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Schwestern vom armen Kinde Jesus

Liebe Freundinnen und Freunde in der
Weggemeinschaft
mit den Schwestern vom armen Kinde Jesus

„Frohe Ostern“. Dieser Wunsch macht in diesen österlichen Tagen, Gott sei Dank, wieder die Runde. 
Dieser Wunsch ruft uns etwas Wohltuendes zu, etwas Österliches.
Was ist unter diesem österlichen Gruß jedoch konkret zu verstehen?

Dieser Frage geht ein Artikel in diesem Brief an Sie nach, und macht ein beherztes „Angebot“. 

Mit der Osterbotschaft begegnen wir in dieser österlich geprägten Zeit auch wieder der zentralen 
Botschaft des Auferstandenen: „Der Friede sei mit euch.“
 
Mit Blick auf das Leitwort „Suche Frieden“ des kommenden in Münster stattfindenden Katholikentages, 
nur wenige Tage nach der Seligsprechung von Mutter Clara, wird ein Text von Clara in diesem Brief in den 
Kontext dieses Leitwortes gestellt. 

Österlich Perspektive ernstgenommen bedeutet verlässlich: Egal was passiert, es geht nur mit Ihm, dem 
Auferstandenen.

Unser Ostergruß und der Friedensgruß Jesu ragen auch über den Augenblick des ausgesprochen Seins 
hinaus in die Zukunft, Ihre ganz persönliche und unsere ganz persönliche als Gemeinschaft.

Sr. Maria Virginia
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„Suche Frieden“, so 
lautet das Motto des 
101. Katholikentag, der 
im kommenden Mai 
in Münster stattfinden 
wird. Friedenssuche 
war auch für Clara 
Fey ein Anliegen 
mit Einblick in ihre 
Ordensgemeinschaft, 
aber auch darüber 
hinaus. Der folgende 
Text greift Gedanken 
von Clara auf und 
verbindet diese 
mit dem Motto des 
Katholikentages: „Suche 
Frieden“.

Unter das Kreuz mit den Anfängen

Suche Frieden, das ist auch eine Willensbekundung, die von Menschen konkret ausgehen 
muss, persönlich und im alltäglichen Leben. 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts, in der Zeit der Industrialisierung, lebte Clara Fey, eine 
Frau, die eine Ordensgemeinschaft in Aachen gründete, nur um verwahrloste Kinder von 
den „Kleinkriegen“ auf den Straßen wegzuholen, und ihnen eine neu Lebensperspektive zu 
geben. Sie sagte zu ihren Mitschwestern damals etwas, das immer noch wert ist gehört zu 
werden: 

„Das beste und unfehlbare Mittel, die Ruhe und den Frieden unserer 
Herzen zu bewahren, besteht darin, 

dass wir, sobald wir uns verwirrt und aufgeregt fühlen, 
zum Kreuz Jesu hingehen und dort vor ihm unser Herz beruhigen.“

In wenigen Haushalten hängen heute noch Kreuze an der Wand. Aber mit dem Gedanken 
zu spielen, sich unter ein Kreuz zu stellen, wenn man verwirrt und aufgeregt ist von 
Gedanken gegen andere Menschen und so Empfindungen möglich werden, durch die 
Unfrieden zu wachsen beginnt, der die eigene Friedenssehnsucht zu begraben droht: 
Dieser Gedanken ist schon ein Innehalten wert. 
Ganz konkret vor (unter) das Kreuz, den Gekreuzigten sich stellen. Angesichts des Leidens 
Jesu, in dem Schwachheit eine neue Stärke wurde, sich Ihm stellen, Ihm zeigen, ehrlich in 
Gedanken und Absichten. 
   Das hat Biss, aber erfordert Mut!

*Clara Fey, Kleine Betrachtungen, 1927, 4. Band, S. 425

© 101 Katholikentag Münster
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Ostern und die Zerbrechlichkeit

„Auch wir können ihn daran erkennen. Nicht im Sturmwind ist der 
Herr, nicht im Erdbeben, nicht in der Verwirrung; wenn er in ein 
Herz einkehrt, so spricht er allezeit: Friede diesem Hause. Nach dem 
Ausspruch mancher Heiligen können wir auch, ob etwas vom Herrn 
komme, stets daran erkennen, dass es uns inneren Frieden bringt. Sind 
wir nämlich geneigt zu Verwirrung, Unruhe und Unfrieden, so können 
wir uns überzeugt halten, es kommt nicht von unserm Herrn; denn 

seinen Namena nennt man Friedensfürst.“*

Was wünschen wir uns, wenn wir sagen: „Frohe Ostern“? Es ist ein doppelter Wunsch.
Zum einen wird der Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass die kommenden Tage frohe Tage 
werden mögen.
Froh meint wohltuend, entspannt und sonnig, angenehm, stressfrei, unter lieben Menschen sein…
Doch diesem Anliegen gerecht würde ja auch ein zeitlich ungebundener Wunsch werden wie: 
„frohe Tage“.
Allerdings bekommt der österliche Wunsch, verbunden mit dem historischen Ereignis um die 
Auferstehung Jesu Christi, einen weitergehenden Akzent, denn zum zweiten beinhaltet der 
Wunsch eine Partizipation an dem Ereignis des Todes und der Auferstehung Jesu Christi, die das 
Kernereignis des Osterfestes darstellen.

Durch die Zerbrechlichkeit des Menschen Jesu hindurch, sein „göttliches“ Sterben unüberbietbar 
in der Geschichte der Menschen und in der Einmaligkeit der Auferstehung Christi, „drängt“ sich 
die österliche Botschaft immer wieder auf, sich in der Zerbrechlichkeit des eigenen Lebens, die wir 
täglich spüren, nicht gefangennehmen zu lassen.
Die eigene, aber auch die Zerbrechlichkeit anderer Menschen zu erleben, kann an die Grenzen der 
Belastbarkeit, sogar in die Verzweiflung führen! Doch eben diese Verwirrung und Verzweiflung, 
dieser Unfrieden, kommt nicht vom Herrn. Er ist der Friedensfürst.

Der Gruß „frohe Ostern“ ignoriert also nicht unsere Zerbrechlichkeit, er umgibt uns in unserer 
Zerbrechlichkeit mit der neuen Perspektive: Ostern!
Möge dich die österliche Gewissheit froh machen, dass auch du, trotz der schweren Tage in deinem 
Leben, eine Perspektive hast. Frohe Ostern zu wünschen bringt die Hoffnung zum Ausdruck, 
dass der Osterglaube sehen lässt, einen jeden Tag als neues Angebot Gottes zu begreifen. Der 
Osterwunsch ist auch eine Aufforderung, das schöne, gelingende und wohltuende aus der 

österlichen Perspektive dankbar anzunehmen.
Der Gruß aus dem Osterereignis heraus lautet in seinem Kern: Der Friede des 

Auferstandenen sei mit dir. 
Dieser Friede fließe in deinen Tag. Ostergruß ist Friedenskuss, nicht 

ungeachtet unserer Zerbrechlichkeit, sondern wegen ihr!

Sc
* Brief von Clara Fey aus dem Jahre 1846 (Archiv PIJ)


