
Ein Ostergruß                                                 

Liebe Mitglieder unserer Gemeinde Mariä Himmelfahrt, 

im Piemont, im Süden von Frankreich, gibt es einen alten Brauch. Am Ostermorgen, wenn 

zum ersten Mal die Glocken läuten, laufen Kinder und Erwachsene an den Dorfbrunnen und 

waschen sich die Augen mit dem kühlen, klaren Brunnenwasser. Es mag wohl ein lustiger 

Anblick sein.  

Ursprünglich war es eine Art Gebet, in dem die Menschen um neue Augen,  

um Oster-Augen baten. Sie wollten sehen, klarer sehen. Sie wollten ein-sehen können, was 

durch die Auferstehung Jesu anders geworden ist. Sie wollten besser den „Jesus“ sehen 

können, der nicht mehr tot ist, sondern lebt - mitten unter uns.  

Diese Tage, die wir alle auf besondere Weise durchleben müssen, ob alt oder jung, stellen auch 

uns vor die Frage, wo der Auferstandene lebt, wo wir ihn finden und entdecken können. Wo ist 

der Morgen schon angebrochen? Wo die Ostersonne schon aufgegangen?  Wo leuchtet ihr Licht? 

Greifbarer und näher ist vielleicht vielen das Dunkel, die Angst vor Ansteckung und Krankheit, 

die Sorge um die Lebensexistenz, die Einsamkeit, das Fehlen der Besuche und der Umarmungen 

der Kinder und Enkelkinder – all das ist mühsam, schwer.  

Vielleicht bedeutet Ostern in diesen Tagen, die Kraft zu erfahren,  

dass wir – trotz allem - nicht alleine leben,  

dass ich auch mit meiner Gemeinde verbunden bleibe, 

dass der österliche Gottesdienst im Fernsehen mich tatsächlich tröstet und Mut macht,  

dass er mich mit der ganzen Kirche und dieser unserer Welt auch an diesem Tag verbindet und 

ich mitbeten, mitsingen, mit dem Herzen dabei sein kann. 

Dass ich die Kraft finde, Geduld zu haben, den Frieden zu finden, selbst Dankbarkeit und Freude 

zu spüren, wenn ich an die mir Lieben denke. Gott weiß um uns, im Glück und in der Not. 

Und vielleicht denke ich am Ostermorgen an den Brunnen im Piemont, sehe die Kinder vor mir, 

das frische Wasser, -  und wasche mir selbst das Gesicht mit der Bitte um Oster-Augen …  

Im Namen aller Verantwortlichen der Gemeinde wünschen wir Ihnen ein frohes und 

gesegnetes Osterfest. Bleiben Sie behütet und gesund. 

Hoffnungsvoll   P. Joachim Gimbler SJ 


