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Bettbrunn, zum Samstag vor dem Weißen Sonntag 2020

Liebe Gläubige! 

Schon stehen wir vor dem Weißen Sonntag, dem Hochfest der Barmherzigkeit Gottes. 
Dieser Sonntag nimmt – wie im Grunde jeder Sonntag überhaupt – Elemente der Osterfestwoche in
sich auf und entfaltet sie: Der Weiße Sonntag trägt seinen Namen daher, dass die in der Osternacht
neu Getauften an diesem Sonntag ihre weißen Gewänder („Alben“) ablegten,  die  sie die ganze
Osterwoche über getragen hatten. 
Und als Fest der göttlichen Barmherzigkeit stellt uns der Weiße Sonntag vor Augen, dass das Motiv
Gottes, seinen Sohn in die Welt zu senden und am Paschafest der Juden durch ihn die Erlösung von
Mensch  und  Schöpfung  zu  wirken,  in  der  barmherzigen  Liebe  Gottes  bestand.  Diese  aus
barmherziger Liebe gewirkte Erlösung im kostbaren Blut des Herrn gipfelt in seiner Auferstehung,
die damit der Dreh- und Angelpunkt des katholischen Glaubens ist. 

Deshalb begrüßen sich die Christen des Ostens jetzt mit dem Gruß „Christus ist auferstanden!“. Sie
tun dies in der Osterwoche, ja in der gesamten österlichen Zeit, die ja noch das ganze Pfingstfest
mit  einschließt.  Und  der  mit  diesen  Worten  Begrüßte  bestätigt  die  erhaltene
Auferstehungsbotschaft, indem er bekräftigt: „Er ist wahrhaft auferstanden!“ 
In diesem alltäglichen Vorgang des Grüßens wird eine religiös-kulturelle Eigenheit greifbar: Die
Christen des Ostens bekennen nicht nur das Mysterium der Auferstehung – sie leben aus ihm! Mehr
als  wir  westlichen  Christen  ist  ihnen  das  Geheimnis  von  Ostern  –  Jesu  Christi  Leiden,  Tod,
Grablegung,  Höllenabstieg,  Auferstehung  und  Erhöhung  –  Christi  Dreh-  und  Angelpunkt  ihrer
ganzen Existenz.  Gerade weil  ihnen die  Auferstehung des Herrn Jesus Christus so wichtig ist,
bereiten sie sich auch streng darauf vor: Ihre Fastenzeit ist wirklich noch eine Zeit heiliger Fasten
und echter Buße. 

Mit ihrer Bußgesinnung und erst recht mit ihrer Osterfreude sind uns die Christen des Ostens echte
Vorbilder. Ihre heilige Begeisterung für den Sieg des Herrn ist ein Werk des Heiligen Geistes. Sie
wurzelt in der tiefen Überzeugung davon, dass sie selbst als Christen Glieder am Leib Jesu Christi
sind, und somit ist der Sieg Christi ihr eigener Sieg: „Christus ist (wahrhaft) auferstanden“ – und
darum auch ich selbst. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er hat Teufel, Tod und Hölle besiegt
– und in Christus und mit ihm auch ich. Er hat die gottferne „Welt“ überwunden, die doch nur
„Augenlust, Fleischeslust und Hoffart des Lebens“ (1 Joh 2,16) zu bieten hat – und darum kann
auch ich im Heiligen Geist Anteil gewinnen an seinem Sieg über die Welt. Wahren Frieden des
Herzens vermag diese „Welt“ niemals zu schenken. 

Er lebt nun ein neues und ewiges, ja ein göttliches Leben – und er hat mir selbst durch das Bad der
Taufe im Heiligen Geist Sein neues, göttliches Leben geschenkt. Damit ist sein Sieg mein eigener
Sieg geworden. Es ist mein Sieg nicht aus meiner eigenen Kraft, die ja vor allem Schwachheit ist,
sondern aus der Kraft Gottes, in der die menschliche Schwachheit zur Vollendung kommt. 

Distriktsstudienhaus St. Albertus Magnus
der Priesterbruderschaft St. Petrus 
Forststraße 12, 85092 Kösching - Bettbrunn 
Tel.: 0049 / 9446 / 9911051

Bettbrunn, zum Samstag vor dem Weißen Sonntag 2020

Liebe Gläubige! 

Schon stehen wir vor dem Weißen Sonntag, dem Hochfest der Barmherzigkeit Gottes. 
Dieser Sonntag nimmt – wie im Grunde jeder Sonntag überhaupt – Elemente der Osterfestwoche in
sich auf und entfaltet sie: Der Weiße Sonntag trägt seinen Namen daher, dass die in der Osternacht
neu Getauften an diesem Sonntag ihre weißen Gewänder („Alben“) ablegten,  die  sie die ganze
Osterwoche über getragen hatten. 
Und als Fest der göttlichen Barmherzigkeit stellt uns der Weiße Sonntag vor Augen, dass das Motiv
Gottes, seinen Sohn in die Welt zu senden und am Paschafest der Juden durch ihn die Erlösung von
Mensch  und  Schöpfung  zu  wirken,  in  der  barmherzigen  Liebe  Gottes  bestand.  Diese  aus
barmherziger Liebe gewirkte Erlösung im kostbaren Blut des Herrn gipfelt in seiner Auferstehung,
die damit der Dreh- und Angelpunkt des katholischen Glaubens ist. 

