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Editorial

ch lade Sie ein, sich eine
Minute Zeit zu nehmen für die
wichtigste Frage Ihres Le-
bens. Sie lautet:

Was ist das Ziel meines Lebens?
Meine persönliche Antwort auf diese
Frage ist einfach: Das Ziel meines
Lebens ist, in den Himmel zu kommen.
Es gibt die unterschiedlichsten Vor-
stellungen vom Himmel. Sie reichen
von der Behauptung, dass es ihn über-
haupt nicht gibt, bis hin zu einem
beliebigen Glückszustand, den jeder
Mensch automatisch erlangt, völlig egal
wie er hier auf Erden gelebt hat.
Gott sagt uns, dass wir durch Seinen
Sohn Jesus Christus in den Himmel
kommen, wenn wir die Erlösung von
den Sünden, die er zu Ostern durch
seinen Tod und seine Auferstehung
erwirkt hat, dankbar annehmen. Ich bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben,
niemand kommt zum Vater außer durch
mich. Johannesevangelium 14,6
Können Sie den Himmel mit zwei
Worten beschreiben?
Auch das ist einfach: Ewige Anbetung.
Und alle Geschöpfe im Himmel und auf
der Erde, unter der Erde und auf dem
Meer, alles, was in der Welt ist, hörte
ich sprechen: „Ihm, der auf dem Thron
sitzt, und dem Lamm gebühren Lob und
Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle
Ewigkeit.” Offenbarung 5,13
Ewige Anbetung beginnt schon hier auf
Erden, seit dem Fest des Heiligen Josef
am 19. März 2017 auch in unserer
wunderschönen Pfarrkirche, die Gott
uns dafür geschenkt hat. Wollen Sie
Jesus, dem Auferstandenen begegnen?
Er ist dort.

Pfarrer Christian Sieberer
christian.sieberer@katholischekirche.at
894 61 93
www.pfarre-penzing.at
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Kirche Einwanggasse 30a

Rochuskapelle Penzinger Straße 70

Pfarrhof/Pfarrkanzlei  Einwanggasse 30

Pfarrzentrum/Pfarrsaal  Karlingergasse 5

Pfarrfriedhof  Einwanggasse 55

Pfarrkanzlei  Di-Fr  8:00-11:30  Einwanggasse 30
Tel.: 894 61 93   Fax:+3

pfarre.penzing@katholischekirche.at

Sprechstunde des Pfarrers  Do 9:00-11:30  Pfarrhof

Priesternotruf  Telefon 142

Caritas jede 2. Woche Di 10:00-12:00  Pfarrzentrum

Caritasprojekt Le+O Do 10:00-11:30  Pfarrzentrum

www.pfarre-penzing.at

Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das
Evangelium, das ich euch verkündet habe... Durch dieses
Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr
festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe, es
sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt ange-
nommen. 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. 1 Kor

Wir wünschen Ihnen viel Freude

mit unserem Pfarrblatt

und laden Sie herzlich

in unsere römisch-katholische Pfarre ein.

Gott segne Sie und Ihre Lieben!

Jesus lebt!
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Titel: Fusce id tell us to sit amet
justo eleifend fringilla. Mauris
volutpat neque  ac pede. Sed
varius metus. Quisque eu diam
in tellus viverra auctor.

Heiliger
Jakobus
Apostel

Patron unserer
Pfarrkirche
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tt akobus wurde als Sohn des
Fischers Zebedäus und der
Salome als älterer Bruder
des Jüngers Johannes am

See Gennesaret in Galiläa, dem
heutigem Jam Kinneret in Israel
geboren.
Die beiden Brüder gehörten zu den
erstberufenen Jüngern, Jesus gab
ihnen wegen ihres Eifers den Bei-
namen Boanerges, Donnersöhne (Mk
3,17). Jakobus zählte neben seinem
Bruder und Petrus zu den drei
bevorzugten Jüngern, die bei der
Auferweckung der Tochter des Jairus,
bei der Verklärung Jesu auf dem Berg
Tabor und in seiner Todesangst im
Garten Getsemani dabei waren.
Während die Apostelgeschichte vom
Wirken Petrus' und Johannes' ausführ-
lich berichtet, wird von Jakobus nur
die Hinrichtung durch König Herodes
Agrippa I. von Judäa im Jahr 43 -
verbunden mit einer Verfolgung
anderer Christen - erwähnt (Apg 12);
Jakobus war somit der erste Märtyrer
unter den Aposteln. In Jerusalem
steht die Jakobskirche an der ver-
muteten Stelle seines Martyriums.
In Spanien verbreitet ist die Über-
lieferung, dass Jakobus dort gleich
nach der Himmelfahrt Christi gepre-
digt und Jünger gewonnen habe mit
der Prophezeiung, dass er nach sein-
em Tod dort Unzählige bekehren
werde. An diese Überlieferung schließt
das Fest Unsere Liebe Frau von der
Säule an. Sein Grab soll vergessen
worden sein, bis der heilige Jakobus
(spanisch Santiago) sich dem Ere-
miten Pelagius auf dem so genannten
Sternenfeld, spanisch Compostela,
zeigte. 813 wurde dort mit dem Bau
eines Wallfahrtszentrums begonnen,
am 25. Juli 816 - daher der Gedenktag
- wurden Jakobus' Reliquien in der
neuen Kirche beigesetzt.
Bischof Theodemir legte den Grund-
stein für die Jakobuskirche in Santiago
de Compostela, die 870 geweiht
wurde und Santiago wurde bald zu
einem Eckpfeiler des mittelalterlichen
Europa. Im Zuge der Reconquista, der
Rückeroberung Spaniens von den
maurischen Besatzern, fiel Jakobus
eine neue Rolle zu: Er galt jetzt als
Santiago Matamorus, als berittener
Helfer, weil er in der Schlacht von
Clavijo 844 auf dem Pferd voran-
stürmend, mit den Seinigen die
Mauren überwand und so König Rami-
ro von Asturien zum Sieg führte.

