
Und wenn du morgen dann wieder allein bist 

in einem Alltag voll Ratlosigkeit, 

wenn das Singen und Lachen verstummt ist, 

überlagert von Ärger und Streit. 

In die lähmende Angst vor der Zukunft, 

in das Erschrecken vor Krankheit und Leid, 

klingt seit Ostern das Lied eines Siegers: 

Keine Angst, ich bin da, jederzeit. 

 

Hab keine Angst und fürchte dich nicht, 

denn die Herrschaft des Bösen zerbricht. 

An der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. 

Mit  

Hoffnung  

beschenkt 

 Ostergruß 



Das ist jetzt Wirklichkeit 

geworden, denn unser Retter 

Jesus Christus ist gekommen. 

Und so lautet die rettende 

Botschaft: Er hat dem Tod die 

Macht genommen und das 

unvergängliche Leben ans Licht 

gebracht. 

Die Bibel 2. Timotheus 1,10 

Liebe Menschen in Böhringen, 

Ostern wie in diesem Jahr haben wir alle noch nicht erlebt. 

Wie können wir in diesem Schrecken, in diesem Schatten, mit diesen Sorgen 

Ostern feiern, das Fest des Lebens? 

Das Osterei kam zu seiner Karriere als das Ostersymbol überhaupt, weil es ein 

Sinnbild für die Auferstehung und das neue Leben ist. Ein Ei in seiner 

Kalkschale kann auf den ersten Blick wirken wie ein Stein. Da lebt nichts, so 

scheint es. Bis das Küken von innen her an die Schale klopft und sie durchbricht 

und neues Leben sich zeigt. 

Das Grab von Jesus war ein Ort der Hoffnungslosigkeit und der Kälte.  

Verschlossen war es, zeigte das Ende an, wie alle Gräber unserer Friedhöfe und 

die kleinen Gräber unserer Hoffnungen. 

Bis der Stein weggerollt wurde, war das so! 

Ostern heute feiern, heißt: 

Die Gnade Gottes ist größer als alles Versagen  und  jede Schuld. 

Die Möglichkeiten Gottes sind nicht am Ende, wenn  wir nicht mehr können. 

Das Leben, das Jesus bringt, ist stärker als alles, selbst als der Tod. 

Jesu Leben ist stärker als unser Tod, wo wir ihm vertrauen, mit vielen Zweifeln 

neu zu vertrauen beginnen.  Lasssen Sie sich von Jesus an der Hand nehmen 

und dann wird es auch ohne Eier Ostern.  

Wir erleben dann Ostern wie niemals zuvor, allein im Vertrauen auf Jesus, den 

auferstandenen Herrn, der bei seiner Wiederkunft alles neu machen wird. An 

Ostern hat es begonnen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen Gottes Segen und frohe Ostern 

Ihre Kirchengemeinde Böhringen 

 


