
Osterbrief an die Pfarreiengemeinschaft „Gemeinsam unterwegs“

Es scheint, das jetzt nur der Tod in der Welt triumphiert. Habt jedoch 
Vertrauen und Hoffnung:
Der auferstandene Christus ist lebendig unter euch.

Liebe Schwester und Brüder im Glauben,
eine Sendung ohne Corona, ein Kommentar ohne Corona, eine Vorwort ohne
Corona, das geht gar nicht.
Am Karfreitag ist Jesus nahezu nackt. Er trägt „nur“eine Dornenkrone. 
Corona heißt Krone.
Die hl. Corona von Ägypten, die Patronin gegen Seuchen, trägt als ihr 
Zeichen eine Krone oder eine Siegespalme. Jesus stirbt unseren Tod, um uns
sein Leben zu geben. Er wird an Ostern mit einer Siegesfahne dargestellt, 
der Tod liegt unter seinen Füßen wie die Wächter am Grab.

Die Aussätzigen mussten rufen: Aussatz, Aussatz, Abstand, Abstand. Das 
müssen wir einhalten, um nicht angesteckt zu werden oder andere gar 
unabsichtlich anzustecken.
Die blutflüssige Frau im Evangelium dachte: Wenn ich nur sein Gewand 
berühre, werde ich gesund. Jesus sagt den Jüngern: Fasst mich an und seht:
Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Man kann den Auferstanden sehen 
und berühren, essen und trinken: Nehmt und esst und trinkt.

Durch sein Wunden sind wir geheilt. Wer mich isst, wird durch mich leben. Ich
lebe und auch ihr werdet leben. Wer standhaft bleibt, dem gebe ich die Krone
des ewigen Lebens.

Ich bin sicher: Wir müssen aus dieser Krise etwas lernen. Wenn wir das 
getan haben, geht sie und ist sie vorüber.
Danke allen, die das schmerzhaft versuchen. Aus dem Kreuz und Leiden, 
bleiben Osterfreuden. Christus ist unter uns. Er ist der große Kümmerer, er 
kümmert sich um uns, wie der Papst bei „Urbi et orbi“ sagte.
Und wir versuchen, uns umeinander zu kümmern. Dann werden die 
Berührungen heilsam und es ist Jesus, den wir dabei berühren, den 
Auferstandenen, oft unerkannt wie an Emmaus.

Herr kannst Du machen, dass ich gesund werde? Ich will es. Ohne Dich kann
nichts heil sein, noch gesund.

Der Auferstandene segne uns.
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