Ostern 2022

Wie nahe sich doch Tod und Leben sind…
Aber das Leben siegt!
Offiziell Ende März dieses Jahres schloss unser Alterszentrum
St. Peter und Paul seine Türen. Nachdem wirtschaftliche und bauliche Gründe ein neues Konzept und damit auch eine Schliessung
unumgänglich machten, fanden die Bewohnerinnen und Bewohner
sehr schnell ein neues Zuhause an anderen Orten. Viele gingen
nicht gern, denn vor allem die Nähe zu unserer Kirche St. Peter und
Paul war ihnen wichtig. Mitte März stand das Alterszentrum schon
leer.
Viel schneller als gedacht ist es wieder bewohnt, denn einige Tage
später bezogen Geflüchtete aus der Ukraine das Gebäude, das dem
Kanton Zürich inzwischen als Durchgangszentrum dient. In einer
zweiten Phase bis zu einem Umbau des Hauses könnte es dann
längerfristiger Wohnraum für Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten
der Ukraine sein.
Etwas Altes ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Es legt sich
der Vergleich mit Tod und Auferstehung nahe, die ja an unserem
Osterfest im Zentrumstehen.
Und es würde uns sehr freuen, wenn für die Menschen, deren
Leben im Krieg bedroht war und die sich auf die Flucht gemacht
haben aus der Unsicherheit und der Todesbedrohung, unser altes
Alterszentrum ein Ort der Sicherheit und des Lebens sein könnte.
Tod und neue Lebenshoffnung – auch Themen unseres Osterfestes.
Wir sind manchmal in der Gefahr, Ostern nur als das jubelnde Fest
der Auferstehung zu feiern. Aber eigentlich ist Ostern beides:
Gedächtnis des Leidens, Sterbens, der Grabesruhe und der Auferstehung Christi.

Das alles gehört zusammen – und wir nehmen uns drei Tage Zeit,
um dieses Geheimnis zu bedenken und zu feiern, vom Gründonnerstagabend bis Ostersonntag.
Die Nähe von Tod und neuem Leben zeigt auch die Darstellung des
Osterevangeliums im Frauentor unserer Kirche, das 1984 vom
Innsbrucker Künstler Max Spielmann geschaffen wurde.
Drei Frauen stehen vor dem leeren Grab, mit wohlriechenden
Salben, mitBlumen, mit Tüchern, um den Leichnam Jesu ein letztes
Mal zu ehren. Aber statt den Toten zu finden, hören sie von zwei
Männern in leuchtenden Gewändern die Osterbotschaft: „Was sucht
ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist
auferstanden.“ Näher könnten Tod und Leben nicht sein: Die
Frauen hören die Botschaft mit Salböl für den Toten in den Händen
am Eingang des Grabes. Es fiel ihnen sicher nicht leicht, den
Engeln zu glauben. Und auch für uns ist es nicht leicht, in diesen
Tagen, in denen Tod, Hass und Schuld in den Medien so präsent
sind, an den Sieg des Lebens über den Tod zu glauben, der Liebe
über den Hass, der Vergebung über die Schuld. Aber es ist die Botschaft vonOstern, dass wir diesen Glauben wagen dürfen und diese
Hoffnung haben, die in Jesu Auferstehung ihren Grund hat und deren erste Zeugen die Frauen am leeren Grab waren.
Ist es nicht tröstlich, dass das Bild, das Sie auf diesem Osterbrief
sehen, auf der Kirchentür zu finden ist, die sich zu unserem ehemaligen Alterszentrum hinöffnet, in dem jetzt Geflüchtete wohnen?
Mögen sie, und wir alle, Trost und Hoffnung aus der Osterbotschaft
nehmen, denn:
Христос Воскрес! – Воістину Воскрес!
Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden!
Martin Conrad
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