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O s t e r n  w i r k t  w e i t e r  
 

Das Gebet dieses Sonntags beginnt mit dem Satz: „Allmächtiger Gott, lass´die österliche Freude in uns fortdauern, denn 

su hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft im neuen Glanz erstrahlen 

lassen.“ 
 

Wie schnell ist die österliche Freude wirder von den Sorgen des Alltags überdeckt, wie schnell können auch Krankheit 

und Leid die Osterfreude vertreiben. Gerade dann sit es wichtig, wenn wir uns in Zeiten von Krankheit und Not etwas 
von dem österlichen Licht, das wir empfangen haben, bewahren. 
 

An Ostern haben wir neue Lebenskraft geschenkt bekommen: Diese Lebenskraft wirkt in uns wie ein starkes und wirk-

sames Medikament, sie wirkt in uns wie eine langfristig wirkende Infusion.  Wir dürfen uns immer wieder daran erin-

nern, im Wartezimmer oder im Krankenbett. 

Vielleicht erinnern wir uns an solchen Orten an die gemeinsam erlebte Osternachtsfeier in der Kirche oder an das ge-

meinsame Osterfrühstück in der Familie. Immer wieder ist es das Erleben der Gemeisncahft, die sich vor Gott versam-

melt, die  unserem Leben Stärke und Orientierung verleiht. Auch die Einnerung an unsere Taufe wird durch ostern be-
sonders gestärkt. Das ist mit dem Satz gemeint: „Du hast die Würde un-

serer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen.“ 
 

Die Würde der Gotteskindschaft tragen wir schon seit der Taufe in uns. 

Äußere Zeichen dafür sind das Übergießen mit Wasser, das Salben mit 

Chrisam-Öl, das Anlegen des Taufkleides und das Entzünden der Tauf-

kerze an der Osterkerze. Die Würde unserer Gotteskindschaft kann uns 

auch durch Krankheit und Not nicht genommen werden. Aber es ist 
wichtig, dass wir uns immer wieder an sie erinnern, damit wir die klei-

nen und großen Katastrophen unseres Lebens gut überstehen. 
 

Dann dürfen wir auch der zweiten Bitte des Tagesgebetes vertrauen, die 
lautet: „Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten 

als einen Tag des Jubels und des Dankes.“ Im Tod wird sich unser irdi-

scher Lebenskreis zwar schließen, aber dabei soll sich die überirdische 

Dimension der Auferstehung öffnen. Bitten wir um Gottes guten Geist, 

dass wir auf diesen Tag der Auferstehung unbeirrt und ungehindert zu-

gehen können. 
 

Pater Arno Geiger, Kamillianer  
    

Empfange jeden neuen Tag als eine 

Auferstehung von den Toten,  

als neue Freude am Leben. 
unbekannt 

 

 


