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Liebes Gemeindeglied,  

liebe Freundinnen und Freunde Jesu, 

 

zum Feiern sind sie nach Jeru-

salem gekommen, Jesus und 

seine Jünger. Alle gläubigen 

Juden wollen das Passahfest 

hier in der Stadt und im Tempel 

feiern. Wie ein riesiges Volks-

fest können wir uns das vorstel-

len. Alle haben sich darauf ge-

freut. Und jetzt sind sie zum Se-

dermahl versammelt. Die Spei-

sen sind gerichtet, die zu die-

sem Fest gehören: das Lamm, 

das Ei, bittere Kräuter und 

Salzwasser, frisches Grün, Cha-

roset, Mazzen und Wein, der Hinweis auf die Freude, die die Isra-

eliten erfüllt:  

Ihr Gott ist ein Freund des Lebens,  

er überlässt sie nicht der Knechtschaft. 

  

Gründonnerstag 
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Gott will, dass alle Menschen in Freiheit leben 

Freiheit ist für alle Menschen eines der wichtigsten Güter. Wir 

merken es dann besonders, wenn Freiheit eingeschränkt wird.  

Jesus hat als freier Mensch gelebt. Er hat sich über Regeln hin-

weggesetzt, wenn sie nicht dem Leben gedient haben. Er hat sich 

die Freiheit genommen, sein Leben so zu gestalten, wie er es mit 

der Liebe zu Gott vereinbaren konnte. Und auch Kaiphas und Pi-

latus haben ihm seine Freiheit nicht wirklich nehmen können.  

 

Jesus lebt Freiheit 

An diesem Sederabend zeigt Jesus seinen Freunden, seinen 

Jüngern noch einmal, was Freiheit für ihn heißt: er wäscht ihnen 

die Füße – er, der Sohn Gottes, ist frei dazu, das zu tun, was sei-

nen Freunden gut tut – auch wenn das allen Konventionen wider-

spricht.  

Und er nimmt das Brot und deutet es neu: das Brot des Lebens, 

das fortan alle mit ihm verbindet, die es miteinander essen.  

Er nimmt den Kelch und deutet ihn neu: er ist der Kelch des 

Heils, das allen geschenkt wird, die an ihn, an den Sohn Gottes 

glauben.  

Ich kann mir vorstellen, dass es die Jünger zunächst nicht erfas-

sen, was Jesus ihnen da mit auf den Weg gibt. Erst mit der Zeit 

geht ihnen auf, wie Brot und Wein sie verbindet, ihnen die Ge-

genwart Jesu schenkt.  
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Ich kann es mir vorstellen, weil es auch für mich immer wieder 

etwas Besonderes ist: mir wird das Brot des Lebens und der 

Kelch des Heils gereicht.  

Diese Speise schenkt neues Leben, neue Kraft, macht Mut, die 

Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Das wahre Leben ist uns ver-

heißen, das Leben, das uns so mit Gott verbindet, dass alles Irdi-

sche und allzu Menschliche verblasst und wir auf das Eigentliche 

gestoßen werden, auf das, was zählt: Freiheit, Liebe, Sinn, Frie-

den mit Gott und mit den Menschen.  

Wir finden unser Heil in den Gaben, die uns geschenkt werden – 

ohne dass wir dafür eine Leistung erbringen müssten. 

Gottes Segen liegt auf diesen Gaben. Das dürfen wir spüren, 

wenn wir miteinander das Abendmahl feiern.  

Dieses Jahr wohl nicht in der Kirche, sondern zuhause, vielleicht 

vor dem Bildschirm, wenn ein digitales Abendmahl gefeiert wird. 

Oder einfach mit einem Stück Brot – abends um 18 Uhr, wie es 

geplant war. Wir Geistliche werden den Segen sprechen und an 

Sie denken, für Sie beten. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie sich 

verbunden fühlen untereinander und mit Gott, unserem himmli-

schen Vater! 
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Wir haben Brot und die Frucht des Weinstocks, 

Zeichen der Hoffnung, 

die Jesus noch in der letzten Nach weitergeschenkt hat. 

