
 

Erste Lesung vom Ostersonntag, 4.4.2021 

Apostelgeschichte 10,34a.37-43.  

In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: 

Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die 

Johannes verkündet hat: 

wie Gott Jesus von Nazaret gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes 

tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren; denn Gott war mit ihm. 

Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den 

Pfahl gehängt und getötet. 

Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, 

zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen: uns, die wir mit ihm 

nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. 

Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen: Das ist der von Gott eingesetzte 

Richter der Lebenden und der Toten. 

Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der 

Sünden empfängt. 

. 

 
Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

In der Apostelgeschichte beschreibt der Evangelist Lukas die frühen Ereignisse innerhalb der jungen 

Kirche. Es wird berichtet, wie sich das Wort Jesu erfüllt: „Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und 

in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde“. (Apg.1,8) 

1. Was lerne ich über Gott? 

Wir erfahren Jesus heute nicht als den Toten, von seinen Gegnern Ermordeten, sondern als den 

Lebenden, der uns jeden Tag begleitet und uns Hoffnung und Vergebung schenkt. 

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 

Jeder, der an ihn glaubt, empfängt durch seinen Namen die Vergebung der Sünden. Das klingt eigentlich 

ganz einfach. Ich brauche nur zu glauben. Als praktizierende Katholikin bete ich regelmäßig, ich besuche 

den Gottesdienst, gehe zur Beichte. Trotzdem gibt es Augenblicke, in denen ich mich frage, ob mein 

Glauben stark genug ist, ob mir tatsächlich alle Sünden vergeben sind. Doch ich denke, erst das völlige 

Vertrauen in Jesus und in die Vergebung der Sünden, ermöglicht ein Leben unbeschwert von Lasten aus 

der Vergangenheit. 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

Die Rede der heutigen Lesung hält Petrus im Haus des römischen Hauptmannes Kornelius. Kornelius war 

ein frommer Mann, der sich Gott zugewandt hatte und Gott hat ihm einen Engel geschickt, der ihn 

aufforderte, Petrus zu suchen und in sein Haus einzuladen. Kornelius, der Heide hat der Aufforderung 

Gottes unverzüglich Folge geleistet und er und alle Anwesenden waren ergriffen von der Osterbotschaft 

und wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie waren die ersten Nichtjuden, die getauft wurden. Wir hören 

jedes Jahr zu Ostern die Erzählung vom Tod und von der Auferstehung Jesu. Wir besuchen die schön 

geschmückte Kirche, treffen Verwandte, tauschen Geschenke aus. Doch meistens fehlt uns diese tiefe 

Ergriffenheit der ersten Christen, das Verständnis dafür, welch großes Wunder uns geschenkt wurde. 

 



4. Was soll mich ermutigen?  

So wie Jesus damals seine Jünger begleitete, begleitet er auch uns. Er ist in unseren Herzen, in unserer 

Mitte. Er wartet nur darauf, dass wir uns ihm zuwenden. 

5. Was soll mich warnen? 

Die Jünger haben mit dem auferstandenen Jesus gegessen und getrunken und er hat sie zu seinen 

Zeugen bestellt. In der Eucharistie halten auch wir Mahlgemeinschaft mit Jesus. So wie die ersten Jünger 

sollen auch wir Zeugen sein, die den Glauben verkünden. Das ist leicht unter Gleichgesinnten. Doch wir 

sollten auch dann zu unserem Glauben zu stehen, wenn mit Widerspruch zu rechnen ist. 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach. 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Jesus hat als Mensch alles menschliche Leid erfahren. Er wurde wie wir Menschen in Versuchung 

geführt, er wurde verraten, verhöhnt und gequält. Sogar das Gefühl der Gottverlassenheit musste er 

erfahren, als er am Kreuz rief „mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Doch am Ende hat 

er über Leid und Tod triumphiert und wurde so zur Hoffnung und zur Zuflucht für alle Menschen, 

besonders für jene, die Leid erfahren.   

2. Was muss ich bekennen? 

Die Osterereignisse sind nicht nur eine Erzählung aus längst vergangenen Tagen, sondern sie betreffen 

auch mich persönlich, hier und heute. Doch ich glaube, es ist fast nicht möglich, die Tragweite des 

Geschehenen zu erfassen. 

3. Wofür will ich beten? 

Gott hat Petrus zu einem Heiden geschickt, um das Evangelium zu verkünden. Das war ein Bruch mit der 

Tradition und mit den Vorschriften des Alten Testaments. Petrus hat den Willen Gottes erkannt und 

danach gehandelt. Ich bete darum, dass jene, die in alten Strukturen feststecken, den Willen Gottes 

erkennen und danach handeln, auch wenn es eine Änderung des derzeit Gültigen bedeutet. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Glauben heißt, das Leben nach der Liebe zu Gott und zu den Menschen auszurichten, so wie es uns Jesus 

vorgelebt hat. Zu lieben heißt, die zehn Gebote zu halten. Denn jeder Verstoß gegen ein Gebot ist eine 

Lieblosigkeit gegen Gott oder einen Menschen. Die Liebe zu Gott und zu den Menschen motiviert uns, 

die Religion durch überlieferte Praktiken und Bräuche auszuüben. Gerade in der Osterzeit gibt es viele 

Bräuche. Doch ohne Liebe sind diese Bräuche eine leere Hülle. Der Apostel Jakobus sagt: „Denn wie der 

Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot.“ (Jak.2,26) Durch unser Leben wird 

offenbart, ob unser Glauben, den wir behaupten zu haben, tatsächlich ein lebendiger Glauben ist. 

Rosalinde Kagerl, 4. April 2021 

 

Unsere wöchentliche Bibelrunde unter der Leitung von Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek kann derzeit 

leider wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.  


