
Hallo, 

ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Corona ist noch nicht vorbei, noch nicht 

überwunden, aber Ostern haben wie trotzdem gefeiert. 

Hierzu noch ein etwas anderer Impuls. 

Für mich ist Ostern das großartigste Fest überhaupt. Ostern ist für mich mindestens 

Weihnachten multipliziert mal zwei, wenn nicht sogar mal unendlich, falls das mathematisch 

überhaupt einen Sinn macht. Darum geht es aber echt nicht. 

Warum ist Ostern das großartigste Fest? Warum ist es immer noch so toll für uns, auch 

wenn es jetzt hinter uns liegt? 

Hier die Antwort: 

Bei Ostern geht es um Hoffnung. Der ganz zentrale Punkt von Ostern ist Hoffnung. Seit 

Ostern ist klar, es gibt keine hoffnungslosen Fälle mehr. Seit Ostern ist klar, es gibt keine 

Klischees mehr. Seit Ostern ist klar, es gibt kein Schubladendenken mehr, es gibt überhaupt 

keine Unmöglichkeiten mehr. 

Und genau damit möchte ich gerne mein Leben durchleuchten lassen. Genau damit will ich, 

dass diese Zeit für dich nach Ostern beginnt, bevor wir wieder in den ersten Korintherbrief 

einsteigen und dort weitermachen wo wir waren. 

Lasst uns darüber nachdenken, inwiefern uns Ostern im Alltag helfen kann. 

Wo siehst du, wo sehe ich Unmöglichkeiten in meinem Leben? 

Ganz ehrlich, ich habe gerade auch mit Ängsten zu kämpfen, was meine Zukunft anbelangt. 

Ich muss das komplett Gott anvertrauen, auch wenn es mir nicht immer leicht fällt, aber das 

ist die einzige Option. Vielleicht geht es dir ja genauso. 

Wo siehst du, wo sehe ich hoffnungslose Fälle? 

Ganz ehrlich, ich habe über Ostern einen Freund besucht (natürlich mit ausreichendem 

Abstand      ), der leider noch nicht mit Jesus unterwegs ist. Er hat sich nach 9 Jahren von 

seiner Freundin getrennt. Für mich war das immer einer dieser „Traumpaare“ von damals 

und alles was ihm gerade im Kopf rumschwirrt ist, was er denn nicht alles in den letzten 

Jahren verpasst hat. Dieser Freund von mir ist sehr einsam und trotzdem ist es so schwierig 

Gott in sein Leben rein zu bringen. Betet bitte für meinen Freund Matthias. Es war echt nicht 

schön zu sehen, wie negativ er die Welt und die Menschen betrachtet. 

 



Wo bist du, wo bin ich in Gefahr in Verzweiflung zu geraten? 

Ich möchte gerne in das offene, in das leere Grab reinschauen und von daher Hoffnung in 

jeden meiner Lebensbereiche bringen und ich wünsche mir und bete dafür, dass du das 

auch willst. Ich bete dafür, dass wir das schaffen. 

Denn seit Ostern ist klar, wenn wir an unserem Herrn dranbleiben, an ihn glauben, dann wird 

es mit uns gut werden. Jesus ist Sieger! Ein und für alle mal! Darum geht es an Ostern. 

Jesus ist Sieger auch über diese Welt, auch in der Zeit von Corona. Jesus ist mächtiger als 

all unsere Ängste und all unsere weltlichen Sehnsüchte. Das habe ich in dieser Osterzeit neu 

lernen dürfen. Dafür bin ich Gott sehr dankbar. Gottes Segen euch allen. 

Zum Schluss möchte ich noch danke sagen. Danke für jedes Gebet für meinen Freund 

Rene. Mittlerweile ist er von unserer Regierung aus Neuseeland nach Hause geflogen 

worden und durfte Ostern mit seiner Frau verbringen. Gott ist gut und er hört unser Gebet. 


