltung menschlichen Lebens. Man weiß heute, dass es beim Kind die 

Ausbildung eines sogenannten Urvertrauens gibt, das heißt das Gefühl vom Kind, 

ich kann mich auf Mama und Papa verlassen, auch wenn etwas schiefgelaufen ist. 

Diese Erfahrung des Urvertrauens ist prägend und es ist eine schwere Einbuße, 

wenn man als Kind das nicht erleben kann, dann besteht nur die Hoffnung, dass 

man das irgendwann etwas nachholt – aber die Ausbildung zur 

Vertrauensfähigkeit ist ein wesentlicher Zug zur Ausbildung eines gelungenen 

menschlichen Lebens. Darum ist auch der Missbrauch des Vertrauens eine so 

große Sünde. Jesus hat das unmissverständlich und in einer selten harten Weise 

ausgedrückt, wenn er gesagt hat: „Wer einem von diesen Kleinen Anlass zur 

Sünde gibt, für den wäre es besser, man würde ihm einen Mühlstein um den Hals 

hängen und ihn in der Tiefe des Meeres versenken. Jesus hat wenig so harte 

Formulierungen, aber hier hat er sie. 

Natürlich ist es zwischen uns Menschen so mit dem Vertrauen, dass wir die 

richtige Mitte finden müssen zwischen einer blinden Vertrauensseligkeit, die 

natürlich auch daneben ist, und der Haltung eines permanenten Misstrauens – 

das sind die beiden falschen Extreme. Selbstverständlich ist bei jedem 

Vertrauen ein Stück Wagnis dabei, sozusagen ein Stück Vorschuss, ein gewisses 

positives Vorurteil. Aber dieses Wagnis wird belohnt. Es ist einfach so, wenn 

man Vertrauen schenkt, kann schon passieren, dass man hie und da enttäuscht 

wird, aber im Gesamten gesehen, wird das immer belohnt, strömt das immer in 

irgendeiner Weise zurück. Das ist das Vertrauen unter Menschen. 

In diesem Evangelium spricht der Herr vom Vertrauen zum Vater, vom Vertrauen 

zu Gott. Hier gibt es natürlich keine Vorbehalte, hier gibt es keine falsche 

Vertrauensseligkeit, hier gibt es keine Einschränkungen, keine Bedenken, wie es 

bei Menschen manchmal unbedingt notwendig ist. 

Im Psalm 116 steht: „Ich war voll Vertrauen, auch wenn ich sagen musste, gar 

tief bin ich gebeugt.“ Diesen Satz hat Jesus gebetet, wie er vom Abendmahlsaal 

zum Ölberg gegangen ist. Und im Psalm 13 steht: „Wer auf den Herrn vertraut, 

den überhäuft er mit Huld.“ 

 

(gehalten beim Gottesdienst im Sanatorium Hochrum, am 28.1.2013, aufgezeichnet von Wolf-

Dietrich Oberhammer aus Innsbruck, veröffentlicht am 1.2.2013 in Radio-Tirol) 
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Minus oder Plus: Das ist die Frage 
Eine mathematische Formel für Ostern  

 
Predigt von Bischof Stecher  

am Ostersonntag 1994 im Innsbrucker Dom 

 

 

Es war ein alter Brauch in der Kirche, dass die Predigt an hohen Festtagen nicht 

zu lang sein sollte. Ich will mich daran halten. Aber es ist gar nicht leicht, für 

das Fest der Auferstehung Jesu, das die Fülle unseres Erlöstseins birgt, eine 

Kurzformel zu finden. Ich will es mit einem Bild versuchen – oder besser: mit 

einer Erinnerung aus der Schulzeit. 

 

Ich war kein großer Mathematiker. Und so entsinne ich mich mit gemischten 

Gefühlen der komplizierten Gleichungen mit vielen Zahlen, Buchstaben und 

unbekannten Größen, mit a und b und x und y. 

Aber ich erinnere mich, dass bei den ausgedehnten Klammern das Zeichen vor 

der Klammer entscheidend war: Minus oder Plus – das ist die Frage. Von diesem 

Vorzeichen hängt alles andere in der Gesamtrechnung ab. 

