
„Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden!       

 
Ich grüße Euch alle, liebe Brüder und Schwestern in der weltweiten Gossner-Familie, mit dem 

klassischen Ostergruß aus der Alten Kirche! Im letzten Jahr habe ich diesen Ostergruß als Vize-

Präsident der Gossner Mission weitergeben dürfen – ich freue mich, Euch alle in diesem Jahr als neuer 

Vorsitzender grüßen zu dürfen! 

 

Immer noch wird das Leben in Indien und Nepal, in Sambia und Uganda von der Corona-Pandemie 

geprägt – wie auch bei uns in Deutschland. Jede Nachrichtensendung, alle Zeitungen und auch viele 

Predigten in unseren Kirchen werden immer noch von diesem Virus beherrscht. Aber Ostern ist das 

Fest, an dem wir den Sieg des Lebens über den Tod verkündigen! Ostern feiert die Auferstehung unsres 

Herrn Jesus Christus, und nichts und niemand anderes soll uns jetzt noch prägen als die große Freude 

über unseren lebendigen Herrn und Heiland! 

 

Nein, wir können das Leiden nicht ausblenden, und wir müssen uns im Angesicht der Gefahr auch 

weiterhin vorsichtig verhalten. Aber Angst und Schrecken darf das Virus jetzt nicht mehr verbreiten! 

Sollte unsre christliche Freude, unsre christliche Hoffnung, unser christliches Gottvertrauen in dieser 

österlichen Zeit nicht viel, viel stärker sein?! 

 

Ein großer Theologe, dem ich persönlich viel verdanke, hat einst viele Jahrzehnte lang an seiner 

Dogmatik geschrieben. Dieses große Werk umfasste viele Bände und tausende von Seiten. Als er nach 

Jahren zum Thema des Bösen gelangte und über den Teufel und die Dämonen schreiben sollte, waren 

viele Christen sehr gespannt, was er dazu zu sagen hätte, und man erwartete viele hundert Seiten 

darüber. Wie erstaunt waren alle, als der große Theologe den neuen Band veröffentlichte: Über das 

Böse, über den Teufel und die Dämonen standen nur ganz wenige Seiten darin! Warum das? Der große 

Theologe schmunzelte und sagte in einem Interview: Wenn wir dem Bösen zu lange in den Rachen 

schauen, dann fallen wir hinein! 

 

Ja, es gibt so etwas wie eine Faszination des Bösen. Der große Theologe ist dieser Faszination nicht 

erlegen. Und wir werden dieser Faszination auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht erliegen dürfen! 

Das Virus darf uns nicht auch noch seelisch in seinen Bann ziehen und uns in den Griff bekommen. Die 

vielen, vielen Seiten über den Sieg unsres Herrn Jesus Christus und Seine freundliche Herrschaft über 

die ganze weite Welt sind doch viel faszinierender! Wir gehören in Sein Reich – wir feiern Seinen Sieg 

über den Tod – wir erleben Seinen heiligen Geist in uns und um uns, gerade jetzt! 

 

Liebe Brüder und Schwestern, wir haben in der Passionszeit – in der Zeit des Leidens – aneinander 

gedacht und füreinander gebetet. Wir denken in dieser österlichen Zeit aneinander und schließen uns 

gegenseitig in unsre Gebete ein. Uns trägt dieselbe christliche Gewissheit, überall auf der Welt: Nichts 

und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist: unserem Herrn und 

Heiland, der den Tod überwunden hat und uns allen Sein Leben schenkt! Wie es ein alter deutscher 

Oster-Choral besingt:  

 

„Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit; / denn unser Heil hat Gott bereitet.  
Halleluja! Gelobet sei Christus, Marias Sohn.“  
 

Ich wünsche Euch allen ein frohes, ja ein fröhliches und gesegnetes Osterfest! „Der Herr ist 

auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden!“ 
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