Im 9. Jahrhundert wurde von den Königen
Alfons II. und Alfons III. eine Basilika
errichtet, Santiago de Compostela wurde
ein Wallfahrtsort für Nordspanien. Um 930
sind dann erstmals Wallfahrer aus Süd-
deutschland nachgewiesen. Im 11./12.
Jahrhundert wurde Santiago - besonders
gefördert durch die Reformen von Cluny -
zu einem der größten Wallfahrtszentren
des Abendlandes, durch ganz Europa
führten feste Wege dorthin. 1078 wurde
mit dem Bau der Kathedrale begonnen,
die 1128 geweiht wurde und im 18.
Jahrhundert ihren barocken Mantel erhielt.
Seit 1122 gilt jedesmal, wenn der
Gedenktag auf einen Sonntag fällt, das
Jahr als heiliges - so auch das Jahr 2021.
Im Heiligen Jahr 2004 wurden zwölf
Millionen Besucher gezählt, die durch die
Heilige Pforte der Vergebung an der
Ostseite der Kathedrale gingen.
Bis ins 15. Jahrhundert zog Santiago de
Compostela mehr Pilger an als Rom oder
Jerusalem. In Skandinavien nannte man
Spanien zu jener Zeit Jakobsland. Die
Pilger auf dem Camino, dem Jakobsweg,
erhielten am Ziel damals eine Muschel, mit
der sie dann ihren Pilgerhut zierten. 1504,
nach dem Ende der Reconquista, wurde
die Universität gegründet, die heute zu
den größten in Europa gehört.
Seit den 1970er-Jahren ist die Wallfahrt
nach Santiago de Compostela nicht nur als
touristisches Erlebnis wieder modern
geworden. Viele Menschen unternehmen
die Pilgerreise auch auf der Suche nach
erlebter Spiritualität oder nach sich selbst
zeitaufwändig zu Fuß, per Fahrrad oder
auf dem Pferd. Wer wenigstens 100 km zu
Fuß oder 200 km mit dem Fahrrad hinter
sich gebracht hat, erhält im Pilgerbüro die
ersehnte Urkunde. Über den Pilgern
schwingt zum Schluss mancher Gottes-
dienste ein riesengroßer Weihrauchkessel
(Botafumeiro) durch die Kirche.
1987 erklärte der Europarat den Jakobs-
weg zum ersten Europäischen Kulturweg,
denn er dokumentiere den Werdegang
Europas und sei die ideal-typische euro-
päische Route. 1993 nahm die UNESCO
den Jakobsweg in Spanien mit 166
Ortschaften und 1800 Bauwerken in die
Liste des Weltkulturerbes auf; 1998
wurden auch die vier traditionellen Ja-
kobswege in Frankreich mit 72 Bauwerken
in die Liste eingefügt.
Da Santiago nicht für alle erreichbar war,
begnügten sich viele mit nahegelegenen
Jakobskirchen. Allein in Österreich gibt es
ungefähr 120 solche Kirchen und Kapel-
len, unsere Pfarrkirche ist eines der ältes-
ten dieser Gotteshäuser.

Schatztruhe Der Schutzpatron von Penzing

J

www.jakobus-info.de
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Christus ist auferstanden!
Aber, was bedeutet das für uns?

Während sie noch darüber redeten, trat er
selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede
sei mit euch! Sie erschraken und hatten große
Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen.
Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt?
Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel
aufkommen? Seht meine Hände und meine
Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an
und begreift: Kein Geist hat Fleisch und
Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen
Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße.
Sie staunten, konnten es aber vor Freude
immer noch nicht glauben. Da sagte er zu
ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben
ihm ein Stück gebratenen Fisch; er nahm es und
aß es vor ihren Augen. (Lk 24,36-43)

Als ich das erste Mal das Ende dieser Bibelstelle
gelesen habe, musste ich laut auflachen. In
knappen Worten beschreibt der Evangelist
Lukas ein unfassbares Ereignis, dass alle
menschliche Vorstellungskraft sprengt und uns
heute wie einem Fantasyroman entnommen
scheint. Jesus, der vor drei Tagen ans Kreuz
genagelt wurde, tritt den Jüngern in einem
neuen, verwandelten Körper gegenüber. Dies
wird aber nicht mythisch überhöht oder in
Superlativen dargestellt - nein, das Unfassbare
zeigt sich am banalsten aller körperlichen
Vorgänge: Jesus isst einfach einen Fisch,
unbekümmert und ohne großes Aufsehen zu
machen, „vor ihren Augen”. Wir können uns alle
vorstellen, wie groß diese Augen wohl waren.
Ich habe, wie viele, die Auferstehungserzählung
von Kind an vermittelt bekommen, jedoch ohne
weiterführende Erklärung, welche dieses Ereig-
nis in einen größeren Zusammenhang einge-
bettet hätte. Ich kann mich noch gut erinnern,
als ich vor ein paar Jahren - damals noch mehr
oder weniger agnostisch - in der Heiligen Messe
zu Ostern gesessen bin, und der Pfarrer in der
Predigt begeistert ins Kirchenschiff gerufen hat:
„Jesus lebt, er ist auferstanden!” Unbeeindruckt
habe ich mich gefragt: „Schön für ihn, aber was
hat das mit mir zu tun?”
Nun, was hat die Auferstehung Jesu mit uns zu
tun? Viele haben den Bericht über die
Auferstehung Jesu schon so oft gehört, dass sie
sich gar keine weiteren Gedanken mehr darüber
machen. Wir sind daher alle aufgefordert, die
Auferstehung jedes Jahr zu Ostern neu zu
entdecken und uns immer wieder zu fragen:
„Was ist da eigentlich passiert, und was
bedeutet das für uns?”.
Selbst wenn man nicht glaubt und die Aufer-
stehungserzählung bestenfalls metaphorisch
versteht, beispielsweise als Ausdruck eines rein
innerlichen spirituellen Transformationsprozes-
ses, so ist es doch bemerkenswert, dass es
keinen anderen Religionsstifter, Philosophen,
Weisheitslehrer, Revolutionär, ja anderen Men-
schen überhaupt gibt, von dem Ähnliches
berichtet wird.