In Brot und Wein stärken wir unsere Sehnsucht nach einer Welt, 

in der wir alle miteinander leben und gesättigt werden, 

unsere Sehnsucht, 

dass Lüge ein Fremdwort wird, 

dass Tränen getrocknet werden, 

dass niemand mehr lernt, Kriege zu führen, 

dass alle sich um die eine bewohnbare Erde mühen, 

dass die Hoffnung der Angst ins Gesicht blüht, 

dass das Leben lebendiger ist als der Tod, 

bis an jenem Tag alle unsere Träume eingeholt werden von Got-

tes Wirklichkeit. 

Amen – so soll es sein. 

Hanne Köhler 

 

 Herzlichst Ihre  
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Zwischen Verzweiflung und Zuversicht 
Gruß zum Karfreitag 

 

Jesu Kreuzigung und Tod (Johannes 19) 
16 Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt wür-
de.Sie nahmen ihn aber, 17 und er trug selber das Kreuz und ging 
hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Gol-
gatha. 18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu bei-
den Seiten, Jesus aber in der Mitte.  
19Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; 
und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König. 20 
Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus ge-
kreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben 
in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. 21 Da spra-
chen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: „Schreibe nicht: Der 
Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden Kö-
nig.“ 22 Pilatus antwortete: „Was ich geschrieben habe, das habe 
ich geschrieben.“ 
23 Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sei-
ne Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, 
dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an ge-
webt in einem Stück. 24 Da sprachen sie untereinander: „Lasst uns 
den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll.“ 
So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Ps 22,19): „Sie haben 
meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das 
Los geworfen.“ Das taten die Soldaten. 
25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner 
Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magda-
lena. 26 Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, 
den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: „Frau, siehe, das ist 
dein Sohn!“ 27 Danach spricht er zu dem Jünger: „Siehe, das ist 
deine Mutter!“ Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu 
sich.  
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28 Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, 
spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. 29 Da stand 
ein Gefäß voll Essig. 
Sie aber füllten ei-
nen Schwamm mit 
Essig und legten ihn 
um einen Ysop und 
hielten ihm den an 
den Mund. 30 Da nun 
Jesus den Essig ge-
nommen hatte, 
sprach er: „Es ist 
vollbracht.“ Und 
neigte das Haupt 
und verschied. 
 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus,  
„Es ist vollbracht“, könnten die letzten Worte Jesu sein. Worte, die 
ich nicht so einfach nachvollziehen kann – so voll Vertrauen, so 
gelassen. Keine Schmerzensschreie, ohne Leiden, ohne allzu 
menschliche Züge. 
 

…damit erfüllt werde 
Es musste ja so kommen, so scheint der Tenor der ganzen Erzäh-
lung zu sein. Es musste so kommen – und ihm, Jesus, war das 
klar. Es war klar gewesen, von Anfang an der Plan. Das strahlt 
Sicherheit aus. Unangenehme Überraschungen: ausgeschlossen. 
Doch: Wenn ich die Konsequenzen von einer Handlung kenne, 
wenn ich weiß, was beispielsweise ein medizinischer Eingriff mit 
sich bringt, heißt das nicht, dass ich es wirklich begreife. Manch-
mal weiß ich im Nachhinein erst, wie es sich für mich anfühlt, wie 
viel Kraft mich der Eingriff wirklich gekostet hat, ob er für mich er-
folgreich war. Manche Situationen kann man erst nachempfinden, 
wenn man sie selbst durchlebt hat. 
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Doch das scheint Jesus hier nicht durchleben zu müssen. Der 
Evangelist Johannes beschreibt fast nüchtern, wie die Kreuzigung 
abläuft. Als ob es so und nicht anders kommen musste. Jesus 
trägt, erträgt das Kreuz, ohne Verzweiflung, ohne nach Gott, nach 
seinem Vater rufen zu müssen. Nicht verzweifelt „Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen?“ sind für Johannes Jesu 
letzte Worte, sondern vertrauend und fast schon erleichtert „Es ist 
vollbracht!“. 
 

