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OSTERSONNTAG - 4. APRIL 2021 
 

Oster-Augen 

 

Das Kreuzzeichen machen und hinführen 
 
Eine Redensart heißt: „Augen sind ein Spiegel 
unserer Seele.“ In unseren Augen zeigt sich,  
wie es uns geht: Aus ihnen kommen die Tränen. 
An ihnen können wir Lachfalten entdecken. 
Schauen wir einmal einander in die Augen.  
Im Evangelium heute dürfen wir auch jemandem 
in die Augen schauen.                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                           Bild: Peter Weidemann, Pfarrbriefservice.de  
 

Singen Hallelu-, Hallelu-,Hallelu-, Halleluja, preiset den Herrn (GL 725,4)  

   

Beten 
 
Guter Gott,  
du hast uns unsere Augen geschenkt.  
Sie sind ein Wunderwerk. Wir können sehen.  
Öffne unsere Augen für das Schöne.  
Und öffne sie für die Menschen, die Hilfe brauchen.  
Amen. 
 

Das Wort Gottes hören … 
 
Hört die Geschichte einmal danach, wo überall die Augen vorkommen:  
 
Maria aus Magdala hatte Jesus begleitet. Jetzt steht sie an seinem Grab.  
Sie starrt auf das dunkle Loch und weint still vor ich hin. Doch plötzlich – was ist das? 
In der dunklen Grabkammer sieht sie auf einmal zwei Engel in weißen Gewändern 
genau dort, wo Jesus gelegen hatte. Maria schlägt ihre Hände vors Gesicht. Aber die 
beiden sprechen sie an: „Frau, warum weinst du?“ „Ach“, stammelt Maria, „sie haben 
meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“  
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In diesem Augenblick spürt sie, dass jemand hinter ihr steht. Erschrocken fährt sie 
herum. Da steht ein Mann vor ihr, der fragt: „Frau, warum weinst du? Wen suchst 
du?“ Das ist der Gärtner, denkt Maria. (…) Mit verweinten Augen steht sie vor ihm. 
Der aber sagt nur ein Wort: „Maria!“ Erschrocken blickt Maria zu dem Mann hoch. 
Woher weiß er ihren Namen? Da – auf einmal fällt es ihr wie Schuppen von den 
Augen: Jesus steht vor ihr! Er ist es wirklich! Er hat ihren Namen gerufen.  
(Joh 20,11-16 nach: Irmgard Weth, Neukirchener Erzählbibel) 
 

… und deuten 
 

Sie starrt auf das dunkle Loch. Sie weint. Da „sehe ich schwarz“, sagen wir manchmal. 
„Da habe ich keine Hoffnung.“ Wenn es uns so geht, sind wir nicht allein. Auch in der 
Bibel gibt es Menschen, die schwarzsehen. So wie hier Maria. Sie steht an unserer 
Seite.  
 

Sie sieht zwei Engel in weißen Gewändern. Wenn Gott eine Farbe hätte, was wäre  
das für eine? Sprecht einmal darüber. In der Bibel ist das manchmal das Weiß.  
Weiß erinnert an Licht. Auch daran, dass wir Menschen Gott nicht beschreiben 
können. Weiß kann sehr grell sein – vielleicht bedeckt Maria deshalb ihr Gesicht.  
 

Es fällt ihr wie Schuppen von den Augen:  Uns tut es gut, bei unserem Namen gerufen 
zu werden. Maria erkennt Jesus, weil er sie mit ihrem Namen ruft. Das Schwarzsehen 
ist vorbei.  Das Sich-das-Gesicht-Bedecken-müssen ist vorbei. Jesus begegnet ihr auf 
„Augenhöhe.“ Maria kann mit neuen Augen auf die Welt sehen. Mit „Oster-Augen“.  
 

Fürbitte halten und das Vaterunser beten 
 

In einer kurzen Stille denken wir an einen Menschen, dem wir Osteraugen wünschen, 
und beten für ihn.   
 

Ideen für Sonn- und Alltag sammeln 
 

* Sich die Augen auswaschen und dabei die Frische spüren.  
* Jede(r) sucht einen Gegenstand, den er schön findet. Wir betrachten und entdecken  
   miteinander die schönen Dinge.  
* Sich selbst in einem Spiegel in die Augen schauen. Sehe ich in meine Seele? 
* Dran denken: Jetzt schaue ich etwas/jemand einmal mit „Osteraugen“ an. 
 

Um Segen bitten 
 
Vorbereitet von Ulrich Wandner, St. Theresia 


