László
Bischof von Oradea

„Der Herr ist wahrhaft auferstanden, Alleluja!
Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit!“
Vgl. Lk 24, 34
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn,
am Ostermorgen wird den Frauen, die zum Grabe eilen, den Aposteln und
Jüngern, die sich überall versteckt hielten, und später durch sie alle der gesamten
Welt, die wunderbarste Botschaft zuteil, die sich denken lässt. Diese Botschaft
spricht vom Leben. Die Osterbotschaft spricht von einem Leben, das des
Menschen würdig ist und an dem Gott uns allen Anteil geben möchte. In der
Verkündigung der Osterbotschaft gibt es keine Rangordnung. Weder Johannes,
der Lieblingsjünger Jesu, noch Petrus, der erste der Apostel, noch einer der
übrigen Apostel sind die ersten, die von der Auferstehung Jesu erfahren. Nein, es
sind jene die Ersten, die vom Wunder der Auferstehung erfahren dürfen, die auch
nach dem Ärgernis des Kreuzes nicht aufhören, ihren Meister zu suchen, und die
es nicht aufgeben, ihrem Meister nachzufolgen.
Mit solch offenem und suchendem Herzen feiern auch wir die Auferstehung Jesu,
seinen Sieg über das Dunkel des Todes und der Sünde. Lassen wir uns seinen
Frieden schenken, den auch die gegenwärtigen Leiden, die unsere Welt zur Zeit
plagen, nicht brechen oder gar auslöschen können. Teilen wir diese Freude, den
Frieden des Auferstandenen untereinander, mit unseren Angehörigen in der
Familie, mit unseren Freunden, mit dem Menschen neben uns. Muntern wir uns
gegenseitig auf und stützen wir uns gegenseitig mit unseren Gebeten, mit unserer
Fürbitte. Lassen wir unsere Anteilnahme all jene spüren, die in diesen Tagen im
Dienst an den Kranken und Leidenden stehen. Der Sieg Christi über den Tod
schenke den Trauernden Trost, den Verstorbenen aber bringe er ewiges Leben.
Allen Brüdern und Schwestern wünsche ich, dass die Auferstehung unseres Herrn
uns allen Quelle der Kraft und des Trostes sei in unserem eigenen Lebenskampf.
Während wir uns um unser irdisches Leben mühen, vergessen wir nicht, dass uns
die Verheißung ewigen Lebens von Gott in Christus Jesus geschenkt ist, dem alle
Macht und Herrlichkeit in alle Ewigkeit gebührt. Amen.
Gottgesegnete Ostertage wünsche ich Ihnen allen von Herzen!
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