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„Die Hoff-
nung liegt 

auf Ostern.“ 
- Dieser Satz 

klingt für mich 
so, als ob er aus 
einer Predigt 
kommt oder ei-
nem christlichen 
Kommentar 
entnommen ist. 

Tatsächlich habe ich diesen Satz aller-
dings vor einigen Wochen in den Husu-
mer Nachrichten gelesen, in einem 
weltanschaulich neutralen Kontext. Es 
ging in besagtem Zeitungstext natürlich 
– wie könnte es in diesen 
Wochen auch anders sein 
– um die Corona-Krise und 
die Hoffnungen, die auf 
dem Impfstart ruhten. Und 
Ostern wurde als Zeitanga-
be verwendet, ab wann 
das Virus beherrschbarer 
geworden sein könnte, ab 
wann die Sorgen weniger geworden 
und die Einschränkungen des öffentli-
chen Lebens deutlich zurückgegangen 
sein werden. Heute, einige Wochen 
nach Impfstart, hätte der Autor seinen 
Zeitungsbericht vermutlich anders 
überschrieben. Denn die Hoffnungen, 
die wir in den Impfstoff gesetzt haben, 
haben sich so noch nicht erfüllt. Ob-
wohl in Deutschland insgesamt die Inzi-
denz fällt, so werden wir Ostern 2021 
noch nicht wieder beschwingt und be-
freit feiern.  

„Die Hoffnung liegt auf Ostern.“ Wie 
gut, dass unsere Hoffnung als Christen 
tatsächlich weiter reicht. Denn wir als 

Menschen mögen begrenzt 
sein – Gott aber wirkt auch 
dann weiter für uns, wenn 
wir mit all unserem Ver-
stand an Grenzen stoßen. 
Genau das feiern wir Os-
tern in absoluter Konse-
quenz. Jesus von Nazareth, ein Mensch 
wie du und ich, stirbt am Kreuz und 
scheitert mit seiner ganzen Agenda. Zu-
nächst. Aber dann tritt Gott auf den 
Plan und wirkt in Jesus in dessen dun-
kelster Stunde, indem er ihn ganz und 
gar mit seiner Liebe und Wärme erfüllt 
und aus dem Tode herausreißt ins Le-
ben. 

Ein Mensch ist mit seiner 
Macht am Ende. Das ist die 
Stunde Gottes. Gott baut 
neu auf was zerstört wur-
de. Gott richtet den auf, 
der niedergeschlagen ist. 
Gott erhebt den, der nichts 
mehr vom Leben erwartet. 

Gott wirkt mit seiner ganzen Schöpfer-
macht in uns. Immer wieder. Er bringt 
uns ins Leben zurück. Das feiern wir Os-
tern. Darum ruht auf Ostern die Hoff-
nung. Wirklich, ganz und gar. Egal, was 
wir als Menschen schaffen und leisten. 
Egal, ob wir Erfolg haben oder schei-
tern. Egal, ob wir Corona schon beherr-
schen oder noch beherrscht werden. 
Gott wirkt in uns und baut uns auf. Das 
ist gewiss.  

Ich wünsche Ihnen und Euch ein zuver-
sichtliches Osterfest und einen behüte-
ten Frühling. 

Herzlichst 

Ihr / Euer Pastor Simon Frömming 
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