
                                                                                 
 
 

  
Fasten- und Osterimpulse 2021   10.04.2021 
 

 
10.04.2021: Samstag der Osteroktav 

 
 

💭 Betrachtung am Vorabend des Weißen Sonntages: 

 

 
Am Abend des Ostersonntags musste niemand den Aposteln sagen, dass sie keine Hel-

den seien. Da war kaum einer, dem sein Verhalten während der letzten Tage nicht die 
Schamröte ins Gesicht getrieben hätte! Ob wohl ‚Friede‘ war in den Herzen der Apostel? 
Doch Jesus sprach zu ihnen das erlösende und wirkmächtige Wort: „Friede sei mit 

euch!“ Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite.  
Das bedeutet nicht nur: „Schaut, dass ich es wirklich bin!“, sondern auch: „Schaut, das 

ist der Preis, den ich für euch gezahlt habe! In diese Hände hinein und in dieses mein 
Herz habe ich all eure Schuld versenkt! – Friede sei mit euch!“ 
 

Das ist ein herrliches Ostergeschenk, nicht nur für die Apostel, sondern für die ganze 
Kirche. Mit dem Frieden beschenkt, im Herzen wieder rein zu sein! 

 
Jesus haucht die Apostel an und sagt: „Empfangt den Heiligen Geist! Welchen ihr die 
Sünden nachlasst, denen sind sie nachgelassen…!“  

 
Wie sehr bedarf die ganze Kirche in all ihren Gliedern des Zugangs zum Quell der Barm-

herzigkeit!  
 
Eine besondere Lektion zu diesem Thema erhielt der hl. Apostel Thomas. Er war am 

Osterabend nicht dabei. – Wo er wohl war?  
Ist irgendwer unter den Lesern dieser Zeilen, der ebenfalls am Ostertag nicht dabei 

war? (Auf gut Deutsch: Hast du deine Ostersakramente schon empfangen?) – Lass dir 

mit Thomas gesagt sein: Komm ganz nahe zum Herrn! […]  
 
Welch arme Christenheit, die in weiten Teilen den Zugang zum Sakrament der Barm-
herzigkeit verloren hat! Du hast … die Wahl, entweder deinen Unfrieden und all das in 

dir noch Unerlöste mit dir herumzuschleppen, oder in der sakramentalen Begegnung 
mit dem Heiland seine Wunden zu berühren, alle Schuld deines Lebens in SEIN Herz 

hinein zu versenken und dir als süße Frucht SEINEN Frieden zu sichern. 
 
(Auszug aus einer Betrachtung zum Weißen Sonntag, von P. Martin Ramm FSSP) 

 
 

 
 


