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Wie ich das Ostertriduum in  der Ukraine erlebte
P. Jacob Nampudakam  SAC, Generalrektor

Wie kann ich das Ostertriduum sinnvoll

feiern",

 
 

dachte ich bei mir. Sicherlich hab ich in Rom die Möglichkeit, an den

feierlichen Gottesdiensten in St. Peter mit Papst Franziskus oder in einer

anderen der prächtigen Kirchen teilzunehmen, die Zeugnis geben vom

Leben und Sterben unserer Heiligen in der Nachfolge Christi. Es kam mir

jedoch in den Sinn, dass ich das österliche Geheimnis in einer Situation

leben sollte, die mehr dem Leiden und der Auferstehung Jesu entspricht.

 

Dieser Ort war die Ukraine.
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Wir Pallottiner haben eine Reihe von Hausgemeinschaften in diesem Staat, wo ein unerklärter Krieg mit

Russland schon seit Generationen andauert; noch immer sterben junge Soldaten,  noch immer verlieren

Familien Väter und Söhne. Diese lange Geschichte des Leidens unter dem russischen Kommunismus mit der

großen Hungersnot, die Millionen das Leben kostete, die Weltkriege, das alles hinterließ Wunden, das alles ist

ist eingezeichnet in die Gesichter der Bewohner.

 

Die Welt hat sich fast an diese Situation gewöhnt, so dass auch wir bekennen müssen, dass unsere Herzen von

der Globalisierung der Gleichgültigkeit gegenüber dem ukrainischen Volk angesteckt sind. Aber Gott ist nie

gleichgültig, und es gibt keine bessere Zeit für unsere Osterreise zum auferstandenen Herrn, um uns zu

erneuern, um unsere Herzen von aller Indifferenz zu befreien und sie umzuformen, und sie von Liebe und

Glauben, von Barmherzigkeit und Wahrheit, erfüllen zu lassen.

 

Papst Franziskus gibt uns drei Bibelstellen mit, auf die man sich auf dieser inneren Reise konzentrieren

kann, eine Reise, die eine Herausforderung ist! Sie sind:

Pallottines, India

Während meines Ostertriduums in Kiew, der Hauptstadt des Landes, erlebte ich, wie wahr diese Worte sind. Die

Menschen dort sind einfach, demütig, sie beten von Herzen. Als ich sie sah, wurde ich an die Worte Jesu

erinnert: "Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe

verschaffen“ (Mt 19,28).  Wenn uns das Leid unserer Mitmenshen nicht gleichgültig lässt und wir mit ihnen leiden,

dann, und  nur dann, leuchtet die Liebe Gottes in unserem Leben auf.

"Christen sind diejenigen, die sich von Gott mit der Güte und Barmherzigkeit

Christi bekleiden lassen, um wie Christus Diener Gottes und Diener der Menschen

zu werden. Dies zeigt sich in der Liturgie des Gründonnerstags. Petrus wollte erst

nicht, dass Jesus seine Füße wäscht, aber dann wurde er sich bewusst, dass Jesus

ihm nicht nur ein Beispiel geben wollte, wie seine Jünger einander die Füße

waschen sollen. Nur wer Jesus zuerst erlaubt hat, sich von ihm die Füße zu

waschen zu lassen, der kann diesen Dienst dann anderen anbieten" (Papst

Franziskus).

 

Der Karfreitag war umso bewegender, als ich einige der Pfarreien, in der unsere 

"Wenn darum ein Glied leidet, 
leiden alle Glieder mit"

(1 KOR 12,26)

"wo ist dein Bruder?"

(GEN 4,9)

"macht eure Herzen stark!“

(JAK 5,8)

Mitbrüder tätig sind, besuchte und mit ihnen Gottesdienst feierte. Die Fragen:  "wo ist dein Bruder"  und „wer

ist dein Bruder“ müssen an den missionarischen Auftrag Jesu an uns alle erinnern, und deshalb "müssen wir in

jedem unserer Nächsten einen Bruder, eine Schwester, sehen, für die Christus gestorben und auferstanden ist"

(Papst Franziskus). Das gilt vor allem, wenn wir auf die Peripherien dieser Welt schauen.
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Der Ostersonntag war in vieler Hinsicht providentiell. In der Stadt Kiew wurde der heilige Wladimir 988 von

Missionaren aus Konstantinopel getauft und wählte das Christentum als Religion seines Reiches. Und so ist

dieses Land, obwohl es scheinbar von Wolken der Dunkelheit umhüllt ist, nie wirklich dunkel; denn es hat die

Flamme des Evangeliums bewahrt, die im ganzen Land, und von dort in Osteuropa und Asien leuchtet.

 

Dennoch gab es an dem Tag, an dem Jesus den Sieg über Sünde und Tod errang, einen mitleidlosen

Terroranschlag in Sri Lanka, bei dem über 200 Menschen starben. Das Fest der Freude und des Lichts wurde

für viele zum Tag der Trauer. Während diese Nachricht die Macht des Bösen zeigt, so ist doch die Botschaft

von Ostern stärker: Wer an Jesus glaubt, wird nicht sterben, sondern mit ihm leben in Ewigkeit.

 

Krieg und Gewalt quälen die Menschheit nach wie vor, wie seit den Zeiten des heiligen Wladimir, bis hin zu

den heutigen Anschlägen in Sri Lanka. In solchen Augenblicken wird die Feier des Ostertriduums umso

bedeutsamer und bedeutungsvoller, da wir in der Passion der Menschen, die ihr tägliches Kreuz tragen, das

Leiden Christi erkennen. Wenn wir sie nicht allein lassen, sondern sie mit einem Herzen voll Mitleid begleiten,

wird es ihnen möglich, mit Hoffnung und Vertrauen in Gottes Güte wieder aufzustehen und das leere Grab

hinter sich zu lassen.
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Hören wir auf die Worte von Papst Franziskus, die er am

Ostersonntag, vor dem Segen „urbi et orbi“ auch an uns richtet:

„Liebe Brüder und Schwestern! An diesem Osterfest möge die

Bevölkerung der östlichen Regionen der Ukraine Trost finden,

die aufgrund des noch bestehenden Konflikts weiter leidet. Der

Herr ermutige die humanitären und auf einen dauerhaften

Frieden angelegten Initiativen. ... Ich habe mit Bestürzung und

Trauer die Nachricht von den schweren Angriffen erfahren, die

gerade heute, am Ostertag, in einigen Kirchen und anderen

Orten in Sri Lanka Schmerz und großes Leid ausgelöst haben.

Ich möchte meine innige Nähe und Anteilnahme den

christlichen Gemeinschaften, die zum Gebet versammelt waren 

und allen Opfern solcher grausamen Gewalt zum Ausdruck bringen. Ich vertraue dem Herrn alle

diejenigen an, die auf tragische Weise ihr Leben verloren haben und bete für die Verwundeten und

alle, die unter diesem tragischen Ereignis leiden.“

http://www.facebook.com/weareamission
http://www.twitter.com/weareamission