 

Die gewaltige Klammer des menschlichen Daseins 
 

Nun – ich glaube, man könnte unsere ganze menschliche Existenz, unser ganzes 

Dasein in eine einzige große Klammer schreiben: mit vielen bekannten und noch 

mehr unbekannten Größen, mit Wurzeln, die nie ganz aufgehen, wenn man sie 

nachrechnet, mit Brüchen und Potenzen und vielen Kompliziertheiten und 

Rätseln, mit a und b und x und y. In dieser Klammer des Daseins stehen 

Vergangenheit und Zukunft, Erbe und Umwelt, Schuld und Verdienst, Leiden und 

Lieben, Gemeinsamkeit und Abschied, Ängste und Sehnsüchte, Krankheit und 

Gesundheit, Einsicht und Irrweg, guter Wille und klägliches Versagen, Krise und 

Entfaltung, Leben und Tod, Zeit und Ewigkeit. 

Alles steht in dieser gewaltigen Klammer des Daseins, in der schwierigen Formel 

unserer Existenz. Und angesichts der wenigen bekannten und vielen Unbekannten 

geht es uns ähnlich wie dem kleinen Gymnasiasten in der Mathematikschularbeit, 

der da die Sache klären soll und weiß, dass das Glockenzeichen der Pause immer 

näher rückt, und dass für die Lösung der Rätsel des Lebens nicht viel Zeit bleibt. 
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Die Versuchung, ein Minus vor die Klammer zu setzen 
 

Immer schon stand der Mensch sinnend vor dieser großen Klammer des Daseins. 

Und immer wieder ist er versucht, vor das alles ein Minus zu zeichnen: das Minus 

der Sinnlosigkeit, der Überforderung, der Resignation, der Verdüsterung, der 

Verzweiflung und sogar des Zynismus. Dieses Minus finden wir in den Werken 

der Philosophen, in der Weltliteratur, manchmal auch in der Kunst der Zeit. Aber 

dieses Minus schreiben manchmal auch einfach vom Schicksal überbelastete 

Menschen vor die große Klammer des Lebens. Aus Untersuchungen über den 

Selbstmord im vorgerückten Alter wissen wir, dass ein Hauptmotiv sehr oft die 

„negative Lebensbilanz“ darstellt. Da ist sie, die große Rechnung mit dem 

negativen Vorzeichen. 

 

Der kleine senkrechte Strich macht das Minus zum Plus 
 

Und was bedeutet Ostern? Mit der Auferstehung des Welterlösers macht der 

Unendliche vor der großen Klammer des Daseins einen kleinen senkrechten 

Strich, der aus dem Minus das Plus formt, trotz der vielen Unbekannten, 

Fragwürdigkeiten, Unsicherheiten und Belastungen. Die Auferstehung Jesu 

wertet das Dasein um – und so wird sie auch im ganzen Neuen Testament 

verstanden. 

 

Die große Gleichung heißt also: 

 

Plus, Klammer auf, und dann folgt die lange Liste mit Schicksal und Schuld, 

Dunkel und Licht, Angst und Hoffnung, Leben und Tod, 

Klammer geschlossen, ist gleich: ewiges Heil. 
 

(aus der Kirchenzeitung der Diözese Linz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZUM NACHDENKEN  18 
 

"Die Geschichte Gottes mit uns 
wird gut ausgehen!" 

Der Wiener Professor Paul M. Zulehner ist einer 

der renommiertesten deutschsprachigen Theologen. 

Auf liborius.de beantwortet er Fragen zum Glauben 

und beleuchtet politische wie gesellschaftliche 

Ereignisse aus katholischer Sicht. Im ersten 

Gespräch erklärt er die überragende Bedeutung von 

Ostern und das nahezu unglaubliche Ereignis der 

Auferstehung 

?: Herr Professor, für viele Menschen ist Weihnachten wichtiger als 

Ostern. Ist das überhaupt richtig? 