Menschliche Züge im göttlichen Antlitz  
Johannes weiß von einer mit-
fühlenden Begebenheit zu be-
richten: Jesus kümmert sich – 
noch am Kreuz – um seine 
Mutter und um seine Jünger. 
Er sorgt sich um seine Mutter, 
versorgt sie: „Frau, siehe, das 
ist dein Sohn.“, sagt er zu Ma-
ria, während einer der Jünger 
bei ihr steht. Der Jünger nimmt 
sie wie eine Mutter bei sich 
auf, versorgt sie, ist für sie da. 
Selbst am Kreuz, selbst als es 
ihm nicht gut geht, scheint sich 
Jesus um andere zu sorgen, 
sich um sie zu kümmern, zu 
tun, was er eben noch tun 
kann. 
An diesen Wesenszug von 
Jesus erinnert mich das große Kreuz hinter dem Altar in der Mar-
kuskirche. 
Den Kopf leicht zur Seite geneigt, fühle ich mich angeschaut. Die 
Hände ausgebreitet, beinahe so, als ob er segnen würde. Sanft, 
barmherzig, fürsorglich. Und gleichzeitig schwebt über der ange-
deutete Dornenkrone ein Heiligenschein: der gekreuzigte Gott. 
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Der Retter der Welt, der am Kreuz hängt. Doch auch hier erinnert 
mich wenig daran, dass die Kreuzigung für Jesus Leiden, Qualen, 
unendliche Schmerzen bedeutet haben mussten. Seine Gesichts-
züge wirken liebevoll, entspannt. Segnend schaut er auf seine 
Gemeinde. Die Goldfarbe lässt ihn warm, gleichzeitig göttlich er-
scheinen. 
 

Geborgen in Gott 
Doch soll das heißen, dass ich meine Sorgen und Ängste, meinen 
Schmerz, meine Einsamkeit hintanstellen muss? Soll das heißen, 
dass, wenn ich nur Gott genügend vertraue, mir das nichts mehr 
ausmachen würde, ich Schicksalsschläge gleichmütig ertragen 
kann? Ich glaube nicht. 
Für mich steht immer auch Psalm 22 im Zusammenhang mit der 
Kreuzigung – und zwar in seiner ganzen Vielfalt: Die Verzweif-
lung, die mir Gott fern sein lässt, steht neben der Hoffnung auf 
Gott: anderen hast du geholfen, ich vertraue dir. Hilf auch mir. Es 
werden schwere Zeiten und Täler im Leben kommen, Corona ist 
für viele gerade eine sehr schwere Zeit. Eine Zeit, in der sich viele 
einsam fühlen, Zukunftsängste haben, sich um Angehörige sor-
gen, trauern, nach Gott fragen und zweifeln. Es können schwere 
Zeiten kommen – und doch weiß ich: Gott ist da. Er hat menschli-
ches Leid erlebt. Er ist nicht nur weit weg, sondern im Leiden auch 
ganz nah da, bei mir, bei dir. Er ist da und versteht. Ohne, dass 
wir Worte finden müssen für das, wofür es keine Worte gibt. Gott 
ist da. Und bleibt. Egal, ob es gerade bergauf oder bergab geht. 
 
Ihre Pfarrerin  
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Lied: In einer fernen Zeit 
 

1) In einer fernen Zeit  
gehst du nach Golgatha,  
erduldest Einsamkeit,  
sagst selbst zum Sterben ja. 
2) Du weißt, was Leiden ist.  
Du weißt, was Schmerzen 
sind,  
der du mein Bruder bist,  
ein Mensch zu Gottes Kind. 

3) Verlassen ganz und gar  
von Menschen und von Gott,  
bringst du dein Leben dar  
und stirbst den Kreuzestod. 
4) Stirbst draußen vor dem 
Tor,  
stirbst mitten in der Welt,  
im Leiden lebst du vor,  
was wirklich trägt und hält. 

 

5) Erstehe neu in mir. 
Erstehe jeden Tag. 
Erhalte mich bei dir, 

was immer kommen mag. 
Amen. 

 

 

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebo-
renen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht 

verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“  
Johannes 3,16 

 

 

Aus Psalm 22 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 

Aber du bist heilig, 
der du thronst über den Lobgesängen Israels. 

