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Bildhafte Einführung zum sechsten Sonntag der Osterzeit 

Am sechsten Sonntag der Osterzeit führt uns das Evangelium wieder in den Abendmahlsaal auf dem Zion 

in Jerusalem. Es ist wieder die Zeit des Abschieds und des Aufbruchs. Wir hören erneut aus Jesu 

Abschiedsreden. 

 

Dieses wöchentliche Einfinden in den Abendmahlsaal mag beim reinen Hören gar nicht auffallen, da die 

Ortsbezeichnung in der Regel ja auch nicht mitangegeben wird. Dieses Verweilen an einem Ort passt gut 

dazu, dass wir ja immer noch in der Osterzeit sind, die 50 Tage dauert! In unseren Kirchen erinnert die 

Osterkerze im Altarraum an diese Tatsache. Osterliedermelodien hören wir dann und wann noch. Und in 

unseren Gebeten strahlt Ostern immer wieder durch, so auch im Tagesgebet dieses sechsten 

Ostersonntags, in dem wir beten:    

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.                                                                                                                   
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Wir werden wieder an den Anfang der Osterzeit zurückgeführt. So wollen wir uns erneut an den Ort der 

Auferstehung begeben, in die Grabeskirche in Jerusalem, und dabei in die Kapelle der Erscheinung. 
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Diese Kapelle befindet sich im nördlichen Bereich der Kirche neben der Sakristei der Franziskaner. Es ist 

zugleich die Sakramentskapelle der Grabeskirche und dient der Anbetung und dem stillen Gebet. In 

dieser Kapelle der Erscheinung beten die Franziskaner ihr Stundengebet und hier beginnen die täglichen 

Prozessionen. 

Kapelle der Erscheinung heißt sie deshalb, da hier der Erscheinung des Auferstanden bei seiner Mutter 

Maria gedacht wird. Das große, in den 1980er Jahren geschaffene Relief erinnert an dieses Ereignis. 
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Nun ist dieses Ereignis biblisch überhaupt nicht belegt, aber in der Kunst und Volksfrömmigkeit durchaus 

an prominenten Stellen erwähnt. So lesen wir im Exerzitienbüchlein des heiligen Ignatius von Loyola bei 

den Geheimnissen des Lebens Christi unseres Herrn: 

Die Auferstehung Christi unseres Herrn  
Seine erste Erscheinung 
Er erschien der Jungfrau Maria. Obgleich dies in der Schrift nicht ausdrücklich gesagt ist, hat es doch als 
ausgesprochen zu gelten, weil gesagt wird, Er sei so vielen anderen erschienen. Denn die Schrift setzt 
voraus, dass wir Verstand haben, wie geschrieben steht: „Seid auch ihr ohne Einsicht?“ (EB 299) 
 

Ignatius von Loyola war selbst im Heiligen Land, dachte lange, es sei seine Berufung, dort zu leben und 

dort Seelen zu retten. Es kam für ihn anders. Aber diesen Ort wird er besucht haben, mag er da auch 

ganz anders ausgesehen haben. Durch sein Exerzitienbüchlein gibt er der Erscheinungskapelle der 

Grabeskirche eine wunderbare Erklärung und führt uns durch sie immer wieder an den Anfang der 

Osterzeit: die Begegnung von Menschen mit dem Auferstandenen.  

Aus dieser Begegnung leben wir auch heute, anders, aber auch immer wieder durch die Begegnung mit 

dem Auferstandenen in der Heiligen Eucharistie, deren besonderer Platz in der Grabeskirche eben genau 

diese Erscheinungskapelle ist. Und die Begegnung mit Ihm kann auch heute unser ganzes Leben prägen 

und verwandeln. 

                                            

          Pfarrer Hermann Hülsmann, Mai 2021 
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