!: Die Menschen sind gut beraten, beide Feste zu schätzen: das Anfangsfest und 

das Fest vom Sterben und Auferstehen. Die Ostkirche schätzt mehr die Geburt, 

weil es um die Menschwerdung Gottes in der Geschichte geht. Die westliche 

Tradition stützt sich stark auf Ostern, die Protestanten schauen dabei 

besonders auf den Karfreitag, weil es um die Erlösungstat Christi geht. Aber ich 

glaube, dass sich beides sehr gut zusammenfügt: Sowohl die Menschwerdung als 

auch die Erlösung sind ja die Kernthemen des Christentums.  

?: Was ist so besonders an Ostern? 

!: Ohne das Osterfest könnten wir eine zu einfache Vorstellung von Erlösung 

haben: Das Jesuskind kommt zur Welt, wird ein Rabbiner, heiratet Maria von 

Magdala, und stirbt dann hochgeachtet im Kreise seiner Jünger. Das wäre eine 

sehr bürgerliche Art von Erlösung. Ich kann sehr viel mit der Vorstellung des 

griechischen Dichters Kazantzakis anfangen, dass Judas den Herrn verrät, damit 

Jesus wirklich den Weg der radikalen Hingabe in die Hand Gottes am Kreuz geht. 

So sind wir durch das Kreuz und die Auferstehung erlöst und nicht durch ein 

normales, bürgerliches Lebensende eines Rabbis. 

?: An Ostern scheint unter den Jüngern irgendwie eine zwiespältige 

Stimmung geherrscht zu haben. Sie waren nicht sofort alle total begeistert 

davon, dass Jesus wieder leben soll. Viele Jünger verstehen das Ereignis 

noch nicht, manche wie der ungläubige Thomas zweifeln daran. 

!: Die Stimmung damals war sicherlich lange von dem desaströsen Charakter des 

Ereignisses der Kreuzigung geprägt. Man muss nur die Erzählung von den 

Emmausjüngern heranziehen, um zu sehen, wie die Jünger anfangs selbst ratlos 

waren. Sie zogen sich zurück, und Jesus musste sie über die Frauen ermutigen, 

an das Ereignis der Auferstehung zu glauben. Das ist alles sehr langsam und 

diskret übergegangen von der Niederlage, die sie am Karfreitag erlitten haben, 

http://www.liborius.de/glauben/kirchenjahr/karwoche-und-ostern/ostermontag.html
http://www.liborius.de/glauben/kirchenjahr/karwoche-und-ostern/ostermontag.html
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hinein in die Freude, dass der Tod Jesu am Kreuz eben nicht das Ende der 

Geschichte mit Jesus, sondern der eigentliche Beginn gewesen ist. 

"Aber von Gott her gesehen hat die Liebe das letzte Wort. Diese Hoffnung 

lehren uns Ostern und die Auferstehung Jesu" 

?: Wie schaffen wir es, dass wir über 2000 Jahre später diese Freude 

nachempfinden? 

!: Das Osterfest kann den Menschen in eine sehr gute Grundstimmung bringen. 

Weil wir uns sagen können: Die Menschen, die ich liebe, werden nicht dem Tod 

verfallen. Wir werden nach dem Tod im Kraftfeld eines Gottes leben, von dem 

die Heilige Schrift sagt: Er ist die pure Liebe. Wir sehen durch die 

Osterbotschaft, dass Gott schon in einem von uns angefangen hat, die Welt in 

ihr endgültiges Finale, in ihr von Liebe geprägtes Ende zu versetzen. Wir 

erkennen, dass dieses Finale gut sein wird. Ostern macht uns klar: Die 

Geschichte Gottes mit uns, mit seiner Welt wird gut ausgehen! 

?: Paulus hat im 1. Brief an die Korinther geschrieben: „Wenn Christus nicht 

auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos.“ Deutliche Worte... 

!: Es ist eine uralte Sorge der Menschheit, dass der Tod das letzte Wort über 

den Menschen hat und nicht die Liebe. Das Christentum ist nun so kühn und sagt: 

Aus der Sicht des Menschen mag es schon sein, dass der Tod das letzte Wort 

über die Liebe hat. Aber von Gott her gesehen hat die Liebe das letzte Wort. 

Diese Hoffnung lehren uns Ostern und die Auferstehung Jesu. Das ist eine 

fundamentale Auskunft für jeden Menschen.  

?: Man kann also nicht Christ sein, ohne an die Auferstehung zu glauben? 

