
Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder, 

 

1. Wir gehen durch eine besondere Zeit in der Weltgeschichte. In dieser 

Zeit leben wir ganz anders. Diese „Corona-Zeit“ schränkt unsere 

Bewegungsfreiheit ein. In dieser Zeit sind wir Zuhause mit unseren Lieben. 

Deshalb feiern wir dieses Mal das Osterfest im häuslichen Rahmen. Familie ist 

„Kirche im Kleinen“ sagt das Zweite Vatikanische Konzil. Corona bringt die 

Dimension der Familie in den Mittelpunkt. Obwohl wir uns Corona-bedingt 

vom öffentlichen Leben zurückziehen, kann das unserem Familienleben nicht 

schaden. Es ist die Zeit der Familie. Nun haben wir mehr Zeit, die wir bewusst 

mit und in der Familie verbringen.  

 

2. Dennoch sollten wir die Freude von der Auferstehung Jesu Christi von 

den Toten gerade in dieser Corona-Zeit erfahren können. Die Auferstehung Jesu 

Christi ist für uns die Garantie, dass wir mit unserem christlichen Glauben in der 

Lage sind, diese Zeit zu überstehen. Jesus ist nicht auf Knopfdruck von den 

Toten auferstanden, sondern weil er den Willen seines himmlischen Vaters auf 

Erden erfüllt hat. Jesus hat gesagt, „Mein Vater ist noch immer am Werk, und 

auch ich bin am Werk“ (Joh 5,17). Solange wir mit Jesus Christus 

zusammenarbeiten, sind wir mit dem himmlischen Vater verbunden. Diese 

intensive Verbundenheit mit dem Vater im Himmel hält uns am Leben. Daher 

ist das diesjährige Osterfest für uns ein guter Anlass an Jesus festzuhalten und 

ans Leben zu glauben. Wir glauben nicht an einen toten und kraftlosen Gott, 

sondern an einen lebendigen Gott, der in der Lage ist, uns aufzurichten, wenn 

wir niedergedrückt sind, der uns Hoffnung schenkt, wenn wir hoffnungslos 

werden, der uns Leben schenkt, wenn wir uns in einer lebensbedrohlichen 

Situation befinden. Aus diesem Grund feiern wir Ostern dieses Jahr mit 

außerordentlicher Freude. Die Freude von Ostern ist tausendfach ansteckender 

als das vorbeigehende Corona-Virus. Und ich bin ganz sicher, dass wir mit der 

Kraft der Auferstehung Jesu Christi das vergängliche und verderbliche Corona 

aus unserer Mitte vertreiben können. In diesem Sinne wünsche ich euch allen 

die ewige und bleibende Freude des Osterfestes. Frohe Ostern! 

 

Mit Liebe und Dankbarkeit 

 

 

Pfarrer Francis Parakkal CMI 

 

 
 

 

 

 

 

 


