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Heilige Corona
Von Wolfgang Weissgerber

D ie Heilige Corona – es 
gibt sie wirklich. Wenn 
man denn an Heilige 

glauben mag. Corona gilt als die 
Schutzpatronin der Schatzgrä-
ber, Lottospieler und Geldanle-
ger. Fleischer, von Zahnschmer-
zen Geplagte, Menschen mit 
Glaubenszweifeln und Dämo-
nenängsten, aber auch Bauern 
haben sie schon um Hilfe ange-
rufen gegen Viehseuchen und 
Hagelschauer. Vor allem aber 
soll sie von Seuchen bedrohten 
Landschaften und Völkern hel-
fen. Wer’s denn glaubt.

In der Osterzeit ist die Ver-
suchung für religiöse Quacksal-
ber und Untergangsapostel 
groß, das todbringende Virus in 
Zusammenhang zu bringen mit 
einer angeblich sündigen Welt. 
Die Pandemie erscheint als ver-
diente Strafe für den Raubbau an 
der Natur, als Geißel Gottes oder 
wer weiß nicht was. Wer rein ist 
von Sünde, wird überleben – das 
machen zum Beispiel US-ame-
rikanische Massenprediger ih-
ren Schäflein weis. Ein naiver, 
kindlicher Glaube. Alle ernst-
zunehmenden Theologen der 
evangelischen wie der katho-
lischen Kirche verwahren sich 
dagegen. 

Fast alle. Der katholische Weih-
bischof von Chur in der 
Schweiz, Marian Eleganti, be-
hauptete indes allen Ernstes, 
Gott schütze die Gläubigen 
beim Besuch von Kirchen, selbst 
wenn sie dort engen Kontakt 
pflegten. Und ein evangelikaler 
Pfarrer in den USA landete sogar 
im Knast, weil er mit seiner Ge-
meinde das behördliche Ver-
sammlungsverbot ignorierte. 

Nein, kein lieber und auch kein 
strafender Gott hat das Virus ge-
schickt. Es ist eine Ausgeburt der 
Natur. Muslime, Buddhisten 
und Hindus oder Atheisten be-
fällt es übrigens ebenfalls. Mit 
Gebeten allein ist ihm auch 
nicht beizukommen. Gottver-
trauen kann aber dabei helfen, 
sich mit den entsprechenden, 
von der Vernunft gebotenen 
und vom Staat angeordneten 
Maßnahmen vor dem Virus und 
seiner ungezügelten Verbrei-
tung zu schützen. 

D ie Kirchen haben sich 
vollkommen zu Recht 
dem staatlichen Zwang 

gefügt. Der hessen-nassauische 
Kirchenpräsident weist daher in 

einem Schreiben an die Ge-
meinden Vorwürfe zurück, die 
Kirchen hätten sich gegen das 
Verbot von Gottesdiensten 
nicht vehement genug gewehrt. 
Im Gegenteil: Es sei »gerade im 
Namen der Gottes- und Nächs-
tenliebe geboten, dass wir von-
einander Abstand halten«. Wer 
wollte ihm da widersprechen?

In freiheitlichen Demokratien 
ist das aber wenigstens erlaubt. 
Diktatoren, Autokraten und Po-
pulisten gehen mit dem Virus 
anders um. Nordkorea zum Bei-
spiel bestreitet jeglichen Befall. 
Angesichts der Nähe zu China, 
wo die Pandemie begann, klingt 
das wenig glaubhaft. Ebenso we-
nig mag man den Chinesen 
glauben, sie hätten das Virus 
schon so gut wie besiegt. Zu lan-
ge hatte Staatschef Xi Jinping 
der Welt und seinem Volk dazu 
etwas vorgemacht. Zu offen-
sichtlich ist auch die Absicht, 
sein repressives Regime im 
Kampf gegen die Pandemie als 
der westlichen Demokratie 
überlegen zu präsentieren.

Als Ente erwies sich zwar die 
Nachricht, das diktatorisch re-
gierte Turkmenistan habe das 
Wort Corona einfach verboten. 
Die rechte Regierung in Ungarn 
fackelte indes nicht lange: Sie 
hat zeitgleich mit einem Er-
mächtigungsgesetz die Verbrei-
tung von Corona-Falschnach-
richten unter Strafe gestellt. Wer 
legt wohl fest, was falsch ist? 

Und weiter noch: Die gro-
ßen Populisten Boris 
Johnson und Donald 

Trump haben die Gefahr erst 
ignoriert, dann herunter-
gespielt. Trump beschuldigte so-
dann Europa und China, sie hät-
ten den USA das drohende De-
saster eingebrockt. Jetzt müht er 
sich verzweifelt, es noch irgend-
wie in den Griff zu kriegen. Ein 
ähnlich mieses Spiel spielt auch 
Brasiliens Präsident Bolsonaro.

»Leute, es ist in Ordnung, wenn 
an Ostern die Kirchen leer sind«, 
tröstet eine US-amerikanische 
Gemeinde ihre Gläubigen mit 
dem Hinweis auf die Auferste-
hung: »Das Grab war auch leer.« 
In diesem Sinne: Frohe Ostern!

An das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnern

Viele Millionen Menschen ha-
ben im Zweiten Weltkrieg ihr 
Leben verloren. Sie starben in 
Gaskammern, in Schlachten, in 
Bombennächten und bei Über-
fällen. Nach der Deutschen Ka-
pitulation am 8. Mai 1945 ende-
te zwar das große Schlachten, 
aber Zerstörung, Elend und Leid 
herrschten überall.

 In vielen Familien beklagten 
die Überlebenden ihre Toten, 
sorgten sich um die Nahrung für 

den nächsten Tag und darum, wie 
das Leben angesichts der ausweg-
los erscheinenden Situation wei-
tergehen sollte. Kinder wuchsen 
zwischen Trümmern auf, Kriegs-
versehrte kamen verletzt an Kör-
per und Seele zurück. 

Anlässlich des 75. Jahrestages 
des Kriegsendes am 8. Mai will die 
Redaktion der Evangelischen 
Sonntags-Zeitung von Ihnen, den 
Leserinnen und Lesern, wissen, 
wie Sie ganz persönlich das 

Kriegsende erlebt haben. Was 
hat Sie damals bewegt, welche 
Hoffnungen hatten Sie trotz al-
lem für die Zukunft?

Schreiben Sie uns an die 

Evangelische Sonntags-Zeitung 
 Redaktion 

 Postfach 103352 
60103 Frankfurt

Einen Teil der Zuschriften 
werden wir veröffentlichen. rh

Theologie der 

Befreiung zuwenden

Zu: »Unbeugsam bis zu-
letzt«; Evangelische 
Sonntags-Zeitung Nr. 10 
zum 8. März 2020.

In der Ausgabe Nr. 10 der Evan-
gelischen Sonntags-Zeitung vom 
8. März findet sich auf Seite 7 ein 
Nachruf auf Ernesto Cardenal. 
Was mir extrem unangenehm 
auffiel, war die Platzierung am 
Rand einer überdimensionalen 
Anzeige für ein Arthrose Mittel: 
Die größte und gut bezahlte An-
zeige in dieser Ausgabe bekommt 
Übergewicht gegenüber einem 
Mann, der durch seine aufrechte 
und persönlich konsequente 
Haltung, durch seine große Per-
sönlichkeit und warmherzige 
Ausstrahlung positiven Einfluss 
auf Christen und Nichtchristen 
in vielen Ländern hatte. Bis ins 
hohe Alter reiste er nach 

Deutschland, besuchte seine 
»treue Fangemeinde« und 
kämpfte für seine Überzeugun-
gen. Gerade in Zeiten, in denen 
Vertreter beider Kirchen negative 
Schlagzeilen aufgrund ihres per-
sönlichen Verhaltens hervor-
rufen, wäre der Tod von Ernesto 
Cardenal ein überfälliger Anlass, 
sich der Botschaft der Theologie 
der Befreiung wieder zuzuwen-
den. Stehen die Kirchen auf der 
Seite der Armen, der Flüchten-
den, der Unterdrückten und Ent-
rechteten? Oder ist die Taufe von 
Geflüchteten ein willkommener 
Anlass, die leeren Kirchenbänke 
zu füllen? Die Botschaft von Er-
nesto Cardenal lindert keine Ge-
lenkschmerzen, weder im Som-
mer, noch im Winter. Sie ruft 
Seelenschmerzen hervor, die 
zum Handeln führen sollen.

 Barbara Galla; Bad Homburg

FORUM

Selbsttötung  

ist kein Mord

Zu: »Sterben lassen«; 
Evangelische Sonntags-
Zeitung Nr. 10 vom 8. 
März 2020.

Ich bin entsetzt und enttäuscht, 
dass Herr Wolfgang Weissgerber 
im Zusammenhang mit der 
Selbsttötung eines Menschen 
den Begriff »Selbstmord« ge-
braucht. Eine Selbsttötung ist 
kein Mord, ist kein Verbrechen! 
Ich verzichte hier auf Einzelhei-
ten, aber vielleicht sollte Herr 
Weissgerber einmal nachlesen, 
was das Strafgesetzbuch zum 
Thema Mord schreibt.

 Godehard Matzel; Frankfurt 

Das Foto auf Seite 1 von Volker Lommel zeigt drei Kreuze, die ober-
halb des Friedhofs im Haigerer Stadtteil Langenaubach stehen.



Maria Magdalena mit Jacobus dem Älteren. Lucas Cranach der Ältere (1472–1553) hat das Bild gemalt, zu sehen im Naumburger Dom. 

Eine herausragende Frau
Maria Magdalena ist mutige Sympathisantin Jesu, wird Botschafterin und Apostolin • Von Karin Held

S ie gehört zu den bekanntesten Ge-
stalten der Bibel und der christli-
chen Tradition: Maria Magdalena. 

Wenn ihr Name fällt, denken viele an die 
sinnliche Frau, die in Romanen, Liedern, 
Gedichten oder Filmen populär geworden 
ist. Maria Magdalena wird dargestellt als 
Geliebte oder gar Frau von Jesus oder als 
Prostituierte, die nach einer Begegnung 
mit Jesus ihr Leben dem Gebet und der 
Reue widmet. 

Jahrhundertelang war sie Projektions-
figur für die Fantasie der Maler. Viele Bilder 
und Skulpturen der Kunstgeschichte zei-
gen sie kniend, nur halbbekleidet in rotem 
Gewand, mit wallenden lockigen Haaren. 
Wer aber in der Bibel nach dieser Maria 
Magdalena sucht, stellt fest, dass es sie so 
nicht gibt – weder als Ehefrau noch als Hu-
re und auch nicht als reuige Sünderin. 

Stattdessen begegnet uns in den Evange-
lien eine ganz andere Maria Magdalena. Sie 
gehört zur Gruppe der Jüngerinnen und 
Jünger Jesu, zum engsten Kreis. Sie ist mit 
Jesus zusammen unterwegs, sie unterstützt 
ihn mit ihrer Habe, dankbar, dass er sie von 
sieben Dämonen befreit hatte, das bedeu-
tet von einer großen Gefahr oder schweren 
Krankheit. Sie dient ihm – so lautet der Aus-
druck für die Lebenshingabe. 

Sie ist eine der wenigen Frauen in den 
Evangelien, die nicht über ihre Beziehung 
zu einem Mann identifiziert wird, sondern 
über ihren Herkunftsort: Magdala, die Ha-
fenstadt am Westufer des Sees Genezareth 
in Galiläa. Maria Magdalena ist eine muti-
ge Frau, die Jesus auch dann nicht verlässt, 
als die römischen Besatzer ihn als Aufrüh-
rer verurteilen und hinrichten. Allein da-
durch, dass sie bei ihm bleibt, riskiert sie 
selbst ihr Todesurteil – als Sympathisantin 
des Verurteilten. 

Sie und andere Frauen stehen vorsichtig 

in einiger Entfernung vom Kreuz. Da sind 
alle anderen Jünger schon weggelaufen. 
Maria Magdalena traut sich auch, zum 
Grab zu gehen. Und sie sieht als erste den 
auferstandenen Christus. 

Das Johannesevangelium schildert die 
Begegnung mit dem Auferstandenen. »Je-
sus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest.« Ma-
rias Wunsch, durch die Berührung Trost 
und neue Kraft zu gewinnen, kommt Jesus 
nicht nach. Unnahbar bleibt er dennoch 
Beistand, er berührt Menschen durch den 
Heiligen Geist, den er den Jüngerinnen 
und Jüngern einhaucht (Johannes 20,22).

 Jesus beauftragt und sendet Maria, die 
Osterbotschaft zu verkünden: »Geh aber zu 
meinen Geschwistern und sage ihnen: Ich 
steige auf zu meinem und eurem Gott« (Jo-
hannes 20,17). So wird Maria Magdalena 
eine besondere und herausragende Frau. 
Sie ist nicht nur mehr Jüngerin, sondern 

Verkünderin, sie ist Überbringerin der Bot-
schaft und Apostolin. Maria geht zu den 
Jüngern, die voller Angst hinter verschlos-
senen Türen sitzen. Sie erzählt von ihrer Er-
fahrung mit Jesus, dem Lebendigen. Alle 
sollen teilhaben können an der Kraft, die 
das Leben verändert, an der Befreiung des 
Lebens aus Angst und Todesfurcht.

Erstaunlich, dass im Neuen Testament 
nach den Osterereignissen von Maria Mag-
dalena keine Rede mehr ist. Die Bibel 
schweigt über das weitere Schicksal der 
Jüngerin und Apostolin aus Magdala. 
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Karin Held ist Pröpstin 
für Starkenburg.
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GLAUB-WÜRDIG

Wochenspruch

Christus spricht: Ich war 
tot, und siehe, ich bin 
lebendig von Ewigkeit zu 
Ewigkeit und habe die 
Schlüssel des Todes und 
der Hölle. Offenbarung 1,18

ABC des Glaubens

W  wie Wunder. Eben noch 
trauern die Anhängerin-
nen, die Anhänger um Je-

sus. Sie sind zutiefst verängstigt. Kurz 
darauf verkünden sie mit absoluter Ge-
wissheit seine Lehre. Hier muss etwas 
Wunderbares passiert sein! Von diesem 
Wunder, das die Kraft des christlichen 
Glaubens ausmacht, erzählen die öster-
lichen Texte.

Denken, Dank, Gedanke

Lebendiger Gott, wir 
danken dir, dass du dem 
Tod die Macht genommen 
und ein neues Leben ans 
Licht gebracht hast. Wir 
bitten dich, wische auch 
unsere Tränen ab und 
verwandle sie in Freude. 
Wir bitten dich für alle, 
die ohne Hoffnung in die 
Zukunft sehen, dass sie 
festen Boden unter ihre 
Füße bekommen und 
Vertrauen finden.

 Rummelsberger Brevier

Kanzel und Kollekte

Die Osterbotschaft ist radikal: Liebe ist 
stärker als der Tod. Jesu Auferstehung 
verändert alles. Wer in diesem Vertrau-
en lebt, kann freier handeln, leichter 
leben. »Der letzte Feind, der vernichtet 
wird, ist der Tod«, heißt es im Predigt-
text (1. Korinther 15, (12-18) 19-28). 
Im Text des Alten Testaments (1. Samu-
el 2,1-8a) steht der Lobgesang der Han-
na. Im Vers 6 heißt es: »Der Herr tötet 
und macht lebendig, führt ins Toten-
reich und wieder herauf.« Im Wochen-
lied (EG 101) »Christ lag in Todesban-
den« heißt es, dass dem Tod der Stachel 
genommen ist (alternativ EGE 5 »Wir 
stehen im Morgen«). Die liturgische 
Farbe ist feierliches Weiß. Die Kollekte 
in Kurhessen-Waldeck ist für die päda-
gogische Arbeit in Kitas   bestimmt, in 
Hessen-Nassau für die Kinder- und Ju-
gendarbeit.

MERK-WÜRDIG

Tora schützt vor dem Virus
Die Israelis haben Probleme mit den Ul-
traorthodoxen, immerhin elf Prozent der 
Bevölkerung. Im streng religiösen Bnei 
Brak, einem Vorort Tel Avivs, ist bei-
spielsweise jede dritte getestete Person 
an Corona erkrankt, vier bis acht Mal so 
viele wie in anderen Teilen Israels. Die 
Hälfte aller stationär behandelten Coro-
na-Patienten sind Ultraorthodoxe. Die 
Gründe liegen auf der Hand: Die Famili-
en haben im Schnitt sieben Kinder, sind 
oft arm, wohnen auf wenigen Quadrat-
metern und leben ihren Glauben öffent-
lich. An der Prozession zu Ehren eines 
verstorbenen Rabbiners beteiligten sich 

Ende März rund 400 Menschen. Ein ein-
flussreicher Rabbiner rief Mitte März da-
zu auf, religiöse Hochschulen offen zu 
halten. Da hatte die Regierung schon 
verfügt, alle Bildungseinrichtungen zu 
schließen. »Die Tora schützt und rettet«, 
sagt der Rabbi. Er ist in schlechter Gesell-
schaft. In Florida lud der Pastor einer Me-
gachurch zu Gottesdiensten ein. Er wur-
de festgenommen. »Kompromisslos 
durch die Endzeit«, ruft auch ein deut-
scher Pastor zum Widerstand gegen die 
Versammlungsverbote der Bundesregie-
rung auf. Der Heilige Geist dränge ihn 
dazu. Na, dann! as
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Gedankenkarussell steht niemals still
Oft vergessen die Menschen, dass das Coronavirus ist auch für Junge schwere Folgen haben kann • Von Stefanie Bock

FRANKFURT. Caro ist 26 Jahre 
alt und fast an Covid-19 gestor-
ben. Die 38-jährige Melanie 
zählt zur Gruppe der Risikopa-
tienten. Die Angst, sich mit dem 
Virus zu infizieren, lässt sie 
nicht los.

