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ist es wahr? Es ist unglaublich glaubwürdig. Können Sie sich das vorstellen? Die Fra-
genden und die Befragten staunten über das, was gerade geschehen ist, nämlich Jesus 
ist nicht mehr hier unter den Toten. Jesus Christus nahm sich drei Jahre Zeit für den 
Weg bis zur Erlösungstat. Wir bereiteten uns 40 Tage intensiv auf das Geschehen vor. 
Nun ist die Stunde, die Zeit, das Jetzt, die wir freudig feiern wollen. Halleluja, der Herr 
ist auferstanden. Darum wünsche ich Ihnen alle frohe Ostern!  

Das Wort „Ostern“ beginnt mit dem Buchstaben „O“, beziehungsweise das Fest ist die 
endgültige Antwort auf die Frage des menschlichen Lebens, nämlich auf den „Omega-
Punkt“. Alle suchenden Menschen der Welt können eine vernünftige Antwort auf die 
Frage des Lebens und des Todes hier in der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus 
finden. Die Auferstehung Christi ist eine Zuspitzung aller ausgezeichneten Antworten 
auf alle extremen Fragen der Menschen. Extreme Fragen sind: Warum gibt es so viel 
Leid in der Welt? Wie viel Liebe kann jemand seinen Mitmenschen schenken? Was 
kann einer nach dem Tod erhoffen? Wer kann unser Leben retten? Ist ein Leben nach 
dem Tod möglich? Das sind die Kern- und Fundamentalfragen des Glaubens, die mit 
einer Antwort, nämlich mit der „Auferstehung Christi“, beantwortet worden sind. 

Es war frühmorgens am dritten Tag. Die Sonne ging langsam auf. Der Stein war vom 
Grab weggewälzt und die Leinenbinden lagen beiseite. Die Frauen standen am Grab 
und staunten über das, was sie da sahen. Die Pulse gingen hoch, weil sie den Herrn 
nicht im Grab fanden. Es blieb ihnen nichts anderes übrig als zu glauben. Die beiden 
anwesenden Männer hatten den Frauen das Wort schon in den Mund gelegt. Aber auch 
der Verstand führte durch die Rede der Männer vollkommen von der Vergangenheit bis 
zum gegenwärtigen Verständnis der Wahrheit. Maria Magdalena und die anderen Frau-
en waren einfühlsamer als die Jünger Christi, darum kamen sie frühmorgens zum Grab 
Jesu. Die Frauen glaubten, was sie sahen und hörten, was die zwei Männer ihnen er-
zählten.  Die Frauen berichteten weiter den Jüngern Jesu, die den Frauen nicht glaub-
ten, weil sie das Geschehen selber überprüfen wollten. Nun sind Petrus und die Frauen 
einig im Glauben.    

Es begann alles vor einem leeren Zustand des Grabes, vor einem leeren Zustand des 
Verstandes der Frauen und natürlich auch durch eine leere Sprache der Sprachlosigkeit 
der Frauen und des Petrus‘ am Grab Jesu. Ein Zustand, den wir in der ersten Lesung 
aus dem Buch Genesis gerade hörten, nämlich: „Die Erde aber war wüst und wirr, Fins-
ternis lag über der Urflut (Gen 1,1)“.Ein Zustand des „Nichts“, der Unsicherheit und der 
Finsternis! Alles war Chaos. Ähnlich herrschte nur Finsternis, als die Frauen nicht ver-
standen,  was  sie  da  sahen.  Am Anfang  sprach  Gott:  „Es  werde  Licht!“.  Nur  mit  dem 
Licht kamen die Ruhe und das Verstehen. So ging auch am Ende die Sonne der Gerech-
tigkeit auf, eine Sonne stärker als die Morgensonne, die den Verstand der Frauen und 
des Petrus‘ erhellte. Im Licht der Sonne ist alles kristallklar. Am Anfang der Schöpfung 
war Chaos. Am Ende war der Zweifel. Das Licht erhellt unser Herz und unseren Ver-
stand. Lassen Sie das Licht Jesu und das der Osterkerze ein Zeichen der großen Freude 
sein. Möge die Abenddämmerung des Verstandes in die goldenen Stunden des Früh-
morgens verwandelt werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen frohe Ostern!                                        
Ihr Pfarrer Saju Thomas     



    

 


