
Gedanken zum Tag  
 

        Jesus Christus ist auferstanden! 

Auf diesen Satz, auf dieses Ereignis, warten wir jedes Jahr.             
Wir leben während der Fastenzeit und in den Kartagen förmlich 
darauf hin. 

In diesem Jahr ist uns das infolge der schwierigen Situation durch 
die Corona - Krise wahrscheinlich nicht leicht gefallen. Bestimmt 
waren die meisten von uns durch die Umstände mit ihren Gedanken bei konkreten Sorgen:                                                                                   
Kommen meine Familienangehörigen und ich gesund durch diese Krise?                                                                                                                                                          
Wie können wir als Familie die Zeit der Isolation bestehen? Wie geht es danach weiter?                   
Auch die Gottesdienste an Gründonnerstag, Karfreitag und in der Osternacht haben uns gefehlt.    
Das Mitfeiern am heimischen Fernsehgerät ersetzte in keiner Weise das Gemeinschaftserlebnis 
dieser intensivsten Gottesdienste des Jahres, die wir in unseren Kirchengemeinden feiern.   

„Christus ist auferstanden!“ Wenn wir diese Botschaft in uns aufnehmen, gelingt es uns vielleicht    
trotz allem, österliche Freude in unserem Innersten zu empfinden.                                                     
In einem Buch über alte Osterrituale las ich von einem Brauch, der in einigen französischen Dörfern 
bis heute erhalten geblieben ist:                                                                                                                                   
Am Ostersonntag, wenn zum ersten Mal die Kirchenglocken läuten, laufen die Dorfbewohner, egal 
ob alt oder jung, Mann oder Frau, zum Dorfbrunnen und waschen sich die Augen mit dem kühlen, 
klaren Brunnenwasser aus. So verwandeln sich ihre Augen in Osteraugen.                                             
Mit Osteraugen verändert und weitet sich unser Blick. Mit Osteraugen können wir anders in unsere 
Zukunft schauen.  

Der verstorbene Bischof von Aachen, Klaus Hemmerle, drückte dieses Schauen so aus: 

                                                    „Ich wünsche uns Osteraugen, 
                                                    die im Tod bis zum Leben sehen, 
                                                    in der Schuld bis zur Vergebung, 
                                                    in der Trennung bis zur Einheit, 
                                                    in den Wunden bis zur Heilung. 

                                        Ich wünsche uns Osteraugen, 
                                        die im Menschen bis zu Gott, 
                                        in Gott bis zum Menschen, 
                                        im ICH bis zum DU 
                                        zu sehen vermögen. 

                                                    Und dazu wünsche ich uns 
                                                    alle österliche Kraft und Frieden, 
                                                    Licht, Hoffnung und Glauben, 
                                                    dass das Leben stärker ist als der Tod.“ 

Nutzen wir doch die Ostertage zu einem Spaziergang an unseren Dorfbrunnen oder eine Quelle in 

der Nähe und übernehmen den alten Brauch aus Frankreich.                                                                         

Lassen wir unsere Augen in Oster – Augen verwandeln. Allerdings sind wir dann auch verantwortlich, 

für ihre Offenheit, für ihre Weitsichtigkeit.                                                                                                            

Dann muss es für uns jederzeit heißen: Oster - Auge sei wachsam! 

                                                                                                                                     Diakon Gerhard Feurich 