C orona ist ein Virus, an 
dem nur ältere Menschen 
schwer erkranken. Dieser 

Glaube hält sich bei vielen, gera-
de jungen Menschen hartnäckig. 
Dass dies falsch ist, betont Lothar 
Wieler, Chef des Robert Koch-In-
stituts, immer wieder. Die 26-jäh-
rige Caro hat das am eigenen Leib 
erfahren. Mit ein bisschen Hals-
kratzen und einem leichten Hus-
ten war es bei ihr nicht getan. Ca-
ro erkrankte von einem auf den 
anderen Tag an Covid-19, bekam 
hohes Fieber, starken Husten. 
»Eigentlich dachte ich vorher: Na 
ja, wenn ich Corona kriege, dann 
habe ich halt so ein bisschen Er-
kältungssymptome, weil ich jung 
bin und keine Vorerkrankungen 
habe. Das macht mir schon nicht 
so viel. Und dann war es aber tat-
sächlich so, dass ich für zwei Wo-
chen in der Klinik war, zwischen-
durch auch auf der Über-
wachungsstation, weil es mir ein-
fach sehr schlecht ging, ich eine 
starke Lungenentzündung hat-
te«, erzählt die junge Frau. 

Der Tod war auf einmal 

eine mögliche Option

Zwischenzeitlich sei es unklar ge-
wesen, ob sie sterben müsse. Als 
es ihr besonders schlecht ging, er-
zählt Caro, habe sie gebetet: »Es 
gab einen Abend, da ging es mir 
wirklich nicht gut. Und ich hab’ 
gebetet und wusste, so, so viele 
andere Leute beten auch für 
mich. Und es hat sich auf einmal 
angefühlt, als ob ich wesentlich 
weniger Fieber hätte, obwohl es 
noch genauso hoch war. Das war 
wirklich wie so ein himmlischer 
Energie-Boost«, erzählt Caro. 

Nicht nur für Caro waren es 

schwere Wochen. Auch für ihre 
Freunde. Wo sie sich mit dem Vi-
rus infiziert hat, ob bei der Arbeit 
in einem Darmstädter Kranken-
haus oder in ihrer Freizeit und vor 
allem bei wem, weiß niemand. 
Caro wohnt in einer WG mit acht 
anderen jungen Menschen zwi-
schen 20 und 30 Jahren. Eine da-
von ist Hannah: »Wir haben je-
den Tag darauf gewartet, auch zu 
erkranken, wussten nicht, wie es 
weitergeht.« Aber nichts passier-
te. Keines der anderen WG-Mit-
glieder erkrankte an dem Virus. 
»Eigentlich ein Wunder, wo wir 
doch so eng zusammenleben«, 
sagt Hannah. So intensiv mit dem 
eigenen Sterben und dem Tod ha-
ben sich die jungen Männer und 

Frauen in der WG noch nie aus-
einandergesetzt. »Als Caros Vater, 
der Arzt ist, uns erzählte, dass er 
nicht wisse, ob er seine Tochter 
wiedersehen werde, ist mir und 
dem Rest von uns der Ernst der 
Lage bewusst geworden. Der Tod 
war auf einmal eine mögliche Op-
tion, über die ich mir vorher 
kaum Gedanken gemacht habe«, 
sagt Hannah.

Ein Gefühl, dass Melanie gera-
de täglich begleitet. Die 38-Jäh-
rige leidet an Morbus Crohn. Weil 
ihr Immunsystem zu stark ist und 
den eigenen Körper bekämpft, er-
hält sie alle vier Wochen eine Be-
handlung, die das Immunsystem 
medikamentös runterfahren soll. 
Und das genau in einer Zeit, in 

Ständig zu Hause bleiben, um so eine Ansteckung mit dem gefährlichen Coronavirus zu verhindern, ist für 
viele eine ungewohnte Situation. 
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schlimmste vor ihrem inneren 
Auge ab. 

Aus dem Haus geht sie kaum 
noch. Einkaufen war sie seit Wo-
chen nicht. Da sie an einer Schule 
arbeitet, kann sie dank der Schul-
schließung auch problemlos zu 
Hause bleiben. Einzig ab und an 
einen kleinen Spaziergang unter-
nimmt sie mit ihrem Mann und 
ihrer siebenjährigen Tochter. Da-
bei sah ihr Leben vor Corona ganz 
anders aus. Das Haus der Familie 
stand für Freunde und Bekannte 
immer offen, dort wurde viel und 
oft gefeiert. Die viele Zeit, die Me-
lanie nun gezwungen ist, mit sich 
zu verbringen und die unge-
wohnte Stille um sie herum, mag 
die 38-Jährige gar nicht. Immer 
wieder spürt sie depressive Schü-
be in sich aufsteigen. »Der Höhe-
punkt meines Tiefs war, als ich 
hörte, dass sogar Angela Merkel in 
Quarantäne muss«, erzählt sie.

Hoffnung auf einen 

Impfstoff ist groß

Ihre größte Hoffnung ist, eines 
Morgens die Schlagzeile zu lesen, 
dass Mediziner ein Medikament 
gegen die tödliche Krankheit ge-
funden haben. Bis dahin wünscht 
sie sich als Risikopatientin Unter-
stützung durch Gesundheits-
ämter und Ärzte, etwa durch 
leichteren Zugang zu Corona-
Tests. »Wer weiß, vielleicht hatte 
ich ja sogar das Virus schon, bin 
immun dagegen und mache 
mich die ganze Zeit völlig unnö-
tig verrückt«, sagt Melanie. Wenn 
sie bei Sonnenschein im Garten 
werkele oder sich mit Freundin-
nen im Videochat zum Plaudern 
treffe, komme das Gedankenka-
russell für eine Weile zum Stehen. 
Dann sei es ein bisschen so wie 
früher, vor Corona.

der jeder versucht, seine Abwehr-
kräfte zu stärken, um sich nicht 
mit dem Coronavirus zu infizie-
ren. Die Angst, krank zu werden, 
ist immer da, sagt sie. »Wenn ich 
abends im Bett liege, denke ich 
daran, wie es für meine Tochter 
sein wird, wenn sie ohne ihre 
Mutter aufwächst«, erzählt Mela-
nie. Gedanken wie dieser kom-
men, auch wenn es aktuell keiner-
lei Anzeichen gibt, dass sie krank 
ist. Und auch sonst ist sie keine 
Frau, die sich schnell einen 
Schnupfen einfängt. In ihrem 
Kopf aber habe sich festgesetzt, 
dass sie früher oder später auf der 
Intensivstation landen werde. 
Von allen möglichen Schrecken-
szenarien spielt sich immer das 

Kirchenpräsident: Auch an Ostern Kontaktbeschränkungen einhalten

DARMSTADT. Der hessen-nas-
sauische Kirchenpräsident Vol-
ker Jung hat die Kirchen-
gemeinden dazu aufgerufen, 
auch Ostern die behördlichen 
Kontaktbeschränkungen ein-
zuhalten und auf gemein-
schaftliche Feiern zu verzich-
ten. »Ich halte es gerade im Na-
men der Gottes- und der Nächs-
tenliebe geboten, dass wir von-
einander Abstand halten, um 
uns gegenseitig zu schützen«, 
schreibt Jung nach Angaben der 
Pressestelle in Darmstadt in ei-
nem Brief an alle rund 1100 Kir-
chengemeinden und Einrich-

tungen der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau (EKHN).

Der Kirchenpräsident reagiert 
nach eigenen Worten damit 
auch auf Kritiker, die der Kirche 
vorgeworfen hätten, sich nicht 
gegen die Verbote öffentlicher 
Gottesdienste in der Corona-Kri-
se gewehrt zu haben. »Zurzeit 
geht es darum, die Ausbreitung 
einer hochgefährlichen Krank-
heit zu verlangsamen, um da-
durch Menschenleben zu ret-
ten«, schreibt Jung. »Es sollte des-
halb nicht gefragt werden, wel-
che Form der Zusammenkunft 
vielleicht doch irgendwie geht.« 

buch Nr. 99) einstimmen. Mit-
glieder von Posaunenchören 
wollten die Aktion an vielen Or-
ten von ihren Wohnhäusern 
aus einzeln unterstützen.

Außerdem schlägt die Kirche 
ihren Gemeinden vor, an den 
Feiertagen ohne öffentliche 
Gottesdienste zu bestimmten 
Zeiten die Glocken zu läuten. 
Dazu gehört am Karfreitag um 
15 Uhr das Gedenken an die To-
desstunde Jesu und am Oster-
sonntag um 12 Uhr ein ökume-
nisches Geläut zur Erinnerung 
an die Auferstehung. epd
■ www.ekhn.de/corona

Das Evangelium, »die Botschaft 
vom Leben«, werde jetzt gerade 
dadurch verkündet, dass die Kir-
chenmitglieder weiteren Infek-
tionen vorbeugten.

Jung bezeichnete es als 
schmerzlich, dass Christen gera-
de in der Karwoche und an 
Ostern nicht gemeinsam Gottes-
dienste und Abendmahl feiern 
können. Es sei aber »wunderbar«, 
wie kreativ viele Gemeinden sei-
en, auf alternative Weise das 
Evangelium zu verkündigen. Der 
Kirchenpräsident regt an, der 
biblischen Erzählung der Kar-
woche »allein oder in häuslicher 

Gemeinschaft« zu folgen und 
den Weg Jesu Christi von der Fei-
er der Gemeinschaft bis in Ein-
samkeit und Tod und schließlich 
zur Auferstehung zu meditieren. 
»Gott tritt in Jesus Christus an 
unsere Seite und führt zum Le-
ben«, schreibt Jung.

Die EKHN regt an, dass Mit-
glieder sich am Ostersonntag an 
einem »Osterjubel« aus Fenstern 
und Balkonen beteiligen könn-
ten. Am Ende des ZDF-Fernseh-
gottesdienstes sollten um 10.15 
Uhr die Teilnehmer in den feierli-
chen Osterchoral »Christ ist er-
standen« (Evangelisches Gesang-
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»Gott hat die Arznei geschaffen«
Was die Ratschläge Martin Luthers mit Blick auf die Pest mit der Corona-Pandemie zu tun haben • Von Thomas Kaufmann

Wenn Infektionskrankheiten 
eher lokal begrenzt sind, heißen 
sie Epidemien. Betrifft der Aus-
bruch die ganze Welt,ist es eine 
Pandemie. Der Begriff setzt sich 
zusammen aus den griechischen 
Wörtern pan (alles) und demos 
(Volk). Für die Menschen im 
Spätmittelalter waren lebens-
bedrohliche Seuchen allgegen-
wärtig. Martin Luther hat Strate-
gien zum Umgang mit gesund-
heitlichen Krisen entwickelt.

D ie erste Pandemie der eu-
ropäischen Geschichte, 
die diesen Namen ver-

dient, war die seit 1348 grassie-
rende Lungen- und Beulenpest. 
Sie wütete drei, vier Jahre, durch-
zog den halben Kontinent, dezi-
mierte seine Bevölkerung um 
mehr als ein Drittel. Bis ins 18. 
Jahrhundert hinein blieb diese 
Geißel der Menschheit dem 
Abendland erhalten; bis heute ist 
sie in Teilen Afrikas, Amerikas 
und Asiens präsent. Die Versuche 
mittelalterlicher Experten, die 
Ursache der geheimnisvollen 
Seuche, »die im Finstern 
schleicht« (Psalm 91,6), zu iden-
tifizieren, waren vielfältig.

Gott schickt die Pest 

als ein Zeichen für das Ende

Von der Bibel her (3. Mose 25,25; 
4. Mose 14,12; Habakuk 3,5) lag 
eine straftheologische Erklärung 
nahe: Gott schickt die Pest, um 
die abgründig sündhafte 
Menschheit zu strafen. Großer 
Beliebtheit erfreute sich auch die 
apokalyptische Variante: Die Pest 
ist als von Gott heraufgeführtes 
Zeichen des Endes (Matthäus 
24,7; Lukas 21,11; Vulgata/latei-
nische Übersetzung der gesamten 
Bibel) zu deuten.

 Seuchen auf Dämonen, böse 
Geister, Chaosmächte zurück-
zuführen, war ebenfalls biblisch 
begründet und erfreute sich eini-
ger Beliebtheit. Denn dadurch 
umging man, Gott selbst zum 
Verursacher pestilenzialischer 
Widerwärtigkeiten zu machen. 
Seit Hippokrates machte man zu-
dem Miasmen, giftige Ausdüns-
tungen, für sie verantwortlich. Im 
Umkreis der Pandemie von 1348 
trat auch die Vorstellung auf, dass 
die Krankheit durch Ansteckung 
oder Vergiftung, etwa der Brun-
nen, verbreitet werde; für Letzte-
res war ein »Sündenbock«, die Ju-
den, schnell gefunden. Mit den 
Pogromen der ersten Pestpande-
mie begann die Periode verschärf-
ter Judenverfolgung, die sich bis 
weit in die Frühe Neuzeit hinein-
zog. 

Im Angesicht der Epidemien 
werden auch erste Maßnahmen 
staatlicher Disziplinierung – Aus-
gangssperren für Menschen, in 
deren Häusern der schwarze Tod 
anklopfte, Versammlungsver-
bote, Schließungen öffentlicher 
Orte, Bestattungen außerhalb der 
Städte ohne Trauergemeinde – 
umgesetzt. 

Auch für Luther und seine Zeit-
genossen waren lebensbedrohli-
che Seuchen allgegenwärtig. Die 
Intervalle, in denen verschiedene 
Epidemien durchs Land peitsch-
ten, konnten recht kurz sein. Mit-
teldeutschland und Wittenberg 
etwa erlitten 1527 die Pest. Viele 
flohen nach Jena, Luther aber 
blieb – gegen kurfürstlichen Rat. 
Schon zwei Jahre später war es der 
»englische Schweiß«, eine Grip-
peepidemie, die, von den briti-
schen Inseln kommend, durch 
Europa fegte.

Sie raffte mancherorts in weni-
gen Tagen die Hälfte der Bevölke-
rung hinweg. Die traditionellen 
religiösen Instrumente zur Bear-
beitung pestilenzialischer Kon-
tingenz – Bußprozessionen, Fas-
ten, Gebete zu speziellen Pesthei-
ligen wie Cosmas und Damian, 
Rochus, Sebastian oder die alle 
überragende Maria, auch Wall-
fahrtsgelübde und den Ablass – 
hatte Luther in den Staub getre-
ten. Was nun?

Sein wohl wichtigster Beitrag 
zur Sache war eine Trostschrift 
mit dem Titel »Ob man vor dem 
Sterben fliehen möge«. Mit ihr 
hat der Reformator 1527 ein neu-
es Genus von Trostschriften be-
gründet. Luthers vorrangiges Ziel 
bestand darin, Menschen ihre 
Angst zu nehmen und brauch-
bare Strategien des Umgangs mit 
der Epidemie und den Mitmen-
schen einzuüben.

Zunächst setzte er sich mit Leu-
ten auseinander, die sagten: Das 
Sterben sei eine Strafe Gottes, da 
müsse man stillhalten und alles 
in festem Glauben ertragen. An 
ihnen lobte Luther den starken 
Glauben, denn ein »Milchglau-
be« genüge nicht, wenn es um Le-
ben und Tod gehe. Allerdings 
wusste der Reformator um die nur 
wenigen »starkgläubigen« Chris-
ten.

Wenn sie nicht in geistlichen 
oder weltlichen Ämtern stünden 
und für die Versorgung bestimm-
ter bedürftiger Personen zu sor-
gen hätten, könnten Angefochte-
ne durchaus guten Gewissens vor 
der Pest fliehen. Sich vor dem 
Sterben und dem Tod auf- und da-
vonzumachen, sei den Menschen 
»naturlich von Gott eingepflanzt 
und nicht verboten«; im Gegen-

teil: Die Menschen sollen im 
Schweiße ihres Angesichts ihre 
tägliche Nahrung suchen, Scha-
den oder Not meiden und sich ge-
gen Unbill aller Art wehren. Ge-
wiss mögen auch Hunger und 
Durst eine Strafe Gottes sein – 
trotzdem ist es zwingend gebo-
ten, ihnen entgegenzutreten. 

Für den Wittenberger Theo-
logen gehörte auch die Pest zu 
den dunklen Seiten Gottes: 
»Denn wie wol ich achte, das alle 
Pestilentz durch die bösen geister 
werden unter die leute gebracht 
gleich wie auch andere plagen, 
das sie die lufft vergifften odder 
sonst mit einem bösen odem an-
blasen und da mit die todliche 
gifft ynn das fleisch schiessen, So 
ists doch gleichwol Gotts ver-
hengnis und seine straffe, der wir 
uns mit gedult untergeben sollen, 
und unserm nechsten zu dienst 
also unser leben ynn die [ge]fahr 
setzen […].«

Der Ort, an dem die Flucht von 
Gott weg hin zu Gott ausgetragen 

wird, dieser Streit zwischen der 
finsteren Schicksalsmacht und 
dem barmherzigen Gott des Le-
bens, ist das Gebet. Wo sich Gott 
verbirgt, treibt in Luthers Welt 
der Teufel sein Unwesen. Der Teu-
fel ist es auch, der »schew, furcht 
und grawen« erweckt und die 
Menschen »zum tode verzagt« 
macht, dass sie alle Lebensfreude 
vergessen, Christus ignorieren 
und an Gott verzweifeln.

 Doch Luther wäre nicht er 
selbst, würde er dem Teufel nicht 
trotzen. Und er tut es, indem er 
mit Christus, dem offenbaren 
Heilswillen Gottes, gegen den 
Teufel anstürmt. »Heb dich teuf-
fel mit deim schrecken. […] Kans-
tu schrecken, so kann mein 
Christus stercken; kanst tödten, 
so kann Christus leben geben.« 
Und dem, der sich der Bedürfti-
gen annimmt, sie pflegt, ihnen 
beisteht, gilt die Verheißung: 
»Wohl dem, der sich des Schwa-
chen annimmt! Der Herr wird 
ihn erretten zur bösen Zeit« 

(Psalm 41,2). Verantwortungslos 
handeln nach Luther die, die die 
gebotenen Kontaktsperren miss-
achten oder gar mit dem Hinweis 
auf den Willen Gottes die Einnah-
me von Arznei verweigern. Das 
bedeute nichts anderes, als Gott 
zu versuchen. »Denn Gott hat die 
ertzney geschaffen und die ver-
nunfft gegeben, dem leibe fur-
zustehen und sein pflegen, das er 
gesund sey und lebe.« Wo es des 
Nächsten Not erfordere, solle 
man »keck« sein im Glauben da-
ran, dass Gott uns erhalten will.

