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Freundesbrief zum Osterschreck 2019 

Liebe Brüder und Schwestern  

Es war ein Gewalts-Schock für die von Jesus begeisterten 
Jünger und Jüngerinnen, als er am Kreuz starb und 
begraben wurde. Ein Schreck war es auch für die Wächter 
am versiegelten Grab, als mit Erdbeben der Stein vom 
Grab wegrollte und sie wie tot zu Boden fielen, wie das 
Bild von Matthias Grünewald zeigt (lies Mt 27,62 bis 
28,4).  

Ein  Schreck war es aber auch für die Frauen, die am 
Ostermorgen ihren geliebten Meister pietätvoll 
einbalsamieren wollten und das Grab leer fanden, Engel 
erschienen ihnen und sagten: „Was sucht ihr den 
Lebenden bei den Toten?“ „Da verliessen sie das Grab 
und flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatte sie 
gepackt“ (Mk 16,8). Auch als er ihnen leibhaft erschien 
und sie vor ihm niederfielen, war die erste Reaktion der 
Schreck, weshalb sie Jesus beruhigte: „Fürchtet euch 
nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach 
Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen“ (Mt 28,9ff).   

Tatsächlich ist es ein Schreck, wenn ein wirklich 
Gestorbener (und gar am Kreuz) nun plötzlich als 
Lebender vor uns steht. Wir meinen, es sei ein Gespenst. 
So musste Jesus behutsam während 40 Tagen seine 
Jünger an seine neue, verklärte Gegenwart gewöhnen. Als 
er am Osterabend den  Jüngern im verschlossenen 
„Obergemach“ erschien, sagte er ihnen auf ihre Zweifel: 
„Seht meine Hände und meine Füsse an (mit den 
verklärten Wundmalen), Kein Geist hat Fleisch und 
Knochen, wie ihr es bei mir seht“ (Lk 24,39).  

So müssen wir uns immer wieder neu daran gewöhnen, 
dass Jesus als Lebender unter uns lebt, nicht bloss als 
Geist. 

„Jesus hat den Tod bezwungen 
und uns allen Sieg errungen. 

Halleluja, Jesus lebt!“ 

Für viele ist Jesus praktisch noch im Grab. Sie sind ihm 
noch nie als Lebendem begegnet. Um ihn durch alle 
Jahrhunderte als Lebenden zu erfahren, hat er den Heiligen 
Geist verheissen: „Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft 
aus der Höhe erfüllt werdet!“ (Lk 24,49). Jesus lebt weiter 
in der Geschichte durch seinen Geist, der aus seinem 
geöffneten Herzen fliesst, durch Menschen, die sich von 
diesem Geist leiten lassen. Viele Gemeinschaften haben sich 
in den Dienst dieses Geistes gestellt, damit Jesus in unseren 
Familien und unserer kriegerischen Zeit lebendig wird und 
Frieden bringen kann.  

 
 

Auch ich gehöre zu den vielen, die um ein „neues 
Pfingsten“ beten nach dem Gebet von Papst 
Johannes XXIII. zur Vorbereitung des Konzils: 
„Erneuere in unserer Zeit das wunderbare Pfingst-
geschehen und gewähre, dass die heilige Kirche, in 
einmütigem Gebet um Maria, die Mutter Jesu, 
geschart und von Petrus geführt, in einem neuen 
Pfingstwehen das Reich des göttlichen Erlösers 
ausbreite, das Reich der Wahrheit und der Liebe, der 
Gerechtigkeit und des Friedens.“ Oder im Lied: 
„Der Geist des Herrn durchweht die Welt ... Wohin 
sein Feueratem fällt, wird Gottes Reich lebendig.   Da 
schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche 
Pilgerkleid, Gott lobend: Halleluja.“ (KG 232) 

Auch durch Dich möchte Jesus segensbringend 
durch die Zeit schreiten. Dazu nimm Dir Zeit, die 
Ostererscheinungen in den Evangelien auf Dich wir-
ken zu lassen. Die erste ist jene an Maria Magdalena  
(Joh 20,11-18). Sie meint zuerst, es sei der Gärtner 
und sagt ihm keck: „Herr, wenn du ihn weggebracht 
hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will 



ich ihn holen.“  Da spricht sie Jesus liebevoll mit 
ihrem Namen an: „Maria!“ Da fällt der Groschen. 
Spontan antwortet sie „Rabbuni – mein Meister!“ 
Sie eilt zu den Jüngern und verkündet: „Ich habe den 
Herrn gesehen!“ und richtete aus, was er ihr gesagt 
hat. So wurde sie die erste Evangelistin, noch vor 
den zögernden Männern. So beauftragt Jesus auch 
uns: „Ihr sollt meine Zeugen sein!“ Lassen wir uns 
wie Magdalena von Jesus mit unserem Namen 
anrufen bis der Groschen fällt. - Zeugen Jesu heute  
sind die Abertausenden von Blutzeugen, die lieber 
ihr Leben hingeben, als ihren Herrn zu verleugnen. 
Sie sind die Hoffnung für die Zukunft. 

