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Mehr als "Frohe Ostern"? 

Was wünscht man sich zu Ostern, abgesehen von “Habt schöne Feiertage”? Die Liste der Floskeln ist 

lang. Gerade dieses Jahr ist das vielleicht für den einen oder anderen mehr als eine alljährliche Flos-

kel, die wir uns belanglos zurufen. Dieses Jahr ist vieles anders und es lohnt sich, einmal kurz zu 

reflektieren: Was bedeutet für mich Ostern?  

Ein christliches Familienfest? An diesem Feiertag hat man tatsächlich endlich einmal Zeit für seine 

Familie und Freunde. Die Kinder freuen sich auf Spiel, Familie und Schokolade. Die Eltern und Groß-

eltern vielleicht auf ein entspanntes, vertrautes Zusammensein und ein wenig Ruhe. Darauf, vielleicht 

den Grill zum ersten Mal im Jahr anzufeuern. Am Osterfeuer treffen sich Familien, Freunde und Nach-

barn. 

Ein Symbol für den Anfang des Frühlings? An Ostern erwacht die Natur zu neuem Leben, alles be-

ginnt zu blühen und zu grünen. Ebenso fängt es auch bei uns innerlich an „zu kribbeln“. Uns drängt 

es an die frische Luft, denn mit dem Frühling kommt neuer Schwung in unser aller Leben. Diese po-

sitiven Frühlingsgefühle teilt man gern in der Gemeinschaft, mit seiner Familie, mit seinen Freunden 

und Kollegen – kurz: mit den Menschen um uns herum, die uns wichtig sind. 

Beides ist dieses Jahr nicht wie gewohnt möglich. Der persönliche Kontakt ist eingeschränkt und das 

sorglose Zusammensein wird durch die aktuelle Situation und die damit verbundenen Sorgen ge-

trübt, die uns alle mehr oder weniger betreffen. 

Daher ist unserer Ansicht nach gerade dieses Jahr eine persönliche Osterbotschaft für die eigene 

Familie – für die Kollegen – für die Mitarbeiter – für den Freundeskreis usw. umso wichtiger, da sie 

eine besondere, verbindende Wirkung entfalten kann.  

Unser heutiger Tagebuchimpuls ist daher: Überlege Dir 3 Gründe, warum es Dir dieses Jahr so wich-

tig ist, trotz allem Ostern zu feiern. Entwerfe damit Deinen ganz persönlichen Ostergruß, den Du 

an mindestens 3 unterschiedliche Personen/Personengruppen versenden möchtest. 

Fragen, die Dich dabei unterstützen können, sind bspw. 

• Was oder wen vermisst Du/Deine Familie dieses Jahr ganz besonders? 

• Was macht für Dich/Deine Familie das Osterfest aus? Was gehört für Dich/Deine Familie dazu? 

• Wenn Du Dich an Ostern 2020 erinnerst, was gibt es POSITIVES, an das Du Dich erinnern wirst? 

• Und auch: Gibt es etwas, das Du dieses Jahr anders machst und zukünftig beibehalten willst? 

Warum solltest Du Dich nicht von den anderen, belanglosen Ostergrüßen abheben und einen indi-

viduellen Text verfassen? Nutze die Gelegenheit, um wichtigen Menschen in Deinem Leben etwas 

persönliches zu sagen.  

Überlege, wem Du auf welche Weise ganz bewusst einen Ostergruß schicken kannst – per SMS oder 

E-Mail oder doch “old school“ per Brief bzw. Karte. Wähle aus, welcher Übermittlungsweg am besten 

zu Dir und zu den Menschen, die Du erreichen möchtest, passt.  

Es ist der Gedanke, der zählt, also verschicke lediglich Grüße, die du auch so meinst. 

Zu Ostern senden wir, das DIE TRAINER-Team, Dir ganz liebe Ostergrüße und wünschen Dir ein son-

niges Osterwochenende. 
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Und falls es noch etwas besonderes für den Ostertisch sein soll: Origami Hase 

Material: quadratisches (farbiges) Blatt Papier Anforderungsstufe: mittelschwer  

Zeitaufwand: ca. 5-10 Minuten Videoanleitung bei Youtube: LINK 

 

 

 

https://youtu.be/ziy6B0Ry2Nw
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