Luther plädiert dafür, 

die Friedhöfe zu verlegen

Ansonsten solle man sich »fur-
sichtig« verhalten und alle mögli-
chen vernünftigen Quarantäne- 
und Hygienemaßnahmen beach-
ten. Selbst einer Verlegung der 
Friedhöfe vor die Stadtmauern re-
dete der Reformator aus gesund-
heitspolitischen Motiven das 
Wort. Die traditionelle Vorstel-
lung, um der Einheit des mysti-
schen Leibes Christi willen bedür-
fe es der räumlichen Nähe der Le-
benden und der Toten, hatte für 
den Reformator jede Realität ver-
loren. 

Gewiss – Luthers Ratschläge 
des Jahres 1527 umstandslos und 
unter Missachtung der tiefgrei-
fenden Differenzen unseres und 
seines Weltbildes auf die Covid- 
19-Pandemie unserer Tage anzu-
wenden, geht nicht an. Doch 
dem Angsteinflößenden, dem zu-
tiefst Verunsichernden und dem 
Erschütternden, das wir erleben 
und erleiden, mitmenschliche 
Solidarität und den Glauben an 
den rettenden Gott entgegen-
zusetzen, jenen Gott, der nicht 
fahren lässt das Geschöpf seiner 
Hände und ihm Arzneien erfin-
det, ist ein theologischer Liebes-
dienst, den uns der Reformator 
auch heute noch leistet.

■ Thomas Kaufmann ist Kirchen-
historiker an der Universität Göttin-
gen. Seine Schwerpunkte sind Refor-
mation und Frühe Neuzeit. Er ist 
Träger des Gottfried Wilhelm Leib-
niz-Preises der Deutschen For-
schungsgemeinschaft 2020.

Eine mittelalterliche Pestmaske. Der Schnabel war gefüllt mit Duft-
stoffen von Wacholder, Amber, Zitronenmelisse und Minze, die gegen 
die Pest schützen sollten. Schnabelmasken sind nur aus Italien und 
Frankreich belegt. Durch Drucke und Stiche wurde ihre Erscheinung 
populär und mit dem Bild des Pestarztes assoziiert.
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Der bebilderte Himmel
Ein Werkstattbericht mit etwas Schönem aus dem Jenseits • Von Henriette Crüwell

Sich ein Leben auszumalen, dem 
der Tod kein Ende setzt, wider-
spricht dem gesunden Menschen-
verstand. Christen glauben aber 
an die Auferstehung. Wie aber 
sieht das Leben nach dem Tod 
aus? Die Bibel hat dafür viele 
(Ausmal-)bilder, die Menschen 
mit den Farben ihres Lebens fül-
len sollen. 

Im Roman »Bitte nicht ster-
ben« von Gabriele Woh-
mann macht der Pfarrer ei-

nen Geburtstagsbesuch bei der 
hochbetagten Marie Rosa. Die 
will aber mit ihm weder über die 
vergangenen Zeiten noch übers 
Wetter plaudern, sondern sie will 
mit ihrem Pfarrer darüber reden, 
was danach kommt, wenn da 
noch was kommt.

»Ich will Ihnen Lebensmut 
machen!«, sagt der Kirchen-
mann. »Es wäre wirklich als einzi-
ges sinnvoll«, antwortet sie ihm, 
»wenn Sie mir irgendwas Schönes 
vom Jenseits erzählten.« Und mit 
dieser Bitte bringt sie ihn, den 
Profi in Glaubensdingen, völlig 
aus dem Konzept. »Im Hier und 
Heute sollten wir leben«, ver-
sucht er, vom Thema abzulenken. 
Doch die alte Dame lässt nicht lo-
cker. Sie will es wissen und be-
kommt keine Antwort auf die Fra-
ge, die sie umtreibt. »Er taugt 
wirklich nichts«, sagt sie, als der 
Besuch schließlich gegangen ist. 

Spricht sie von Hoffnung, 

wird die Sprache abstrakt

Das Urteil ist hart. Und es trifft 
mich als Theologin. Denn auch 
ich habe jahrelang in meinen An-
sprachen bei Beerdigungen zwar 
sehr bildreich das Leben der Ver-
storbenen im Licht des Evangeli-
ums zu deuten versucht, sobald 
ich aber auf die Hoffnung zu spre-
chen kam, wurde meine Sprache 
blass und abstrakt.

Und wenn ich die theologische 
Literatur zu diesem Thema über-
blicke, sieht es da nicht anders 
aus. Theologen behaupten zwar 
vollmundig die Auferstehung der 
Toten und das ewige Leben und 
leiten sie akribisch her. Wie man 
sich dieses Leben aber überhaupt 
vorstellen kann und soll, bleibt in 
der Regel unbeantwortet. Vom 
Eingehen in Licht und Wärme ist 
da bisweilen die Rede oder von ei-
nem Zustand jenseits von Raum 
und Zeit, aber wie dieses Jenseits 
aussieht, wird stets unter den Vor-
behalt gestellt, dass es doch die 
Grenzen des Sagbaren und Denk-
baren überschreite. 

Ich kann die Enttäuschung der 
alten Dame in der Geschichte 

von Gabriele Wohmann nur zu 
gut verstehen. Denn ihr Wunsch 
ist auch meiner: »Erzähl mir vom 
Himmel!« Aber mir fällt es, wie 
wohl den meisten heute, ob 
Theologinnen oder Theologen 
oder nicht, schwer, mir auszuma-
len, wie das ist mit der Auferste-
hung, und Bilder zu finden als 
Trost auf die bedrängendste aller 
Fragen: Wo sind sie, unsere To-
ten? Wo werden wir einmal sein? 
Werden wir uns wiedersehen?

Und ich meine mittlerweile, 
dass wir bunte Bilder brauchen, 
damit unsere Hoffnung bunt und 
stark wird. Das gilt übrigens nicht 
nur für Beerdigungsansprachen. 
Bei einem Gespräch in der Ge-
meinde über die Taufe stellte ein 
Teilnehmer ganz erstaunt fest: 
»Ich wusste gar nicht, dass es in 
der Taufe um das ewige Leben 
geht. Davon habe ich noch bei 
keiner Taufe einen Pfarrer reden 
hören!« Kann es sein, dass wir 
Theologinnen und Theologen 
davon kein Bild haben?

Es gibt diese Schere im Kopf, 
die sagt, was vernünftig ist und 
was nicht. Theologen sind ge-
schult darin, alles kritisch zu re-
flektieren. Sich ein Leben aus-
zumalen, dem der Tod kein Ende 
setzt, widerspricht schlicht dem 
gesunden Menschenverstand 
und dem, was uns an jedem Grab 
von Neuen vor Augen geführt 
wird: »Aus und vorbei!«

Gleichzeitig aber erlebe ich im-
mer wieder in Trauergesprächen, 
dass die Angehörigen sich im Un-
terschied zu mir überhaupt nicht 
schwer damit tun, über das Jen-
seits in aller Naivität zu reden. So 
erzählte mir beispielsweise eine 
Tochter: »Ich habe meiner Mutter 
gesagt, dass sie keine Angst zu ha-
ben brauche, denn Moritz, unser 
alter Kater, würde dort doch 
schon auf sie warten. Und ich se-
he«, fügte sie nachdenklich hin-
zu, »wie die beiden jetzt da oben 
zusammen auf dem Sofa sitzen, 
umgeben von meinen Groß-
eltern, meinem Vater und all den 
anderen … Wir werden uns wie-
dersehen … hoffe ich.« 

Und damit ist wohl das Span-
nungsfeld markiert, wenn es da-
rum geht, die Hoffnung zu bebil-
dern. Wie aber lässt sich in die-
sem Spannungsfeld vernünftig 
und lebendig von der Hoffnung 
reden, von dem Dort-Sein der To-
ten, wie es Friedrich Wilhelm 
Marquardt so treffend anstelle 
von Jenseits formuliert hat?

Am Schluss seines Werkes 
»Symbolik des Bösen« bietet Paul 
Ricoeur unter der sprechenden 
Überschrift »Das Symbol gibt zu 
denken« ein Modell, mit dem 

sich, so meine ich, gut arbeiten 
lässt, nämlich dem Modell einer 
zweiten Naivität, die durch »die 
Wüste der Kritik« hindurch-
gegangen ist. Sie ist nicht wie die 
erste Naivität, die alles für unmit-
telbar wahr hält, sondern sie 
kennt das Fragen, Zweifeln und 
Verzweifeln und vertraut sich 
dennoch den alten Symbolen 
und Bildern an. 

Sich auf den Tod freuen 

wie andere auf den Urlaub

In dem bereits zitierten Roman 
»Bitte nicht sterben!« von Gabrie-
le Wohmann beginnen die bei-
den alten Schwestern Marie Rosa 
und Bertine, nachdem der Pfarrer 
gegangen ist, selbst Bilder für die 
Ewigkeit zu finden. »Man müsste 
sich auf den Tod freuen wie ande-
re Leute auf ihren Urlaub«, be-
schreibt Bertine. »Die Ewigkeit: 
etwas, das man gern hat und her-
beiwünscht, sie müsste dauernd 
bevorstehen. Kurz vor dem Ge-
witter, kurz bevor der Vorhang 
aufgeht.« Marie Rosa macht ger-
ne mit: »Kurz bevor mir der Nuss-
baum auf meiner Zeichnung ge-
lingt, wenn ich schon merke, er 
wird was, er wird richtig, kurz be-
vor Bertine zu dem wundervollen 
Tonartwechsel am Ende der Bach-
fuge kommt und ich in der Küche 
stehe und den Löffel umkralle vor 
freudiger Anspannung. Kurz be-
vor der Kellner mir mein Vanille-
eis mit Schokoladensauce bringt 
oder meine Pizza, kurz vor dem 
Blick von den Weinbergen runter 
in die oberrheinische Tiefebene.«

Auch die Bibel ist voller solcher 
Bilder, die wir uns auf dem Wege 
einer zweiten Naivität neu aneig-
nen können. Und so habe ich an-
geregt durch eine Kollegin begon-
nen, in meinen Beerdigungs-
ansprachen die Verstorbenen in 
diese biblischen Hoffnungsbilder 
einzuzeichnen.

Durch die Reflexion auf die 
zweite Naivität ist mir dabei ein 
Zwischenschritt wichtig gewor-
den, der für mich nicht fehlen 
darf. Ich mache jedes Mal deut-
lich, dass wir nicht wissen, wie es 
dort aussieht und wo unsere Ver-
storbenen jetzt sind, aber dass wir 
es beschreiben dürfen und dass 
wir Vorlagen dafür in der Bibel 
finden können. 

Der Satz »Ich stelle mir vor, wie 
…« ist für mich dabei zur ent-
scheidenden Brücke geworden. 
Denn es macht deutlich, dass das 
Bild, das ich verwende, ein Bild 
ist. Aber eins, dem ich glaube und 
durch das ich verstehen lerne. 
Und die Rückmeldungen der Be-
troffenen geben mir Recht. Es 

sind Bilder, die auf einer ganzen 
tiefen Ebene trösten, weil sie Sinn 
stiften und die Hoffnung lebbar 
machen.

Ganz am Ende der Bibel, in der 
Offenbarung des Johannes (21,5) 
sagt Gott noch einmal: »Siehe, 
ich mache alles neu!« Und da 
geht es um die kommende Welt. 
Jenes Land, in dem noch nie-
mand von uns war, aber zu dem 
wir alle, so glaube ich, unterwegs 
sind.

Dieses Bild verwendete ich 
zum Beispiel bei der Trauerfeier 
für den Architekten G.K. In dieses 
unbekannte Land ist er uns vo-
rausgegangen. Mit dem wachen 
Blick, der ihn schon hier aus-
gezeichnet hat, seinem Erfinder-
geist und seiner Freude am Neu-
en. Wir wissen nicht, wie dieses 
andere Leben nach dem unseren 

hier aussehen wird und wo unsere 
Lieben jetzt sind, wo G. K. jetzt ist.

In der Bibel gibt es viele wun-
dervolle Bilder als Trost für unser 
Traurigsein. Sie sind wie Ausmal-
bilder, die wir mit den Farben un-
seres Lebens füllen sollen. Und 
eins davon finden wir in der 
schon zitierten Offenbarung des 
Johannes. Er sieht eine prächtige 
Gartenstadt, in der es nie dunkel 
wird, so wie in jenen Mittsom-
mernächten in Norwegen, das 
der verstorbene Architekt so lieb-
te.

Es ist eine ganz besondere Stadt 
aus edlen Steinen mit wunder-
baren Pflanzen, wo nicht nur die 
Bienen Nahrung finden, sondern 
wir alle eine Wohnung haben. 
Und ich stelle mir vor, wie G. K. 
staunend durch diese Stadt geht, 
so wie er früher über die Messe ge-

Der Himmel erstreckt sich so weit das Auge reicht und noch viel weiter. Sind unse
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ere Verstorbenen dort? Oder ganz woanders?
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laufen ist und alles entdeckte, was 
es da an Neuem zu entdecken 
gab. Einen großen Familientisch 
wird es dort geben. Das ist ein 
Bild, das die Angehörigen mir 
mitgegeben haben und es ist eins, 
das auch Jesus wichtig war, weil er 
immer wieder davon sprach, von 
diesem Tisch, an dem alle wieder 
zusammensitzen, die Gläser ge-
füllt bis obenhin. 

Ein anderes Bild habe ich bei 
der Trauerfeier für A.H. gewählt. 
Es war Jesus wohl besonders 
wichtig, denn er zeichnet es im-
mer wieder in seinen Gleichnis-
sen: Fröhliche Menschen sitzen 
zusammen an einem großen 
Tisch, sie feiern ein großes Fest. Es 
gibt mehr als genug für alle. Und 
ich stelle mir vor, wie die Verstor-
bene dort an diesem großen Tisch 
an einem Ehrenplatz sitzt, ganz in 

Ruhe, ohne das Gefühl aufsprin-
gen und sich um andere sorgen zu 
müssen. Wie sie Kaffee trinkt und 
Apfelkuchen isst und endlich den 
Frieden gefunden hat, nach dem 
sie sich ihr Leben lang gesehnt 
hat. 

Ein ganz besonderes Bild für 
dieses neue Leben in seinem Frie-
den hinterlässt uns Jesus, als er 
am Abend vor seinem Tod seinen 
Freunden verspricht (Johannes 
14,2): »Im Hause meines Vaters 
gibt es viele Wohnungen. Wenn’s 
nicht so wäre, hätte ich dann zu 
euch gesagt: Ich gehe hin, euch 
einen Platz zu bereiten? Und 
wenn ich hingehe, euch einen 
Platz zu bereiten, will ich wieder-
kommen und euch zu mir neh-
men, auf dass auch ihr seid, wo 
ich bin.«

Im Mittelalter haben Künstler 

dieses Bild in Farbe ausgemalt: ein 
großes Herz mit vielen Fenstern 
und Balkonen. Alte und Junge, 
Arme und Reiche stehen in den 
Fenstern und Türen. Manche der 
Balkone sind noch leer, als warte-
ten sie auf ihre Bewohner. Und 
ich stelle mir vor, wie D.P. dort 
nun auch steht – nicht im Käm-
merchen unter dem Dach, son-
dern an einem der großen Fens-
ter.

Sie ist endlich angekommen, 
erfüllt von Gottes Liebe, die heilt, 
was zerbrochen ist, die wärmt, 
was verhärtet ist, und die ver-
söhnt, was auf Erden unversöhnt 
geblieben ist. In diesem Herzen 
Gottes haben alle einen Platz, 
auch jene, die hier nicht lieben 
konnten. Denn Jesus schafft uns 
Raum in seiner Liebe. In seiner Er-
innerung, in seinem Inneren, 

sind wir alle ein für allemal gebor-
gen und lebendig. Und dort, in 
seinem Frieden, sehen wir uns 
wieder. Dort, wo es keine Tränen 
des Abschiedes mehr gibt, noch 
Klage, noch Schmerz. Und auch 
der Tod nichts mehr zu sagen hat 
– weil da nur noch Liebe ist.

All das sind Bilder, die wir uns 
immer wieder in aller Naivität an-
eignen, die unsere Hoffnung 
bunt und stark machen können. 
Diese Hoffnung sprengt jede Kiste 
und jeden Kasten. Sie rollt auch 
noch den dicksten Stein vom 
Grab und vom Herzen. Denn sie 
ist nicht mehr länger blass und 
abstrakt. Es ist also »einzig sinn-
voll«, um noch einmal Marie Ro-
sa zu Wort kommen zu lassen. Es 
ist einzig sinnvoll, uns immer 
wieder davon zu erzählen. 

Keine Frage. Es bleibt ein Wag-

nis. Denn wir überschreiten die 
Grenze unseres Vorstellungsver-
mögens. »Aber das ist’s gerade«, 
sagt Karl Barth in seinem Vortrag 
»Die neue Welt der Bibel«. »Wenn 
wir überhaupt dem Inhalt der Bi-
bel nähertreten wollen, müssen 
wir es wagen, weit über uns selbst 
hinauszugreifen.« Denn das Buch 
der Bücher ist voller Verheißun-
gen dieser neuen Welt. Von der 
ersten Seite an, als Gott Himmel 
und Erde erschuf. Wir müssen 
einfach davon zu erzählen anfan-
gen. Und das bekannte 
Barth’sche Diktum gilt auch hier: 
»Wir sollen als Theologen (und 
Theologinnen) von Gott reden. 
Wir sind aber Menschen und 
können als solche nicht von Gott 
reden. Wir sollen Beides, unser 
Sollen und unser Nicht-Können 
wissen, und eben damit Gott die 
Ehre geben.«

Zum Weiterlesen:

■ Gabriele Wohmann: »Bitte 
nicht sterben«; 361 Seiten; Piper-
Verlag München/Zürich 1993

■ Friedrich-Wilhelm Marquardt: 
»Was dürfen wir hoffen, wenn wir 
hoffen dürfen?« Eine Eschatologie; 
Band 3; Gütersloh 1996

■ Paul Ricoeur: »Symbolik des Bö-
sen«; Phänomenologie der Schuld; 
Alber Verlag Freiburg/München 
1971

■ Karl Barth: »Vorträge und klei-
nere Arbeiten 1914-1921«, Karl 
Barth Gesamtausgabe, III/48; 
Theologischer Verlag Zürich 2012

Henriette Crüwell ist Pfarrerin in 
der Friedenskirche in Offenbach 
am Main.
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»Was wird aus Erwin – jetzt, wo er tot ist?«
 Mit dem Tod wird das Leben nicht gleichgültig, deshalb gibt es Hoffnungsbilder immer nur konkret, persönlich, individuell • Von Thorste

Die Hoffnung auf Auferstehung 
gehört zum Glauben an Christus 
einfach dazu. Für die Teilhabe 
am Heil spielt es keine Rolle, ob 
jemand am Jüngsten Tag lebt 
oder tot ist. Aber was wird denn 
nun aus Erwin genau? 