Unsere Väter hofften auf dich; 
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 

Zu dir schrien sie und wurden errettet, 
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sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 
Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 
ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. 

Alle, die mich sehen, verspotten mich, 
sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: 

„Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus 
und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.“ 

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 
denn es ist hier kein Helfer. 

Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, 
Und meine Zunge klebt mir am Gaumen, 
und du legst mich in des Todes Staub. 

Sie teilen meine Kleider unter sich 
und werfen das Los um mein Gewand. 

Aber du, Herr, sei nicht ferne; 
meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

 
 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich;  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 
dir gnädig;  

der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden. 
Amen. 
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Der Karsamstag 
 

 
Nun, viel zu tun gibt es sicher bei manchen von Ihnen. Da wird 

aufgeräumt, sauber gemacht, eingekauft, vorgekocht, Kuchen ge-

backen, Eier gefärbt, Geschenke eingepackt, Wohnung dekoriert, 

und vieles andere mehr.  

So geht es heutzutage bei uns zu.  
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Zur Zeit Jesu war das anders. Da war der Sabbat. Die Juden ar-

beiten nicht am Sabbat, der Tag gehört Gott.  

Stellen wir uns die Frauen vor, die um Jesus trauern. Maria, seine 

Mutter, Maria Magdalena, eine enge Freundin, und Salome. Sie 

weinen. Sie können es nicht fassen. Jesus ist tot. Und es ist ihnen 

verboten, sein Grab aufzusuchen. Vielleicht sitzen sie zusammen, 

nehmen sich in die Arme, versuchen, sich gegenseitig zu trösten.  

Sie blicken zurück, erinnern sich an das, was sie mit Jesus erlebt 

haben. 

Der Karsamstag ist ein stiller Tag. Die Grabesruhe ist greifbar, die 

Leere im Herzen, die Angst vor der Endgültigkeit des Todes. Wo 

ist Gott? Wo ist die Liebe? Wo ist das Leben? 

Solche Fragen kommen uns – in der Grabesruhe, in der Unge-

wissheit.  

 

Tina Willms schreibt: 

„Für die im Dunkeln wird Gott oft namenlos. Sein „ich bin da“ geht 
in der Finsternis verloren. Das Leben aber läuft weiter, als ob 
nichts gewesen ist. Die Erde dreht sich in den Weiten des Alls. 
Die Zeiger der Uhren gehen in ihrem immer gleichen Takt voran. 
Und zwingen mich, Schritt zu halten. 
Einem Menschen, der sich von Gott verlassen fühlt, nützen die 
glaubensstarken Worte der anderen nichts. Gott selbst müsste 
kommen, bleiben und beistehen. Müsste seinem Namen treu blei-
ben und sich seiner würdig erweisen.  
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Denn ich werde nur den Namen ins Dunkel rufen, der durch die 
Erfahrung gedeckt ist, dass ich ihm vertrauen kann.  
So wie ein Kind, das nach seiner Mutter ruft. Es kann glauben, 
dass die Mutter da ist, auch wenn sie den Raum verlässt. Denn 
sie ist ja wieder gekommen, ist bei ihm gewesen, hat es getröstet 
und in den Schlaf gewiegt. Jedes Mal. Und hat sich so als verläss-
lich erwiesen.  
 
Wenn Gott in der Finsternis unkenntlich wird, dann tragen die 
Namen, die ich ihm gegeben habe, nicht mehr. 
Ich nannte ihn „Allmächtiger“ und kann nicht mehr erkennen, dass 
er seine Macht erweist.  
Ich nannte ihn „Barmherziger“ und kann ihn nicht in Verbindung 
bringen mit dem, was mir oder auch anderen widerfährt. 
 
In solchen Zeiten müssen Menschen stellvertretend für Gott in die 
Bresche springen. Die Nachbarin, die am Gartenzaun fragt, wie es 
mir geht. Der Sozialarbeiter, der aus einer verfahrenen Lage einen 
Weg aufzeigt. Gott kann auch Musik sein, die löst, was in mir hart 
geworden ist. Ein Farbfleck im Schnee, der sich als Krokus ent-
puppt. Ein Gedicht, durch das ich mich verstanden fühle.  
 
