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Gemeindegruß
Ostern
Hochfest der Auferstehung des Herrn
12.04.2020
Der HERR ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja
Mit diesem Worten grüße ich Sie, liebe Gemeindemitglieder, an diesem Osterfest und wünsche Ihnen
ein gesegnetes, lichtvolles Osterfest, erfüllt von der Hoffnung auf das Leben und den österlichen
Frieden, den der Auferstandene uns auch an diesem Ostertag zuspricht.
Es sind Worte, mit denen der Gottesdienst der Kirche am Ostertag beginnt und die auch die
Emmausjünger in den Kreis der Jünger in Jerusalem bringen aus ihrer Erfahrung mit dem
Auferstandenen.
Frauen, so erzählen die Evangelisten, sind noch in der späten Nacht unterwegs, um dem gekreuzigten
HERRN begegnen zu können. Sie haben ihn ins Grab gelegt, sie wollen ihn in der traditionellen und
ihnen gewohnten Weise ehren. Sie haben viele Fragen - aber etwas ist ganz anders als in ihren
Gedanken und Vorstellungen: das Grab ist leer!
Das irritiert, verwirrt, bringt ihre Denk- und Sichtweise durcheinander: "Sie haben den Herrn aus dem
Grab weggenommen", "wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben". Sie berichten den anderen
Jüngern vom leeren Grab, Petrus und Johannes überzeugen sich persönlich, finden auch nur ein
leeres Grab.
Engel, Boten Gottes deuten und geben Orientierung: "Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht
hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat." Die Frauen sollen selbst zu Botschafterinnen werden:
"Geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden - er geht euch voraus nach
Galiläa."
"Christ ist erstanden" - so singen auch wir mit einem bekannten Osterlied.
"Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen"
Wendepunkt, Durchbruch zum Leben, selbst durch Leid und Tod - darin liegt unsere Hoffnung auf
Leben begründet.
Diese Botschaft des Osterfestes haben beim "ökumenischen Osterläuten" heute um 12.00 Uhr unsere
Glocken mit ihrem Geläut verkündet.
Die Frauen, so erzählt der Evangelist Matthäus, verlassen das Grab, "voll Furcht und großer Freude."
Einer kommt ihnen auf ihrem Weg entgegen, spricht sie an: "Seid gegrüßt". Im Johannesevangelium
spricht Jesus Maria von Magdala mit ihrem Namen an. Die Frauen begegnen dem Auferstandenen
Herrn, er sucht die Beziehung zu den Frauen, den Jüngern, zu uns, aus dieser Beziehung wächst der
tragfähige und begründete Glaube, dass wir mit dem Auferstandenen den Weg zum Leben und durch
unser Leben gehen können. ER geht uns voraus. ER ist das Licht inmitten unserer Dunkelheiten,
Unsicherheiten und Ängsten: Lumen Christi - Christus, das Licht. Davon künden wir, wenn wir das Licht
der Osterkerze entzünden.

"Ich bin erstanden und bin immer bei dir. Halleluja.
Du hast deine Hand auf mich gelegt. Halleluja.
Wie wunderbar ist für mich dieses Wissen. Halleluja" (Worte aus dem Psalm 139)
Wir feiern Ostern, Auferstehung zum Leben. Wir feiern es in für uns ungewohnter und bisher so nicht
vorstellbaren Weise, an verschiedenen Orten, Zuhause, in der Familie, Alleine - nicht in der
Gemeinschaft, zu der wir eingeladen sind und zusammenkommen in der Feier der Gottesdienst als
Gemeinde des Herrn - in dieser Zeit der Corona-Pandemie verbunden im gemeinsamen Gebet und der
Feier dort, wo wir leben. Was schon geschehen ist und was auch heute Bedeutung hat und Wirklichkeit
ist: Der HERR ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden! Das ist Hoffnung und Licht auch für uns.
Diese Hoffnung und Zuversicht wünsche Ihnen, sie möge uns alle stärken.
Der Auferstandene Herr schenke Ihnen seinen österlichen Frieden und segne, beschütze und behüte
Sie alle.
Gesegnete Ostern und herzliche Grüße
Martin Pietsch

Live aus St. Joseph
Gottesdienstübertragungen aus der temporären Kathedrale St. Joseph (Berlin-Wedding)
über: www.erzbistumberlin.de
Ostersonntag, 12. April 2020, 10.00 Uhr
Ostermontag, 13. April 2020, 10.00 Uhr
2. Sonntag der Osterzeit, 19.04.2020, 10.00 Uhr
Gottesdienstübertragungen im rbb-Fernsehprogramm
Ostersonntag, 12. April 2020, 10.00 Uhr: „Ostern heißt Leben!“ –
Katholischer Gottesdienst aus der St. Josephs-Kirche in Berlin-Wedding
(zeitgleich im rbb-Hörfunk auf rbbKultur (UKW 92.4) übertragen)