Weder der Buddha, noch Mohammed, Zarathus-
tra, Konfuzius, Plato, Sokrates, Hegel, Marx oder
Che Guevara sind leiblich wieder erschienen.
Zwar gibt es Berichte, dass gewisse Asketen und
Heilige wie der Inder Ramakrishna, in Visionen
erscheinen, oder es gibt im Buddhismus die Vor-
stellung, dass sich der Buddha im sogenannten
Manifestationskörper immer wieder in Raum und
Zeit als konkrete Person manifestiert. Hier handelt
es sich jedoch um rein psychisch-subjektive Ereig-
nisse oder um spirituelle Spekulationen und Theo-
riebildung, die sich im Laufe der Jahrhunderte
entlang innerdisziplinärer Diskussionen entwickelt
haben. In der spirituellen Literatur Indiens finden
sich Beschreibungen von wieder auferstehenden
Wesen, diese Texte sind aber stark mythologisch
überhöht und daher als metaphorisch gemeinte
Gleichnisse zu verstehen.
Ganz anders die Stelle im Lukas-Evangelium: Wir
lesen hier einen nüchternen und mit realistischen
Worten umfassten Augenzeugenbericht. Jesus er-
scheint nicht strahlend in der Luft schwebend,
sondern in einem real präsenten Körper, der noch
die Wundmale der Kreuzigung aufweist. Und was
macht er? Er setzt sich nieder und isst - ganz „cool”
würde man heute sagen - einen Fisch.
Was ist hier passiert? Lukas berichtet, dass Jesus
in einer neuen, bislang unbekannten Existenzform
den Jüngern erscheint. Zwar wurden Menschen wie
Lazarus von den Toten erweckt und sind in ihr
irdisches Leben zurückgekehrt, sie mussten aber
wieder sterben. Jesus erscheint in einem neuen,
glorifizierten Auferstehungsleib und muss nicht
mehr sterben. Er ist völlig verwandelt, aber
trotzdem noch Seele und Leib. Er erscheint nicht
entmaterialisiert, ein reines Geistwesen, sondern
besitzt einen Körper aus „Fleisch und Knochen” und
kann einen gebratenen Fisch verspeisen.
Wir sind Zeuge von etwas, dass es weder davor,
noch danach gab. Der menschliche, bislang
endliche Leib wird wie einem Evolutionssprung von
Gott auf seine finale „Endausbaustufe” gehoben.
Aber damit nicht genug, denn dieses Wunder bleibt
nicht auf Jesus begrenzt. Die Kirche lehrt, dass alle
Menschen, die in Christus sind, am Tag des Letzten
Gerichts mit ihrem Leib wieder verbunden werden
und in dieser Existenzform in Ewigkeit leben. Der
neue Leib, den wir dann erhalten werden, ist genau
dieser Auferstehungsleib.
Unsere Hoffnung und unser Glaube als Christen ist
es, dass nicht nur die Seele, also eine rein
psychische Existenzform, ewig lebt, sondern wir als
leib-seelische Einheit, die eine entsprechende
Sinnes-Dimension ermöglicht, ewig leben werden.
So wie Jesus können wir dann vielleicht auch Fisch
essen, werden es aber zur Erhaltung des Körpers
wohl nicht müssen.
Unsere Hoffnung ist jedenfalls, dass wir die
ungetrübte Glückseligkeit im Reich Gottes mit allen
Sinnen, also ganzkörperlich, und nicht nur als
psychische Vision erfahren werden.

Claudia Schwarz-Plaschg und Wolfgang Plaschg
sind nach jahrelanger spiritueller Suche im Juli
2020 wieder in die Kirche eingetreten und haben im
Oktober 2020 in unserer Kirche geheiratet.



Osterlamm
Seit Jahrtausenden ist das Schaf Symbol des Lebens.
Es gibt Speise und Trank (Milch, Käse, Fleisch),
Kleidung, Boden (Teppich) und Dach (Zelt).
Mit dem Jobel, dem Widderhorn, wurde zu großen
Festen geblasen (von daher kommen unsere Worte
Jubel und  Jubiläum), und  zum Pessach-Fest aß man
im Familienkreis ein Lamm in Erinnerung an die
Befreiung des Volkes aus der Sklaverei in Ägypten.
Beim Propheten Jesaja wird das Lamm auch zum
Symbol für den "leidenden Gottesknecht".
Im Neuen Testament wird Jesus von Johannes dem
Täufer als "Lamm Gottes" bezeichnet. Petrus und
Paulus sehen in Jesus das wahre Osterlamm. Sie
wollen damit sagen: Jesus Christus ist für alle, die an
ihn glauben, zum Inbegriff des Lebens geworden.

Osterei
Der Brauch, am Osterfest Eier zu segnen, geht bis ins
christliche Altertum zurück. Das Ei, schon in
vorchristlicher Zeit ein Symbol für das erwachende
Leben, wurde von den Christen als Sinnbild für die
Auferstehung Jesu besonders geschätzt: Wie das
Küken die Schale durchbricht, so kommt Jesus lebend
aus dem Felsengrab.

Osterfeuer
Die in Europa verbreiteten Osterfeuer haben ihren
Ursprung in der katholischen Osterliturgie.

Osterfeuer erinnern an die Auferstehung Christi. Das
Feuer wird dazu aus Steinen geschlagen. Diese Art
der Feuerentzündung symbolisiert die Auferweck-
ung Christi aus dem steinigen Felsengrab.
Mit dem geweihten Feuer wird bis heute die
Osterkerze entzündet, die unter dem dreimaligen
Ruf "Lumen Christi" (=Christuslicht) in die dunkle
Kirche getragen wird.

Osterhase
Die Herkunft des Osterhasen ist ungeklärt. Da der
Hase keine Augenlider hat und "mit offenen Augen
schläft", sehen manche in ihm auch ein Gleichnis für
Christus, der, von den Toten auferstanden, nie mehr
"entschläft", sondern über die Seinen wacht.

Henne, Küken
Hennen und Küken sind wohl wegen ihrer Beziehung
zum Ei in das Osterbrauchtum geraten. Die Bibel
überliefert ein Wort, in dem Jesus sich selbst mit
einer Henne vergleicht: "Jerusalem, Jerusalem, du
tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu
dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um
mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter
ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt."

Karl Veitschegger

"Wer immer das Ostern des Herrn gut feiert, wird im
ewigen Lichte wohnen." (Heiliger Ambrosius)

Das deutsche Wort "Ostern"
Niemand weiß genau, woher unser Wort "Ostern" kommt. Vielleicht vom gallo-
fränkischen Wort austro (Morgenrot), was an den Gottesdienst am Ostermorgen
erinnern könnte.