!: Absolut richtig.  

?: Es gibt sehr viele Versuche, das unglaubliche Ereignis der Auferstehung 

zu deuten. Bitte erklären Sie uns Ihre Deutung. 

!: Jesus hat uns und Gott radikal geliebt. Und zwar so radikal, dass er sich für 

uns hingegeben hat und in den Tod gegangen ist. Das ist der springende Punkt. Er 

hat eine ganz aktive Rolle gegenüber Gott, seinem Vater, gespielt. Die 

Bereitschaft, nicht den eigenen Willen zu leben, sondern sich ganz seinem Vater 

anzuvertrauen, ist das Entscheidende. Selbst in der letzten Gottverlassenheit 

des Todes am Kreuz hat er dieses Vertrauen nicht aufgekündigt. Und das ist für 

uns Christen das Bild, das uns ermutigt, mit einem ähnlichen Vertrauen in den 

eigenen Tod zu gehen. 
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?: Warum soll ich dieses Vertrauen haben? Was habe ich denn davon, dass 

Jesus auferstanden ist? 

!: In den Texten des Apostel Paulus gibt 

es die Idee, dass am Ende der Geschichte 

dieser Auferstandene alles in sich 

aufnimmt. Das heißt: Jeder Mensch, ob 

Atheist, Buddhist, Hinduist oder Christ, 

reift im Laufe seines Lebens – ob er das 

ahnt oder nicht – hinein in diesen 

auferstandenen kosmischen Christus. Und 

so wird Christus am Ende die Vollendung 

der Welt und der Schöpfung sein. Das ist ein wunderbares Bild für jeden 

Menschen. Karl Rahner hat es einmal so formuliert: „Bisher saßen im Herzen der 

Welt Tod und Vergeblichkeit. Seit der Auferstehung ist im Herzen, im 

Innersten der Welt, Christus, der Auferstandene und mit ihm das Leben und die 

Liebe.“  

?: Aber wenn ich mich umsehe, merke ich recht wenig von dieser Erlösung, 

von dieser Liebe im Herzen der Welt.  

!: Das hat damit zu tun, dass wir eine Geschichte von der Geburt bis zum Tod 

haben. Das ist eine Reifungsgeschichte. Wir sind im Grunde unserer Existenz 

durch die Auferstehung bereits erlöst und geheilt. Aber eben noch nicht völlig. 

Wir sind noch dabei zu werden, was wir sind. 

?: Das klingt sehr abstrakt. Wie soll das einem Menschen im Leid Hoffnung 

geben? 

!: Es gibt sehr viele Menschen, die durch so viel Leid in die Enge getrieben sind, 

dass sie entweder auf das Nichts hoffen, weil das das Ende ihres Leids wäre. 

Oder diese Menschen hoffen auf eine Umwandlung, durch die sie dann in eine 

gute Welt gelangen. Für uns ist das die Auferstehung. Die Osterbotschaft ist 

deshalb für Menschen, die bei aller Verzweiflung ihren letzten Grundoptimismus 

nicht verloren haben, wie ein Strohhalm. Ein Strohhalm, an dem wir uns 

festhalten können. 

?: Sie haben davon gesprochen, dass die Auferstehung Hoffnung gibt, weil 

das Leben nach dem Tod nicht zu Ende ist. Was soll das für ein Leben sein? 

!: Man kann sich das wohl nur schwer vorstellen. Aber es gibt einige 

Anhaltspunkte, bei denen ich sage: Darauf will ich nicht verzichten. Das Leben 

nach dem Tod muss irgendetwas mit der Geschichte des jeweiligen Menschen auf 
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dieser Erde zu tun haben. Und so gesehen wird das Leben meiner Meinung nach 

in der anderen Welt durchaus Erinnerungen an die diesseitige Welt besitzen, 

aber es wird nicht einfach eine Fortsetzung sein. Was aber konkret sein wird, 

können wir getrost erwarten. 

?: Wir glauben, dass wir „ganze“ Person, als Leib und Seele auferstehen. 

