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Osterbrief 2020 des Ordensmeisters und seiner Vorgänger 
 
Johannes sagt uns im Evangelium: 

Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger zusammen waren und die Türen aus 
Furcht vor den jüdischen Führern verschlossen waren, kam Jesus und stellte sich zu ihnen 
und sagte: "Friede sei mit euch! 

 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
Der Herr ist auferstanden, Halleluja! Aber genau wie die Jünger, die sich hinter verschlossenen Tü-
ren befanden, als Jesus erschien, bleiben auch wir hinter den verschlossenen Türen unserer Klös-
ter oder Häuser, denn es ist ein Akt der Nächstenliebe, dazu beizutragen, die schnelle Übertragung 
des neuartigen Coronavirus zu verhindern, der das Leben Tausender Menschen, darunter auch ei-
niger unseren eigenen Reihen, gefordert hat. Selbst wenn wir das Halleluja singen, können wir die 
Angst in unseren Herzen nicht auslöschen oder Antworten auf Fragen in unseren Köpfen finden: 
Wann können wir wieder mit unseren Gemeinden das eucharistische Brot brechen? Wann können 
wir diejenigen, die alt und verletzlich sind, besuchen und ihnen die Hand halten? Wie können die 
Menschen überleben, wenn viele Arbeitsplätze verloren gehen und viele an Hunger, wenn nicht 
gar an Krankheit, zugrunde gehen könnten? Wie lange wird diese Pest andauern? 

Die Brüder hier in Santa Sabina sagten mir, ich solle Euch grüßen und Worte der Hoffnung an die-
sem außergewöhnlichen Osterfest in der Zeit einer Pandemie an Euch richten. Das konnte ich 
nicht allein tun. Also lud ich unsere Brüder ein, die wie Dominikus dem Orden dienten und Sym-
bole unserer Einheit im Orden sind. 
 
Hören wir auf Brüder Timothy, Carlos und Bruno... 
 
Timothy RADCLIFFE OP 
 
Frohe Ostern! Fast zwanzig Jahre nach Beendigung meiner Amtszeit als Ordensmeister bin ich im-
mer noch hier, älter, dicker und mit weniger Haaren, aber immer noch am Leben! Und ich bin sehr 
dankbar für die Einladung unseres Ordensmeisters, Frater Gerard, ein paar Worte zu sagen. 
Frohe Ostern! Vor einigen Tagen habe ich einen Monat lang in der Ecole Biblique in Jerusalem stu-
diert. Ich ging hinunter zum Heiligen Grab, um am Grab Jesu ein letztes Gebet zu sprechen. Wegen 
der Pandemie war sonst niemand dort. Die Touristen waren alle abwesend. 
Heute feiern wir eine weitere Abwesenheit. Dass Jesus nicht mehr da war. Der Stein wurde wegge-
rollt und das Grab ist leer. Jesus ist aus der Enge dieses dunklen Ortes befreit. Bald werden wir 
seine Himmelfahrt zum Vater, der überall ist, feiern. 

Heutzutage sind Milliarden von Menschen wegen dieser schrecklichen Pandemie in ihren Häusern 
eingesperrt. Ihre Häuser fühlen sich inzwischen wie Gefängnisse an. Wir warten, ohne zu wissen, 
wie lange das noch so weitergehen wird. Viele Menschen fühlen sich isoliert und allein. 
Heute predigen wir die gute Nachricht, dass der auferstandene Christus uns von allem befreit, das 
uns gefangen hält und einsperrt. Das ist es, was die Dominikanische Familie auf der ganzen Welt 
auf tausend verschiedene Arten tut. Nur drei von Hunderten von Beispielen. 