Erst im Nachhinein erkenne ich manchmal, dass Gott in der finste-
ren Zeit einen menschlichen Namen trug. Er verbarg sich im lö-
senden Wort. Oder ging neben mir auf dem Weg durch den kah-
len Wald, auf dem ich mir so verloren vorkam.  
 
So wachsen Gott neue Namen zu, die mit Erfahrung gesättigt 
sind. Namen, denen ich Vertrauen schenke. 
In der Dunkelheit sind sie neu geboren. So wie das Kind in der 
Nacht, die wir „heilig“ nennen“. 
 

******************* 
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Der Karsamstag, der Tag dazwischen – zwischen Tod und Aufer-

stehung, der Tag, der mir manchmal so nahe ist, an dem ich mich 

nach Ostern sehne.  

Geschäftigkeit mag helfen, kann aber auch überdecken, was 

wertvoll ist… nach den neuen Namen für Gott zu suchen, bis ich 

dann Seine Spuren entdecke und neue Namen finde für ihn. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele Namen entdecken! 
 
 
Ihre  
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Ostern: Gewissheit in der Ungewissheit 

Ungewissheit? Ungewissheit ist ein Gefühl, die (fast) niemand 

mag. Die meisten möchten glauben, dass wir für uns inzwischen 

eine vollständig berechenbare Welt geschaffen haben, die uns Si-

cherheit bietet. Wenn wir jedoch nur allein auf die letzte Woche, 

die letzten Monate oder die letzten hundert Jahre zurückschauen, 

sehen wir, wie häufig die Menschheit ein großes Maß an Ungewiss-

heit erlebt hat. 

Lassen Sie uns an die Weltwirtschaftskrise 1929, die zwei Welt-

kriege und die Schwierigkeiten in der Nachkriegszeit denken, als 

auch hier in Mannheim vieles neu gebaut werden musste und nicht 

selten die tägliche Nahrung nicht selbstverständlich zur Verfügung 

stand. Die globale Finanzkrise 2008/2009 hat auch viele Menschen 

in eine schwierige Situation gebracht. Vor Kurzem blieb nur ein 

Frachtschiff irgendwo in der Ferne in einem Kanal stecken, aber die 

ganze Weltwirtschaft bekommt die Auswirkung dieses Ereignisses 

zu spüren. Die Folgen sind eine tagelange Ungewissheit in der Ver-

sorgungskette… 

Unerwartete Geschehnisse: Krankheit oder ein plötzlicher Todes-

fall und schon steht man wieder vor neuen Herausforderungen. 

Auch die jetzige Pandemie hat nur Ungewissheit mit sich gebracht: 
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Sie gefährdet nicht nur unsere Gesundheit, sie bedroht auch die 

Existenzen vieler. 

Wie lange noch? – fragen wir uns selbst und unsere Mitmen-

schen. Wie lange hält dieser Notstand, diese Bedürftigkeit und die-

ser Übel noch an? Die Ungewissheit löst Besorgnis, Angst und Rat-

losigkeit in uns aus. 

Wir warten schon seit einem Jahr darauf, dass sich die Situation 

wieder normalisiert/dass wir wieder ein normales Leben führen 

können. Und darauf, dass wir Verwandte und Freunde, die wir lan-

ge nicht mehr gesehen haben, wieder treffen und umarmen kön-

nen. Es wäre schön, die Gemeinschaft bei Gottesdiensten erfahren 

und gemeinsam das Abendmahl feiern zu dürfen. 

Viele Menschen setzen eine so große Hoffnung auf die entwi-

ckelten Impfstoffe, wie damals die Juden ihre Hoffnung auf den 

verheißenen Messias gesetzt haben. Sie fragten erwartungsvoll: 

„Wie lange hälts du uns im Ungewissen? Bist du der Christus, so sage 

es frei heraus.“ (Joh 10,24) 

 

Für Jesus stand jedoch nicht die Aussage im Vordergrund, son-

dern die Erlösung der Menschen. Er hat vieles gesagt, viele Ge-

heimnisse Gottes offenbart, viele Zeichen getan, als er seine Macht 

und Kraft gezeigt hat. Er hat sogar noch viel mehr getan als das. Er 

starb für mich und er starb für dich. Die Geschichte endet hier 

nicht. Er ist überdies auferstanden! Es ist unfassbar! Und doch eine 

Tatsache! Am dritten Tag ist Er auferstanden. Das feiern wir jedes 

Jahr an Ostern.  

