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Herrlich! So ein Spaziergang ist doch durch nichts zu überbieten, wenn nach 

grauen Tagen die Sonne endlich wieder einmal scheint! Es fühlt sich an, wie ein 

Neubeginn, wie ein neues Leben! Der Mangel an Licht durch trübes Wetter oder 

auch durch die Dunkelheit der Nacht wirkt sich negativ auf unsere Stimmung aus. 

Ja, auch die sinnbildlichen Dunkelheiten unseres Lebens wie Trauer, Angst, Unsi-

cherheit, Sorge, Schuld und Tod sind nicht gut für uns, und wir wünschen uns Be-

freiung. Woher kommt der rettende Sonnenstrahl? Die Sonne und das Licht sind 

für uns Christen wichtige Symbole im Zusammenhang mit dem Osterfest. Wir fei-

ern die Auferstehung Jesu aus dem Dunkel des Grabes und des Todes. Sehr deut-

lich dürfen wir das spüren, wenn in der Osternacht die brennende Osterkerze in 

die dunkle Kirche getragen wird. Dann wird es drinnen weitergereicht: Von Ker-

ze zu Kerze. Dazu erschallt dann der Ruf „lumen christi“ – das heißt auf Deutsch 

„das Licht Christi“. Dieses alte und wunderschöne Symbol will uns sagen: Das 

Licht von Jesus will deine Dunkelheiten vertreiben! Es gibt nichts, was sein Licht 

nicht erhellen kann.  

 

In manchen Gemeinden hat es sich etabliert, dass die Osternacht in der Frühe des 

Ostersonntags gefeiert wird. Der Gottesdienst beginnt dort um 5 oder 6 Uhr in 

der Dunkelheit der schon bald endenden Nacht. Mit der Zeit geht die Sonne lang-

sam auf, sodass es am Ende der Feier heller Tag ist. Der Sonnenaufgang ist unauf-

haltsam. Die Ostertage nun laden mich ein zu fragen: Ist es auch unaufhaltsam, 

dass das Licht von Jesus in meinem Leben aufgeht? Es ist ja nicht immer unmittel-

bar zu spüren, dass alles gut oder wenigstens besser wird alleine dadurch, dass 

ich an Jesus glaube. Manche Dunkelheit hält länger an, bis sie vom Lebenslicht 

vertrieben werden kann. Da braucht es Zeit und auch Geduld. So ist es nicht ein-

fach Zufall, dass die österliche Zeit insgesamt fünfzig Tage dauert – nämlich bis 

Pfingsten. In diesen kommenden Frühlingswochen werden die Tage jetzt immer 

länger –  also auch hier siegt Tag für Tag mehr das Licht über das Dunkel.  

 

Obwohl wir es uns vielleicht manchmal schneller wünschen, ist der Weg des Lich-

tes ein langsamer, behutsamer. Geben wir uns die nötige Zeit, die wir brauchen, 

damit auch in unserem Alltag die österliche Wende kommen darf: Vom Dunkel 

zum Licht. Wenn sie in einem der Ostergottesdienste oder sonst in dieser Zeit die 

Gelegenheit haben, eine Osterkerze in Händen zu halten, dann dürfen sie sich 

daran erinnern, dass das Licht Jesu für sie leuchtet. Ganz persönlich. Unaufhalt-

sam! 
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