Ich denke an unsere Brüder in der Laienbruderschaft in der Norfolk State Strafanstalt in Massachu-
setts, USA. Sie sind alle inhaftiert, einige zu langen Haftstrafen. Aber an diesem dunklen Ort sind 
sie Träger der Hoffnung und Prediger des Evangeliums. Kein Gefängnis kann ihre Botschaft ein-
schränken. 
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Ich denke an unsere Brüder und Schwestern im Irak. Oft sind sie erschöpft und leben jeden Tag mit 
der Gefahr von Gewalt und Verfolgung. Aber sie lehren und predigen weiter. Sie weigern sich, aus 
Angst eingesperrt zu werden. 

In der ganzen Welt sind wir aufgerufen, Menschen aus der Haft zu befreien. Wenn wir das tun 
wollen, muss sich jeder von uns fragen: Was hält mich gefangen? Ich nehme an, dass es immer die 
Angst vor der vollen Liebe ist. Liebe ist gefährlich. Herbert McCabe OP pflegte zu sagen: „Wenn du 
liebst, wirst du verletzt, vielleicht sogar getötet. Wenn du nicht liebst, bist du schon tot.“ Der auf-
erstandene Christus ist verwundet. Wir brauchen uns davor nicht zu fürchten, verletzt zu werden. 
Gehen wir das Risiko ein, mehr zu lieben. 

Wir sollten uns auch nicht von der Angst vor dem Tod unterdrücken lassen. Einer meiner besten 
Freunde im Orden, David Sanders, starb vor kurzem an Covid-19. Als er erfuhr, dass er im Sterben 
lag, bat er mich um ein gutes Buch über den Tod! Er hatte keine Angst, ihm ins Gesicht zu sehen. 
Er sagte: „Wenn ich all die Jahre die Auferstehung gepredigt habe, dann sollte ich besser zeigen, 
dass ich an sie glaube.“ 

Lasst uns schließlich an diesem Ostertag auf alle unsere Brüder und Schwestern in unseren Ge-
meinschaften zugehen, die isoliert zu sein scheinen. Niemand soll sich heute allein fühlen. Lasst 
uns einander die Tür öffnen.  

Atmen wir tief ein von Gottes Sauerstoff, dem Heiligen Geist, der bald gesandt werden wird. Eine 
Schwester in der Ecole Biblique litt an Asthma. Ihr wurde Sauerstoff gegeben. Sie sagte: „Das ist 
der Himmel. Ich kann atmen.“ Lassen Sie uns den Sauerstoff Gottes, den Heiligen Geist, befreiend 
einatmen. 
Frohe Ostern! 
 
Carlos AZPIROZ OP 
 
Ich bin Frater Gerard, unserem Ordensmeister, dankbar für diese Möglichkeit, sich aus der Ferne, 
jenseits von Enge oder Isolation, durch die Schönheit und Nähe des Glaubens, der Gemeinschaft 
im auferstandenen Christus, zu vereinen und einander zu umarmen.  
In den letzten Jahren... (um nur einige Beispiele zu nennen) sind wir von verschiedenen Epidemien 
"getroffen" worden (SARS, EBOLA, COVID-19)...  
Wir haben mit dem Psalm gebetet: Im Schutz des Allerhöchsten werdet ihr euch nicht fürchten vor 
dem Schrecken der Nacht, noch vor dem Pfeil, der am Tage fliegt, noch vor der Pest, die in der 
Dunkelheit lauert, noch vor der Plage, die am Mittag vernichtet... [Psalm 91 (90)].  
Die Qualen und Ängste dieser Zeit, die wir durchleben, werden durch die Wärme und die Farben 
des Osterfestes zerstreut. 