Maria, die Mutter von Jesus, wusste vor dem Kreuz stehend noch 

nicht, wie es mit ihr weitergehen soll. Die Jünger sind aus Angst 

davongelaufen. Sie fürchteten sich und wussten nicht, was ihnen 
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die Zukunft bringen wird. Ein Teil der Menge, die an Palmsonntag 

Hosianna rief und jubelte, war ebenfalls ratlos. Sie dachten, dass 

der Erlöser, der Messias wahrlich gekommen ist, und nun sahen sie, 

dass Jesus unter unmenschlichem Leiden am Kreuz starb. 

Die Ungewissheit verwandelte sich später in Freude. Jesus ist 

auferstanden! Er hat gezeigt, dass Er, Gottes Sohn nicht einmal 

vom Tod besiegt werden kann. 

Vor einigen Jahrzehnten mussten die Konfirmanden auch hier 

in Deutschland ganz oder zum Teil die Fragen und Antworten des 

Heidelberger Katechismus auswendig lernen. Heute läuft der Kon-

firmandenunterricht schon anders ab. Ich habe vor 26 Jahren als 

Konfirmand die erste Frage unseres Glaubensbekenntnisses gelernt. 

Die Frage lautet so: 

„Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? 

(Man könnte auch fragen: Was ist dein einziger Trost in der Unge-

wissheit?) 

Dass ich mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben nicht mir,
  
sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus gehöre.  

Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen 
bezahlt  
und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst;  
und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im 
Himmel  
kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu mei-
ner Seligkeit dienen muss. 
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Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen 

Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu 

leben.” 

Damals habe ich die Kraft dieser Wahrheit und Gewissheit noch 

weder verstanden noch nachvollziehen können. Heute weiß ich 

und habe oft erfahren (und nicht nur in meinem eigenen Leben): 

Nicht die Ungewissheit und die Angst haben das letzte Wort. 

Das Leben besiegt den Tod, das Licht besiegt die Dunkelheit. 

Jesus Christus ist auferstanden! 

Es gibt keine Ungewissheit mehr! 

Ich wünsche uns, dass uns das an diesen Ostern Kraft  

gibt!  

 
Ihr Lehrvikar  

 

 
Lajos Ráksi 
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Dialog von Zwilingen im Mutterleib 
 

Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch der Mutter. 
„Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?“ fragt 
der eine Zwilling. „Ja, auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und wer-
den groß und stark für das was draußen an der frischen Luft kommen 
wird.“ antwortet der andere Zwilling. 
„Ich glaube, das hast du eben erfunden!“ sagt der erste. „Es kann kein 
Leben nach der Geburt geben – und wie soll den ‚frische Luft‘ bitte 
schön aussehen?“ 
„So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller 
sein als hier. Und vielleicht werden wir mit den Beinen herumlaufen 
können und mit dem Mund tolle Sachen essen?“ 
„So einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund es-
sen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns 
nährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist doch die Nabelschnur 
viel zu kurz.“ „Doch, das geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein 
bisschen anders sein.“ 
„Du träumst wohl! Es ist doch noch nie einer zurückgekommen von 
’nach der Geburt‘. Mit der Geburt ist das Leben einfach zu Ende! Punk-
tum!“ 
„Ich gebe ja zu, dass keiner genau weiß, wie das Leben ’nach der Ge-
burt‘ aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen 
werden und sie wird sicher für uns sorgen.“ 
„Mutter??? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter? Wo soll denn die 
nun sein, bitteschön?“ 
„Na hier – überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch 
sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein!“ 
„So ein Blödsinn! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, 
also gibt es sie auch nicht! Schluss damit!“ 
„Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie leise singen 
hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt ganz sanft und liebevoll 
streichelt …“ 
 

Henry Nouwen 

 
Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen Ihr Team der 

MarkusLukasGemeinde! 


