
Ostern macht 
Hoffnung
In diesen Tagen wird uns wieder bewusst, wie 
wertvoll Hoffnung ist. Sie macht unser Herz leicht 
und lässt uns zuversichtlich nach vorn blicken. So 
können wir auch Bedrückendes leichter ertragen. 
Das ist gerade in diesen Zeiten besonders will-
kommen. Unser Alltag steht kopf und niemand 
weiss, wohin uns diese Krise noch führt. Wer da 
die Hoffnung verliert, der trägt am Leben wie an 
einem schweren Kreuz.
Auch auf unserer neuen Osterkerze ist ein Kreuz 
zu sehen. Doch es wirkt nicht düster und schwer. 
Dieses Kreuz ist in Bewegung geraten. Es ist in 
der Mitte aufgebrochen. Deshalb kann man se-
hen, was dahinter ist: Die rote Kugel erinnert 
mich an die aufgehende Sonne des Ostermor-
gens und daran, dass Christus selbst als Sonne 
und Licht der Welt bezeichnet wird. Goldenes 
Licht umgibt den Sonnenball und lässt sogar das 

Kreuz golden glänzen. Gold ist ein Sinnbild für 
Göttliches.
Dieses Motiv zeigt symbolisch, warum Ostern die 
Quelle der christlichen Hoffnung ist. Hier wurde 
sichtbar, dass Gott der Hintergrund unserer Welt 
ist. Er leuchtet in unserem Leben auf. Kein Kreuz 
der Welt ist ihm gewachsen. Nichts kann uns von 
Gottes Liebe scheiden (Römer 8,39).
Mir macht das Mut zur Hoffnung. Kreuze verge-
hen, Gott aber bleibt. Am Ende treffen wir immer 
auf ihn. Das hat Ostern sichtbar gemacht. Hier, 
und nicht in uns selbst, ist unsere sichere Hoff-
nung begründet. 
Wie erstaunlich und wundersam das ist, bezeu-
gen alle Ostergeschichten. Eine der schönsten – 
der Gang der Jünger nach Emmaus – zeigt zu-
dem, wie Gott uns nach und nach die Augen da-
für öffnet (Lukas 24,13-35). Wir müssen ihn nur 
lassen. Ostern ist das Fest der ansteckenden 
Hoffnung.
In diesem Sinn wünsche ich allen frohe Ostern!
      Caren Algner
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„Da näherte sich Jesus 
selbst und ging mit ihnen.“ 

Lukas 24,15

„Nichts kann uns 
von Gottes Liebe scheiden.“ 

Römer 8,39
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