
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ostern 2007 – wir sind alle noch nicht am Ziel. Keiner von uns hat den 

Glauben, der Berge versetzt, aber wir sind eingeladen in das Leben. Wir 
dürfen die Todesverfallenheit in der Welt stürzen sehen. Uns strahlt das Licht 
der Zusage des Lebens entgegen. In ihm dürfen wir wachsen, uns die Augen 
reiben und neu zu sehen und zu hören beginnen. 
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SO 8.04.07 – OSTERSONNTAG  
8.30 – Heilige Messe; 10.00 – Für die Pfarrgemeinde 

 

MO 9.04.07 – OSTERMONTAG – 10.00 – Heilige Messe 
Di 10.04.07:  8.15 – Für + Mann; 18.00 – Für + Tante Steffi 
Mi 11.04.07: 8.15 – Hl. Messe; 18.00 – In besonderer Meinung 
Do 12.04.07: 8.15 – Hl. Messe; 16.00 – Hohe Warte 8 
18.00 – Hl. Messe 
Fr 13.04.07: 8.15 – Heilige Messe; 18.00 – In besonderer Meinung 
Sa 14.04.07: 8.15 – Hl. Messe; *** 17.30 Rosenkranz ***  
18.00 – Heilige Messe – Vorabendmesse 

  

SO 15.04.07 – 2. SONNTAG DER OSTERZEIT  

 

8.30 – Heilige Messe; 10.00 – Für die Pfarrgemeinde  
 

Termine in der Woche 

 

Di 10.00 – 11.45 Pfarrkanzlei 
Mi 9.00 Anima, Mütterseminar 
Mi 17.00 Jungschar 
Mi 19.00 Firmunterricht 
Do 9.30 Babytreff 
Do 15.00 Pastoralkonferenz, Pfarre Heiligenstadt 
Do 19.30 Pfarrgemeinderat 
Sa 10.00 – 11.45 Pfarrkanzlei 

                  

Evangelium nach Johannes 20,1-9  “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 Kopf Jesu gelegen hatte; es lag 
aber nicht bei den Leinenbinden, sondern 
zusammengebunden daneben an einer 
besonderen Stelle “.  
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KEIN „Es war einmal …“ 
 

Die Museen hängen voll mit 

Bildern der Auferstehung 

Jesu. Doch mögen noch so 

große Künstler am Werk 

gewesen sein, diese Bilder 

sind ein Nichts, wenn Jesus 

nicht in deinem, in meinem 

Herzen aufersteht. Lassen 

wir den Auferstandenen in 

unser Leben treten. 
 

 
Das mach ich mal - Bibelwort: Johannes 20,1-9 
In vielen Sprachen der Welt bedeutet das Wort für „sehen“ zugleich auch „wissen“. 
Ich weiß etwas, weil ich es gesehen habe. Wir haben das auch im Englischen, wo 
das „I see“ als Antwort auf eine Erklärung so viel heißt wie „Ich verstehe“. Etwas 
Ähnliches gibt es im Deutschen, wenn etwa am Ende der Emmaus-Geschichte von 
den beiden Jüngern gesagt wird, dass ihnen „die Augen aufgingen“: Plötzlich 
„wussten“ sie, dass der Fremde an ihrem Tisch Jesus war. In der heutigen 
Ostergeschichte aber wird aus dem inneren Zusammenhang zwischen Sehen und 
Wissen ein Widerspruch: Maria von Magdala und die beiden Jünger „sehen“ das 
leere Grab und die Leinenbinden, aber sie „wissen“ nicht, was das bedeutet. Das 
Wissen von der Auferstehung erschließt sich nicht einfach aus dem Sehen einiger 
Indizien. 
Die Evangelien machen klar, dass es bis zum Osterglauben ein langer Weg war. 
Auf diesem Weg gab es persönliche Begegnungen mit dem Auferstandenen und 
das Zeugnis anderer, das gemeinsame Beten und Suchen nach Hinweisen in der 
Heiligen Schrift, aber auch hartnäckiges Zweifeln und Kopfschütteln, lähmende 
Traurigkeit und Ungewissheit. Das tröstet mich, weil ich das alles auch von 
meinem eigenen Glaubensweg kenne. Und weil es Mut macht, mir selbst 
Glaubenszweifel und Unglauben ein- und zuzugestehen. Diesen Mut will ich 
einmal ganz bewusst aufbringen. Gerade jetzt zu Ostern? Ja, gerade jetzt, wo von 
meinem Glauben schier Unglaubliches verlangt wird, möchte ich auch meinen 
Zweifeln einen Raum geben. Und verstehen, dass Osterglaube nur im Miteinander 

mit anderen Zweifelnden und Hoffenden wächst.                      Hans Reithofer 

 

 



 

Aller Augenschein sagt, tot ist tot, aus und vorbei. Wir 

können nichts dagegen setzen als eine winzige 

Hoffnung, haben nichts in Händen als eine kleine 

Kerze im Dunkeln. Und trotzdem – es wird hell. 
 

Frohe und gesegnete Ostern wünscht Ihnen und Ihren Lieben, 
besonders den Kranken  
                                                               Pfarre Unterheiligenstadt 
 
  
 


