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Liebe CBM-Mitglieder, 

 

zwar gibt es mittlerweile Bestimmungen, wie künftig wieder öffentliche Gottesdienste 

stattfinden können, aber niemand kann wohl noch so recht sagen, ob die Bedingungen in der 

derzeitigen Form praktisch durchführbar sind und eine gemeinsame Feier ermöglichen. Wer 

soll kontrollieren, wie viele Personen in die Kirche kommen? Wer soll die Überzähligen 

abweisen? Wie sollen die Ordnerdienste während der Gottesdienste gestaltet werden? In den 

letzten Tagen haben wir bereits viel über diese Fragen diskutiert: Sind solche Gottesdienste in 

der aktuellen Situation überhaupt zielführend oder sollte man nicht einfach noch warten und 

weiterhin auf die vielen kleinen Initiativen vertrauen, die sich in den einzelnen Pfarren bilden?  

Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag und eine gute Woche und erlaube mir, ein paar 

Gedanken anzuhängen, die ihren Ausgangspunkt von jenem wagemutigen Experiment des 

Petrus nehmen, dass er das Geheimnis der Auferstehung, aus dem die Schülerinnen und Schüler 

Jesu wieder neu Kraft zu schöpfen beginnen, nicht geheim hält, sondern damit vor eine 

Öffentlichkeit tritt.  

 

Mit lieben Grüßen von der Klostergemeinschaft in Melk, 

P. Jakob 

 

Für den dritten Sonntag der Osterzeit kann aus mehreren Lesungen ausgewählt werden. 

Vorgesehen sind die folgenden Texte:  

• die erste Ansprache, in der welcher sich Petrus nach der Erfahrung des Auferstandenen 

an die Öffentlichkeit Jerusalems wendet (Apostelgeschichte 2,14.22-33) 

• eine Passage aus dem ersten Petrusbrief (1 Petrus 1,17-21), der sich an die Gemeinden 

in der Diaspora wendet und aus dem um Ostern herum öfters gelesen wird  

• eine Passage aus dem 16. Psalm, der in gewisser Weise als der österliche Psalm 

schlechthin gelten kann 

• falls der Ostermontag nicht als Feiertag begangen werden kann: die Emmauserzählung, 

in der zwei Jünger ihren Begleiter erst nach einiger Zeit – und nur für einen Moment – 

als den Auferstandenen erkennen (Lukas 24,13-35)  

• erneut eine Erzählung des Johannes (Johannes 21,1-14), in welcher berichtet wird, wie 

die Jünger erst mit Verzögerung verstehen, dass ihnen Jesus nach zunächst erfolglosem 

Fischfang begegnet.  

Nimmt man all diese Texte zusammen, ergibt sich eine ganz eigentümliche thematische 

Konstellation, der die folgenden Überlegungen nachspüren wollen. 

*** 

Viele der typisch österlichen Texte wurden in den bisherigen Gottesdiensten seit der Osternacht 

bereits gelesen: Wir haben vom Osterjubel gehört, aber auch von der Schwierigkeit, den 

Auferstandenen zu erkennen. Es ist ein wiederkehrendes Thema in den Erzählungen vom 

Auferstandenen, dass sich sein Erkennen nur mit einer Verzögerung einstellt und nur in einer 
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momenthaften Präsenz, in der sich der Auferstandene den Versuchen, ihn festzuhalten, auch 

wieder entzieht.  

An diesem Sonntag begegnen wir darüber hinaus aber einer neuen Problematik: Nicht nur war 

es schwierig, den Auferstandenen zu erkennen, überdies standen die Zeugen des 

Auferstandenen vor der Frage, wie sie von diesem Ereignis, das für sie so lebensbestimmend 

wurde, anderen Menschen erzählen konnten. Sie trafen die Entscheidung, mit diesem großen 

Geheimnis nicht in geheimer Verborgenheit zu verbleiben, wie es etwa zur selben Zeit die 

Gläubigen der antiken Mysterienreligionen taten, die geheime Kulte praktizierten, an denen nur 

Eingeweihte teilnehmen konnten. Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich möchte das in 

keiner Weise abwerten. Es sind zwei legitime, aber sehr unterschiedliche Formen, mit dem, was 

im Zentrum einer Religion steht, mit dem „Heiligen“, umzugehen: Man kann das innerste 

Geheimnis einer Religion vor der Profanierung durch die Welt, die all das ohnehin nicht 

verstehen wird, durch Rückzug zu schützen suchen oder aber den Schritt hinaus zu den 

Menschen wagen, auch wenn diese all das nur schwer glauben werden, vielleicht nur zu 

„Halbgläubigen“ (Gianni Vattimo) werden und immer wieder daran scheitern, in ihrem Leben 

die wichtigen praktischen und ethischen Konsequenzen daraus zu ziehen. Die geheime Variante 

wird eine große Neugier auf sich ziehen (Was geschieht hier? Welche Kulte werden 

praktiziert?); die öffentliche wird sofort die Gegner auf den Plan rufen, die sehr klar erkennen, 

dass die Gläubigen all das, wovon sie reden, ja allzu oft selbst gar nicht erfüllen. Dadurch dass 

sich die Kirche dazu entschlossen hat, die Apostelgeschichte, die der Evangelist Lukas verfasst 

hat, in die Reihe ihrer Heiligen Schriften (den Kanon) aufzunehmen, wollte sie bekräftigen, 

dass in der Entstehungszeit der ersten christlichen Gemeinden eine Entscheidung für die 

öffentliche Variante des Christentums gefallen ist und dass diese nicht mehr zurückgenommen 

werden kann. Nur in Zeiten großer Bedrohung dürfen sich christliche Gemeinden in die 

Verborgenheit des Untergrunds zurückziehen. 

