
GEBET 

Herr Jesus Christus — du bist der Auferstandene. Mit dir sind wir 
auferweckt zu neuem und ewigem Leben. Immer wieder begegnest 
du uns — im Wort, Wasser, Öl, Brot und Wein, in unserem Alltag. 
Lass uns die Spuren deiner Gegenwart mitten unter uns erkennen 
und entbrenne unsere Herzen neu für dich und für die Botschaft von 
deiner Auferstehung. Lass uns frohe Zeuginnen und Zeugen deiner 
Auferstehung mitten in der Welt sein. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Lamm ist eines der stärksten Ostersymbole. Jesus 
als weisses Lamm zeigt seine Reinheit und die Sieges-
fahne ist ein Symbol des Sieges über den Tod. 
Zur Ikone mit dem Auferstandenen Christus und Maria von Magdala  ist aus mei-
ner Sammlung, in meinem Atelier entstanden. Am Ostersonntag kannst Du noch 
weitere Ikonen von mir auf den Seitenaltären in der Klosterkirche sehen, auch 
kann man die Heimosterkerzen der JUBLA kaufen!  

Ich wünsche Euch allen ein glaubensstarkes Osterfest voll Zuversicht und 
Hoffnung, dass aus der Corona Zeit eine neue Schöpfung werden kann.  

Sepp Hollinger, Seelsorger 

 

Ostern 12. April 2020  
Impulse von der Pfarrei St. Urban   

 
 

Maria von Magdala erkennt am Grab den Auferstanden als 
ER ihren Namen ausspricht. Sie ist die Erste, welche von  Je-
sus den Auftrag erhält, seine Auferstehung den Menschen zu 
verkünden. (Joh. 20,1-16) 

 



 

 "Jesus sagte zu ihr: 'Maria!' Da wandte sie sich ihm zu und sag-
te (auf Hebräisch) zu ihm: 'Rabbuni!', das heißt Meister. Jesus 
sagte zu ihr: 'Halte mich nicht fest ...` (Joh. 20,16f) 

 

 

RABBUNI 

DU hast mich beim Namen genannt!  

DU kennst mich, gibst DICH mir zu erkennen. 

DU hast mich beim Namen genannt!  

Ich begreife die frohe Botschaft: DU lebst! 

DU hast mich beim Namen genannt,  

diesen Augenblick des Erkennens eingebrannt  

für mein ganzes Leben. 

DU hast mich beim Namen genannt!  

Nicht, damit ich bleibe. 

Nicht, damit ich schweige. 

DU hast mich beim Namen genannt,  

damit ich vor allen Menschen  

DEINEN NAMEN BEZEUGE. 

 

 

 

IMPULS ZUM EVANGELIUM VON OSTERN (Joh. 20,1-16) 

Viel zu wenig wird diese Erzählung in meiner Wahrnehmung gewür-
digt. Sie ist die Grundlage dafür, dass Maria Magdalena den Titel 
»Apostelin der Apostel« trägt. Mit diesem Titel ist aber auch klar: 
Maria Magdalena gehört zu den Aposteln und nimmt unter ihnen eine 
besondere Stellung ein. Während der Titel »Apostelfürsten« für Pet-
rus und Paulus nach Macht und Herrschaft klingen kann und Männer 
in ihren Ämtern in der Kirche nicht selten eine solche ausgeübt ha-
ben, ist die entscheidende Begegnung zwischen Maria Magdalena 
und Jesus, dem Auferstandenen, eine Begegnung des Herzens. Der 
Auferstandene nennt Maria bei ihrem Namen und sie erkennt mit ih-
rem liebenden Herzen an dieser Stimme den Auferstandenen. Und der 
Auferstandene trägt ihr als Erste nach seiner Auferstehung auf, zu 
den Jüngern zu gehen und ihnen zu berichten, dass er lebt und zu sei-
nem Vater heimkehren wird. Der Begriff »Apostel« meint genau dies: 
Zeuge der Auferstehung und des Auferstandenen zu sein. Wenn das 
priesterliche und bischöfliche Amt in der Kirche sich versteht als ei-
nes, das in der Nachfolge der Apostel steht, könnte sich hier auch ein 
Weg öffnen, um Frauen das Amt in der katholischen Kirche zugäng-
lich zu machen. Wenn Maria Magdalena von dem Auferstandenen zur 
Verkündigung zu seinen Jüngern gesandt worden ist, warum sollte 
man dann nicht Frauen in der katholischen Kirche offiziell mit die-
sem Amt beauftragen? Auf jeden Fall können wir von der Apostelin 
Maria Magdalena lernen, dass Verkündigung immer eine Herzens-
angelegenheit ist: Diejenigen, die verkünden, müssen im Herzen von 
der Auferstehung berührt sein und aus ihrem Herzen heraus verkün-
den. Und dies nicht nur tun, weil es routinemäßig zum Amt, das man 
innehat, dazugehört. Die Gefahr der Routine und der nachlassenden 
Herzensbegeisterung gilt gleichermaßen für Amtsinhaber und enga-
gierte Christinnen und Christen. Möge dieses Osterfest unsere Her-
zen neu entflammen und begeistern für den Auferstandenen.  

Halleluja Christus ist Auferstanden! 

Er ist Wahrhaft Auferstanden! 