W ie sieht das aus, das 
Leben nach dem 
Tod? Eine Frage wäh-

rend der Vikarsausbildung im 
Predigerseminar bei der Behand-
lung des Themas Trauerfeiern 
lautete: «Was wird aus Erwin – 
jetzt, wo er tot ist?« Mit mög-
lichst einfachen Worten sollten 
wir damals sagen, wie wir uns das 
vorstellen. Eine Frage mitten aus 
dem Leben. Viele von uns hatten 
schon einmal einen nahestehen-
den Menschen verloren.

 Im Vikariat musste man einen 
fremden Menschen beerdigen, 
die Angehörigen begleiten und 
trösten. Das berühmte »erste letz-
te Mal«. Fast jede Woche müssen 
Ortspfarrerinnen und -pfarrer 
seitdem im Gottesdienst von ei-
nem Gemeindeglied Abschied 
nehmen. Die Frage, was aus ei-
nem Menschen nach seinem Tod 
wird, stellt sich jedes Mal neu – 
und auch die Gefahr der eigenen 
sprachlosen Ohnmacht oder aus-
gestanzten Richtigkeiten. 

Hoffnung, dass der Herr  

zu Lebzeiten wiederkommt

Den ersten Christen etwa in der 
Gemeinde von Thessaloniki ging 
es da nicht viel anders. Sie rech-
neten für sich selbst zwar fest da-
mit, dass der Herr noch zu ihren 
Lebzeiten wiederkommen wird. 
Tod und Auferstehung Jesu waren 
im Jahre 50 ja gerade mal 20 Jahre 
her. Doch waren auch in ihrer Ge-
meinde mittlerweile die ersten 
Todesfälle eingetreten – und mit 
ihnen kam die Frage: Was wird 
aus meinem Mann, meiner Frau, 
meinem Kind, jetzt, wo sie tot 

sind? Paulus versucht in seinem 
Brief an die Gemeinde in wenigen 
Sätzen darzulegen, dass sie sich 
wegen der Verstorbenen keine 
Sorgen machen müssen (1. Thes-
salonicher 4,13–18). Auf zwei 

Punkte hebt er dabei besonders 
ab. Zunächst betont Paulus, dass 
die Hoffnung auf die Auferste-
hung der Toten zum Glauben ein-
fach dazugehört. »Denn, wenn 
wir glauben, dass Jesus gestorben 

und auferstanden ist, so wird Gott 
auch die, die entschlafen sind, 
durch Jesus mit ihm einherfüh-
ren.«

 Er schlussfolgert einfach: 
Wenn Christus auferweckt ist, 

dann werden auch die Christen 
auferweckt. Das eine ist ohne das 
andere nicht denkbar. Zur Ver-
anschaulichung beruft er sich 
dann auf ein Wort des Herrn. In 
eindrücklichen Bildern bietet es 

Am Grab stellt sich die Frage, was aus einem Menschen nach seinem Tod wird, jedes Mal neu – und auch die Gefahr der eigenen sprachlosen Ohnmacht od

Frau, was weinst du?
Nicht länger an die Form eines vergänglichen irdischen Glücks klammern • Von Sigrid Hornung-Gilbert

Am ersten Tag der Woche 
kommt Mirjam aus der Hafen-
stadt Magdala in Galiläa – kurz 
Maria Magdalena – zum Grab Je-
su. Es ist früh, noch finster. Der 
Stein, mit dem das Grab ver-
schlossen war, ist weggewälzt. 
Maria steht ratlos vor dem Grab-
eingang. Weinend schaut sie in 
die Felsenhöhle und sieht zwei 
Gestalten in weißen Gewändern 
sitzen. Einen am Kopf- und ei-
nen am Fußende des Platzes, auf 
den Freunde Jesu seinen Leich-
nam gelegt haben.

Und sie sprechen zu Maria 
von Magdala: »Frau, was weinst 
du?« »Sie haben meinen Herrn 
genommen, und ich weiß nicht, 
wohin sie ihn gelegt haben.« Als 
sie das sagt, wendet sie sich um 

und sieht einen Mann. Sie er-
kennt aber nicht, wer mit ihr 
spricht. »Frau, was weinst du? 
Wen suchst du?« Maria hält Jesus 
für den Gärtner. »Herr, hast du 
ihn weggetragen? So sage mir, 
wohin du ihn gelegt hast. Dann 
will ich ihn holen.« Statt einer 
Antwort hört sie ihren Namen 
»Mirjam«.

Maria dreht sich um. »Rabbu-
ni!« (Meister!) Sie streckt ihre 
Hand nach ihm aus. »Berühre 
mich nicht, denn ich bin noch 
nicht zum Vater aufgestiegen. 
Aber geh zu meinen Brüdern und 

sage ihnen, dass ich zu meinem 
Vater und zu eurem Vater, zu mei-
nem Gott und eurem Gott auf-
steige!«

Maria aus Magdala kommt der 
Aufforderung nach. Sie begrüßt 
alle Brüder mit einem Kuss und 
spricht zu ihnen: »Weint nicht, 
trauert nicht und zweifelt nicht, 
denn seine Huld wird mit euch 
sein und euch hüten. Lasst uns 
seine Größe rühmen, denn er hat 
uns hergerichtet und Menschen 
aus uns gemacht.«

Die Männer vernehmen ihre 
Worte mit Skepsis. Sollen sie etwa 

einer Frau glauben, gar auf sie hö-
ren? Gegen den aufbrausenden 
Petrus stellt Levi sich auf Mirjams 
Seite. »Wenn aber der Retter sie 
für wert genug hielt – wer bist du 
dann, dass du sie verwirfst? Wir 
sollten uns also schämen und den 
endgültigen Menschen anzie-
hen.«

Maria vermisst schmerzlich 
den, der ihrem Leben einen Sinn 
gegeben hat. Bevor sie ihrem 
Herrn begegnete, war sie völlig 
aufgelöst. In sich gespalten. Sich 
selber fremd. Maria, so heißt es 
im Lukasevangelium, sei von sie-

ben bösen Geistern besessen ge-
wesen, und der Herr habe sie ge-
heilt.

Dann der Karfreitag. Mit Jesu 
Tod stirbt auch ihr Leben. Dem 
Leib des Herrn will sie nur noch 
den Totendienst erweisen. Sie 
weint wie eine Braut, die ihren 
Bräutigam verloren hat. »Frau, 
warum weinst du?«

 »Sie haben meinen Herrn ge-
nommen und ich weiß nicht, wo-
hin sie ihn gelegt haben«, klagt 
die Frau. Dabei wendet sie sich 
um. Sie erkennt, dass das Grab 
leer ist. Die tote Lebenshülle Jesu 
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eine Art »Fahrplan für den Jüngs-
ten Tag«. Der Erzengel bläst in die 
Posaune, Christus kommt von 
oben auf den Wolken, die Verstor-
benen stehen auf, zusammen mit 
den Lebenden werden sie Chris-

tus entgegen in den Himmel ent-
rückt, um ihn wie eine Gesandt-
schaft auf die Erde einzuholen.

Wichtiger als die einzelnen Bil-
der, die sich so oder so ähnlich 
auch in anderen Texten aus der 
Zeit finden, ist die Pointe, die Pau-
lus dem Ganzen gibt. Er unter-
streicht, dass die Verstorbenen 
keinen Nachteil gegenüber den 
noch Lebenden haben. Es spielt 
keine Rolle, ob ein Mensch bei der 
Wiederkunft Christi lebt oder tot 
ist. Tote und Lebende werden 
dann in gleicher Weise »bei dem 
Herrn« sein. 

Gegen die drohende Sprach-
losigkeit und Floskelflucht ange-
sichts des Todes sind beide Aus-
sagen von Paulus für mich wich-
tig, gerade in ihrer nüchternen 
Einfachheit: Die Hoffnung für die 
Verstorbenen gehört zum Glau-
ben an Christus einfach dazu. 
Und für die Teilhabe am Heil 
spielt es keine Rolle, ob jemand 
am Jüngsten Tag lebt oder tot ist. 

Es ist tröstlich zu wissen, dass 
unsere verstorbenen Angehöri-
gen und Freunde bei Christus 
sind, auch wenn wir oft nicht wis-
sen, wie das aussieht. Unsere Vor-
stellungen von Raum und Zeit 
kommen hier notwendigerweise 
an ihre Grenze. Doch als die, die 
mit der Leere leben müssen, dem 
Ohne, dem Fehlen des anderen, 
als die, die etwas verloren haben, 
als Hinterbliebene brauchen wir 
Orte und Zeiten. Orte und Zeiten, 
an denen wir zumindest die Spu-
ren des Nicht-Mehr erinnern 
können. Die leere Bank vor dem 
Haus, die Jacke in der Garderobe, 
das Grab am Friedhof. Platzhalter 
für den Verlust. Ein alter Pfarrer 
aus meiner Kindheit hat dies bei 
Trauerfeiern oft so ausgedrückt: 

»Hier liegt N.N. begraben. Er ist 
nicht hier.« Nicht hier: Das ist die 
negative Seite der Hoffnung. Um 
es positiv zu beschreiben, bleiben 
dann oft nur Bilder der Liebe, der 
Zärtlichkeit, der Geborgenheit. 
»In Christus«, »In Gottes Hän-
den«, »Zu Hause«, »In Gottes 
Reich«. Im Jetzt des neuen Him-
mels und der neuen Erde, in der 
kein Leid, kein Geschrei, keine 
Tränen mehr sind. 

Wir brauchen andere Bilder, 

um einander zu trösten

Die Frage vom Anfang, was aus Er-
win wird, jetzt, wo er tot ist, ist da-
mit allerdings noch immer nicht 
ausreichend beantwortet. Paulus 
ruft die Thessalonicher in seinem 
Brief am Ende dazu auf, einander 
mit diesen Worten zu trösten. 
Doch damit wir einander trösten 
können, brauchen wir andere 
Vorstellungen und Bilder. Wir 
brauchen Vorstellungen und Bil-
der, mit denen wir unserer Hoff-
nung konkreter Ausdruck geben 
können.

 Die Bilder von dem posaune- 
blasenden Erzengel, dem Chris-
tus auf den Wolken und den ent-
rückten Glaubenden, die den 
Thessalonichern damals gehol-
fen haben mögen, sind für viele 
Menschen heute nicht mehr zu-
gänglich. Ein bisschen zu viel 
apokalyptischer Barock.

Meine persönliche Antwort 
auf die Frage vom Anfang ist: Aus 
Erwin wird endlich Erwin. Das 
mag vielleicht etwas seltsam und 
verschroben klingen. Aber es 
bringt für mich einen wichtigen 
Gedanken zum Ausdruck. Was 
aus Erwin wird, hängt damit zu-
sammen, wer Erwin gewesen ist. 

Mit dem Tod wird sein Leben hier 
auf Erden nicht gleichgültig. Und 
deshalb gibt es Hoffnungsbilder 
auch immer nur konkret, persön-
lich, individuell.

Aus Erwin wird nicht auf ein-
mal ein völlig anderer. Vielmehr 
geht all das, was für Erwin hier 
wichtig gewesen ist, mit in sein 
Leben nach dem Tod ein: dass er 
seine Eltern geliebt und bis ins Al-
ter gepflegt hat, dass er viele Jahre 
glücklich mit seiner Frau und sei-
nen zwei Kindern zusammen-
gelebt hat, dass er gerne am See 
geangelt und Musik von Mozart 
gemocht hat. All das gehört zu Er-
win. Wenn Erwin aufersteht, 
dann erstehen auch die vielfälti-
gen Beziehungen auf, in denen 
Erwin gelebt hat.

Zu Erwins Leben gehören aber 
auch dunkle und schmerzhafte 
Seiten: der Streit mit seinem Bru-
der um das Erbe, der die beiden 
ein Leben lang getrennt hat; seine 
cholerische Art, die den Umgang 
mit ihm manchmal schwer er-
träglich gemacht hat; der Schlag-
anfall, der ihn linksseitig gelähmt 
hat; der unerfüllte Lebens-
wunsch, ein Musikstudium zu ab-
solvieren. 

Die dunklen und schweren Sei-
ten seines Lebens werden mit 
dem Tod ins rechte Licht rückt. 
Das meint die Rede vom Jüngsten 
Gericht: ins rechte Licht gerückt 
zu werden; befreit zu werden von 
dem, was als Leid oder Schuld auf 
mir liegt; zu Gott und damit end-
lich zu mir selbst zu kommen. 
Wenn Erwin aufersteht, dann 
wird sein Leben ins rechte Licht 
gerückt, dann kommt Erwin end-
lich zu sich selbst.

Beides gehört zur Hoffnung, 
die wir für unsere Verstorbenen 

haben dürfen. Das Schöne und 
Gute in ihrem Leben bleibt be-
wahrt, wird entfaltet und geht 
mit ein in das Leben bei Gott. Das 
Dunkle und Schwere wird ins 
rechte Licht gerückt, richtig-
gestellt und von Gott aufgeho-
ben.

Wie sich dann beides zueinan-
der verhält, was zum Guten ge-
hört, das bewahrt wird, und was 
zum Dunklen, das vergeht, das 
wissen wir nicht. Das weiß allein 
Gott. Doch das können wir auch 
ruhig Gott überlassen.

Zum Schluss eine Geschichte, 
in der die zuversichtliche Unsi-
cherheit schön zum Ausdruck 
kommt. Zwei Mönche dachten 
lange und viel darüber nach, wie es 
einmal nach dem Tode bei Gott 
sein würde. Sie malten sich den 
Himmel in buntesten Bildern aus, 
doch sicher waren sie sich nicht. 
Als sie alt wurden, sagten sie zuei-
nander: »Lass es uns so machen. 
Wer von uns beiden als erster 
stirbt, erscheint dem anderen im 
Traum und sagt ihm entweder ›ta-
liter‹ – das heißt: Es ist genauso, wie 
wir es gedacht haben – oder ›aliter‹, 
es ist anders, als wir es dachten.« 
Nach einer Weile stirbt einer der 
beiden Mönche. In der darauffol-
genden Nacht erscheint er dem 
anderen im Traum und sagt: »Tota-
liter aliter.« Völlig anders. 
■ Thorsten Latzel: »Risse. Vom 
schönen, verletzlichen und wider-
sprüchlichen 
Leben. Theo-
logische Im-
pulse 2«; 
Books on De-
mand Norder-
stedt; 2020; 
152 Seiten; 
9,99 Euro. 

kann sie nicht bewahren. Es 
bleibt ihr äußerlich nichts.

Die eigene Erinnerung er-
scheint Maria aus Magdala jetzt 
als der eigentliche Inhalt des lee-
ren Grabes. Nicht dort, sondern 
in ihr wohnt das unzerstörbare 
Bild ihres Rabbuni. So tritt fast 
zwangsläufig seine Gestalt aus der 
Vergangenheit vor sie hin und 
fragt: »Warum weinst du?« und 
noch konkreter: »Wen suchst 
du?«

Die Frau erkennt den Mann 
nicht. Sie glaubt, es sei der Gärt-
ner. Von ihm will sie nur das Eine 
wissen: wo er sich befinde, damit 
sie ihn holen könne. Doch dann 
geschieht etwas, das Maria aus 
Magdala eine Brücke zum Leben 
werden soll: Die Gestalt ihrer Er-

innerung redet die Frau an wie es 
ihr Meister oft getan hat. »Mir-
jam!« Jesus ruft sie mit ihrem Na-
men aus ihrer Traurigkeit zurück. 
Sie ist gemeint. Sie soll zu ihm, zur 
Gegenwart zurückfinden. Zum 
dritten Mal wendet sich die Frau 
um, als Jesus sie anspricht: »Ich 
habe dich bei deinem Namen ge-
rufen, und du bist mein.« So 
klingt es in ihren Ohren.

Er, der Maria aus Magdala einst 
leben ließ, lässt sie am leeren Grab 
weiterleben. In seiner Wirklich-
keit findet sie den Mut, in ihrem 
Leben fortzusetzen, was durch 
und mit ihm begann. Ihr Rabbi 
lebt! Wie er es verheißen hat, wird 
sie in ihm und er in ihr bleiben 
(Johannes 15,4 und 5). Festhalten 
will sie ihren geliebten Rabbi im 

Garten. »Aber Hände, die um-
schließen wollen, drohen, eine 
Liebe zu umschließen, die den 
Tod überdauern soll.« So deutet 
Eugen Drewermann Jesu Rühr-
mich-nicht-an: »denn ich bin 
noch nicht zum Vater aufgestie-
gen«. Er folgert: »Lerne im Ange-
sicht des Todes alles Äußere fah-
ren zu lassen. Klammere dich 
nicht länger an die Form eines 
vergänglichen irdischen Glücks. 
Die Liebe auf Erden, als Zeichen 
genommen, ist unendlich mehr 
als alles, was sich halten und fest-
halten ließe.«

■ Eugen Drewermann: »Ich steige 
hinab in die Barke der Sonne«; 322 
Seiten; Walter-Verlag Freiburg 
1992; 24,90 Euro.