Jüdische Wurzel
Das christliche Osterfest hat seine Wurzel nicht in der germanischen Welt, sondern
im jüdischen Pessach (Pas:cha gesprochen), einem Fest, das von den Juden noch
immer am 14. Tag des jüdischen Frühlingsmonats Nisan gefeiert wird.
Das christliche Ostern wird, so legt das Konzil von Nizäa im Jahre 325 endgültig
fest, immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert, d. h. in den
westlichen Kirchen frühestens am 22. März und spätestens am 25. April, in den
Ostkirchen, wo noch der Julianische Kalender gilt, frühestens am 4. April und
spätestens am 8. Mai.

Jesus und Ostern
Zur Zeit eines Pessach-Festes (vermutlich am 14. Nisan/7. April im Jahre 30 n. Chr.)
wurde Jesus in Jerusalem gekreuzigt und, wie seine ersten Jüngerinnen und Jünger
bezeugten, "von den Toten auferweckt". Die christliche Theologie bezeichnet Tod
und Auferstehung Jesu deshalb als "Paschamysterium" (mysterium paschale).

Palmbuschen
Am Palmsonntag feiern die christlichen Kirchen, dass Jesus einst auf dem Rücken
einer Eselin als "Friedenskönig" in die Stadt Jerusalem einzog. Damals - so erzählt
die Bibel - jubelten ihm viele Menschen zu.  In Erinnerung an jene Huldigung Jesu
wird die Palmweihe vollzogen. In Jerusalem, in Rom und in südlichen Ländern
werden Palmzweige und Olivenzweige gesegnet, in nördlichen Ländern müssen
"Palmkätzchen" (Weidenkätzchen), "Segenbaum" (Wacholder) und andere Zweige
als würdiger Ersatz dienen. Die geweihten Zweige gelten im Volk als Segenszeichen
für Haus und Felder.

!?Ostern?!

Ostern ist das
Hochfest der

Auferstehung Jesu
Christi und das
wichtigste Fest
des christlichen

Glaubens.

Als Vorbereitung
dient die österliche

Bußzeit (Fastenzeit),
die am

Aschermittwoch
beginnt und vierzig

Tage dauert.

Das Osterfest ist der
Höhepunkt der
Heiligen Woche

(Karwoche), in der
die Kirche des Todes

und der
Auferstehung Jesu
gedenkt und das

Pascha-
Mysterium feiert.

Die Osterzeit beginnt
mit der Feier der
Osternacht und
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Semana Santa (Heilige Woche) ist die
spanische Bezeichnung für die Karwoche. Sie
wird vielerorts mit großem Aufwand begangen
und gilt insbesondere in den katholisch
geprägten Ländern des spanischsprachigen
Raums als Manifestation einer tief empfund-
enen und im Brauchtum verwurzelten Volks-
frömmigkeit.
Zentrales Element sind die Prozessionen, die
von Cofradías (Bruderschaften) genannten Ver-
einigungen organisiert werden. Diese sind in
der Regel der Kirchengemeinde eines Stadtteils
angeschlossen, in dem sie ganzjährig nicht nur
religiöse, sondern auch vielfältige soziale Auf-
gaben übernehmen.

Wichtiger Bestandteil der Prozession-
en sind die Pasos. Dabei handelt es
sich um tischförmige Konstruktionen,
die eine Marienstatue oder eine
Szene des Kreuzwegs mit Jesus-
statue zeigen. Die bis zu vier Tonnen
schweren Pasos werden von bis zu
250 Trägern (Costaleros) auf Schult-
ern getragen. Mitunter befinden sich
die Träger dabei unter den Konstruk-
tionen. Kommandos für die Richtung
und das Tempo werden von Begleit-
ern gerufen.
Prozessionen finden während der
gesamten Karwoche statt, die Haupt-
prozession ist jedoch in der Regel am
Karfreitag.

Die Prozession beginnt in der Kirche
der Heimatgemeinde der jeweiligen
Bruderschaft. Ziel ist die Strecke,
die für die Erfüllung des Bußaktes
vorgeschrieben ist. Danach zieht
die Prozession zur Ausgangskirche
zurück.
Die Bevölkerung betrachtet oder
begleitet die Prozessionen mit be-
sonderem Augenmerk auf die Pasos
und in relativer Stille.
In manchen Orten gibt es Schwei-
geprozessionen, während denen die
Straßenbeleuchtung ausgeschaltet
wird. Zur Beleuchtung dienen dann
nur noch die von den Teilnehmern
der Prozession getragenen Kerzen.



Jakobi-News
Liebe Kinder,

Jesus lebt! Ich wünsche Euch und Euren Lieben eine gute Vorbereitung und ein
gesegnetes Fest des Todes und der Auferstehung unseres Herrn und Erlösers

und freue mich auf viele schöne Gottesdienste mit Euch in unserer Kirche.
Euer Pfarrer Christian

Zum Herausnehmen!

Jacobinus: Rund um Ostern ist echt was los! Die lange Fastenzeit und dann die vielen Feiertage so
nahe beisammen! Wenn ich sonst an Feiertage denke, sind das immer schöne Anlässe, wie
Geburtstage, Jubiläen, etc. Das Leiden und Sterben Jesu ist jedoch sehr traurig.
Bibi: Oh ja, da hast Du Recht, Jesus hat viel Furchtbares erlitten. Aber es war nicht umsonst, ganz
im Gegenteil! Jesus hat das alles auf sich genommen, um uns zu erlösen.
Jacobinus: Was? Er hat das für uns gemacht?! Das verstehe ich nicht.