Bei der Osternacht werden wir selbst über die Medien und virtuellen Netzwerke wieder sehr be-
redte Zeichen sehen. Darunter hebe ich folgende hervor: Der Zelebrant "markiert" die Osterkerze 
und verbindet diese Worte mit der Geste: 

+ CHRISTUS, GESTERN UND HEUTE, ANFANG UND ENDE 
(durch Markieren der vertikalen und horizontalen Linien des Kreuzes auf der Kerze), 
+ ALPHA und OMEGA 
(Kennzeichnung der beiden Buchstaben des griechischen Alphabets oberhalb und unter-
halb des Kreuzes). 
+ SEIN IST DIE ZEIT UND DIE EWIGKEIT.SEIN IST DIE MACHT UND DIE HERRLICHKEIT. IN ALLE 
EWIGKEIT. AMEN 
(Kennzeichnung der Zahl für das laufende Jahr 2020). 
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Sobald die Inschrift des Kreuzes und die anderen erwähnten Zeichen vollständig sind, werden die 
Weihrauchkörner in Form eines Kreuzes an der Kerze befestigt, während wir zuhören: 

+ DURCH SEINE HEILIGEN WUNDEN, DIE LEUCHTEN IN HERRLICHKEIT, BEHÜTE UNS UND 
BEWAHRE UNS CHRISTUS, DER HERR. AMEN. 

Der Priester zündet die Osterkerze an der Flamme des neuen Feuers an, während er sagt: Möge 
das Licht des glorreich auferstandenen Christus die Dunkelheit unserer Herzen und unseres Geis-
tes vertreiben. Mit der angezündeten Kerze wird er dreimal sagen: „Christus, das Licht.", und wir 
werden antworten: „Dank sei Gott". 

Der Apostel Thomas bekannte "mein Herr und mein Gott", als er die Wunden des Herrn betrach-
tete. Es war keine Antwort auf ein neues Wunder oder auf eine meisterhafte Rede Jesu über den 
Sinn von Schmerz, Tod oder Leben (vgl. Joh 20,28). 

Der Herr ist nicht gekommen, um Schmerz, Tod und Leben zu erklären, sondern um sie durch seine 
Gegenwart mit der Zärtlichkeit und Barmherzigkeit Gottes zu erfüllen. Daran wollte uns Bruder 
Bruno immer erinnern.  

Wie der heilige Dominikus predigen wir das Mitleiden Gottes. Wir leben die Gemeinschaft in der 
gleichen Leidenschaft. Unsere Predigt ist mitleidend/mitfühlend. 

Dies erhellt uns aus zwei Perspektiven. Eine aktivere: LEIDENSCHAFT bedeutet Kraft, Impuls, Ener-
gie, Dynamik, Lust! (Wie viele Heilige sprechen und erleben das Verlangen nach Gott als Motor des 
geistlichen Lebens) Frater Timothy hat uns viel über die Bedeutung des Verlangens erzählt. Jesus 
starb, getrieben von der Leidenschaft für den Vater und die Brüder.  

Die andere Perspektive ist vielleicht "passiver": Leidenschaft verstanden als Leiden, Schmerz, Trä-
nen... zu wissen, wie man all dies ertragen kann. Der Herr starb, weil Männer und Frauen sterben. 
Er starb, weil auch wir, Männer und Frauen, töten. Die Wunden des Auferstandenen sind ein Be-
weis für die Leidenschaft Jesu.  

Das Leben und die Verkündigung des hl. Dominikus sind durchdrungen von dieser doppelten Pas-
sion für Gott, für die Brüder; von der Leidenschaft, leiden zu können. 

Fr. Damian Byrne fasste es einfach zusammen: Er verkaufte seine Bücher aus Liebe zu den Armen; 
er predigte Barmherzigkeit aus Liebe zu den Sündern (er weinte um sie und fragte sich, was aus 
den Sündern wird?); er gab sich grenzenlos der Mission hin aus Liebe zu denen, die weit weg sind 
und Gott nicht kennen, den Heiden (ohne abfälligen Akzent), bereit zu sterben, wenn nötig. 

Fr. Vinzenz de Couesnongle fragte die Dominikanische Familie: "Wo sind meine Kumanen?  
Wenn von Epidemien oder Krankheiten die Rede ist, wird oft der Ausdruck "sie sind oder wir sind 
Träger dieses oder jenes Virus" verwendet. Aber in Wirklichkeit sind wir Träger der Guten Nach-
richt: JESUS LEBT. 