 Maria Magdalena sieht den auferstandenen Jesus. Der Holzstich 
stammt von Alexander Strähuber (1814–1882), veröffentlicht 1850. 
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Wenn der Herold seinen Stab hebt
Georgi-Ritt mit rund 400 geschmückten Pferden und historischen Figuren ist immaterielles Kulturerbe • Von Ulrich Traub

»Hie gut allweg – alten Brauches 
pfleg, nach Ettendorf wir reiten – 
wie zu Väters Zeiten.« Hoch zu 
Ross spricht der Herold mit fester 
Stimme diese Worte und hebt sei-
nen Stab, worauf sich eine der 
größten Pferde-Wallfahrten in 
Deutschland, begleitet vom 
machtvollen Geläut aller Kir-
chenglocken, auf ihren beschwer-
lichen Weg macht. Ostern ganz 
anders.

E s ist zehn Uhr am Oster-
montag in Traunstein im 
Chiemgau. Auf dem 

Stadtplatz, zu Füßen der Pfarrkir-
che, hat sich eine große Men-
schenmenge gebildet. Und aus 
allen Richtungen treffen Reiter 
und Reiterinnen in historischen 
Kostümen ein. Knapp 400 präch-
tig geschmückte Pferde werden 
es schließlich sein, die dem He-
rold beim Traunsteiner Georgi-
Ritt zur kleinen Ettendorfer Kir-
che folgen, die auf einem Hügel 
hoch über der Stadt liegt. 

Albert Schmied ist langjähriger 
Vorsitzender des Georgi-Vereins, 
und genießt als solcher das Privi-
leg, den Herold verkörpern zu 
dürfen. »Das Alleinstellungs-
merkmal unseres Rittes ist – ne-
ben der Größe – die Historische 
Gruppe, die ich anführe.« Dem 
Herold folgen bedeutende Per-
sönlichkeiten aus der Stadt-
geschichte wie der Lindl und der 
Eiserne Ritter, beide in Rüstun-
gen. Sie symbolisieren die Wehr-
haftigkeit der Stadt im Mittelalter. 
Römische Reiter sind ebenso da-
bei wie Landsknechte und höfi-
sche Damen. Natürlich hat auch 
der Heilige Georg seinen Auftritt. 
»Er ist der Schutzpatron der Tie-
re«, weiß Schmied. Ein Job, den er 
sich mit dem Heiligen Leonhard 
teilt. 

Bierstände  

sucht man vergebens

»Der Georgi-Ritt hält den Wert 
des Tieres im Bewusstsein und 
spielt eine wichtige Rolle für die 
Bewahrung bäuerlicher Kultur«, 
erklärte die deutsche UNESCO-
Kommission 2016, als sie dieses 
Brauchtum ins bundesweite Ver-
zeichnis des Immateriellen Kul-
turerbes einschrieb. Der älteste 
Nachweis des Traunsteiner Ritts 
datiert aus dem Jahr 1762. »Dass 
wir den Titel erhalten haben, liegt 

auch daran, dass im Laufe der Zeit 
nichts verkitscht wurde«, meint 
der Vorsitzende des rund 600 Mit-
glieder starken St.-Georg-Vereins. 
Deshalb will der Ende des 19. 
Jahrhunderts gegründete Verein 
auch weiter die Bitten der örtli-
chen Brauereien ablehnen, Bier-
stände aufstellen zu dürfen. »Der 
Wallfahrt-Charakter soll bewahrt 
werden.«

Über sieben Kilometer verläuft 
die Prozession, drei Hügel müssen 
die Pferden meistern. Nicht ein-
fach, wenn man auch noch Kut-
schen voller Musikanten ziehen 
muss. Trotz der Anstrengungen 
und trotz der nicht leisen Musik: 
Die Pferde blieben cool, ver-
sichert Albert Schmied. »Es sind 
Kaltblüter und bis auf eines nicht 
das erste Mal beim Ritt dabei.«

Ein Priester segnet 

die Vorbeireitenden

Den Anstieg zur Ettendorfer Kir-
che lohnt das famose Panorama 
der nahen Chiemgauer Alpen. 
Auf den Wiesen, auf denen schon 
der Löwenzahn blüht, haben es 
sich Schaulustige auf Decken be-
quem gemacht – nicht selten drei 
Generationen. Sie sehen einen 
farbenfrohen Zug vorbeiziehen, 
in dem die Menschen beten, sin-
gen und musizieren. Auch die 
Dörfer aus der Umgebung sind 
mit eigenen Abordnungen in 
Tracht vertreten. Man erkennt sie 
an den stolz gezeigten Standarten 
mit dem Gemeindewappen. In 
der Fastenzeit hatten Vereinsmit-
glieder alle 14 Gemeinden be-
sucht und im festlichen Rahmen 
von sogenannten Ritt-Bitten zur 
Teilnahme eingeladen. Dieser 
Brauch ist Bestandteil des Traun-
steiner Georgi-Ritts und stärkt 
den regionalen Zusammenhalt. 

Der Historischen Gruppe folgt 
der Zug der Geistlichen mit dem 
Georgs-Wagen, auf dem der Heili-
ge den Drachen erlegt. Vier Mäd-
chen tragen das Modell der Etten-
dorfer Kirche, dem Ort des Bitt- 
und des Dankgottesdienstes. 
Auch lachende Kinder auf Ponys 
haben sich in den Zug eingereiht. 
Jetzt hat der Herold mit seinem 

Gefolge die Kirche erreicht. Von 
einem Treppenabsatz am Gottes-
haus segnet ein Priester die Vor-
beireitenden. Danach umrunden 
sie das Gebäude und machen sich 
nach einer Verschnaufpause auf 
den Rückweg. Am Stadtplatz er-
halten Ross und Reiter dann ih-
ren zweiten Segen. Dieses Mal 
sitzt der Pfarrer selbst im Sattel. 

Um 14 Uhr marschieren die 
Fahnenschwinger auf die Bühne 
und kündigen den Auftritt der 
Schwerttänzer an. Deren erste, 
unmissverständliche Aktion ist 
das Präsentieren ihrer Waffen. 
Jetzt soll es dem Winter an den 
Kragen gehen. Wohl um sicher-
zugehen, dass es der Frühling 
auch wirklich schafft, findet der 
Tanz zweimal statt – vor und nach 
dem Georgi-Ritt.

Der Winter, der von zwei jun-
gen Burschen, den Wurstln, dar-
gestellt wird, zeigt sich zunächst 
noch in bester Verfassung. Die 
Wurstl springen wild herum und 
schlagen das Rad. Doch dann 
kommen ihnen die zahlenmäßig 
deutlich überlegenen Frühlings-
boten bedrohlich nahe. Ange-
führt werden sie von einem Her-
ren in roter Tracht. Sein Gefolge 
trägt blaue, grüne sowie schwarze 
Westen und Hosen. Es ist die 
Tracht der Landsknechte aus dem 
16. Jahrhundert. 

Schließlich haben sie die bei-
den Wintergeister umzingelt und 
zielen mit ihren Schwertern auf 
die Hälse der Wurstl. Keine Chan-
ce, der Frühling hat gesiegt. Auf 
der Plattform, die die zusammen-
gesteckten Schwerter bilden, wird 
der Anführer emporgehoben und 
dem Publikum präsentiert. 

»Der Schwertertanz, der sich 
bis ins Jahr 1530 zurückverfolgen 
lässt, war ursprünglich ein eige-
ner Brauch«, informiert Albert 
Schmied. Während der Säkulari-
sation verboten, dann vergessen, 
sei diese Tradition in den 20er 
Jahren des letzten Jahrhunderts 
wiederentdeckt worden. Seit 

Der Vorsitzende des Georg-Vereins, Albert Schmied, zeigt historisches 
Geschirr, mit dem die Pferde geschmückt werden (Mitte). Der Frühling 
ist schon da: Römer, die die Geistliche Gruppe beim Ritt begleiten, vor 
einem blühenden Baum (ganz oben). Das Etappenziel vor Augen: ein 
Priester unterhalb der Ettendorfer Kirche. 
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1926 wird sie mit dem Georgi-Ritt 
kombiniert. Daher gehören auch 
beide Bräuche zum Immateriel-
len Erbe Deutschlands. 

Und schließlich ist es so weit: 
Der eiserne Ritter hat seine Stadt 
wieder einmal vor Schlimmem 
bewahrt. Nun hebt er sein Visier 
und lächelt in die Menge. Wahr-
scheinlich ist er froh, dass er bald 
die schwere Rüstung ablegen darf. 

Währenddessen marschieren die 
Schwerttänzer stolz über den 
Platz. Im Schatten der Kirche 
sieht man den Pfarrer, wie er lie-
bevoll sein Pferd streichelt. Und 
das Volk lässt es sich in den Bier-
gärten gut gehen. Nur die 
Wurstln, die sucht man vergeb-
lich ...
■ www.georgi-verein.de, www.
traunstein.de
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Auf den Hahn gekommen
Noch immer werden Millionen männliche Küken in Deutschland getötet – mehrere Initiativen stemmen sich dagegen • Von Dieter Sell

KLEIN SÜSTEDT. Früher gab es 
nach dem Winter erst zu Ostern 
wieder eine große Zahl frischer 
Eier. Heute sind Legehennen auf 
Dauer-Leistung gezüchtet. Ihre 
männlichen Küken werden meist 
getötet, 45 Millionen jedes Jahr. 
Einige Höfe machen da nicht mit.

E ben haben sie noch mit 
Hingabe im Freien ge-
scharrt und gepickt. 

Plötzlich geht ein Ruck durch die 
Hahnen-Schar. Die Tiere ergrei-
fen die Flucht, stürzen in den 
Stall. Hoch über ihren Köpfen 
zieht ein Habicht seine Kreise – 
rechtzeitig bemerkt von den 
»Bruderhähnen«, die im sicheren 
Stall schnell zur Ruhe kommen 
und bald wieder einen Blick ris-
kieren: Ist der Raubvogel weg?

Tatsächlich, die Luft ist rein. 
Und die »Jungs«, wie Biobauer 
Carsten Bauck seine Tiere liebe-
voll nennt, trauen sich raus, lau-
fen wieder unter freiem Himmel. 
Sofort beginnen sie mit dem, was 
sie am liebsten tun: scharren und 
picken, dazwischen krähen und 
den dicken Macker markieren. 
»Alle in der Pubertät – und so ver-
halten sie sich auch«, sagt Bauck 
und lacht. Und greift immer wie-
der zu seinem Mobiltelefon, das 
jetzt in Corona-Zeiten oft klin-
gelt. Kunden fragen nach nie ge-
kannten Mengen an Ware.

Männliche Küken sind 

wirtschaftlich nutzlos

Der 44-jährige Demeter-Landwirt 
aus Klein Süstedt bei Uelzen in 
der Lüneburger Heide zählt zu 
den Initiatoren der »Bruderhahn 
Initiative Deutschland«, die sich 
seit 2013 gegen das Töten männli-
cher Küken stemmt. Bis heute 
werden laut Bundeslandwirt-
schaftsministerium jährlich 45 
Millionen Tiere kurz nach dem 
Schlupf getötet. Dabei handelt es 
sich um die männlichen Ge-
schwister der modernen Lege-
hennen, die buchstäblich wegge-
worfen werden.

Denn in der Agrarindustrie 
gibt es zum einen Geflügelrassen, 
die besonders gut Fleisch anset-
zen und für die Mast eingesetzt 
werden, und andererseits Hüh-
ner, die fürs Eierlegen gezüchtet 
werden. Das sind die Legehen-
nen. Ihre männlichen Nachkom-
men sind wirtschaftlich gesehen 
nutzlos – sie setzen zu wenig 
Fleisch an und legen keine Eier.

»Der Umgang mit den Tieren 
ist ein Armutszeugnis für die Ge-
sellschaft und sagt etwas aus über 
ihre Verrohung«, kritisiert Bauck. 
Aber er sagt auch, dass es mehr 

Geld brauche, um männliche Kü-
ken aufzuziehen. »Zehn Euro«, 
rechnet er vor und erläutert, wie 
der Bauckhof, einer der ältesten 
Betriebe der biologisch-dyna-
mischen Landwirtschaft in 
Deutschland, und andere Unter-
stützer der »Bruderhahn«-Initiati-
ve das Dilemma lösen: Mit vier 
Cent Aufpreis pro Ei subventio-
niert die Henne sozusagen die 
Aufzucht eines Bruderhahns.

Die Gockel leben dann in Klein 
Süstedt 22 Wochen im »Männer-
wohnheim«, einem luftigen 
Hühnerstall mit großem Außen-
bereich unter Pappeln. Dann wer-
den sie geschlachtet. Die als 
Hähnchen angebotenen Tiere der 
konventionellen Intensivmast er-
reichen ihr Schlachtgewicht 
schon nach etwa 30 Tagen.

Ähnlich wie in der Heide funk-
tionieren Initiativen wie »Huhn 
und Hahn« in Baden-Württem-
berg, der »Stolze Gockel« in Fran-
ken, »Haehnlein« mit Eiern aus 
Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern, das Discounter-
Projekt »Herzbube« und die kon-
ventionell ausgerichtete Super-
markt-Initiative »Spitz & Bube«. 
Insgesamt besetzen sie nur eine 
Marktnische. »Beim ›Bruder-
hahn‹ sind jetzt 34 Unternehmen 
beteiligt, mit jährlich 50 000 Tie-
ren«, bilanziert Bauck und fügt 
hinzu: »Das ist verschwindend 
gering, hat aber politisch viel be-
wegt.«

Im vergangenen Jahr hatte das 
Bundesverwaltungsgericht die 
Praxis des Kükentötens bis auf 
Weiteres für zulässig erklärt – so-

lange, bis geeignete Verfahren zur 
Geschlechtsbestimmung der Tie-
re im Ei entwickelt sind, damit die 
Küken gar nicht erst ausgebrütet 
werden. Da dies »voraussichtlich 
in Kürze« der Fall sein werde, blei-
be die bisherige Praxis bis dahin 
zulässig, urteilte das Gericht. Die 
Entwicklung serientauglicher 
Verfahren fördert das Bundes-
landwirtschaftsministerium mit 
rund 6,5 Millionen Euro, das Ver-
fahren könnte laut Ministerium 
bereits Ende 2021 zur Verfügung 
stehen.

»Damit ist alles gesagt: Die 
Wirtschaft steht über der Ethik«, 
kritisiert Bauck den Aufschub des 
Verbots. Für ihn ist überdies auch 
die Früherkennung im Ei keine 
Option. Genauso sieht es die 
Ökotierzucht, eine Initiative von 

Demeter und Bioland. Das Kü-
kentöten werde mit der Ge-
schlechtsbestimmung im Ei nur 
vorverlegt, argumentiert Ge-
schäftsführerin Inga Günther. 
»Echte Lösungen sind die Bruder-
hahnaufzucht und Zweinut-
zungshühner, die sowohl Eier le-
gen als auch Fleisch ansetzen.« 
Deshalb will die Ökotierzucht ei-
ne echte »Zweinutzungs-
huhn«-Rasse für den Ökolandbau 
züchten.

»Die Hähne eines solchen Zwei-
nutzungshuhns könnten als 
Fleischtiere ökologisch und zu-
gleich wirtschaftlich aufgezogen 
werden und müssten nicht von 
den eierlegenden Schwestern 
querfinanziert werden«, verdeut-
licht Bauck. Bis zum Krieg sei das 
Standard gewesen. Doch um dem 
Hunger zu begegnen und ausrei-
chend günstige Lebensmittel pro-
duzieren zu können, sei es in der 
Zucht zur Trennung von Legehen-
nen und Mastgeflügel gekommen.

»Wir müssen wieder zurück 
zum Zweinutzungshuhn – das ist 
der Königsweg«, davon ist Bauck 
überzeugt. Das gilt für den Bio-
Landwirt auch bei höheren Kos-
ten. Ohnehin sei der Verbraucher 
gefragt. »Nicht die konventionel-
len Bauern sind das Problem, son-
dern diejenigen, die Lebensmittel 
billig haben wollen«, sagt er und 
betont: »Letztlich entscheidet der 
Verbraucher an der Ladenkasse, 
wie sehr ihm das Tierwohl am 
Herzen liegt.« epd

 Blick in die Kinderstube der 
»Bauckhof-Gockel« auf dem 
Bauckhof in Klein Süstedt bei 
Uelzen. Bald ziehen die Bruder-
hähne um und werden dann ins-
gesamt 22 Wochen gemästet, bis 
sie geschlachtet werden. Biobau-
er Carsten Bauck zählt zu den 
Initiatoren der »Bruderhahn Ini-
tiative Deutschland«, die sich 
seit 2013 gegen das Töten von 
Hühnerküken stemmt. 
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 Das Ei gilt von alters her als 
Symbol des Lebens und der Auf-
erstehung. Denn daran erinnert 
das christliche Osterfest: Der ge-
kreuzigte Jesus ist von den To-
ten auferstanden, Gott schenkt 
neues Leben. Schon der Kir-
chenvater Augustinus, geboren 
354, deutet das Ei theologisch. 
Und in der gesamten europäi-
schen Kunstgeschichte steht 
das Ei sinnbildlich für die Auf-
erstehung – Christus hat das 

Was das Ei mit Ostern zu tun hat

bestimmten deutschen Regio-
nen Eier versteckt – und nennt 
es »eine Fabel, die man Simpeln 
und Kindern aufbindet«.

Meist rot gefärbte Eier als 
Ostergeschenke kennt man in 
Deutschland schon im 13. Jahr-
hundert. In den orthodoxen 
Kirchen hat das Osterei beson-
dere Bedeutung: In Russland 
schreibt man Eiern, die in Kir-
chen geweiht wurden, magi-
sche Fähigkeiten zu. epd

Grab und damit den Tod durch-
brochen wie ein Küken die Schale 
seines Eis.

