
Geistliches Wort für Juni / Juli 2022 
 
Allmählich neigt sich im Kirchenjahr die österliche Zeit dem Ende zu. Vorbe-
reitet durch die Fastenzeit haben wir Jesu Leiden und Sterben und seine Auf-
erstehung aus Grab und Tod gefeiert. Fünfzig Tage danach endet mit 
Pfingsten die Osterzeit und die Zeit im Jahreskreis beginnt. 
Am 6. Sonntag der Osterzeit, beten wir im Tagesgebet der hl. Messe: 

„Allmächtiger Gott, 
lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen 
und die Auferstehung unseres Herrn preisen, 
damit das Ostergeheimnis, das wir in diesen fünfzig Tagen feiern, 
unser ganzes Leben prägt und verwandelt.“ 

Dieses Gebet will uns das Ostergeheimnis bewusst machen und darauf hin-
weisen, dass dieses Geheimnis nicht auf die Osternacht oder die fünfzig Tage 
danach begrenzt ist, sondern unser Leben als Christen ausmacht und deshalb 
prägen soll. 
Jesu Auferstehung ist die alles entscheidende Grundlage unseres christlichen 
Glaubens. 
Sein Leiden und Sterben am Kreuz, ohne Auferstehung aus Grab und Tod, 
bliebe ein Mitleiden mit unserer Wirklichkeit in der Welt, würde aber keine 
Hoffnung auf ewiges Leben schenken. So aber vollendet sich die Hingabe sei-
nes Lebens für die Erlösung der Welt durch seine Auferstehung und schenkt 
uns Erlösung aus Sünde und ewigen Tod. Unsere Verstrickung in Sünde und 
Tod hat in Jesus den Erlöser gefunden. 
Obwohl der Glaube auf Auferstehung immer wieder angezweifelt wird und 
ihm das augenscheinliche Erleben des Todes entgegensteht, ist er uns doch 
glaubwürdig überliefert. Die ersten Zeugen leben in dieser österlichen Wirk-
lichkeit und geben dafür ihr irdisches Leben, um das zu gewinnen, das ihnen 
mit dem auferstandenen Jesus vor Augen stand. 
Doch auch sie brauchten Zeit, zu begreifen, dass der Messias als leidender 
Gottesknecht die Welt erlöst, um durch seine Auferstehung unsere Hoffnung 
auf Unsterblichkeit zu erfüllen. Um sich in diesem Glauben zu bestärken und 
sich vom österlichen Geheimnis prägen und verwandeln zu lassen, treffen 
sich daher Christen zur Feier der hl. Messe, um darin Jesu Gegenwart in Wort 
und Sakrament zu spüren und zu empfangen. 
Jeder Sonntag wird damit zu einem kleinen Osterfest, zu einem Tag, an dem 
wir besonders Jesu Auferstehung feiern. Es ist der Tag des Herrn, der uns 
Anteil schenkt an seinem Leben: Jesus lebt. Mit ihm auch ich. 
Wenn diese Botschaft unser Leben prägt, dann gehen wir sonntags in die hl. 
Messe. Wenn noch nicht so ganz, dann erst recht, damit unser Leben mit der 
frohen Botschaft ewigen Lebens erfüllt wird. Denn so versichert uns Jesus: 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“  
 
Ich wünsche uns allen, dass diese Botschaft unser Leben prägt und wir damit 
die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen können. 
 

Alles Gute, Freude am Glauben und Gottes Segen wünscht Ihnen 
 

Ihr Pfarrer Franz Remberger 