!: Dieses Denken spielt heute in der Theologie wieder eine große Rolle: Leib und 

Seele gehören beim Menschen so zusammen, dass man sich den Menschen gar 

nicht anders vorstellen kann. Und ich glaube fest, dass der ganze Mensch ein 

Leben nach dem Tod findet. Wenngleich dieses Leben völlig anders sein wird, als 

jetzt. Wir haben dann auch einen ganz anderen Leib. Dieser Leib kennt keine 

Krankheit, keine Gebrechen mehr: Tod und Trauer werden nicht mehr sein. 

?: Es geht also nicht um eine Reparatur des alten Körpers, sondern um eine 

komplette „Neuanfertigung“... 

!: So kann man das ausdrücken.  

?: Aber wenn wir nach der Auferstehung einen ganz anderen Leib haben, ist 

doch die Frage: Was hat der auferstandene Mensch wirklich noch mit mir 

selber zu tun? 

!: Da gibt es in den großen Weltreligionen unterschiedliche Bilder. Die 

asiatischen Religionen meinen, dass der Mensch so etwas sei wie ein Tropfen, der 

wieder zurückfällt in das Meer des All-Einen. Wir Christen glauben, dass die 

Einmaligkeit des Menschen in seiner Freiheit, Würde und Größe unvergänglich 

bleibt und daher dieser eine Mensch, der hier auf Erden gelebt hat, sich in 

Ewigkeit als solcher wieder erkennen wird. Viele Leute sagen beispielsweise: Ich 

möchte mit den geliebten Menschen auch im Himmel verbunden sein. Das geht 

aber nur, wenn wir unsere Identität behalten. Und ich glaube, dass solch eine 

Hoffnung begründet ist.  

?: Sie haben gerade den Begriff „Ewigkeit“ angesprochen. Was bedeutet 

„ewiges Leben“?  

!: Es gibt viele Dinge, die ich nicht wirklich denken kann: Liebe oder Angst 

beispielsweise, auch wenn ich eine Ahnung davon habe. Letztlich ist es auch gar 

nicht nötig, die Ewigkeit zu denken. Es ist wichtiger zu sagen: Sie wird 

stattfinden, und sie wird sein – darauf setze ich und lebe auch darauf hin. Das 

hat übrigens eine sehr angenehme Rückwirkung auf mein Leben. Ich kann als 

unvollendete Symphonie in den Tod gehen und muss nicht alles erledigt haben, 

was auf dieser Erde möglich ist.  
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?: Sie hatten den Gedanken der Auferstehung "kühn" genannt... 

!: Ja. Das radikal Neue am Christentum ist, dass das, was wir in diesem Menschen 

Jesus von Nazareth sehen und erleben, im Grunde genommen die Vollendung der 

Schöpfung und des Menschen sein wird. In diesem Punkt ist das Christentum 

eine einmalige Religion. Sie sagt: Das, was in Christus passiert ist, wird das 

bleibende Schicksal der gesamten Welt und aller Menschen sein. Und das ist 

sehr kühn.  

?: Viele Religionskritiker wenden ein, dass durch den Glauben an die 

Auferstehung und die Ewigkeit eine Verlagerung des Lebens in das Jenseits, 

eine Weltflucht, stattfindet. Ist der Glauben an die Auferstehung eine 

Vertröstung?  

!: Wir bemerken heute eigentlich eine umgekehrte Vertröstung. Wenn Menschen 

nur noch 90 Jahre haben, in denen sie maximales himmlisches Glück auf Erden in 

Liebe, Arbeit und Amüsement erleben wollen, ist das eigentlich eine Vertröstung 

auf das Diesseits. Das Christentum ist nicht angetreten, um den Menschen von 

der Erde abzulenken, sondern wir leben auf dieser Erde in einer Art 

Schwangerschaft auf das bleibende Leben hin, das wir „ewiges Leben“ nennen. 

Und der Übergang heißt Auferstehung. 

 

Interview: Simon Biallowons/ www.liborius.de 

 

 

 

 

Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert 

für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, 

für die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, 

für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras 

und die Schmetterlinge, 

für die Luft, die wir geatmet haben und den Blick auf die Sterne 

und für all die Tage, die Abende und die Nächte. 

 

Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. 

Bitte die Rechnung. 