Dass der Hase bemalte Eier im 
Garten versteckt, die dann von 
Kindern am Ostermorgen im 
Moos gefunden werden, wird 
zum ersten Mal 1682 von dem 
Mediziner Georg Franck von 
Franckenau in der Abhandlung 
»De ovis paschalibus – von Oster-
Eyern« erwähnt. Er beschreibt das 
Phänomen, dass der Osterhase in 



Unbegreifliches  
am Grab Jesu
Kann man an die Auferstehung glauben? • Von Helmut Frank

Jesus starb am Kreuz, das gilt auch vielen 
Historikern als geschichtliche Tatsache. 
Doch was geschah danach? Erzählt die 
Bibel hier ein Märchen? Wie die Auf-
erweckung Jesu vor sich ging, wird in der 
Bibel nicht berichtet. Aber das umrah-
mende Geschehen lässt einige Schlüsse zu.

N ach der Kreuzigung war die Jesus-
bewegung eigentlich erledigt. Ein 
Vers aus 5. Mose 21, 23 – »Ver-

flucht ist, wer am Holze hängt« – wurde in 
Israel so gedeutet, dass ein Gekreuzigter 
von Gott verflucht ist, also nicht der Mes-
sias sein kann. Mit dem Kreuzestod war der 
messianische Traum der Jünger endgültig 
ausgeträumt. Jesus war widerlegt. Kein Kö-
nig, kein Messias, nicht einmal eine Revol-
te gegen die Römer kamen am Ende he-
raus. Die Jünger waren traumatisiert, sie 
liefen davon und kehrten in ihre Berufe zu-
rück. Ist es möglich, dass sich die Jünger in 
dieser depressiven Phase die Auferwe-
ckung eingebildet haben?

Die Evangelien jedenfalls betonen, dass 
Jesus den Menschen erschienen ist – im 
griechischen Text steht so viel wie »er ließ 
sich sehen«. Das kommt überraschend, ist 
eher Verwirrung stiftend als beglückend. 
Maria von Magdala ist so in ihrem Schmerz 

versunken, dass es eines göttlichen Wun-
ders bedarf, dass sie Jesus erkennt (Johan-
nes 20, 11–18). Erst in dem Augenblick, wo 
Jesus sie mit ihrem Namen anspricht, 
wacht sie auf. Die Emmausjünger sind 
blind für die Wirklichkeit des Auferstande-
nen (Lukas 24, 13–35). Stundenlang sehen 
sie neben sich nur einen unbekannten 
Wanderer, der merkwürdige Dinge erzählt, 
bis dieser sich beim Brotbrechen als auf-
erstandener Jesus zu erkennen gibt. 

Für Paulus ist der  

Gekreuzigte ein Skandal

Und die Frauen am Grab? Sie zittern am 
ganzen Leib (Markus 16, 1–8). Man ge-
winnt durchaus nicht den Eindruck, dass 
sie auf so etwas wie Auferstehung gewartet 
hätten. Und wie Lukas 24,11 berichtet, be-
stand der Botenlohn für die Frauen, die von 
den Engelserscheinungen am Grab berich-
ten, nur aus Hohn und Spott – selbst bei 
Aposteln. Dafür konnten sie sich nichts 
kaufen, sie waren regelrecht blamiert.

Gekreuzigt zu werden war für das dama-
lige Judentum der schändlichste Tod. Ge-
kreuzigte waren Verbrecher, Straffällige 
und Verfluchte. Nicht umsonst bezeichnet 
Paulus den »gekreuzigten Christus« als »Är-

gernis«, wörtlich als »Skandal«. (1. Korin-
ther 1, 23) Dass nun also ein Gekreuzigter 
auferweckt werden soll, ist unmöglich, un-
begreiflich, unglaublich.

Aber gerade diese widersprüchlichen 
Umstände machen die neutestamentli-
chen Auferstehungsberichte interessant. In 
Markus 16,1–8 zum Beispiel verkünden die 
ersten Christen kein osterfreudiges Happy-
End, sondern sprechen von einer zutiefst 
irritierenden Erfahrung. Nach Markus 16,8 
sind die beiden Frauen am leeren Grab er-
griffen von Zittern und Schrecken. Sie sind 
außer sich vor panischer Furcht, sie fliehen 
– und schweigen zunächst aus Angst. Von 
Osterfreude ist hier keine Spur. »Die Oster-
texte im Neuen Testament sind nicht ein-
fach Bilder der Hoffnung für Beliebiges wie 
Frühling, Frieden, Liebe«, sagt der Heidel-
berger Theologe Klaus Berger. Wenn sich 
Jesu Auferstehung jemand ausgedacht hät-
te, wäre wohl eher ein triumphalistischer 
Bericht herausgekommen.

Frauen sind die 

ersten Zeuginnen

Auch dass der Vorgang der Auferstehung 
selbst nicht beschrieben wird, macht den 
Bericht nicht automatisch unglaubwürdig. 
Einem antiken Romanschreiber wäre wohl 
etwas dazu eingefallen. Ganz gegen die all-
gemeine Erwartung waren dann auch 
noch Frauen die ersten Zeuginnen der Auf-
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erstehung. In der männlich dominierten 
antiken Gesellschaft war es ungewöhnlich, 
dass Frauen eine derart wichtige Rolle zu-
kommt – zumal im religiösen Bereich. Für 
das normale Volk mussten die Auferste-
hungsberichte der Frauen verstörend wir-
ken.

Hypothesen über ein  

zweites Leben Jesu

Die ersten Christen waren nach Jesu Tod in 
der Defensive, es ist kaum vorstellbar, dass 
sie denen, die selbst Augenzeugen des Le-
bens Jesu Christi waren, Märchen und Le-
genden anbieten konnten, ohne dass diese 
es sofort gemerkt hätten. Unwahrheiten 
wären sofort angeprangert worden, auch 
kleinste Übertreibungen konnten sich die 
ersten Christen nicht leisten. Wäre die 
Osterbotschaft »Jesus ist auferstanden« 
nicht plausibel gewesen, so wäre wohl 
kaum ein Jünger bereit gewesen, dafür sein 
Leben zu opfern. Die Apostel wurden zum 
größten Teil Märtyrer um ihres Glaubens 
willen – alles nur für eine Geschichte, die 
sie selbst in die Welt setzten, um sich wich-
tig zu machen? Dennoch steht die Frage im 
Raum, was denn nun »Auferstehung« ge-
nau meint. Schließlich war Jesus von Naza-

reth ein Mensch aus Fleisch und Blut. Eines 
wird man schnell ausschließen können: 
Auferstehung bedeutet nicht Wiederbele-
bung. Jesus war tot, aber seine Auferste-
hung heißt nicht, dass er in sein voriges Le-
ben zurückgekehrt ist. Es gibt abenteuerli-
che Hypothesen über ein solches zweites 
Leben Jesu. Demnach überlebte er die 
Kreuzigung und ging nach Indien, wo er in 
Kaschmir im Alter von 120 Jahren friedlich 
verstarb. Schon der Evangelist Johannes 
verwahrte sich gegen die Scheintod-Deu-
tung, indem er schildert, wie die Kriegs-
knechte als Beweis für den wirklich einge-
tretenen Tod Jesu Seite mit einem Speer öff-
nen und Wasser und Blut daraus hervor-
tritt (19,34).

Nach den Berichten der Evangelien ist 
Jesu Erscheinen als Auferstandener nicht 
mit einer Rückkehr ins vormals gelebte Le-
ben gleichzusetzen: Da gibt es Jüngerinnen 
und Jünger, die ihn sehen, aber nicht er-
kennen (Johannes 20,15; Lukas 24,16); an-
deren kommt die Begegnung vor wie die Er-
scheinung eines Geists, nachdem Jesus 
durch die geschlossene Tür unter ihnen 
auftauchte wie aus dem Nichts (Lukas 
24,36f.); wieder andere erkennen ihn se-
hend oder durch Berührung (Johannes 
20,25.27).

Man kann all dies wiederum als psycho-
logische Wunschvorstellung nach einer 
traumatisierenden Verlusterfahrung erklä-
ren. Doch alle diese Erscheinungen hatten 
etwas gemeinsam in sich: Die Gegenwart 
des Auferstandenen hinterließ bei den Be-
troffenen einen bleibenden Eindruck, der 
tiefer war, als alles, was sie bisher erlebten. 
Keiner der Jünger, welche Jesus begegne-
ten, war nach diesem Zusammentreffen 
noch der gleiche Mensch wie zuvor.

Zur Glaubwürdigkeit dieser Berichte 
trägt bei, dass Jesus nicht von Menschen 
gesehen wird, die ohnehin schon glauben, 
sondern von denen, die sich von ihm abge-
wandt hatten. Ohne die Begegnung mit 
dem Auferstandenen hätten sie sicher kei-
ne Gemeinde gegründet.

Historischer Rand  

der Auferweckung greifbar

Dass die Auferstehungsberichte authen-
tisch sind, setzt sich in der theologischen 
Forschung mehr und mehr durch. Der 
Neutestamentler Gerd Theißen sieht im 
Kreuz Jesu eine der unbestreitbar sichersten 
Tatsachen. Zu den Fakten gehört für ihn 
auch, dass Jesus nach seinem Tod seinen 
Jüngern erschienen ist. »Die Erscheinun-

Schwer zu begreifen: Der Jünger Thomas muss erst die Hand an Jesu Wundmale legen, 
um an die Auferstehung zu glauben (links, Mosaik in der Geburtskirche Bethlehem). 
Dass die Auferstehungsberichte authentisch sind, setzt sich in der theologischen For-
schung mehr und mehr durch. Der Neutestamentler Gerd Theißen sieht im Kreuz Jesu ei-
ne der unbestreitbar sichersten Tatsachen (oben »Gekreuzigter Christus« von Diego Ve-
lázquez). Zu den historisch verbürgten Tatsachen gehört für ihn auch das leere Grab 
(unten links, Grabeskirche Jerusalem).Fo
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gen Jesu sind gut bezeugt«, sagt Theißen. 
Also: Historisch verbürgt sind der Tod Jesu, 
das leere Grab und die Ostererfahrungen 
der Jünger. Greifbar ist sozusagen der his-
torische Rand der Auferweckung Jesu.

Die theologische Botschaft der Auferste-
hung: Gott hat Jesus von Nazareth nicht ei-
nem schmachvollen Tod überlassen und 
ihn damit dem Scheitern preisgegeben, 
Gott hat ihn als seinen Offenbarungsträger 
bestätigt. Für die ersten Christen musste 
dieses Handeln Gottes mit einer Gewiss-
heit einhergehen, die unumstößlich war.

Durch alle Zeiten wurden Menschen 
von dieser ungeheuren Botschaft berührt: 
Dietrich Bonhoeffer bekannte in der Stun-
de seiner Hinrichtung: »Dies ist das Ende, 
für mich der Beginn des Lebens.« Der spä-
tere Studentenführer Rudi Dutschke no-
tierte an Ostern 1963 im Tagebuch: »Jesus 
ist auferstanden, Freude und Dankbarkeit 
sind die Begleiter dieses Tages; die Revoluti-
on, die entscheidende Revolution der 
Weltgeschichte, ist geschehen, die Revolu-
tion der Welt durch die alles überwindende 
Liebe.« Der Liedermacher Wolf Biermann 
war – schon zu DDR-Zeiten – überzeugt: 
»Die Auferstehung ist die härteste Wäh-
rung auf dem Markt, wo Hoffnungen ge-
handelt werden.«
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Tipps vom Quarantäne-Profi Anselm Grün

D ie Corona-Krise be-
herrscht den Alltag. Wie 

soll sich der Mensch verhalten 
in dieser Ausnahmesituation? 
Benediktiner-Pater Anselm 
Grün legt eine Gebrauchs-
anweisung vor, wie das Zusam-
menleben für Familien, Singles 
und Wohngemeinschaften 
funktionieren kann, gibt Tipps, 
was wirklich hilft. Sein Ansatz: 
Ordensleute haben seit 1500 
Jahren Erfahrungen mit exakt 
dieser Situation. Sie leben mit 
ihren Mitschwestern und –brü-
dern in Klausur auf engstem 
Raum. Tagein. Tagaus. Sie sind 
sozusagen Quarantäne-Profis.

 Die Einsamkeit in diesen Ta-
gen nehme zu, sich um andere zu 
kümmern sei jetzt besonders 
wichtig. Und zwar nicht nur digi-
tal. Die Menschen müssten neue 
Rituale entwickeln. Aber sie sol-
len auch alte wiederbeleben. Für 
ihn gehöre dazu das Briefeschrei-
ben. Das Christentum sei im We-
sentlichen eine Briefreligion. »So 
waren die ersten Christen, die 
nicht selten auch in der Isolation 
lebten, zusammen eine Gemein-
de«, erklärt er. Briefeschreiben 
bezeichnet er als Freundschafts-
ritual, als Fest im Alltag – für den 
Schreiber und den Leser. Zu den 
benediktinischen Grundsätzen 

gehöre auch Ge-
horsam. Regeln zu 
beachten hält der 
Mönch für unab-
dingbar.

 Und dann na-
türlich die Gabe, Konflikte aus-
zuhalten. Das sei Voraussetzung 
für jede Gemeinschaft, ob klein 
oder groß, privat oder beruflich. 
Er verrät unter anderem, was hilft 
gegen Lagerkoller. Und wie eine 
gute Balance aussieht zwischen 
Nähe und Distanz. Andrea Seeger

■ Anselm Grün: »Quarantäne! Ei-
ne Gebrauchsanweisung«; 95 Sei-
ten; Herder Verlag ; 9,99 Euro. 

TIPPS SEHENSWERT

schichte über ... Das alte 
Ägypten (ZDF)

MONTAG ,13.4.

10.00 Evangelischer Gottes-

dienst zum Ostermon-

tag. Aus der St. Nicolai-
Kirche in Lemgo. »Nächs-
tenliebe ist mein Lieb-
lingsgeschäft« (ARD)

12.45 Die Bleifuß-Pilger. Mit 
dem Wohnmobil auf 
dem Jakobsweg (SWR)

19.40 Schokolade ohne Reue. 
Ist fairer Genuss mög-
lich? (arte)

22.00 Lebenslinien. Rita Falk – 
Frau Eberhofer (BR)

DIENSTAG, 14.4.

19.40  Stress im Rotlichtviertel. 
Amsterdam und die 
 Party-Touristen (arte)

20.15 Themenabend. Eine 
wohlgenährte Welt? 
(arte)

22.15 37°C: Keine leichte Ge-
burt. Hebammen am  
Limit   (ZDF)

SAMSTAG, 11.4.

20.15 Sakrale Bauwerke. Vom 
Streben nach Höhe und 
Licht: Kirchen (arte)

22.00 Evangelischer Gottes-

dienst zur Osternacht 
(BR)

23.05 Das Heilige Grab Jesu 

Christi. Ein ewiger Streit 
(arte)

23.50  Das Wort zum Sonntag 
spricht spricht Benedikt 
Welter, Saarbrücken 
(ARD)

SONNTAG, 12.4.

09.03 Sonntags. Anfang – Auf-
bruch – Auferstehung 
(ZDF)

09.30 Evangelischer Gottes-

dienst. Ostern auf dem 
roten Teppich. Die Pre-
digt hält Präses Annette 
Kurschus (ZDF)

10.00 Ostern in Rom. Gottes-
dienst mit Papst Franzis-
kus und Segen »Urbi et 
Orbi« (ARD)

18.45  Ostern – mit Samuel 

Koch. Reportage (BR)

19.30 Terra X. Eine kurze Ge-

MITTWOCH, 15.4.

19.00 Stationen. Was der Früh-
ling alles kann (BR)

19.40 Der digitale Bauer. 
Hightech in der Land-
wirtschaft (arte)

20.15 Zum Glück zu zehnt. 
 Leben in der Großfamilie 
(SWR)

21.45 Engel fragt. Alkohol – 
trinken wir zu viel? (hr)

22.10 Die story. Sneaker – Der 
große Deal mit Turnschu-
hen (WDR)

DONNERSTAG, 16.4.

19.40 Wem gehört das Heilige 

Land? Deutsche Siedler 
im Westjordanland (arte)

20.15 Die Alpen – Eine große 

Geschichte. Dokumenta-
tion (arte)

22.40  Menschen hautnah. Der 
Traum vom Glück im klei-
nen Garten (WDR)

FREITAG, 17.4.

19.40 Vom Balkan nach Bitter-

feld. Pflegersuche in Bos-
nien (arte)

22.00 Nachtcafé (SWR)

hr 1 – Zuspruch 
Samstag  mit Pia Arnold-Rammé, Frankfurt, 7.15; Montag bis 
 Freitag  mit Jens Haupt, Bad Hersfeld, 5.20  (HR1)

Moment mal 
Sonntag mit Alexandra Becker, Frankfurt, 7.15; Dienstag und 
 Donnerstag mit Fabian Vogt, Oberursel-Oberstedten, 18.15 (HR3)

hr 2 – Zuspruch am Morgen 
Samstag mit Eva Reuter, Ginsheim, Marburg; Montag bis Freitag 
mit Veit Dinkelaker, 6.30 (HR2)

Übrigens 

Montag bis Freitag mit Thomas Drumm, Marburg, 17.45 (HR4)

Anstöße 
Montag bis Freitag mit Renata Kiworr-Ruppenthal, Mainz; 5.57 und 
6.57 (SWR1) 

Wort zum Tag 
Montag bis Freitag; 7.57 (SWR2) 

Abendgedanken 
Montag bis Freitag; 18.57 (SWR4)

Morgenandacht 
Montag bis Freitag mit Claudia Aue, Kiel, 6.35 (DLF)

Tag für Tag  
Aus Religion und Gesellschaft, Montag bis Freitag,  9.35 (DLF)

MAL REINHÖREN

TIPPS HÖRENSWERT

09.15 Begegnungen mit Annet-
te Bassler, Mainz (SWR1)

10.05 Evangelischer Gottes-

dienst zum Ostersonntag 

(DLF)

12.00 Urbi et Orbi aus Rom. Os-
teransprache und Segen 
von Papst Franziskus 
(HR2)

12.05 Glauben. Brüchiger Frie-
de in Sri Lanka. Ein Jahr 
nach den Anschlägen auf 
Christen (SWR2)

MONTAG, 13.4.

