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Er ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden! Lasst uns freuen, lasst uns feiern,
jetzt ist die Stunde da. Mögen alle Menschen auf Erden ein wenig glücklich sein und
sich freuen und feiern können, weil der Herr des Lebens wahrhaft  auferstanden ist.
Darum wünsche ich Ihnen alle frohe Ostern! Nun fragen wir uns, warum feiern wir
heute Ostern und wie verbindet uns dieses Fest mit dem Volk Gottes in Israel?

Das Datum von Ostern wurde im Jahre 325 auf dem Konzil von Nicäa für den ersten
Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond festgesetzt. Der Ostersonntag kann frü-
hestens am 21. März und spätestens am 25. April gefeiert werden. Alle anderen be-
weglichen Feiertage der Kirche richten sich nach dem Ostersonntag im Kirchenjahr.
Damit können wir wirklich sagen, dass wir mit dem Urvolk des Heiligen Landes
nicht nur im Glauben an einen Gott verbunden sind, sondern auch in der weiterleben-
den Tradition der Menschen immer noch intervernetzt sind. Der Sonntag ist Anfang
der Woche für die ganze Menschheit. Der Ostersonntag wurde der Ursprung eines
Hoffnungszeichens des Weiterlebens nach dem Tod für die ganze Menschheit. Wenn
die Sonne für die ganze Welt strahlt, ist das Leben nach dem Tod durch den Glauben
an die Auferstehung Christi für alle Menschen zugesagt. Gott sei Dank kann ich es
glauben und darf die Vorfreude des Auferstehungsfestes heute und hier miterleben.
Möge diese Vorfreude des ewigen Lebens Jahr für Jahr intensiver werden durch un-
seren Glauben und durch unsere Überzeugung.

Nun fragen wir uns, was verbindet uns mit dem Grab Jesu? Ich habe bis jetzt nicht
gesehen, dass jemand ein fremdes Grab pflegt, außer durch eine Vereinbarung. Das
Grab verbindet uns Menschen mit den eigenen Lieben. Das Grab ist ein Wahrzeichen
der letzten Verankerung und Unverwechselbarkeit der ewigen Liebe, das bis zum
ewigen Leben führt. Das Grab ist ein Ort der Stille, des Gebetes und der intensiven
persönlichen Beziehungen. Die Grabpflege kann man als geistige Berührung mit den
Verstorbenen bezeichnen. Man spricht innerlich mit ihnen während der Pflege. Man-
che Erinnerungen aus dem Leben der Verstorbenen werden wach. Manchmal führt
die Grabpflege zu einer Zeit der Zeitlosigkeit, wobei man Zeit und Raum völlig ver-
gisst. Aus einer solchen Beziehung heraus kamen die Frauen Maria von Magdala und
die anderen Frauen frühmorgens zum Grab Jesu. Wenn wir heute zum Grab unserer
Lieben kommen, nehmen wir Blumen, Weihwasser oder eine Kerze mit. Was haben
die Frauen damals mitgebracht? Sie hatten wohlriechende Öle dabei, damit sie Jesus
salben konnten. Blumen und Kerzen können wir am Grab abstellen, aber man gießt
nicht Öl über das Grab. Was haben sich die Frauen dabei gedacht? Sie wussten, dass
der Leichnam Jesu im Grab lag, allerdings versiegelt mit einem großen Stein. Die
Frauen hätten ihn niemals wegwälzen können. War es eine dumme Sache, dass sie Öl
zum Salben mitbrachten? Nein, ich nehme an, dass der Glaube der „Dummen“ stär-
ker war als die Kraft der stärksten Männer. Ich bin sicher, dass die Frauen fest an Je-
sus Christus und an seine Worte geglaubt haben, dass er am dritten Tag auferstehen
werde. Mit diesem starken Glauben der schwachen Frauen sind wir eng verbun-
den, sonst wären wir auch heute frühmorgens nicht aufgestanden, um hier an der
Auferstehung Jesu teilzunehmen. Aus dieser Freude heraus wünsche ich Ihnen frohe
Ostern!


