
Osterspaziergang 
 
Was braucht man für einen Osterspaziergang? Das „Rezept“ ist einfach, die „Zutaten“ 
überschaubar. Man muss nur in Goethes „Faust“ nachlesen. Natürlich gehört der Frühling 
dazu. Die Natur erwacht nach dem Winter wieder zum Leben, die Luft wird wärmer, das zarte 
Grün vertreibt das triste Grau der Wintermonate. So schön und angenehm die Natur im April 
auch sein mag, ohne die zweite Zutat fehlt etwas ganz Wesentliches: die Menschen, die aus 
den Häusern herausdrängen, die es in die Gärten und Felder zieht. Liegt es nur an der Sonne 
und an der Erfahrung von Gemeinschaft, dass der Mensch wieder spürt, dass er Mensch ist? 
„Im Tale grünet Hoffnungsglück.“ Die Hoffnung, die am Anfang beschrieben wird, bezieht sich 
sicherlich nicht nur auf die Rückkehr des Frühlings. Es geht um mehr als nur um grüne Blätter, 
Blütenknospen und höhere Temperaturen.   
Die Osterspaziergänge 2021 werden in manchen Punkten an Fausts Osterspaziergang 
erinnern, und wer in den vergangenen Monaten wegen Corona einmal in Quarantäne war, der 
wird es noch viel bewusster nachempfinden können.  Endlich ist der Winter vorbei, endlich 
wieder in die Natur hinausgehen, das Leben spüren! Auf das „Getümmel in den Dörfern“ 
müssen wir noch einige Zeit verzichten, wir werden es sehnlich vermissen, weil es einfach zu 
unserem Leben dazugehört. Der Mensch braucht andere Menschen, die Erfahrung von 
Gemeinschaft ist letztlich eine zutiefst menschliche Erfahrung. Doch das Entscheidende ist die 
Hoffnung, die uns Kraft gibt, „aus den dumpfen Gemächern“ herauszukommen. Die dumpfen 
Gemächer können Symbol sein für Pessimismus und Hoffnungslosigkeit.  
Ein viel älterer Osterspaziergang wird im Lukas-Evangelium beschrieben: der Weg der Jünger 
nach Emmaus. Ihre Hoffnungen waren geplatzt, sie sahen keine Zukunft mehr für sich, nur 
noch den Weg zurück in einen grauen Alltag. Ihre Erfahrung, die sie auf dem Weg machen, die 
Zuversicht, dass das Leben stärker ist als der Tod, gibt ihnen die Kraft für den Rückweg. 
Immerhin 22 Kilometer waren sie unterwegs – kein Osterspaziergang, eher eine anstrengende 
Wanderung, ja fast eine sportliche Leistung. Menschen können unheimlich viel leisten, wenn 
sie ein Ziel vor Augen haben, wenn sie Hoffnung haben, dass sie dieses Ziel erreichen.  
Was braucht man für einen Osterspaziergang? Eigentlich ist das Frühlingswetter gar nicht so 
wichtig. Viel wichtiger ist, dass man nicht allein geht und Hoffnung hat. Gerade darauf kommt 
es in dieser Zeit besonders an.  
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