Deshalb begrüßen sich die Christen des Ostens jetzt mit dem Gruß „Christus ist auferstanden!“. Sie
tun dies in der Osterwoche, ja in der gesamten österlichen Zeit, die ja noch das ganze Pfingstfest
mit  einschließt.  Und  der  mit  diesen  Worten  Begrüßte  bestätigt  die  erhaltene
Auferstehungsbotschaft, indem er bekräftigt: „Er ist wahrhaft auferstanden!“ 
In diesem alltäglichen Vorgang des Grüßens wird eine religiös-kulturelle Eigenheit greifbar: Die
Christen des Ostens bekennen nicht nur das Mysterium der Auferstehung – sie leben aus ihm! Mehr
als  wir  westlichen  Christen  ist  ihnen  das  Geheimnis  von  Ostern  –  Jesu  Christi  Leiden,  Tod,
Grablegung,  Höllenabstieg,  Auferstehung  und  Erhöhung  –  Christi  Dreh-  und  Angelpunkt  ihrer
ganzen Existenz.  Gerade weil  ihnen die  Auferstehung des Herrn Jesus Christus so wichtig ist,
bereiten sie sich auch streng darauf vor: Ihre Fastenzeit ist wirklich noch eine Zeit heiliger Fasten
und echter Buße. 

Mit ihrer Bußgesinnung und erst recht mit ihrer Osterfreude sind uns die Christen des Ostens echte
Vorbilder. Ihre heilige Begeisterung für den Sieg des Herrn ist ein Werk des Heiligen Geistes. Sie
wurzelt in der tiefen Überzeugung davon, dass sie selbst als Christen Glieder am Leib Jesu Christi
sind, und somit ist der Sieg Christi ihr eigener Sieg: „Christus ist (wahrhaft) auferstanden“ – und
darum auch ich selbst. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er hat Teufel, Tod und Hölle besiegt
– und in Christus und mit ihm auch ich. Er hat die gottferne „Welt“ überwunden, die doch nur
„Augenlust, Fleischeslust und Hoffart des Lebens“ (1 Joh 2,16) zu bieten hat – und darum kann
auch ich im Heiligen Geist Anteil gewinnen an seinem Sieg über die Welt. Wahren Frieden des
Herzens vermag diese „Welt“ niemals zu schenken. 

Er lebt nun ein neues und ewiges, ja ein göttliches Leben – und er hat mir selbst durch das Bad der
Taufe im Heiligen Geist Sein neues, göttliches Leben geschenkt. Damit ist sein Sieg mein eigener
Sieg geworden. Es ist mein Sieg nicht aus meiner eigenen Kraft, die ja vor allem Schwachheit ist,
sondern aus der Kraft Gottes, in der die menschliche Schwachheit zur Vollendung kommt. 



Aber damit hängt  ein Zweites engstens zusammen:  Das neue Leben des Gottmenschen – seine
Auferstehung vom Tod – ist die Ursache und Vor-Bild unserer eigenen leiblichen Auferstehung. In
der Auferstehung Jesu sind wir somit im Grunde schon selbst anfanghaft „mitauferstanden“. Wer
durch  die  Gnade  des  Heiligen  Geistes  „im  Herrn  lebt“,  der  hat  schon  jetzt  Anteil  an  seiner
Auferstehung. 
Denn auch wir werden einst am Jüngsten Tag mit unserem neugestalteten Leib aus den Gräbern
erstehen – weil der Herr von den Toten erstanden ist. Erst dann wird die Herrlichkeit des Erlösers
und der von Kreuz und Auferstehung herkommenden Erlösung ganz offenbar. 
Dann  wird  es  keine  Infektionen  mehr  geben  und  keine  Corona-Krankheiten  oder  sonstigen
körperlichen  Beschwerden.  Dann  ist  der  Sieg  Christi  vollkommen  und  die  neue  Schöpfung
vollendet,  die  im Geheimnis  von  Ostern  wurzelt.  Diese  Wahrheiten   des  Glaubens  prägen  die
Christen des Ostens zutiefst, und darin sollten auch wir uns von ihnen prägen lassen. 

In  all  unseren  Belastungen  und  Schwierigkeiten  in  der  weiter  andauernden  gesundheitlichen,
wirtschaftlichen und finanziellen Krisensituation gilt daher: Fassen wir Trost aus dem Blick auf das
Kreuz Christi, an dem er für uns gestorben ist und das uns als solches immer auch an sein neues und
ewiges Leben erinnert. Fassen wir Mut aus dem Blick auf das leere Grab Christi, das uns seine
Auferstehung und damit unsere eigene kommende Auferstehung sichtbar vor Augen stellt.  Und
fassen wir Trost aus der Hoffnung: Schon bald werden wir die Heiligen Geheimnisse in unseren
Kirchen und Kapellen wieder gemeinsam feiern können. 

Lassen wir uns also von nichts und von niemandem entmutigen. Diese Krise ist in vielerlei Hinsicht
tragisch und schwer zu ertragen. Doch soll sie niemals in uns die Freude am Herrn, die Freude an
seiner und unserer Auferstehung trüben. „Die Freude am Herrn ist unsere Stärke“ lehrt uns treffend
das alttestamentliche Buch Nehemia. Ja, der Herr ist gütig und barmherzig, daher wird am Ende
alles gut. Denn so ist unser Glaube: „Christus ist auferstanden – er ist wahrhaft auferstanden!“ 

Österliche Grüße und priesterlichen Segen 
Ihr 

Pater Dr. Daniel Eichhorn  FSSP Bettbrunn 17.4.2020
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