Doch wir haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht: 

Ich habe euch eingeladen 

sagt Gott und lacht soweit die Erde reicht: 

Es war mir ein Vergnügen! 
       (Lothar Zanetti) 
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Gedankensplitter, die anregen….. 
 

 Gott, gebe mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen, 

die ich nicht ändern kann, 

den Mut Dinge zu ändern, die ich ändern kann,  

die Weisheit das eine vom anderen zu 

unterscheiden…. 

 

 Es gibt keine größere Kraft, als die Liebe. Sie 

überwindet den Hass, wie das Licht die Finsternis…. 

 

 Der Mensch lebt nicht so sehr von der Liebe, die er empfängt, sondern 

vielmehr von der, die er schenkt…. 

 

 Ohne Glaube ist unser Leben keine richtiges Leben….. 

 

 Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen, sonst setzt der Krieg der 

Menschheit ein Ende… 

 

 Wir würden weit mehr gewinnen, wenn wir uns zeigten, wie wir sind, als bei 

dem Versuch das zu scheinen, was wir nicht sind…. 

 

 Geborgenheit und Frieden kannst du nur haben, wenn du sie geben willst… 

 

 Was kann der Schöpfer lieber sehen, als ein fröhliches Geschöpf… 

 

 Nicht Besitz macht reich, sondern Freude… 

 

 Man muss so leben, als habe man nur noch eine Stunde Zeit und könne nur 

das Allerwichtigste erledigen. Und gleichzeitig so, als werde man das, was 

man tut bis in alle Ewigkeit fortsetzen.. 

 

 Die großen Gedanken kommen aus dem Herzen… 

 

ausgewählt von Monika Prinz 
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Liebe Kinder, 
 

so langsam wird es wärmer, die Tage sind wieder länger hell und das Eis schmeckt 

besonders gut bei ein paar Sonnenstrahlen. Ostern steht vor der Tür. Bestimmt habt 

ihr schon einmal in der Schule oder im Kindergarten über die Fastenzeit und die 

Osterkerze gesprochen, aber wisst ihr noch genau darüber Bescheid? 

Wisst ihr, warum man 40 Tage fastet? 

In der Bibel ist die Zahl 40 eine sehr bedeutende Zahl, denn mit ihr ist immer 

das Warten oder die Vorbereitung verbunden. 40 Tage fastete Jesus in der 

Wüste. 40 Tage ohne feste Nahrung bereitete sich Moses auf die Begegnung 

mit Gott vor. 40 Jahre lebte Moses in der Wüste. 

Wofür ist die Fastenzeit eigentlich? 
Die Fastenzeit soll uns Zeit geben, uns auf Ostern vorzubereiten. Sie soll uns 

helfen, von überflüssigen Dingen wegzukommen und auf das Wesentliche 

zu achten. 

Wisst ihr, was die Zeichen auf derOsterkerze bedeuten, die zu Ostern 
überall brennen? 
Kreuz - Jesus ist am Kreuz gestorben. 

Nägel - Zeichen seiner Wunden. 

Alpha (A) - Erster Buchstabe desgriechischen Alphabets: Jesus lebte gestern. 

2013 - Jesus lebt auch heute 

Omega (Ω) - Letzter Buchstabe des griechischen Alphabets: Jesus lebt bis in 

die Ewigkeit 
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Basteltipp: Ostergärtchen 
 

Material: 1 Teller, 1 ausgeblasenes Ei, Watte,  

rotes und schwarzes Tonpapier, Kressasamen, 

Filzstifte und Kleber. 
Der Teller wird mit nasser Watte ausgepolstert und Kresse bestreut. 
 In die Mitte könnt ihr ein Häuschen 
setzen: mit rotem Tonpapier ein Dach und mit dem 
schwarzen einen Schornstein auf das Ei kleben und 
dann mit den Filzstiften Türe und Fenster draufmalen. 
Das Ganze an einem hellen Fenster regelmäßig wässern 
und ihr werdet sehen, am zweiten Tag sieht es aus, als 
kämen kleine weiße Würmchen aus den Samen und am 
dritten Tag sieht man winzige grüne Blätter. Wenn die 
Kresse ein paar Zentimeter hoch gewachsen ist, gibt es 
Butterbrot mit Kresse aus eurem Ostergarten! 
 