Möge uns dieses Ostern als Träger von 3 evangelischen Zeichen vorfinden, die die wahre Freude 
zusammenfassen, umschließen, umgrenzen und verbreiten ohne Limit: DAS LICHT, das wir nicht 
unter einen Tisch stellen können, weil der Herr kommt und wir ihm begegnen werden! DIE MUSIK, 
die jeder aus der Ferne hört, weil es ein Fest gibt! (sogar der Bruder des verlorenen Sohnes... der 
nicht in den Festsaal hineingehen wollte): DAS PARFUM Mariens, das das ganze Haus erfüllt, denn 
dies ist der Duft, an dem man die Verkündiger des Evangeliums erkennt. 

Meine lieben Brüder und Schwestern in St. Dominikus und St. Katharina, FROHE OSTERN! 
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Bruno CADORÉ OP 
 
Guten Tag an Euch alle, meine lieben Brüder und Schwestern. Ich schließe mich von ganzem Her-
zen Fr. Gerard, unserem Ordensmeister, und den Brüdern Timothy und Carlos an und wünsche 
Euch ein schönes und heiliges Osterfest! Dabei kommen mir viele Gesichter, viele Erinnerungen in 
den Sinn und ins Herz, vor allem von denen unter Euch, die von dieser Pandemie, die fast die 
ganze Welt lähmt, noch stärker betroffen sind als andere. Und doch, ja, selbst in dieser Tortur, ein 
schönes und inbrünstiges Osterfest für Euch! Möge es in unseren Herzen noch mehr den Glauben 
stärken, dass das Leben des auferstandenen Christus stärker ist als alle Finsternis, Angst und Tod. 

Wir haben diesen Weg auf das Osterfest hin in einer sehr merkwürdigen Fastenzeit erlebt, die von 
der Bedrohung durch eine Pandemie, ihrem fast unausweichlichen Fortschreiten und dem Gefühl 
der Verwüstung um uns herum geprägt war. Für viele bedeutete sie eine Zeit der Gefangenschaft, 
der Isolation, der Distanz zu denen, zu denen wir gerne gesandt werden, um mit ihnen die Freude 
der Begegnung mit Jesus Christus zu teilen. Eine Zeit der Angst für unsere Schwestern, unsere Brü-
der, unsere Familien, unsere Freunde und alle um uns herum. Es bedeutete auch eine Zeit des 
Schmerzes, der Krankheit und der Trauer; eine Zeit der wirtschaftlichen Dramen, die durch die 
Schließungen und Einschränkungen verursacht wurden, die einen ungewissen und gefährlichen 
Horizont zeichnen, mit der Furcht, dass sie denjenigen, die bereits ein schwieriges Leben führen, 
erneut Schaden zufügen werden. Wir befürchten, dass sie, wenn wir uns von der Krise erholen, 
wieder die Ersten sein werden, die vergessen werden, die ersten Opfer. In der Tat hat diese Pan-
demiekrise deutlicher als je zuvor die Ungleichheiten, Spaltungen sowie die wirtschaftlichen und 
politischen Managemententscheidungen offenbart, die dringend in Frage gestellt werden müssen, 
damit das Wohl aller wirklich zu unserer gemeinsamen Priorität wird. 

Natürlich wird die Welt aus dieser Krise herauskommen. Aber wie? Sollte Ostern nicht eine Gele-
genheit für die Christen sein, zu sagen, dass der Ausweg aus dieser Krise nicht eine Rückkehr zu 
ihrer früheren Lebensweise sein sollte? Bekennen wir nicht, dass alles neue Leben aus der Kenosis 
Christi entspringt, die wir zu schnell vergessen? Wir selbst sind zu dieser Verwandlung fähig, die 
ihren Ursprung in Christus hat, der unser Menschsein geteilt hat. 