07.30 Katholische Morgenfeier 

aus Fulda (HR2)

07.45  Sonntagsgedanken mit 

Winfried Engel, Fulda 
(HR1)

08.35  Aus Religion und Gesell-

schaft. Gebrochenes Hal-
leluja. Leonard Cohen 
und die Religionen (DLF)

10.04 Evangelischer Gottes-

dienst aus der Christus-
kirche in Frankfurt- Nied 
(hr4)

SAMSTAG, 11.4.

08.30 Wissen. Umstrittene 
 Rüstungsforschung. 
Deutsche Unis und das 
Militär (SWR2)

11.05   Serbien. Arbeiten im 
 Billiglohnland (DLF)

19.05 Geistliche Musik (SWR2)

SONNTAG, 12.4.

07.30 Evangelische Morgenfei-

er mit Kirchenpräsident 
Volker Jung, Darmstadt 
(HR2)

07.45  Sonntagsgedanken mit 

Claudia Rudolff, Felsberg 
(HR1)

07.55 Lied zum Sonntag 

(SWR2)

07.57 Drei vor acht mit Lucie 
Panzer, Stuttgart (SWR1)

08.35 Am Sonntagmorgen.  
Am Ende steht der An-
fang. Ostern: Durchbruch 
zum Leben (DLF)

08.50 Sonntagsgedanken 

(SWR4)

10.05 Katholischer Gottes-

dienst (DLF)

12.05 Glauben. Die offene 
Wunde im Herzen von 
Paris. Ein Jahr nach dem 
Brand von Notre-Dame 
(SWR2)

18.04 Fernweh. Geschichte ei-
ner menschlichen Sehn-
sucht (HR2)

DIENSTAG, 14.4.

15.05 Missbrauch im katholi-

schen Kinderheim. Fol-
gen einer frühen Erfah-
rung (SWR2)

19.15 Vom Leben nach dem 

Überleben. Junge Zupfle-
gende und die Grenzen 
des Pflegesystems (DLF)

MITTWOCH, 15.4.

08.30 Wissen. Richard von 
Weizsäcker – Ein Leben 
für die Politik (SWR2)

15.05 Grey Pride. Homosexuel-
le im Seniorenheim 
(SWR2)

20.10 Aus Religion und 

 Gesellschaft. Buddhas 
weiter Weg nach Westen. 
Wie Statuen ins Museum 
kommen (DLF)

22.03  Wenn sich Staaten sty-

len. Geheimwaffe Nation 
Branding (SWR2)

DONNERSTAG, 16.4.

08.30 Wissen. Paul Celan und 
die »grauere Sprache« 
(SWR2)

15.05 Leben. Von der Sucht ge-
sund zu essen – Wenn Er-
nährung zur Ersatzreligi-
on wird (SWR2)

FREITAG, 17.4.

08.30 Wissen. Lenin – Ein My-
thos verblasst (SWR)

10.08 Lebenszeit. In Zeiten des 
Schlankheitsideals. Dicke 
Menschen und ihre All-
tagserfahrungen (DLF)

15.05 Ein freier Kindergarten 

im Wandel. Das Wespen-
nest wird kommunal 
(SWR2)

Ostern: Von der Angst zur Hoffnung

Der Radiosender hr4 überträgt an 
Ostermontag um 10.04 Uhr live 
den Gottesdienst aus der Chris-
tuskirche in Frankfurt-Nied. Pfar-
rerin Annegreth Schilling gestal-
tet den Gottesdienst und wird 
auch predigen. Unter den Bedin-
gungen der Corona-Pandemie 
findet der Gottesdienst für die 
Hörerinnen und Hörer ohne Ge-
meinde vor Ort statt. An Oster-
montag heißt das Motto: »Von 
der Angst zur Hoffnung«. Die 
biblischen Erzählungen berich-
ten zunächst von verhaltener 
Freude der Frauen und Männer, 
die die Auferstehung Jesu zuerst 
bezeugen. Doch die Erfahrung 
war tiefgreifend, dass nicht der 

Tod, sondern das Leben das letzte 
Wort hat. Bis heute fassen Men-
schen dadurch neuen Mut. Pfar-
rerin Annegreth Schilling spricht 
in ihrer Predigt davon, wie gerade 
jetzt die Botschaft von Ostern 
trotz aller Angst die Hoffnung 
wachsen lässt, dass Menschen 
wieder aufstehen werden und le-
ben. 

Nach dem Gottesdienst kön-
nen sich Hörerinnen und Hörer 
am Telefon mit Seelsorgerinnen 
und Seelsorgern austauschen. 

esz

■ Drei Nummern sind geschaltet: 
069/35 35 71 26, 0 60 32/9 29 0 
8 90 oder 0 60 36/72 61 82 02. 

Sakrale Bauwerke

Mit der Ausbreitung des Christentums ging die Entstehung von religiösen Stätten einher, in denen der 
Glaube praktiziert werden konnte: Klöster und Kirchen wurden errichtet und schließlich immer höhere 
und größere Kathedralen. Immer weiter verschoben die Baumeister die Grenzen des technisch Mach-
baren, um mit Gebäuden, die sich zum Himmel strecken, die Macht der Kirche auszudrücken. Samstag, 

20.15 Uhr, arte.
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Menschlich handeln
Friedenspfarrerin fordert direkte Hilfe für Krankenhaus auf Lesbos • Von Berndt Biewendt

Angesichts der weltweit rasanten 
Ausbreitung des Corona-Virus 
warnen Experten, Hilfs-
organisationen und die Evan-
gelische Kirche in Deutschland 
(EKD) vor einer Katastrophe in 
den überfüllten Flüchtlingslagern 
auf den griechischen Inseln in der 
Ost-Ägäis. Auch die Pfarrerin für 
Friedensarbeit im Zentrum Öku-
mene in Frankfurt fordert rasche 
Hilfe.

D ie Lage schreit zum Him-
mel. Die Insel Lesbos 
wird derzeit ihrem 

Schicksal überlassen«, sagt Sabine 
Müller-Langsdorf. Die Pfarrerin 
für Friedensarbeit im Zentrum 
Ökumene der beiden Landeskir-
chen Hessen-Nassau und Kurhes-
sen-Waldeck hatte die Begeg-
nungsreisen »Europa mit mensch-
lichem Antlitz« organisiert, zu de-
ren Zielen auch Lesbos gehörte. 

Nach erneuter Kontaktaufnah-
me mit den Organisationen und 
Menschen, die sie dort kennenge-
lernt hatte, steht für die Pfarrerin 
fest: »Angesichts der Corona-Kri-
se braucht es direkte medizi-
nische Hilfe. Eine Ausbreitung 
des Virus erfordert für Inseln wie 
Lesbos Schutzmaßnahmen für 
die gesamte Bevölkerung. Ich un-
terstütze ausdrücklich den An-
satz, direkte Hilfe an staatliche 
Krankenhäuser zu leisten.« Ein 
gutes Beispiel dafür sei die Aktion 
der Schweizer Guido Fluri-Stif-
tung in Kooperation mit Pro Asyl, 
an der sich auch die Evangelische 
Reformierte Kirche der Schweiz 
beteilige. In Rücksprache mit 
dem Hospital in der Inselhaupt-
stadt Mytilini auf Lesbos würden 
Mittel und Geräte zur Verfügung 
gestellt, um das Krankenhaus auf 
eine Arbeit im Ausnahmezustand 
vorzubereiten. Das staatliche 
Krankenhaus habe nur eine Kapa-
zität von 250 Betten, die bei ei-
nem Ausbruch der Epidemie 
kaum ausreichen dürften.

Lokale Netzwerke wie »Lesvos 
Solidarity« stehen nach Angaben 

von Pfarrerin Müller-Langsdorf 
vor dem Aus. Das von ihnen be-
triebene Restaurant »NAN« und 
das Hilfszentrum »Mosaik Sup-
port Center« hätten wegen der 
Corona-Krise schließen müssen. 
Das von ihnen selbst organisierte 
Flüchtlingscamp »PIKPA« unter-
liege ebenfalls den Sicherheits-
bestimmungen im Kampf gegen 
das Corona-Virus. 

Lokale Organisationen  

können nicht arbeiten

Seit Februar konzentriere sich 
»PIKPA« in Kooperation mit 
UNICEF auf die Begleitung von 
30 minderjährigen Flüchtlingen. 
»Die lokalen Gruppen vor Ort 
sind diejenigen, die seit Jahren so-
lidarische Netzwerke vor Ort ge-
baut haben. Sie werden auch blei-
ben, wenn sich die Krise abschwä-
che. Derzeit haben sie aber keine 
Möglichkeit zu arbeiten. Damit 
verlieren sie sehr schnell jegliche 
Basis«, so Müller-Langsdorf.

Sorge bereite ihr auch, dass 
Flüchtlinge zunehmend entrech-
tet würden. »Durch die Auf-
hebung des Rechts auf Asyl in 
Griechenland werden Flüchtlin-
ge qua Gesetz kriminalisiert und 
jeglichen Rechtsschutzes be-
raubt.« In einer Umgebung, die 
zunehmend zum rechtsfreien 

Raum werde, seien der Zugang zu 
rechtlicher Beratung, Rechts-
anwälten und die Dokumentati-
on von Menschenrechtsverlet-
zungen wichtig. Dies täten unter 
anderem die Organisationen »Re-
fugee support Aegean« und »Feni-
xaid«, die sich bemühen, Flücht-
linge rechtlich zu unterstützen.

Die Friedenspfarrerin beklagt 
zudem, dass es kaum mehr Be-
richte und Bilder über die Situati-
on an der griechisch-türkischen 
Grenze gebe und fragt: »Wo sind 
die Geflüchteten? Was begegnet 
den Helferinnen und Helfern? 
Wie werden Journalisten und 
NGOs behandelt, die Menschen-
rechtsverletzungen dokumentie-
ren? Was tun Polizei, Küsten-
wache, Grenzschutz?« Flüchten-
de Menschen würden in den 
Bauch von Kriegsschiffen ge-
sperrt, weil die Lager auf den In-
seln maßlos überfüllt seien.

 Europa habe genug Platz für 
Menschlichkeit: Auf politischer 
Ebene forderten Petitionen wie 
#leavenoonebehind von der EU, 
die überfüllten Flüchtlingslager 
auf den griechischen Inseln in der 
Ostägäis zu evakuieren sowie 
Quarantäne- und Schutzmaßnah-
men einzuleiten. Außerdem müs-
se der Zugang zu medizinischer 
Versorgung und zu Asylverfahren 
sichergestellt werden. esz

Müll und drängende Enge: Im völlig überfüllten Camp Moria auf Les-
bos leben Zehntausende Menschen in Zelten und aus Planen und Lat-
ten gebauten Hütten. 
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Kirchen starten Spendenaktion für Bedürftige

DARMSTADT/KASSEL/FRANK-
FURT. Die evangelischen Lan-
deskirchen und die Diakonie in 
Hessen starten eine Spenden-
aktion in der Corona-Krise für 
Bedürftige. Von den Mitteln 
sollten die etwa 27 000 Per-
sonen unterstützt werden, die 
von Kirche und Diakonie regel-
mäßig Lebensmittel, warme 
Mahlzeiten oder Gutscheine er-

hielten, aber von den Kontakt-
einschränkungen betroffen sei-
en. Die Spenden für die »Corona-
Nothilfe gegen Armut« würden 
aus einem »Matching Fund« ver-
doppelt, teilten die Evangelische 
Kirche in Hessen und Nassau, die 
Evangelische Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck und die Diakonie 
Hessen mit. Dafür seien 30 000 
Euro bereitgestellt. epd

■ Spenden an die »Corona-Nothil-
fe gegen Armut« können per Bank-
überweisung, PayPal oder Sofort-
überweisung veranlasst werden an: 
Diakonie Hessen, IBAN: DE12 
5206 0410 0004 0506 06 (Evan-
gelische Bank); Online-Spende, 
Kennwort Corona-Nothilfe: www.
nothilfe.diakonie-hessen.de

Minus in der Kasse
Vizepräsident Knöppel über die Folgen der Corona-Pandemie

KASSEL. Volker Knöppel, Vize-
präsident der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck 
(EKKW), rechnet angesichts der 
Corona-Krise mit einem Rück-
gang der Kirchensteuer von zehn 
bis 25 Prozent. Die negativen 
Auswirkungen wären damit dra-
matischer als bei der Finanzkrise 
2008/2009, sagte er im Gespräch 
mit Christian Prüfer.

?
Können in Not geratene kirchli-
che und diakonische Einrichtun-

gen auch staatliche Hilfen in An-
spruch nehmen?

VOLKER KNÖPPEL: Das Kollegi-
um des Landeskirchenamtes hat 
sich in seiner Sitzung am 24. März 
mit der wirtschaftlichen Situati-
on der Diakonie- und Sozialsta-
tionen befasst und als Hinweis 
herausgegeben, dass zur wirt-
schaftlichen Abfederung der Ein-
nahmeverluste – wenn möglich – 
die Vereinbarung von Kurzarbeit 
sowie weitere staatliche Unter-
stützungsmaßnahmen genutzt 
werden können.

?
Welche Auswirkungen hat die 
Krise auf die Kirchensteuerein-

nahmen? 

KNÖPPEL: Nach ersten Hoch-
rechnungen der EKD wird nach 
gegenwärtigem Stand durch die 
Corona-Krise ein mutmaßlicher 
Kirchensteuerrückgang von etwa 

zehn bis 25 Prozent erwartet, in 
Abhängigkeit von der Dauer der 
Krise. Die negativen finanziellen 
Auswirkungen für die EKKW wer-
den damit dramatischer als bei 
der Finanzkrise 2008/2009 sein. 

?
Hat die EKKW ausreichend 
Rücklagen, um die Krise finan-

ziell zu überstehen? 

KNÖPPEL: Die EKKW hat rund 
26 Millionen Euro in der Kirchen-
steuerschwankungsreserve, um 
kurzfristige Schwankungen im 
Kirchensteueraufkommen aus-
zugleichen. Das Gesamtaufkom-
men an Kirchensteuer lag bei der 
EKKW im Jahr 2019 bei rund 196 
Millionen Euro. epd

Vizepräsident Volker Knöppel
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KASSEL. Über 100 Videos, die 
im Zuge der Corona-Krise in 
Gemeinden und Einrichtungen 
der kurhessischen Kirche ent-
standen, sind auf der Video-
Plattform Youtube abrufbar. 
Die Angebote zeigen, wie Geist-
liche, Mitarbeiter in kirchli-
chen Einrichtungen und enga-
gierte Kirchenmitglieder das 
Gemeindeleben neu organisier-

Über 100 Youtube-Gottesdienste 

ten. Das Spektrum der Videos 
reicht von Gottesdiensten über 
Andachten bis hin zu musika-
lischen Darbietungen und wird 
laufend aktualisiert. Jeweils ein 
aktuelles Video wird zudem 
auch auf der Internetseite der 
Landeskirche präsentiert. epd

■ Die Videos auf Youtube: 
http://u.epd.de1h6m

VON PERSONEN

■ Heinz Hermann Niemöller, 
letzter Sohn des ersten hessen-
nassauischen Kirchenpräsiden-
ten Martin Niemöller (1892– 
1984) ist tot. Er starb am 26. 
März im Alter von 96 Jahren im 
Kreis seiner Familie in Gauting 
bei München. Das teilte der 
Dachauer Pfarrer Björn Men-
sing der Evangelischen Sonn-
tags-Zeitung mit. Wegen der 
Corona-Krise finde die Beiset-

zung im engsten Familienkreis 
statt. Später solle eine öffent-
liche Gedenkfeier folgen.  
Heinz-Hermann Niemöller 
wurde nach dem Abitur 1942 
zur Wehrmacht eingezogen. 
Nach dem Krieg studierte er in 
Marburg Medizin und ging 
1952 in die USA, ehe er sich 
nach Stationen in Mainz, Wies-
baden und Erlangen als Klinik-
arzt in München niederließ. esz

Diese Ausgabe enthält  
eine Beilage der

Stiftung KiBa, 

die wir der besonderen  
Beachtung unserer Leserinnen 

und  Leser empfehlen.
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Fast schlimmer als der 11. September
Pfarrerin hofft auf die Fähigkeit der New Yorker, in der Not zusammenzustehen und die Hoffnung nicht zu verlieren

Nordamerika hat die höchste 
Zahl an Menschen, die mit dem 
Coronavirus infiziert sind. 
Besonders schlimm ist die Situa-
tion in New York. Miriam Groß, 
Pfarrerin der deutschsprachigen 
Evangelisch-Lutherischen St. 
Pauls-Kirche in New York, lebt 
seit sechs Jahren in der Stadt. 
Wie erlebt sie die Krise?

D ie flinken Hände meiner 
elfjährigen Tochter fal-
ten routiniert die frisch 

gelieferten Palmzweige. Mit jeder 
Bewegung formt sich langsam 
ein kleines Palmkreuz zwischen 
ihren Händen. Leise summt sie 
dazu mit einem verträumten Ge-
sichtsausdruck den Kanon »Mei-
ne Hoffnung und meine Freude«, 
der an Jes. 12,2 angelehnt ist und 
in unserer deutschsprachigen 
New Yorker Gemeinde ein wich-
tiges liturgisches Element in der 
Kar- und Osterwoche darstellt.

Plötzlich hält sie mitten in der 
Bewegung inne. »Mama, dieses 
Jahr können wir nicht mit ande-
ren gemeinsam Ostern feiern.« 
Ihr Gesicht fällt merklich zusam-
men. Ich verstehe ihren Schmerz. 

An Palmsonntag war ihr in den 
letzten Jahren die Aufgabe zuge-
fallen, unseren Gemeindemit-
gliedern während der Kaffeestun-
de beim Falten der kleinen Palm-
kreuze zu helfen und damit die 
Karwoche einläuten. Mit einem 
Schlag war ihr diese so liebgewon-
nene Tätigkeit genommen wor-
den.

Ob Jung oder Alt: Die Pande-
mie hat unser gewohntes Leben 
wie in allen Ländern dieser Welt 
komplett auf den Kopf gestellt. 
Doch in New York kommt nun 
wie in China, Italien und Spanien 
eine bedrohliche Komponente 
hinzu: Die Megametropole hat 
sich in den letzten Tagen rasant 
zu einem der größten Krisen-
gebiete entwickelt und mit ihr 
unsere kleine Gemeinde in Chel-
sea erfasst.