Bibi: Jesus selbst war ohne Sünde und Schuld, aber wir Menschen machen leider oft Dinge, die Gott,
uns selbst oder andere verletzen. Das war schon fast immer so. Bereits Jesaja, einer der Propheten,
über die wir im letzten Pfarrblatt gesprochen haben, berichtet:
Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn [Jesus] die
Schuld von uns allen. (Jesaja 53,6)
Jacobinus: Ja genau, wenn jeder nur an sich denkt, wird es nicht funktionieren. Aber was kann denn
Jesus dafür?
Bibi: Er kann nichts dafür, aber er kann als Sohn Gottes etwas dagegen tun! Wir alle sind Menschen,
die Fehler machen, ganz im Gegensatz zu ihm. Er ist frei von allen Sünden, deshalb hat er unsere
Sünden getragen und uns so erlöst. Wären wir ohnehin alle perfekt, würden wir gar keinen Erlöser
brauchen. Aber Jesus weiß um unsere Fehler und liebt uns trotzdem so sehr, dass er sein eigenes
Leben hingab, um uns in Ewigkeit bei sich zu haben! Der Evangelist Johannes schreibt dazu:
Daran haben wir die Liebe erkannt, dass Er sein Leben für uns hingegeben hat. (Johannes 3,16)
Wir müssen seine Erlösung nur annehmen wollen und ihm nachfolgen.
Jacobinus: Und nachfolgen heißt also, nicht wie ein verirrtes Schaf meinen eigenen Weg gehen,
sondern mit Jesus gehen und auf ihn hören?
Bibi: Ganz genau! Also höre in der Heiligen Messe immer gut zu, was aus der Bibel vorgelesen wird,
denn sie ist das Wort Gottes. Und auch die traurigen Dinge, die wir hören, haben einen Sinn. So
können wir beispielsweise aus den Fehlern anderer lernen. Wenn wir zum Beispiel hören, dass Jesus
von seinen Freunden aus Angst verlassen wurde, kannst Du Dich um so mehr bemühen und Dir
vornehmen, immer treu zu Jesus zu stehen. Nicht nur am Palmsonntag, wo ihm alle zujubeln,
sondern auch dann, wenn es schwer fällt.
Jacobinus: Vielen Dank, das ist eine gute Idee!



Zu Ostern ist so viel los! Wie kann man da den Überblick bewahren?!
Diese Seite soll Dir ein wenig dabei helfen. Auf der nächsten Seite kannst Du Dein Wissen dann gleich testen.

Fastenzeit
Mit dem Aschermittwoch beginnt die
Fastenzeit. Sie ist eine Zeit der
Vorbereitung auf Ostern und  dauert
vierzig Tage. Diese Zahl ist biblisch und
hat eine lange Tradition, auch Jesus
hat vierzig Tage gefastet.
In diesen Tagen bemühen wir uns be-
sonders darum, auf Dinge zu ver-
zichten, beispielsweise Fleisch oder
Süßigkeiten. Wir sollen uns aber auch
bemühen, mehr gute Dinge zu tun, wie
helfen oder spenden.
Lies nach in der Bibel:
Matthäusevangelium 4,2 Palmsonntag

An diesem Tag ist Jesus auf einem Esel in
Jerusalem eingezogen. Die Leute haben
sich gefreut und ihn gefeiert. Sie haben
ihre Kleidung und Palmzweige vor ihm auf
dem Boden ausgebreitet, um ihn festlich
zu empfangen.
Lies nach in der Bibel:
Markusevangelium 11,1–10

Gründonnerstag
Jesus weiß, dass die Zustimmung der
Menschen, die ihn gerade noch bejubelt
haben, bald umschlagen wird. Er feiert mit
seinen Jüngern das Letzte Abendmahl.
Seinen Jüngern gibt er dabei letzte An-
weisungen und zieht sich dann zum Gebet
zurück. Jesus weiß, was auf ihn zukommt.
Er hat Angst und bittet Gott um Hilfe.
Lies nach in der Bibel:
Johannesevangelium 13,1-15
Jesus wird verraten, verhaftet und verhört.
Lies nach in der Bibel:
Johannesevangelium 18,1ff

Karfreitag
An diesem Tag gedenken wir der vielen
Leiden Jesu: Der Verrat seiner Freunde,
die Schmerzen der Geißelung und der
Kreuzigung, das Gefühl der Verlassenheit.
Jesus stirbt um 15 Uhr am Kreuz auf dem
Hügel Golgotha vor den Toren Jerusalems.
Wir gedenken an diesem Tag besonders
seiner Todesstunde und halten am
Karsamstag Totenruhe. Achte mal darauf,
Du wirst an diesem Tag keine Kirchen-
glocken hören. Auch sie schweigen.
Lies nach in der Bibel:
Johannesevangelium 18,1-19,42

Osternacht, -sonntag und -montag
Jesus hat den Tod besiegt, er ist
auferstanden! Er ist seinen Leidensweg zur
Vergebung unserer Sünden gegangen. Es
gibt viele bewunderswerte Menschen, die
großartige Dinge für die Welt getan haben,
aber für sie zu sterben und aufzuerstehen
hat noch keiner geschafft! Wir freuen uns
und danken und feiern mit allen Christen
dieses große Fest unserer Erlösung!
Lies nach in der Bibel:
Matthäusevangelium 28

Himmelfahrt
Jesus fährt in den Himmel auf. In seinen
Sakramenten bleibt er uns aber immer
ganz nah. Außerdem schenkt er uns zu
Pfingsten seinen Heiligen Geist als Trost
und Stärke für ein gelingendes Leben.

Von der Trauer zur Freude

vom Dunkel zum Licht

vom Zweifel zum Glauben

von der Not zur Hoffnung

vom Hass zur Liebe

vom Tod zum Leben.



1: An diesem Tag zog Jesus in Jerusalem ein.

2: Jesus ist am ... gestorben.

3: An diesem Tag gedenken wir des Todes Jesu.

4: Es ist das älteste und wichtigste Fest der Christenheit.

5: An diesem Tag gedenkt man des letzten Abendmahls.

6: An diesem Tag ist Jesus auferstanden.

7: ... ist der Tag der Grabesruhe Jesu.

8: Licht ist das Symbol der Auferstehung Jesu, deshalb gibt es zu Ostern viele ... .

9: Die Jünger nennen Jesus ... .

10: Jesus nennt sich selbst den König der ... .

11: Mit ihnen feierte Jesu das letzte Abendmahl.

12: An diesem Tag gedenken wir des Todes Jesu.

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

Lösungswort:

Osterrätsel



Zum Ausmalen



Unsere Kirche ist
jeden Tag

von 6:00 bis 22:00 geöffnet.

Die Rochuskapelle ist
jeden Tag

von 8:00 bis 18:00 geöffnet.

