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FROHE OSTERN 
 

Ein Ostergruß  

Ihrer Kirchengemeinde 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jugendliche und Kinder, liebes Mitglied unserer Kirchengemeinde, 

 

was für eine Zeit! Hinter uns liegen sieben Wochen Passionszeit, wie sie keiner von uns je erlebt hat. 

 

In der Passionszeit erinnern wir uns als Christen weltweit an das Leiden und Sterben Jesu Christi. In diesem Jahr 

war die Passionszeit auch für die meisten von uns – mal mehr, mal weniger - eine Leidenszeit.  

Da leiden 100.000 Menschen in unserem Land und Millionen Menschen weltweit an einer Krankheit, die bisher nicht 

mit Medikamenten heilbar ist und für die es keinen Impfstoff gibt. Tausende Menschen sterben und tiefe Ängste 

machen sich breit. Wir erleben Einschnitte in unsere Freiheitsrechte, wie sie so vor Wochen nicht denkbar 

gewesen wären. Und unzählige Menschen erleben gerade den persönlichen Albtraum, dass ihre wirtschaftliche und 

berufliche Existenz zu zerbrechen droht. Wenn das nicht Passionszeit, wenn das nicht Leidenszeit ist.  

Und hinter allem die Frage: Wie wird es weitergehen? Wann wird all das ein Ende haben und Normalität einkehren? 

 

Die Jünger Jesu hatten damals nach dessen grausamem Sterben am Kreuz auch große Angst. Sie hatten Angst um 

ihr Leben, sie hatten Angst vor der Zukunft. Sie schlossen sich in ihre Häuser ein und tauchten ab. Sie mussten 

erleben, dass ihr Glaube und ihr Vertrauen auf diesen Jesus von Nazareth keine Garantie bedeutet, von Leid und 

von schlimmen Ereignissen verschont zu bleiben. 

Sie mussten erst noch das erleben, wovon wir als Christen heute bereits leben und leben dürfen. Sie mussten erst 

noch Ostern erleben und begreifen. 

 

Erst nach Ostern begriffen sie: Wir sind nicht allein! Wir sind nicht verlassen! Egal was passiert! Nichts kann uns 

von Gott und seiner Liebe zu uns trennen – noch nicht einmal der Tod.  

 

Ein Versprechen, das Gott auch uns gibt und es mit diesem Osterfest erneuert. 

Er sagt uns zu: Auch in eurer persönlichen Passionszeit, auch in der Leidenszeit 

dieser Welt, bin ich, euer Gott, ganz nahe bei euch und stehe an eurer Seite - um 

euch zu tragen, um euch zu trösten, aber auch mit Kraft und Mut zu beschenken.  

 

Den Hinrichtungstod durch die Nazis bereits ahnend hat Dietrich Bonhoeffer im 

Gefängnis Tegel sein Vertrauen auf diese Zusage in anrührende Worte gefasst:  

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost was kommen mag. 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 

 

Ostern macht deutlich: Gottes Liebe bleibt. Sie trägt uns in den wunderschönen 

Momenten des Lebens, und sie trägt uns in unseren Leiterfahrungen – und sie trägt 

uns sogar durch den Tod hindurch. Denn im Geschehen von Karfreitag hat Gott 

unseren Tod mit uns geteilt und ihn zu seiner Sache gemacht – um all dem, was 

dem Leben entgegensteht, die letzte Macht über uns zu nehmen. 
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Ostern macht deutlich: Gott will das Leben und nicht den Tod. Und deswegen wird am Ende das Leben stärker 

sein als der Tod. Dafür steht die Auferweckung Jesu Christi von Toten für alle Zeiten als Licht der Hoffnung.  

 

Schalom Ben-Chorin, ein tiefgläubiger Jude, der nach dem Holocaust Grund genug gehabt hätte, an Gott zu 

verzweifeln, hat dieser Hoffnung in einem Gedicht einen Ausdruck gegeben:  

 

Freunde, dass der Mandelzweig  

Wieder blüht und treibt, 

Ist das nicht ein Fingerzeig, 

dass die Liebe bleibt? 

 

Dass das Leben nicht verging, 

Soviel Blut auch schreit, 

Achtet dieses nicht gering, 

In der trübsten Zeit. 

 

Der blühende Mandelzweig wurde für Ben-Chorin nicht zufällig zum Hoffnungszeichen.  Die zartrosa und weißen 

Blüten der Mandelbäume sind die ersten Boten, die nach dem Winter den Frühling ankündigen. Auch in der Bibel 

sind sie ein Zeichen der Hoffnung. So lesen wir bei Jeremia: "Das Wort des Herrn erging an mich: Was siehst du, 

Jeremia? Ich antwortete: Einen Mandelzweig. Da sprach der Herr zu mir: Du hast richtig gesehen; denn ich wache 

über mein Wort und führe es aus." (Jer 1,11f) 

Im hebräischen Urtext findet sich hier ein Wortspiel. Denn „Mandelzweig“ und „wachen“ klingen auf Hebräisch 

fast gleich. Der Mandelzweig wird somit zum Fingerzeig, dass Gott über seine Welt wacht, auch dann, wenn es uns 

schwerfällt, dies wahrzunehmen oder daran zu glauben. 

 

Der blühende Mandelzweig des Frühlings - auch er ist ein Hinweis auf das Ostergeschehen. Er will uns daran 

erinnern, dass Gott über uns wacht. Er will unser Vertrauen darauf stärken, dass Gott mit uns ist und sich durch 

ihn das Leben stärker erweisen wird als der Tod. Vergessen wir nicht, was Gott uns in der Taufe versprochen hat: 

„Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt“ – und, so füge ich hinzu: auch noch darüber hinaus. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch allen von ganzem Herzen ein bewusstes, ein fröhliches und gesegnetes 

Osterfest – ob es nun allein gefeiert wird oder zusammen mit  den Lieben. 

Lasst es uns feiern als ein Fest der Hoffnung und der Zuversicht. Auch wenn wir nicht gemeinsam in der Kirche 

feiern können, bleiben wir doch als Glaubensgeschwister verbunden durch Gottes guten Geist.  

Und wenn am Ostermorgen die Glocken läuten, dann lasst uns Gott feiern und aneinander denken. Lasst uns Gott 

danken für sein Mitsein und lasst uns füreinander beten. Jede/r auf seine Weise – und doch miteinander 

verbunden.  Denn Ostern heißt: Wir sind nicht allein – wir haben Gott und wir haben einander.  Gott sei Dank dafür. 

 

Bleiben Sie von Gott behütet, 

ganz herzlich, Ihr Gemeindepfarrer   

 

 
 
P.S.  An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf unsere Websiteund die dort eingestellten  Angebote und 

Impulse. 
 

●   „Mutmacher am Morgen – heute mal eine Frohe Nachricht“ – ein täglicher Impuls 
 

●   „Licht der Hoffnung“ – tägliches ökum. Gebet mit Glockenläuten um 19.30 Uhr und Kerzenlicht 
 

●   Jeden Sonntag: verlinkte Online-Andacht sowie Wochenpsalm und Gebetstext für Sonntag  
 

● für Jugendliche auf Instagram: ev-jugend-ger (Angebote der Ev. Jugendzentrale Germersheim) 
      für Kinder: https://www.jugendzentrale-ger.de/ev-jugend-fuer-kinder 

 

- und was es sonst noch alles gibt  … 


