
Schwestern und Brüder im Herrn
Wir dürfen in dieser freien Form die Osternacht feiern.
Ich bin sehr dankbar dafür. 
Im vergangenen Jahr war das zwar auch möglich, aber nur im kleinen 
Kreis und mi eiern im weiteren Kreis konnte man nur über YouTube. 
Was uns heuer wieder möglich ist, 
was früher immer eine Selbstverständlichkeit war, 
ist es für viele Menschen nicht. 
Ich denke hier an Länder, wo Christen verfolgt werden. 
Wir dürfen in aller Freiheit feiern und sind dankbar dafür.
Die Feier der Osternacht ist durch ihre einzelnen Teile eine gute 
Katechese. 
Christus, das Licht, wird uns am Beginn vorgestellt. 
Vorgestellt wird uns Christus als der, der alle Dunkelheit erhellt.  
Die Osterkerze ist das Zeichen dafür. Die Osterkerze und die vielen 
Lichter, die wir an der Osterkerze angezündet haben und in den 
Händen gehalten haben.
Erhellt wird die Dunkelheit weiters durch das Wort. 
In der ersten Lesung wird uns sehr ausführlich die Schöpfung Go es 
vorgestellt, und es wird uns dabei versichert: Go  ist der Ursprung 
von allem. Nach jedem Schöpfungstag wird uns gesagt: Er hat alles 
gut gemacht. 
Bereitet uns vieles in der Welt heute Sorge oder gar Angst, so wird 
doch dadurch der Ursprung nicht aufgehoben. 
Go , der Urheber von allem, sorgt sich um diese Welt auch in ganz 
konkreten Nöten, wie wir es in der zweiten Lesung gehört haben.
Im Chaos dürfen wir um ein Herz wissen und uns an diesem 
orien eren. 
Die Lesung, aber besonders das Evangelium sagt uns, dass der Sohn 
Go es - selbst das Chaos - auf sich genommen hat, - 
die Dunkelheit, den Schrecken, des Todes durchschri en hat, und 
von den Toten glorreich auferstanden ist. 
„Ihr sucht Jesus den Gekreuzigten“, wird den drei Frauen, Maria von 
Magdala, Maria, der Mu er des Jakobus und Salome gesagt, die in 
aller Frühe zum Grab gehen. 



„Ihr sucht Jesus den Gekreuzigten. Er ist auferstanden er ist nicht 
hier, seht da die Stelle, wo man ihn hingelegt hat“. 
Damit das, was Christus getan hat, heute nicht einfach nur ein 
frommes Gedenken ist, sondern mit uns zu tun hat, - das sagt uns die 
Taufwasserweihe bzw. die Erneuerung des Taufversprechens. 
Im Taufversprechen sagen wir, dass wir uns zu Go  dem Vater 
bekennen, zu Go  dem Sohn und zu Go  dem Heiligen Geist. 
Wir bekennen uns zum Vater, der alles erschaffen hat- vereinfacht 
gesagt, -  dem Sohn, der alles erneuert hat, und dem Heiligen Geist, 
der die Liebe ist. 
Paulus sagt nun heute in der Lesung: „wir wurden auf Christus 
getau “, und präzisiert dann „wir sind auf seinen Tod getau  
worden“. Damit auch wir mit Christus im neuen Leben auferstehen 
und nun aus seinem Geist, seiner Liebe, leben. 
Die Taufe bedeutet für uns, dass wir alles, was den Tod bringt, hinter 
uns lassen können, das Chaos, die Dunkelheit, und alles was immer 
das Leben behindert. 
Wir sind eingeladen das Leben der Freiheit, der Auferstehung, der 
Hoffnung, des Friedens zu ergreifen und dementsprechend zu leben. 
Fest soll mein Tau und immer stehen, heißt es im Lied:
Fest soll die Verbundenheit mit dem Auferstandenen sein. 
Den Abschluss der Osternach eier bildet die Eucharis efeier. Mit 
guter Nahrung wird die Verbundenheit mit dem Auferstandenen in 
der Kommunion gestärkt. 
Christus, der Auferstandene, schenkt sich im Brot des Lebens. 
Wie der Körper täglich Nahrung braucht, so braucht auch unser Geist 
Nahrung.
Das Brot des Auferstandenen, die hl. Kommunion, verbindet uns mit 
dem Auferstandenen und untereinander. 
Sie formt uns zur Kirche, zu der Gemeinscha , die dem Herrn gehört, 
die vom Auferstandenen in die Freiheit der Kinder Go es geführt 
worden ist. Amen


