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„Frohe Ostern!“ – So grüße ich in diesen Tagen häufig.
Je weiter der Ostersonn- und -montag aber nun schon zurückliegt, stoße ich mit 
diesem wünschenden Gruß auf Unverständnis.
Denn neben dem diesjährig sich bei vielen nicht in gewohnter Weise eingestellten 
Festtagsgefühl erscheint vielen auch das Fest selbst schon wieder vorüber – lang
vorbei.
Das Gespräch, das sich dann – so die Zeit und Gelegenheit dafür da ist – anschließt 
macht auch mir selbst dabei immer wieder das deutlich, was dieses wichtigste aller 
Feste für uns Christen ausmacht:

Unser Herr, Jesus Christus, ist 
auferstanden von den Toten.

Geboren wurden wir alle, insofern ist 
das Weihnachtsfest zwar bedeutsam 
und spiegelt auch ein natürliches 
Wunder des Lebens wieder. Aber 
vom Tod auferstehen, den Tod 
besiegen, das ist einmalig – oder 
besser: erstmalig bei Jesus Christus.
Seitdem dies damals in Jerusalem 
geschah, ist die Tür zum ewigen 
Leben auch für uns alle offen.

So weit – so großartig.
Und darum ist Ostern so bedeutsam: Weil wir alle etwas ganz konkret und ganz 
persönlich davon haben. Wir alle brauchen aufgrund der Osterereignisse vor dem 
irdischen Tod keine Angst mehr zu haben. Dieses ultimative Geschenk, das Gott uns 
gemacht hat, ist es wahrhaft wert, ausgiebig gefeiert zu werden.
Ob nun mit (Schokoladen-)Eiern und 
Hasen oder mit Kerzen oder 
liebgewordenen Traditionen, die in 
diesem Jahr leider oftmals nicht gelebt 
werden konnten und durften und auch 
gerade im Gebet und Gottesdienst:
Ostern zu feiern sollte uns Christen 
besonders wichtig sein.
Daher bleibt es auch nicht bei den 
üblichen zwei freien Feiertagen, die wir 
ja auch von Weihnachten und Pfingsten 
her kennen.
Deswegen dauert der Osterfestkreis des Kirchenjahres bis zum 50. Tag, dem 
Pfingsttag. (Und dann geht es mit dem Feiern ja noch weiter…)

Wenn Sie also jemand in den nächsten Tagen und Wochen mit den Worten „Frohe 
Ostern!“ grüßt, dann grüßen Sie doch in gleicher Weise zurück…
…denn wir haben, gerade in dieser Virusgeplagten Zeit, allen Grund dazu!

Bleiben Sie behütet und besonnen, gesegnet und gesund!
…und Frohe Ostern! J
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