Was ist denn hier los?
S
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sc
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u

Pfarrkanzlei
1140 Einwanggasse 30

Tel.  894 61 93
pfarre.penzing@

katholischekirche.at
Bürozeiten:Di-Fr 8 bis 11:30

und nach Vereinbarung
Priesternotruf 142

(über die Telefonseelsorge)

Links

Aufgrund der unplanbaren Zu-
kunft gibt es hier und jetzt unter-
haltsame Inhalte statt eventuell
verwirrende Termin-Pläne.
Wer noch nicht genug vor dem
Bildschirm gesessen ist bzw. dort
nicht ausreichend Inspiration ge-
funden hat oder ein wenig Erhol-
ung von den hoffentlich vielen
Spaziergängen braucht, ist einge-
laden zu einem wwwwalk:

wikiart.org/de/m-c-escher
kasper-online.de/goldmail

zauber-kiste.de/zaubertricks
kloesterreich.at
fiese-scheitel.de

biblionaer.de
stjosef.at/morallexikon

fragespiel.com
designbreak.io

gcatholic.org/dioceses
thewikigame.com
kuku-kube.com

glaube-und-
kirche.de/glaubens.htm

freerice.com
you.regettingold.com

therealpresence.org/dictionary/
adict.htm

museivaticani.va
cultour.digital
zombo.com
catholic.com

thehungersite.com
endedesinternets.de

turnofftheinternet.com

Mitte

1. „Genieße deine Zeit, denn du
lebst nur jetzt und heute.
Morgen kannst du Gestern nicht
mehr nachholen. Und später
kommt früher als du denkst.”

2. „Fröhlich sein, Gutes tun, und
die Spatzen pfeifen lassen.”

3. „Alle wollen die Welt ver-
ändern, aber keiner sich selbst.”

4. „Fallen ist weder gefährlich
noch eine Schande.
Liegenbleiben ist beides.”

5. „Sei unbekümmert um die
Zukunft, es gibt keine; wenn du in
jeder Minute rein und voll und
ohne Langeweile lebst, so gibt es
nur eine gegenwärtige Ewigkeit.”

6. „Ich habe gelernt, dass Mut
nicht die Abwesenheit von Furcht
ist, sondern der Triumph darüber.
Der mutige Mann ist keiner, der
keine Angst hat, sondern der, der
die Furcht besiegt.”

7. „Irgendwann ist irgendwie
nur ein anderes Wort für nie.“

8. „Der Zweifel am Siege
entschuldigt nicht das Aufgeben
des Kampfes.”

Wer möchte, kann nun raten:
„Wer hat das gesagt?”

Scherz am Rande

Lass mich!
Ich muss mich da jetzt kurz
reinsteigern.

Gratuliert mir zu meinem neuen
Traumjob! Ich arbeite jetzt als
Gewinnspielfragenerfinder.
Und das finde ich ziemlich
a) cool
b) Schilddrüsenüberfunktion

Wow, dein Geduldsfaden leuch-
tet im Dunkeln!
Das ist eine Zündschnur!

Ich habe den Fasching trotz
Corona so gefeiert wie immer.
Gar nicht.

Dieser sogenannte Bewegungs-
radius ist jetzt aber kein Muss,
oder?

Die lauteste Meinung hat oft
nicht die leiseste Ahnung.

Manche überlassen Kommen-
tare ihren Augenbrauen.

Auch Mathematikgenies stehen
da ratlos vor dem Backofen und
fragen sich, welche der vier
Schienen nun die mittlere ist.

Die Unvernunft erreicht Stellen,
da kommt der gesunde Men-
schenverstand niemals hin.

Wie jetzt alle jammern, vom
Lockdown dick zu werden.
Bei mir kommt das eindeutig
vom vielen Essen.

Einstein, Hl. Don Bosco, Tolstoi,
Adenauer, Brentano, Mandela,
Irgendwer, Ebner-Eschenbach

Freie Grabanlagen am
Pfarrfriedhof

Bei Interesse am Erwerb einer
Grabanlage können Sie sich
direkt mit dem Friedhofsgärtner
in Verbindung setzen, der Ihnen
gerne die verschiedenen Möglich-
keiten zeigt und bei der Auswahl
behilflich ist, Tel. 985 64 07.
Den Erwerb der Grabanlage
können Sie dann in der Pfarr-
kanzlei durchführen, Di-Fr,
8-11:30 Uhr  Tel. 894 61 93.
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Zwei Freunde sprachen viele Abende lang
miteinander über das Böse in der Welt. Eines
Abends, als sie schon manche Antworten
gefunden und doch immer wieder verworfen
hatten, fiel durch eine Unachtsamkeit ein
kleiner Teppich, der auf der Fensterbank lag,
zur Erde. Der eine der beiden Freunde hob ihn
auf und legte ihn wieder an seinen Ort; der
andere aber sagte: „Du hast den Teppich
versehentlich falsch hingelegt, die schöne Seite
muss nach oben, die hässliche nach unten.”
Nun schauten sie den Teppich genauer an. Er
war handgeknüpft und hatte auf der Oberseite
ein herrliches Muster in leuchtenden Farben,
eine echte Kostbarkeit. Auf der Unterseite aber
sahen sie nur Fäden und Knoten, abgeschnitte-
nes Garn und ein ganz und gar durcheinander-
gebrachtes Farbenfeld, kurzum, wenn sie die
wirre Unterseite anschauten, konnten sie sich
kaum eine Vorstellung von der schön
geordneten Oberseite machen.
Da wurden die beiden Freunde still und
beendeten vorerst ihre Gespräche über das
Böse in der Welt. Sie dachten nämlich:Vielleicht
ist es mit unserem Leben wie mit diesem
Teppich. Während wir Menschen noch ratlos vor
den Verstrickungen des Lebens stehen, hat die
Weisheit Gottes uns längst alle Herrlichkeit
gewebt.

