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es ist wirklich wahr, „den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen“. Ich habe dies so
intensiv gespürt als ich ganz allein mittendrin und umgeben von der Menschenmenge
war. Ich konnte hören, dass der harte Stein so weich zu mir spricht. Ich habe noch nie
eine Stille im Tumult der Masse erlebt, als ich das Grab Jesu im Heiligen Land anbli-
cken durfte. Ich konnte nicht klagen, dass laute Gebete emporstiegen, dass die Men-
schen immer in Bewegung waren, ein ständiges Kommen und Gehen und trotzdem
bemerkte ich gar nicht, dass außer mir viele Menschen da waren. Es war ein Moment,
in dem ich zwischen Vergangenheit und Gegenwart nicht unterscheiden konnte. Mein
Herz hörte mehr als meine Ohren und sah mehr als meine Augen. An dieser Stelle
kann ich nur sagen, dass der Glaube an Gott nicht nur die Toten, sondern die Leben-
den lebendiger machen kann. Sie und ich, wir können alle durch den Glauben das er-
leben, was uns lebendig macht. Das leere Grab Jesu erzählt die Fülle des Lebens, die
Auferstehung. Die Sprachlosigkeit der Frauen am Grab Jesu am frühen Morgen
spricht mehr als alle Sprachen der Welt. Das Verschwinden des Leichnams Jesu im
Grab verursacht nicht den Verlust des Glaubens, sondern verwandelt den Glauben an
Jesu für eine große Veränderung in der Welt. Aus dieser Freude und Überzeugung
heraus wünsche ich Ihnen frohe Ostern.

Veränderung braucht Mut im Leben, aber Verwandlung braucht Gnade Gottes. Mut
kommt von Menschen, aber Gnade kommt von Gott. Ein mutiger Mensch kann bei-
des tun, nämlich etwas Gutes und etwas Böses. Aber der Mensch, der die Gnade Got-
tes empfangen hat, kann nur die wohlwollende und gnädige Arbeit seiner Mitmen-
schen tun. Beides trifft sich in der Person Jesus Christus, der gleichzeitig gnädig und
gütig ist. Der Weg des Leidens und des Sterbens Jesu am Kreuz waren mutige Leis-
tungen, die Er als Mensch angenommen hatte. Weil die Taten Jesu nur für das Wohl
der Menschen als Befreiung aus den Sünden intendiert waren, weil sein Weg der ein-
zige Weg zum Heil war, gewährte ihm Gott Vater im Himmel die Gnade der Aufer-
stehung zum ewigen Leben. Kurz gesagt, die Heilstaten Jesu, nämlich seine Worte,
sein Wirken, seine Wunder, sein Leidesweg und die Kreuzigung brachten Verände-
rung in der Menschheit. Es war eine gewaltlose Gewalt für eine gewaltige Verände-
rung in der Menschheit. Alle Menschen, die an diese Kraft Jesu glauben und danach
handeln, werden das Heil der Auferstehung zum ewigen Leben erlangen. Eine Ver-
änderung kann temporär sein, aber eine Verwandlung gilt ewig. Zum Beispiel, in der
heiligen Eucharistie verändert sich das Brot und der Wein nicht als Alltägliches, son-
dern sie verwandelt sich als Leib Christi für immer. Die heiligen und seligen Gläubi-
gen waren mutige Menschen, die große Veränderungen in der Welt gebracht haben.
Weil die Gnade Gottes auf ihnen ruhte, nennen wir sie als verwandelte Menschen,
beziehungsweise Heilige.

Das Osternacht-Evangelium stellt uns einige mutige Menschen vor, die Jesus folgten
und suchten. Hier muss man ehrlich sagen, dass die Frauen am Grab Jesu mutiger als
die Jünger Christi waren. Sie verbreiteten die Nachricht, dass Jesu lebt. Aber Petrus
kam und sah alles, was die Frauen sagten und ging nach Hause. Nun fragen wir uns,
wollen wir als veränderte und verwandelte Menschen nach Hause gehen? In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen frohe Ostern. Amen.                Ihr Pfarrer Saju Thomas