Der Schreck von Notre Dame 

Mit dem Schock  von Tod und Auferstehung Jesu 
verbindet sich jener des Brandes von Notre Dame in 
Paris am 15. April. Die ganze Welt mit ihren Führern 
war erschüttert. Gläubige fragen sich: Was will uns 
Gott damit sagen? Mit Leichtigkeit hätte Maria, der 
dieses weltberühmte Heiligtum geweiht ist, dies 
verhüten können. Doch offenbar sieht sie weiter. 

Einige Fakten helfen uns, dies als „Zeichen der Zeit“ zu 
deuten. Notre Dame war schon bei der Französischen 
Revolution 1789 entweiht worden, indem man eine Dirne 
als „Göttin der Vernunft“ auf den Altar stellte. Im Jahr 
2018 zählte man in Frankreich etwa 1000 wandalische 
Anschläge auf Kirchen. Wir sind in einer Zeit 
wachsenden Terrors. Viele Muslime und antichristlichen 
Israelfeinde jubelten (mit Twitter) über den Brand von 
Notre Dame und den erhofften Sieg des Islam. -  
Die lebendige Kirche erleidet nicht nur von aussen, 
sondern auch von innen mannigfache Einbussen: 
Kirchenschwund; die gläubige Eucharistiefeier ist 
vielfach nicht mehr die Mitte, die Eltern lernen nicht 
mehr, ihren Kindern die Liebe zu Jesus weiterzugeben, 
obwohl diese sehr offen wären; Kardinäle treten gegen 
Kardinäle auf; manche Bischöfe sind nicht mehr ihrer 
Aufgabe gewachsen. Der Islam dringt in Europa vor, u.a. 
durch die Masseneinwanderung. Der christliche Glaube 
ist am  „Verdunsten“. Dem Abbröckeln des „christlichen 
Abendlandes“ stehen nicht mehr genügend Zeugen des 
Auferstandenen  entgegen. Es naht „Eurabia“ 

Doch das ist nur die eine Seite. Die andere, lichtvolle 
Seite für uns als Glaubende ist, dass Gott uns durch 
den Brand von Notre Dame zu einer Erneuerung der 
Kirche aus dem Heiligen Geist unter Führung 
unserer Lieben Frau (Notre Dame) führen möchte. 
Anzeichen dafür ist die wachsende ökumenische 
Bewegung von Christen aus allen Lagern, welche in 
der Zuwendung zum einen Herrn der Einheit 
zugehen. Im Gedenkjahr der Reformation 2017 

haben viele Bruder Klaus als Vorbild echter Einheit 
erkannt. Beispiel ist die Bewegung „Miteinander für 
Europa“, an der auf katholischer Seite die Fokolare 
und die Schönstatt-Bewegung beteiligt sind. (www. 
miteinander-wie-sonst.org /together4europe.org/de).  
Der „Erneuerung aus dem Heiligen Geist“ verpflich-
tet ist auch das jährliche „Mattli-Pfingsten“ im 
Antoniushaus Mattli in Morschach über dem Vier-
waldstättersee, das ich 1981 im „charismatischen“ 
Aufwind des Konzils mit Franziskusfreunden 
begründet habe. Thema ist diesmal das „Laien-
apostolat als Frucht der Kindschaft Gottes“, 
gemäss 1 Petr 4,9f: „Dient einander als gute 
Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit 
der Gabe, die er empfangen hat“.                      
Beginn: Sa 8. Juni 16 Uhr bis Mo Mittag. Anmel-
dung+Prospekte: Antoniushaus Mattli  6430 Morschach, 
041 820 22 26, info@antoniushaus.ch; www.antoniushaus.ch  

Wie es mir geht? 

Nach meinem Sturz und Beinbruch am 3. Januar bin 
ich nach einem Spitalaufenthalt auf der Therapie-
station der Kapuziner in Schwyz. Einerseits könnte 
ich es nicht schöner haben: umsorgt von liebevollen 
Pflegerinnen, umgeben von guten Mitbrüdern, mit 
Aussicht auf die leuchtenden, schneebedeckten 
Urnerberge, eingebettet in den geistlichen Tages-
ablauf mit der Eucharistie in der Mitte.  
Andererseits habe ich durch die grossen Schmerzen 
und die wachsende Gebrechlichkeit (87J) reichlich 
Gelegenheit, dem leidenden Jesus nachzufolgen. 
Unter der Führung des Heiligen Geistes und der 
Mutter Maria übe ich mich, aus den Schätzen des 
christlichen Glaubens, die sich in mir gesammelt 
haben, zu leben. Ständig jubelt und dankt es in mir 
mit Stossgebeten, Bibelworten und „Liedern, wie der 
Geist sie eingibt“ (Eph 5,19). Ich kann nicht genug 
danken, dass der HERR mich auf diese Weise ins 
Meer seiner Liebe heineinzieht.  
So wünsche ich Euch allen eine gesegnete Osterzeit: 

 
Halleluja, Jesus lebt! 

 

Euer Bruder Tilbert 