Das Loch im Zaun

Ein Schaf auf der Weide entdeckte ein Loch im
Zaun und zwängte sich durch. Es freute sich
über die Freiheit und lief weg. Weit, weit weg
lief es, bis es sich verlaufen hatte.
Bald merkte das Schaf, dass es von einem Wolf
verfolgt wurde. Es lief und lief, aber der Wolf
blieb hinter ihm.
Bis der Hirte kam und das Schaf rettete. Er trug
es behutsam zurück zur Herde. Und obwohl
jeder ihn drängte, weigerte er sich, das Loch im
Zaun zuzunageln.
Liebe und Freundschaft gedeihen nur auf dem
Boden der Freiheit. Gott geht lieber das Risiko
ein, uns zu verlieren als uns zu zwingen! Im
Himmel und in der Hölle gibt es nur Freiwillige.

Seenotrettung

Vor Jahren zeigte einmal ein Junge aus einem
holländischen Fischerdorf der Welt, welchen
Lohn selbstloses Dienen hat.
Weil das Dorf nur von der Fischerei und der
Fischverarbeitung lebte, war für Notfälle ein
freiwilliges Seerettungsteam nötig. Eines Nachts
toste der Sturm so stark, dass ein Fischerboot
auf See kenterte und die Schiffsbesatzung SOS
funkte. Der Kapitän des Rettungsruderbootes
schlug Alarm, und die Dorfbewohner versam-
melten sich auf dem Marktplatz des Ortes, von
wo aus man die Bucht überblicken konnte.
Während die Retter das Boot zu Wasser ließen
und sich durch die tosenden Wellen kämpften,

warteten die Dorfbewohner unruhig am Strand
und hielten Lampen und Laternen hoch, um den
Rettern Orientierung zu geben.
Eine Stunde später tauchte das Rettungsboot im
Nebel wieder auf, und die jubelnden Bewohner
rannten zum Ufer, um die Mannschaft zu
begrüßen. Die Männer ließen sich völlig
erschöpft in den Sand fallen und berichteten,
dass die Rettungsboote nicht mehr Passagiere
hätten aufnehmen können und man deshalb
einen Mann auf dem Schiff habe zurücklassen
müssen. Nur eine einzige Person mehr im
Rettungsboot hätte es unweigerlich zum Kentern
gebracht und alle wären umgekommen. In aller
Eile und fast schon in Panik versuchte der
Kapitän, eine weitere Rettungsmannschaft
zusammenzustellen, um den zurückgelassenen
Schiffbrüchigen zu bergen. Der sechzehnjährige
Hans trat vor, aber seine Mutter packte ihn am
Arm und bat: „Bitte geh nicht! Dein Vater ist vor
zehn Jahren auf See umgekommen und dein
großer Bruder wird auf See vermisst. Hans, du
bist alles, was ich noch habe.” Hans antwortete:
„Mutter, ich muss gehen. Was wäre, wenn jeder
sagen würde:,Ich kann nicht gehen, lass jemand
anders hinausfahren?' Dieses Mal muss ich
meine Pflicht tun, Mutter. Wenn der Ruf zum
Dienst kommt, dann müssen wir alle unseren
Teil beitragen.” Hans küsste seine Mutter,
schloss sich der Rettungsmannschaft an und
verschwand in der Dunkelheit. Stunde um
Stunde verstrich und die Zeit kam Hans' Mutter
vor wie eine Ewigkeit. Schließlich glitt das
Rettungsboot aus dem Nebel hervor und Hans
stand vorn am Bug.
Die Hände vor dem Mund zum Trichter geformt
rief der Kapitän ihm zu: „Habt ihr den
vermissten Mann gefunden?” Hans konnte seine
Gefühle kaum zügeln und rief aufgeregt zurück:
„Ja, wir haben ihn gefunden. Sagen Sie meiner
Mutter, es ist mein Bruder Paul.”

Warum sind viele Reiche so hartherzig?

Eines Tages kam ein Mann zu einem Gelehrten
und wollte von ihm wissen: „Meister, warum
sind reiche Menschen meist so hartherzig und
kalt?”
Ohne darauf zu antworten, forderte ihn der
Meister auf: „Geh ans Fenster und blicke durch
die Scheibe?”
Der Mann trat ans Fenster und sah hinaus.
„Was siehst du?”
„Was soll ich schon sehen? Ich sehe die
Menschen, die Straße, den Park, den blauen
Himmel, die Sonne.”
Nun verlangte der Meister vom Mann, sich vor
den Spiegel zu stellen - was dieser auch tat.
„Und was siehst du nun?”
„Na ich sehe mich!”, antwortete ihm der Mann
verdutzt.
Damit hast du dir deine Frage selbst
beantwortet: „Das Fensterglas unterscheidet
sich vom Spiegel nur durch eine Silberschicht.
Nur durch dieses bisschen Silber siehst du
plötzlich nur noch dich!”

www.k-l-j.de/KGeschichten.htm
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Wir begrüßen sehr herzlich alle neuen
Bewohner im Pfarrgebiet und wünschen
ihnen Gottes reichen Segen und frohe
Lebensjahre in unserer schönen Gegend.

Buchtipp
Das neue Buch von Pfarrer Christian
Sieberer „Maß - Ganz schön wichtig” ist im
regulären Buchhandel, am Schriftenstand in
Kirche und  Rochuskapelle, sowie in der
Pfarrkanzlei erhältlich.
ISBN: 978-3-753131-98-6
Als eBook ist es zu finden unter
ISBN: 978-3-753167-68-8

Good News!
„Only good news are good news.”
Gerade in diesen Tagen tun uns gute
Nachrichten gut, auch 2021 können sie Tag
für Tag eine solche finden. Darüber hinaus
können die Besucher ihre Englischkenntnisse
erweitern auf www.goodnews365.at

Himmel auf Erden
Erleben Sie den Himmel auf Erden bei der

täglichen Anbetung in der Pfarrkirche
von 6:00 bis 22:00 Uhr.

Wir laden Sie herzlich ein zum stillen Verweilen
in der heiligen Gegenwart unseres Herrn Jesus

Christus, der uns im Sakrament des Altares
Seinen Frieden und Seine Freude schenkt.

Seiteneingang
Die neue Schallschutztür hat sich bestens
bewährt, sie ist maximal breit und mit einem
Feststeller versehen, um allen Menschen mit
Rollstühlen, Kinderwägen und Rollatoren den
Zugang zu unserer schönen Kirche möglichst
einfach zu machen.
Im Februar wurde ein Fußabstreifer in den
Boden eingebaut, der dabei hilft, sicherer
und sauberer das Gotteshaus zu betreten.