Wir werden aus der Enge herauskommen wie die Jünger, als sie, nachdem sie von den Ereignissen 
der Passion verwirrt worden waren und kaum die Ankündigung der Frauen zu glauben wagten, die 
das Grab offen vorgefunden hatten, aus dem Abendmahlssaal herauskamen. Aber diese Männer 
und Frauen kamen nicht so heraus, wie sie hineingegangen waren, und es ist in der Tat dieser Im-
puls, den Dominikus in das Herz des Ordens von seinen Anfängen hier in Prouilhe einschreiben 
wollte, von wo aus ich Euch heute mit Freude begrüße. 

Sie kamen als Zeugen des letzten Mahles heraus, das sie mit ihrem Meister teilten. Sie kamen als 
Brüder und Schwestern heraus, um eine brüderliche Zukunft für die Menschheit zu verkünden. 
Eine Zukunft, in der sich jeder um das Schicksal des anderen kümmert, angefangen bei denjenigen, 
denen die Welt, wenn sie glaubt, dass es ihr gut geht, die schuldhafte Gewohnheit entwickelt hat, 
sie "aus der Welt" wegzusperren. Diese Zukunft kann nicht allein auf die Gebote des Wirtschaftsli-
beralismus reduziert werden, ebenso wenig wie es allein um den Schutz des biologischen Lebens 
ohne Rücksicht auf die globale Würde jedes Menschen gehen kann. Dieses Jahr ist Ostern die rich-
tige Zeit, um das Ende dieser Auslassungen und Ablehnungen anzukündigen. 

Sie kamen als Jünger, gelehrt aus dem Buch der Nächstenliebe, aus dem Leben, das vom Kreuz ge-
geben und geteilt wurde, das vom Instrument der Erniedrigung zu einer Kanzel geworden ist, de-
ren Eigner das Wort der Wahrheit ist. Dieses Buch des Lebens lehrt, dass man Leben nicht anbie-
ten kann, ohne sich des eigenen Lebens zu entäußern. Es lehrt, dass die Welt nicht an eine Zukunft 
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des Lebens und des Friedens für alle denken kann, ohne die Prioritäten, die sie der Entfaltung der 
Kreativität, mit der die Menschheit die Welt bewohnt und umgestaltet, um sie zu einer gast-
freundlichen Welt für alle zu machen, radikal zu ändern, angefangen bei denen, die heute kaum 
einen Platz in ihr haben, kaum einen Namen. Nach der Gefangenschaft wird die Zeit der Verände-
rung kommen, um sich wirklich um die gemeinsame Heimat zu kümmern. 

Sie sind als missionarische Jünger aus dem Abendmahlssaal hervorgegangen, glücklich, hinauszu-
gehen, um sich jeder Sprache und jeder Kultur anzuschließen, um den Dialog der Freundschaft 
weiterzuführen, der durch das Wort Gottes eingeleitet wurde, das gekommen ist, um die Verhei-
ßung des Bundes, die Gott am Anfang aller Anfänge gemacht hat, in Fülle zu verwirklichen. 
Dies setzt einen Dialog voraus, der sich nicht mehr auf Einfluss- und Machtspiele zwischen den Na-
tionen reduzieren lässt, der Wahrheit und Lüge in der Politik nicht mehr vermischen kann, der sich 
nicht mehr in einer Erfolgsbilanz zusammenfassen lässt, die die Erniedrigtesten der Welt erdrückt, 
der nicht mehr akzeptieren kann, dass die Angst zwischen Völkern die einzig mögliche Matrix für 
den Aufbau einer Zukunft ist. 