*** 

Die Apostelgeschichte hat zum Leitthema, wie sich die frühen Christinnen und Christen nach 

dem Pfingstereignis (Apg 2,1-13) bemühen, für das Ereignis der Auferstehung eine Sprache zu 

finden: Die Zeugen der Auferstehung hatten selbst große Schwierigkeiten gehabt, den 

Auferstandenen überhaupt zu erkennen, wie sollen sie davon anderen erzählen? Einen ersten 

Versuch, dieses Ereignis nicht im Geheimen zu halten, sondern Menschen zu erklären, macht 

Petrus in einer Rede, mit der er sich an Bewohner aus Jerusalem richtet (Apg 2,14-36), weitere 

Versuche folgen von Stefanus, Philippus und Paulus. Am Beginn seiner Rede (leider ist dieser 

Vers für die heutige Liturgie nicht vorgesehen) stellt Petrus klar, dass diejenigen, die zu 

Pfingsten vom Geist erfüllt wurden, nicht betrunken sind, wie einige vermutet hatten („Sie sind 

vom süßen Wein betrunken“, Apg 2,13; vgl. auch Vers 15). Es geht nicht um eine geheime 

Mysterienreligion, bei der Trunkenheitszustände zum Zeremoniell gehören. Petrus beginnt mit 

einer rationalen Argumentation und greift zunächst auf das so genannte Zwölfprophetenbuch 

zurück, eine Sammlung von zwölf kurzen prophetischen Texten, die Teil der Heiligen Schriften 

(des TeNaChs bzw. des Alten Testaments) sind. Was beim Propheten Joel geschrieben steht, 

erfülle sich jetzt – die Ausgießung des Geistes über alle Menschen (Apg 2,16-21). Neben der 

Autorität des Propheten beruft sich Petrus aber auch auf die Psalmen, d.h. auf die 

Gebetstradition Israels: Petrus nimmt auf, was fromme Jüdinnen und Juden immer wieder im 

Gebet rezitieren. Er führt sie nicht in die ungewohnte Welt des geheimen Mysteriums, sondern 

zu dem, was ihnen emotional, affektiv aus dem täglichen Gebet vertraut ist. Dazu zitiert er den 
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16. Psalm, der auch als eine der Schriftstellen für den heutigen Tag vorgesehen ist, und 

interpretiert ihn in einer kühnen Umdeutung als Verweis auf die Auferstehung Jesu: 

 
25Ich sah den Herrn vor mir immerzu,  

weil er zu meiner Rechten ist, damit ich nicht erschüttert werde.  
26Deswegen freute sich mein Herz und jubelte meine Zunge,  

dazu wird aber auch mein Fleisch zelten in Hoffnung,  
27weil du meine Seele im Hades nicht zurücklassen wirst  

und nicht zulassen wirst, dass dein Heiliger Verderbnis sieht.  
28Du zeigtest mir Wege des Lebens,  

erfüllen wirst du mich mit Freude vor deinem Angesicht. 

(Apg 2,25-28 unter Aufnahme von Psalm 16,8-11) 

 

Es geht in der Botschaft Jesu, wie Petrus sie auslegt, um die Eröffnung von Wegen des Lebens: 

Hades, Verderbnis, Unterwelt und Grab sprechen nicht das letzte Wort über die Seele. Der 

Schlüsselsatz des Psalms für die die Argumentation des Petrus lautet: „weil du meine Seele im 

Hades nicht zurücklassen wirst und nicht zulassen wirst, dass dein Heiliger Verderbnis sieht“. 

Wenn Petrus von der Auferstehung des Jesus erzählt und auf diese Worte aus dem Psalm 

verweist, dann vermag in den Herzen und im Geist mancher Menschen eine Resonanz 

entstanden sein. Kann dieses unglaubliche Geschehen, von dem Petrus und die anderen reden, 

nicht vielleicht doch wahr sein? All das wirft zwar ein neues und ganz unerwartetes Licht auf 

die Botschaft der Propheten und den Text der Psalmen, aber lassen sich diese nicht vielleicht 

auch in der Weise verstehen, wie Petrus es vorschlägt?  

Die Sicherheit der verschworenen Gruppe, die geheime Riten praktiziert, wird so wohl nicht 

entstehen. Der öffentlich auftretende Glaube bleibt fragil, immer auch von anderen Argumenten 

angefochten, stets der Kritik ausgesetzt, in sich gespalten und mit einer Pluralität der 

Überzeugungen konfrontiert. Diesem Wagnis muss man sich aussetzen. Ich denke, in unseren 

Tagen stellt sich öffentlich weniger die Frage, ob dieser Glaube wahr sei, sondern ob er einen 

Beitrag zu einer lebenswerten Gestaltung der (gegenwärtigen) Zeit und des (öffentlichen) 

Raumes leisten kann. Dafür aber hat die Botschaft der Evangelien noch immer sehr viel 

unausgeschöpftes Potential.  

 


