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OSTERN
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
Nach dem Sabbat,
beim Anbruch des ersten Tages der Woche,
kamen Maria aus Mágdala 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
DA
und sagte: Seid gegrüßt!
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und umfassten seine Füße.
N F T A AM
Da sagte Jesus zu ihnen:
GE ROH LLE
N
E
SE
Fürchtet euch nicht!
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Geht und sagt meinen Brüdern,
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sie sollen nach Galiläa gehen
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und dort werden sie mich sehen.
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Vertrauen in Gott bedeutet,
alles zu tun,
wozu Gott uns die Kraft
und den Verstand gegeben hat,
nicht zu verzagen,
weil wir handeln müssen,
ohne alles berechnen,
abschätzen und wissen zu können,
und doch das eine zu wissen,
dass alles in Gottes Händen liegt.
Hoffen auf Gott
bedeutet nicht der naive
Optimismus,
der auf der Illusion basiert,
es werde schon alles wieder gut.
Hoffnung bedeutet vielmehr,
sich der schwierigsten Aufgabe zu
stellen:
In mir den Blick wachhalten,
dass alles, was geschieht,
in der Tiefe einen Sinn hat,
weil Gott in jedem Atemzug
mir entgegenkommt und sogar über den letzten
Atemzug hinaus.
Gott lieben bedeutet,
in allem, was geschieht,
sich tragen zu lassen von
seiner Liebe.
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https://youtu.be/du51C2966XM
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"Glauben Sie an eine Auferstehung nach dem
Tode?", fragt der Chef." "Ich weiß nicht",
stammelt der junge Angestellte verlegen,
"warum wollen Sie das denn wissen?" "Weil Ihr
Großvater, zu dessen Beerdigung Sie gestern
frei bekamen, Sie am Telefon verlangt."