Sie kamen als missionarische Jünger heraus. Gestärkt durch das auferstandene Leben Christi woll-
ten sie verkünden, dass die Gemeinschaft unter den Menschen nicht die Frucht der Konfrontation 
von Kräften und Mächten, des lächerlichen Verbergens von Verwundbarkeit und Unwissenheit 
sein kann, sondern dass die Gemeinschaft gerade die Frucht der demütigen Annahme ist, dass der 
Mensch nicht alles beherrschen kann. Die Jünger kündigten an, dass die Größe des Menschen 
nicht in der Konstruktion einer Welt liegt, die beherrscht werden kann, weil sie nach dem Maß und 
dem Bild des Menschen geschaffen wird. Sie kündigten an, dass die Größe des Menschen in sei-
nem glühenden Wunsch liegt, demütig eine Welt zu bewohnen, die er empfängt und die er den 
Menschen von nah und fern frei anbietet. Diese Welt ist aus brüderlicher Gemeinschaft und einer 
gemeinsamen Zukunft gemacht. Es ist eine Welt, in der jeder Mensch mit allen wachsen kann, in 
der gemeinsamen Hoffnung auf eine Zukunft mit allen und für Gott. 
 
 
 
Vielen Dank, Brother Timothy, Fray Carlos und Frère Bruno! 
 
Vielen Dank für Eure inspirierenden Botschaften an uns alle, die Mitglieder der Dominikanischen 
Familie! Ich möchte meinen, dass mein kleiner Beitrag in diesem außerordentlichen gemeinsamen 
Ostergruß darin besteht, Euch, Brüder und Schwestern, zu sagen, dass diese Brüder, indem sie sich 
bereit erklärt haben, sich mir anzuschließen, um Euch an diesem Ostern in einer Zeit einer Pande-
mie zu grüßen, uns gezeigt haben, dass Ihr nicht allein seid, dass wir nicht allein sind! 

Unser Novizenmeister hat uns vor Jahren gesagt: Dominikaner zu sein bedeutet, zu einer Familie 
zu gehören! Und diese Familie ist überall auf der Welt. Fr. Timothy sendet Grüße aus Oxford, Eng-
land, Fray Carlos aus Bahía Blanca, Argentinien, Frére Bruno aus Prouilhe, Frankreich, und ich bin 
hier im Zimmer des hl. Dominikus in Santa Sabina. Wir alle stecken gemeinsam in dieser Sache 
drin, stehen vor der Bedrohung durch Krankheit und Tod, kümmern uns um die Kranken, trauern 
um das Ableben einiger Mitglieder, finden neue Wege der Predigt und des Gedankenaustauschs, 
laden Menschen ein, sich uns online im Gebet und in der Liturgie anzuschließen, leisten konkrete 
Werke der Barmherzigkeit, wie das Teilen von Nahrung und Schutzausrüstung mit denen, die sich 
um die Kranken kümmern. 

Viele Christen feierten das Ostertriduum hinter verschlossenen Türen. Wird unser Leben nach der 
Pandemie dasselbe sein? Wichtiger noch: Sollte unser Leben nach Ostern dasselbe sein? Unser 
auferstandener Herr tritt durch verschlossene Türen ein, grüßt uns mit seinem Frieden und sagt 
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uns, dass wir uns nicht fürchten sollen. Wenn alles hoffnungslos scheint und wir uns hilflos fühlen, 
versichert uns unser auferstandener Herr, dass er uns in "Galiläa" sehen wird. Es ist der Ort, an 
dem die Apostel ihre Berufung gefunden haben. Unser "Galiläa" ist unsere Berufungsgeschichte. 
Es ist der Ort, an dem Jesus Petrus fragte: "Liebst du mich?" Als Prediger, ob Laien oder Ordinierte, 
ob aktiv oder kontemplativ, wurden wir Dominikaner, weil wir "ja" sagten, als wir tief in unserem 
Herzen dieselbe Frage hörten. Und Jesus sagt uns: "Weidet meine Schafe". Es gibt heute so viel 
Hunger: Hunger nach dem Brot des Lebens, Hunger nach dem Wort Gottes, Hunger nach Nahrung, 
Hunger nach Barmherzigkeit und Solidarität. Um der Liebe Jesu willen, lasst uns weiterhin die 
Herde des auferstandenen Herrn weiden. 

Euch allen ein gesegnetes Osterfest! Halleluja! 
 
 
 

   
 

 
 
 
(Anm: verbesserte elektronische Übersetzung des englischen Textes.) 