Opferkerzentisch
Das neue Opferkerzensystem wird sehr gut
angenommen und daher auch in Zukunft
zum Einsatz kommen. Wir bitten Sie, Ihre
Stabkerze immer möglichst weit hinten in
die Sandfläche zu stecken.
Mit geringem Aufwand wird der Abfall auf
Null reduziert: Wachs und Sand lassen sich
in kochendem Wasser leicht voneinander
trennen. Das Wachs wird wieder zu Kerzen
verarbeitet, der Sand pflegt den Pfarrgarten. Sehenswerte Website

www.godupdates.com

Wunderschöne Gemälde
Wir danken der Erzdiözese Wien, die uns drei
Gemälde für unsere Kirche gegen eine freiwillige
Spende an die Caritas überlassen hat.
Sie können sie rechts neben der Orgel, beim
Taufbecken und im Jakobsbrunnen bewundern.

Wir feiern bis auf Weiteres alle Gottes-
dienste zur gewohnten Zeit ausschließlich in
der Pfarrkirche. Seit 7. Februar 2021 gelten
dabei folgende Vorgaben:

In der Kirche ist immer eine FFP2-Maske zu
tragen, beim Seiteneingang sollen die Hände
desinfiziert werden.
Vorgeschrieben ist ein Abstand zu anderen
Personen, mit denen man nicht im gemeinsamen
Haushalt lebt, von mindestens zwei Metern.
Das Weihwasser ist in einem berührungslosen
Spender beim Seiteneingang verfügbar.
Die Sitzplätze sind in unserer Kirche mit grünen
Karten deutlich gekennzeichnet. Die Kollekte wird
in die Opferstöcke nahe dem Mittelgang gelegt.
Den Anweisungen unserer Ordner ist unbedingt
Folge zu leisten.
Weil die Pfarrkirche unter den gesetzlichen
Vorgaben nur für etwa fünfzig Personen Platz
bietet, bitten wir alle, auch auf die
Wochentagsmessen auszuweichen.



Heilige Messe in Penzing St. Jakob

Pfarrkirche
Einwanggasse 30a

Sonntag 8:30
10:00

Montag 18:30

Dienstag 18:30*

Mittwoch 18:30

Donnerstag 8:00 18:30*

Freitag 18:30Begräbnismesse im Anlassfall

Samstag 18:00

18:30*

*Lateinische Messe

Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung, die am 25. Mai 2018 in Geltung getreten ist, werden wir im
Pfarrblatt keine Namen von Taufkindern, Ehepaaren und Verstorbenen mehr abdrucken.

Der freiwerdende Platz bietet die Möglichkeit, zum Gebet einzuladen.

 9:00*

Deinen Tod, oh Herr,

verkünden wir,

und deine Auferstehung

preisen wir,

bis du kommst in

Herrlichkeit.

So schnell die Zeit
vergeht, so schnell vergeht

das Leben, und näher
kommt der Tod mit jedem

Stundenschlag.

Zu lieben dich, mein Gott,
hast du mir nur gegeben

den heutigen Tag!

Muss ich im Dunkeln gehn
auf unbekannten Wegen,
sollt' ich da fürchten mich

vor dem,
was kommen mag?

Bewahre rein mein Herz
und schenk' mir deinen
Segen am heutigen Tag!

Auferstandener Jesus, immer
klopfst du an die Tür unseres
Herzens. Und wir überraschen

uns dabei, dir zu sagen:
Die Tage vergingen, und ich

antwortete dir nicht. Mauern von
Zögern türmten sich auf und

ließen mich weit von dir, Christus,
weit vom Heiligen Geist

abkommen.
Aber du, Christus, wolltest nicht
einige Bruchstücke, sondern unser

ganzes Leben.  Und wir hörten
deine  verhaltene Stimme:
Komm und folge mir nach!

Allmächtiger Gott, ich bitte dich

gewähre mir die Gnade

glühend zu ersehnen,

weise zu erforschen,

in Wahrheit zu erkennen

und vollkommen zu erfüllen,

was wohlgefällig ist vor dir.

Christus, du gibst alles, du gibst
dein Leben und auch dein

Verzeihen, es wird nie vergehen.
Und wenn du, wie im
Evangelium, uns fragst:

"Liebst du mich?", stammeln wir
die Antwort: Christus, du weißt,
ich liebe dich, vielleicht nicht so,

wie ich möchte,
aber ich liebe dich.

Herr Jesus,

ich danke dir,

dass du am Ostertag

Tod und Grab besiegt hast

und zum Leben

auferstanden bist.

Ich danke dir, dass du

nicht nur Erinnerung bist,

sondern lebendige

Gegenwart bis in alle

Ewigkeit.



Aufgrund der aktuellen Situation konnten wir beim Redaktionsschluss am 9. März 2021
leider keine besonderen Gottesdienste und Veranstaltungen verlässlich ankündigen.

Für aktuelle Terrmine besuchen Sie bitte unsere Website www.pfarre-penzing.at oder
holen sich das Wochenblatt „Interessantes” beim Schriftenstand in Kirche und Rochuskapelle.

Im Namen unserer Pfarre wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben
ein gesegnetes Osterfest und eine gnadenreiche Osterzeit

in der Freude über Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen!

Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaft auferstanden!

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus, Kapitel 16

Die Botschaft des Engels im leeren Grab: 16,1-8
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und
Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag
der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten
zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?
Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie
gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit
einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt
nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht,
da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem
Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.
Da verließen sie das Grab und flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie
sagten niemand etwas davon; denn sie fürchteten sich.

Die Erscheinungen des Auferstandenen: 16,9-20
Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria
aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es denen,
die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe
und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht.
Darauf erschien er in einer anderen Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs
Land gehen wollten. Auch sie gingen und berichteten es den anderen und auch ihnen glaubte
man nicht. Später erschien Jesus auch den Elf, als sie bei Tisch waren; er tadelte ihren
Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner
Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt, und
verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet;
wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind,
werden folgende Zeichen geschehen: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie
werden in neuen Sprachen reden; wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird
es ihnen nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden.
Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen
und setzte sich zur Rechten Gottes.
Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die
Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ.
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