
Gedanken zum Ostergruß 
 
Am Gründonnerstag Abend hatte ich ein für mich wichtiges Gespräch. Es ging darum, ob man in 
diesem Jahr "einfach so" "Fröhliche Ostern" wünschen könnte.  
 
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Auch wenn es schon immer Menschen und Gegenden und 
Situationen gab, in denen niemals "Fröhliche Ostern" einfach so gesagt wurde, weil an Ostern noch 
nie die Not der Welt einfach geschwiegen hätte.  
Schon immer sind an Ostern Kinder verhungert und Kriege geführt worden oder litten Menschen 
unter Krankheiten und Abschieden. Das erste Ostern war ja gerade eine Erfahrung im größten Leid 
und Schmerz und Angst. Jesus war für viele die größte Hoffnung ihres Lebens und diese war brutal 
ermordet worden. Das "feiern" wir an Karfreitag. Und ohne Karfreitag kein Ostern. Beides gehört 
schon immer zueinander. 
 
Aber vielleicht hat meine Gesprächspartnerin auch Recht, vielleicht müssen wir in diesem Jahr der 
weltweiten Bedrohung durch das Corona-Virus, die zu all dem anderen Leid hinzukommt, es 
deutlicher aussprechen, dass es zusammengehört.  
Und dass Ostern schon immer das "Trotzdem-Fest" ist. 
 
Trotz allen Leids: die Hoffnung und das Vertrauen nicht verlieren.  
Das Vertrauen, dass wir Menschen von Gott geliebt sind.  
Gottes Liebe ist so groß, dass er sie nicht zurückgezogen hat, obwohl die Menschen seinen Sohn 
ermordet haben.  
Das ist für mich das größte Osterwunder: Gottes Liebe bleibt, ganz gleich, was geschieht. 
 
Die Erfahrung der Jünger Jesu war: Jesu Nähe blieb, obwohl er gestorben war. Sie erlebten Liebe, die 
stärker ist als der Tod. 
 
Ja, Karfreitag und Ostern, Leid und Hoffnung gehören zusammen, aus diesem Grund schicke ich 
Ihnen/Euch auch nur einen "Sonntagsgruß" an diesem Wochenende. 
 
Im Anhang finden Sie auch den Ostergruß des Dekanats Mainz. 
 
Ich wünsche Ihnen an diesem Karfreitag/ diesem Osterfest das Vertrauen: 
Gottes Liebe ist stärker als alles Leid, als der Tod. 
 
In diesem Sinne, gesegnete Feiertage und dann auch frohe Ostern. 
 
Herzliche Grüße, 
Ihre/Eure Sabine Feucht-Münch 
 
-- 
Sabine Feucht-Muench 
Pfarrerin 
Evangelische Kirchengemeinde Mainz-Hechtsheim Bodenheimer Str. 56 
55129 Mainz 
Tel 06131 504659 
  



 


