
Oster-Predigt 12. April 2020 
  
Meine lieben Schwestern und Brüder in Christus! 
  
„Christus ist auferstanden, Halleluja!“ Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest! 
  
Wir haben uns in den vergangenen vierzig Tagen mit Fasten und Beten auf diesen Tag vorbereitet. Heute 
feiern wir, weil Jesus auferstanden ist von den Toten und sich das Tor zu einem neuen Leben für uns geöffnet 
hat. Aus dem Evangelium erfährt man, dass die Jünger nicht ganz verstanden, was Jesus ihnen über die 
Auferstehung gesagt hatte. Maria Magdalena denkt, Jesus sei der Gärtner und jemand habe Seinen Leib 
gestohlen. Petrus sieht Seine Kleidung im Grab und kann sich nicht erklären, was wirklich geschehen ist. 
Doch Jesus selbst bringt bald Licht in ihre Verwirrung und ihnen wird bewusst, dass die Auferstehung Jesu 
ihr Leben für immer verändert hat. Als Gottes Macht den Tod überwand, veränderte sich die Welt und die 
Menschheitsgeschichte für immer. Es entstand eine neue Art zu leben und eine neue Dimension der 
Schöpfung, die nicht vom Tod bedroht sind. Jesus hat nicht nur den Tod besiegt, sondern Er hat ihn auch von 
innen heraus zerstört.  
  
Die Worte der Engel an die Jünger gelten uns allen: „Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden, Er ist nicht hier“ (Mk 16:6). Jesus bleibt nicht im Grab, sondern ist unter jenen, die ein 
vollkommen neues Leben erfahren. Sie versuchen, es zu verstehen und beschreiben etwas, das nie passiert ist 
oder niemals wieder in der Geschichte geschehen wird. Ostern ist das zentrale Ereignis der menschlichen 
Geschichte, der Punkt, an dem alles neu erscheint. Gott ist uns nahe gekommen in Jesus und hat etwas 
Einzigartiges getan, das auch meinem Leben eine neue Form und Bedeutung gibt. 
  
Heute haben wir die Osterkerze angezündet, die Christus darstellt, und wir haben unsere Kerzen an dieser 
Kerze angezündet. Dieses Licht gibt uns soviel Hoffnung und sollte alle Enden der Welt erfüllen, um alle 
Dunkelheit zu vertreiben. Diese Feier ist in der gegenwärtigen Situation, in der die ganze Welt durch Angst 
und Dunkelheit geht, bedeutungsvoller. Wir beten und hoffen, dass wir mit Hilfe von Jesus, der Dunkelheit 
und Tod besiegt hat, die gegenwärtige Krise überwinden können. Jetzt, wo es jeden Tag länger hell bleibt, 
werden die Nächte kürzer. Der Hl. Paulus sagt: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: 
Freut euch!“ (Phil 4:4) Das Osterfest lädt uns ein, dem Rest der Welt die Auferstehung Jesu zu bezeugen. Zu 
wissen, dass Jesus für uns den Tod besiegt hat, bringt viel Freiheit  und Freude. Das ist die Freude der Oster-
Vigil: wir sind frei. In der Auferstehung Jesu hat die Liebe sich als stärker erwiesen als der Tod und das Böse. 
Tod und Auferstehung Jesu sind der Grund für unser neues Leben. 
  
Jesu Auferstehung ist die Quelle und das Prinzip unserer eigenen, künftigen  Auferstehung zum ewigen 
Leben.  Unser Glaube an den auferstandenen Herrn sollte unser Leben verändern. Allen, die die Auferstehung 
bezeugt haben, wurde eine heilige Aufgabe zuteil. Die gläubigen  Frauen, die die Auferstehung bezeugten, 
wurden die ersten Zeugen der Auferstehung, (‚von den Aposteln zu den Aposteln‘???) die ‚Aposteln der 
Aposteln‘. Nun lassen Sie uns alle versuchen, die Freude der Auferstehung zu verbreiten, indem wir dem Rest 
der Welt verkünden, dass Jesus auferstanden ist. Wir wollen versuchen, eine Widerspiegelung des 
Lichtes  Christi in der heutigen Welt zu sein, indem wir die Dunkelheit um uns vertreiben. Ihnen allen 
wünsche ich nochmals ein frohes und gesegnetes Osterfest. Jesus ist auferstanden,  Halleluja! 
  
Sur Mathew Charthakuzhiyil  
  
 