Da viele unserer Mitglieder 
weit verstreut über die drei Bun-
desstaaten New York, New Jersey 
und Connecticut verteilt woh-
nen, sind wir schon längere Zeit 
gezwungen, digitale Wege zu ge-
hen: Für Vorbereitungen von Tau-
fen und Trauungen wird schon 
länger eine digitale Meeting-

Plattform genutzt. Auch die Kir-
chenratssitzungen sind aufgrund 
der weit voneinander entfernt le-
benden Mitglieder oftmals digi-
tal. Die Diaspora-Situation unse-
rer deutschsprachigen Gemeinde 
hat uns weiterhin zum Angebot 
eines digital stattfindenden Kon-
firmandenunterrichtes ermutigt. 
Daher traf uns die doch recht ab-
rupte Umstellung auf eine kom-
plett digitalisierte Gemeinde-
arbeit nicht ganz so hart und 
führte zu einer Erweiterung um 
das Angebot eines Online-Gottes-
dienstes sowie regelmäßiger 
Abendandachten.

Mit dem Rückzug des gesell-
schaftlichen Lebens in den digita-
len Raum geht eine fast gespensti-
sche Verwandlung der Megame-
tropole einher. Als ich vor fast 
sechs Jahren an den Big Apple 
zog, hätte ich mir nicht vorstellen 
können, dass die Stadt, die angeb-
lich niemals schläft, fast zum Ru-
hen kommt. Es ist ein wenig, als 
ob New York der Lebenspuls fast 
genommen wurde, denn diese 
Stadt lebt von dem bunten und 
vielfältigen Treiben. Das Virus 
zwingt nicht nur zu einem fast 

unnatürlichen Innehalten, son-
dern bringt mit der exponentiell 
steigenden Anzahl an Erkrankun-
gen und Todesfällen eine noch 
nie dagewesene Verunsicherung 
mit sich. 

Viele Gemeindemitglieder äu-
ßern inzwischen, dass die Pande-
mie in ihren Auswirkungen 
schlimmer sei als der Terror-
anschlag vom 11. September. 
Man habe es hier nicht nur mit ei-
nem unsichtbaren Feind, son-
dern auch mit massiven finan-
ziellen Auswirkungen zu tun. Die-
se betreffen vor allem die Ärmsten 
der Armen, wie illegale Immig-
ranten, die am unteren Ende der 
kapitalistischen Pyramide umge-
hend ihre Arbeitsstelle verloren 
haben und um die bloße Existenz 
bangen. Aber mit der fortschrei-
tenden Zeit breitet sich diese Sor-
ge inzwischen auf die Mittel-
schicht aus. Laut New York Times 
(Stand 2. April) haben sich 6,6 
Millionen Amerikaner arbeitslos 
gemeldet. Diese Zahl übersteigt 
den Rekord von 695 000 in 1982 
um ein Vielfaches.

Alle in den USA sind von den 
Auswirkungen der Pandemie be-

troffen, deren Härte durch das 
vorherrschende kapitalistische 
System ohne soziale Sicherungs-
systeme noch verstärkt wird. 
Noch kann ich nicht genau ab-
schätzen, wie sich der Big Apple 
von dieser Katastrophe erholen 
wird. Doch wenn die New Yorker 
eine Stärke haben, dann ist es die 
Resilienz, das Zusammenstehen 
in der Not und das Festhalten an 
der Hoffnung auf bessere Tage.

Ein solches Hoffnungszeichen 
setzte ich nun mit meiner Toch-
ter, während wir kleine Palmkreu-
ze basteln und für unsere Senio-
ren versandfertig machen. Sie 
werden dieses Symbol in der Kar- 
und Osterwoche verstehen. So 
wie Jesus durch das Tal des Kum-
mers und Todes musste, so müs-
sen wir New Yorker durch dieses 
dunkle Tal der Pandemie und ih-
rer Auswirkungen.

Meine Tochter strahlt mich an 
und hält das letzte kleine Kreuz 
hoch während wir den Taizé-Ka-
non zu Ende singen. Die Kar- und 
Osterwoche zeigt uns deutlich, 
dass auf Trauer Freude und Jubel 
folgen wird. Möge dies uns Trost 
und Hoffnung zugleich sein.

Pfarrerin Miriam Groß ver-
schickt Palmkreuze an die Senio-
ren ihrer New Yorker Gemeinde. 
In deren Kirche St. Pauls feiert 
derzeit niemand Gottesdienste. 
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Dir 
kann 
ich alles 
sagen
Wer mit seinem Kind beten 
will, muss sich erst mal über 
sein Gottesbild klar sein • 
Von Stefanie Bock

Bücher mit Gebeten für Kinder 
gibt es viele. Geht es nach Natalie 
Ende, sollte man davon besser 
die Finger lassen. Die Referentin 
für Gottesdienste mit Kindern im 
Zentrum Verkündigung ist keine 
Freundin von Vorformuliertem. 

A bend für Abend, wenn 
Simone ihren Sohn Kon-
stantin ins Bett bringt, 

falten die beiden ihre Hände und 
beten zu Gott. »Mir hilft es, wenn 
ich mich im Gebet an Gott wen-
den kann. Und das möchte ich 
an meinen Sohn weitergeben«, 
sagt die 41-Jährige. Wie viele El-
tern wie Simone mit ihrem Kind 
täglich beten, weiß niemand ge-
nau. »Das Beten ist etwas, worü-
ber man nicht so gern spricht«, 
weiß Natalie Ende, Referentin für 
Gottesdienste mit Kindern im 
Zentrum Verkündigung der 
Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau. Ähnlich wie bei Si-
mone und Konstantin sind in 
vielen Familien die Augenblicke 
vor dem Einschlafen von Ritua-
len geprägt. Dann ist Zeit, mit-
einander zu kuscheln, eine Gute-
Nacht-Geschichte vorzulesen 
oder ein Lied zu singen. In diese 
von Zweisamkeit geprägten Mo-
mente lassen sich Gebete inte-
grieren. 

Kindern ist eine  

Gottesbeziehung wichtig

Kinder haben viele Fragen. Sie 
wollen wissen, warum gibt es eine 
Welt, warum bin ich, warum ster-
ben wir? »Und mit all diesen Fra-
gen, beginnst du auch, nach Gott 
zu fragen«, schreibt Religions-
pädagoge Rainer Oberthür in sei-
nem Buch »Das Vaterunser«. Da-
rin führt er Kinder an das Beten 
heran. Natalie Ende ist überzeugt, 
dass Kindern eine Gottesbezie-
hung wichtig ist. Es kann sein, 
dass ein Kind sich mit all diesen 
Fragen an seine Eltern wendet. 
Genauso gut können Eltern aber 
auch spüren, dass ihr Kind etwas 
belastet, worüber es mit nieman-
dem reden kann und dann dem 
Kind von Gott erzählen. 

Wann dieser Zeitpunkt 
kommt, sei unterschiedlich. Be-
reits im Kindergartenalter verfüg-

ten Kinder zwar über eine Bezie-
hung zu Gott, seien aber noch 
nicht fähig, diese in Worte zu fas-
sen. Die Jungen und Mädchen 
empfänden Gott wie eine Quelle, 
die sie erfrischt oder wie eine 
Burg, die sie schützt. Über diese 
Metapher zu sprechen, gelinge 
Kindern im mittleren Grund-
schulalter gut. Und genau diese 
unterschiedlichen und mehr-
stimmigen Bilder von Gott soll-
ten auch in Gebeten aufgenom-
men werden. 

Doch was, wenn die Eltern un-
terschiedlich zum Glauben ste-
hen, wie es bei Simone und ihrem 
Mann Martin der Fall ist? Dann 
rät die Expertin zum offenen Ge-
spräch darüber, in dem jede Seite 
erklärt, was Glaube für ihn oder 
sie ist oder eben nicht. »Das Kind 
wird mit dieser Ambivalenz gut 
groß werden«, ist Ende überzeugt. 

Von einem rät sie entschieden 
ab: Nur des Kindes wegen mit 
dem Beten anzufangen. Beten sei, 
in einer Beziehung zu Gott zu 
sein. Diese Beziehung könne das 
Kind dann bei seiner Mutter, sei-
nem Vater oder der Oma spüren. 
»Wenn ich nur denke, für mein 
Kind könnte das Beten gut sein 
und deshalb machen wir das mal, 
bin ich in der falschen Spur«, so 
die Referentin. Stattdessen sollte 
das Beten einem selbst am Herzen 
liegen. 

Ihre Regel Nummer eins lautet: 
»Ich fange bei mir selbst an.« Wie 
ich bete, das weiß ich nur aus mir 

selbst heraus. Denn die Gebete zu 
Gott werden stark vom eigenen 
Gottesbild geprägt. Deshalb lehnt 
die Referentin auch vorformulier-
te Gebetstexte ab. »Es gibt keine 
Regel, keine Rahmenbedingung, 
die zeigt, so ist es richtig. Ich muss 
mit mir geklärt haben, welche 
Gottesbeziehung ich habe«, sagt 
die Theologin und fügt an: »Für 
uns Erwachsene geht es da ans 
Eingemachte.« Glaube ist nichts, 
was man wie Religion Kindern im 
Unterricht beibringen kann. 
Glauben muss man selbst spüren. 
Und Kinder spüren ihn bei ihren 
Eltern ab, spüren, dass es eine 
Kraft zum Leben sein kann, ist 
Natalie Ende gewiss. In den Wor-
ten des Gebetes breche man sein 
Gottesbild auf das Kind herunter. 

Gott kennt deine  

Gefühle und Gedanken

Für die einen ist Gott ein Beglei-
ter, an den sie sich jederzeit wen-
den, dem sie alles im Gebet erzäh-
len können. »Dann kann man 
beispielsweise sagen: Heute war 
ein schöner Tag, aber wir machen 
uns ein bisschen Sorgen um die 
Oma, pass doch bitte auf«, so En-
de. Rainer Oberthür erklärt es 
Kindern so: »Du kannst Gott alles 
sagen, was dir wichtig ist, was 
dich traurig macht, worüber du 
glücklich bist. Es gibt vor Gott kei-
ne falschen oder dummen Worte. 
Er kennt deine Gefühle und Ge-
danken, bevor du sie aussprichst. 

Es reicht schon, wenn du zu ihm 
sagst: Ich bin da! Denn Gott ist 
auch immer schon da.« Diese Bot-
schaft könne die Kinder ein gan-
zes Leben lang begleiten, in guten 
und in schweren Zeiten. 

Ein anderes Bild von Gott, das 
Gebete präge, ist: Du Gott, starker 
Vater, kannst alles wieder heil ma-
chen. »Dann bitten wir Gott wis-
sentlich um Hilfe, weil wir über-
zeugt sind, wenn wir beten, dann 
passiert uns oder unserer kranken 
Oma nichts«, so die Referentin 
und ruft zur Vorsicht auf: Denn 
schnell führe dieses Gottesbild El-
tern in Erklärungsnot, nämlich, 
wenn dann doch etwas Schlim-
mes passiere, die Oma beispiels-
weise sterbe.

Von einem rät Natalie Ende 
entschieden ab: »Verwenden Sie 
nicht die Formulierung ›Lieber 
Gott‹« Welcher Erwachsene 
glaubt schon, dass Gott immer 
lieb ist? »Warum sagen wir bei 
Kindern immer ›lieber Gott‹? 
Weil wir für sie eine heile Welt ha-
ben wollen. Aber hilft das? Ist der 
Glaube nicht gerade gut, weil er 
uns hilft, die nicht heile Welt aus-
zuhalten?«, fragt Ende. »Das 
Schwere den Kindern zu nehmen, 
ist ein Verrat am Glauben«, warnt 
die Theologin.

Was, wenn das Kind in der 
Schule von seinen Mitschülern 
gemobbt wird und abends den 
»lieben Gott« bittet, ihm morgen 
zu helfen, aber am nächsten Tag 
wieder gequält wird, wieder allei-

ne ist, nichts besser ist als am Vor-
tag? Wenn Gott als allmächtiger 
Aufpasser vermittelt wird, kommt 
es früher oder später dazu, dass 
die reale Erfahrung des Kindes 
und sein Gottesverständnis weit 
auseinander klaffen. Es sieht, dass 
das Gerede, Gott könne alles heil 
machen, falsch und seine Macht 
viel eher begrenzt ist. Durch sol-
che Ereignisse gelange das Kind 
früher oder später zur Überzeu-
gung: »Das ist doch alles Käse« 
und verschließt sich für den 
Glauben. 

Im Gebet steckt Kraft 

zur Veränderung

So sei es besser zu beten »Gott: In 
der Schule ist es total doof, immer 
nur bin ich der Außenseiter, was 
kann ich denn da nur machen? 
Und dann sage ich nicht, gib mir 
eine Eingebung, hilf, dass sie 
mich morgen in Ruhe lassen.« 
Aber dennoch ändere sich für den 
Betenden etwas. Ich bin nicht 
mehr alleine. Der mitbetende Er-
wachsene nehme die ausweglose 
Situation des Kindes wahr. »Und 
darin steckt Kraft zur Verände-
rung, auch Gotteskraft zur Ver-
änderung.« 

■ Rainer Oberthür/Barbara Nas-
cimbeni: »Das Vaterunser«; Ga-
briel Verlag 2013; 64 Seiten; 15 
Euro.
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Die meisten Kinder beten vor 
dem Schlafengehen. 
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 SÜD NASSAU

Angebote der Gemeinden in Zeiten von Corona

■ Allendorf: In dem Stadtteil 
von Haiger bietet ein Team aus 
Mitgliedern der Kirchen-
gemeinde Hilfe bei Einkäufen, 
Postgängen, Gassigehen mit 
dem Hund oder Fahrten zur 
Apotheke an. Anfragen an Pfar-
rer Michael Böckner, Telefon 
0 27 73/51 15 oder E-Mail  
michael.boeckner@ 
t-online.de.

■ Bad König: Der Sonntags-
gottesdienst ist zum Mit- bezie-
hungsweise Nachhören unter 
www.badkoenig-lebt.de hinter-
legt, dazu ein Liedblatt zum 
Mitsingen. Wer den Gottes-
dienst für sich feiern will, findet 
den gesamten Ablauf als Wohn-

zimmergottesdienst zum Lesen 
ebenfalls auf der Homepage.

■ Bad Nauheim: Vor der Dan-
keskirche steht ein Kasten, in den 
Menschen Gebetsanliegen ein-
werfen können. Gottesdienste 
und tägliche Andachten sind auf 
der Homepage der Gemeinde ab-
rufbar: www.evangelisch-in-bad-
nauheim.de.

■ Darmstadt: Das »Petrus-
Netz« ist eine Nachbarschaftshil-
fe der Petrus- und der Andreas-
gemeinde in Verbindung mit der 
Evangelischen Jugendvertretung 
Darmstadt-Stadt. Gemeindepä-
dagoge Andreas Schitt koor-
diniert die Hilfen, die neben Ein-

kaufen Botendienste für Men-
schen der Risikogruppen oder 
Gassigehen mit dem Hund um-
fassen. Telefon 0 61 51/3 65 39 88 
oder 01 73/3 83 02 33, E-Mail  
wirgegencorona.da@outlook.de.

■ Fischbach: Ein Einkaufsser-
vice der Kirchengemeinde St. Jo-
hannes ist erreichbar unter Tele-
fon 0 61 95/6 19 89.

■ Frankfurt: In den Kirchen-
gemeinden Harheim und Nieder-
Erlenbach gibt es einen Service 
für Einkäufe und Apothekengän-
ge für ältere Mitbürger und sol-
che mit Vorerkrankungen. Ein 
Aushang hängt in den Schaukäs-
ten und Personen, von denen die 

Bis vor die Haustür
Dekanat Nassauer Land: Lieferservice für Gottesdienste in der Kirchengemeinde Klingelbach • Von Bern

KLINGELBACH. Einen Liefer-
service bieten zurzeit viele an: in 
Klingelbach auch die Kirche. Da 
kommt die Pfarrerin mit ihrer 
Gitarre auf Bestellung bei den 
Menschen vorbei.

Andachts-Angebote im In-
ternet gibt es derzeit zu-
hauf. Um auch die Men-

schen zu erreichen, die kein In-
ternet nutzen, hat sich die Ge-
meindepfarrerin der Kirchen-
gemeinde Klingelbach Anneke 
Peereboom etwas einfallen las-
sen: einen Lieferando-Gottes-
dienst vor die Haustür. Der 
kommt gut an, nicht nur bei älte-
ren Menschen, die gerade beson-
ders unter Einsamkeit leiden, 
weil sie aus Angst, sich mit dem 
Coronavirus zu infizieren, zu 
Hause auf sämtliche Kontakte 
verzichten müssen.

Ohne digitale Netzwerke 

derzeit kaum Ansprache

»Um diese Menschen geht es mir 
ganz besonders«, erzählt Pee-
reboom. Wer jetzt noch nicht mal 
über moderne Netzwerke verfüge, 
um wenigstens auf digitalem Weg 
Kontakt zu halten, leide sehr un-
ter der fehlenden Ansprache. 
Dem will die Theologin mit ih-
rem Angebot begegnen. »Auf Be-
stellung« per Telefon fährt sie 
nun mit Gitarre und Bibel vor die 
Häuser in den Ortschaften, die 
zur Kirchengemeinde gehören 
und »feiert« vor geöffneten Haus-
türen und Fenstern in gebotenem 
Abstand eine zehnminütige Kurz-
andacht für betagte Paare, Allein-
stehende oder auch ganze Famili-
en, die in die eigenen vier Wände 

verbannt sind. »Manche hören 
auch vom Balkon aus zu oder im 
Garten.«

In den Städten ist das »Balkon-
singen« bekannt, um in der Coro-
na-Krise Gemeinschaft zu erle-
ben, auf dem Land hilft die Pfar-
rerin mit ihrem eigenen Gesang 
in den Straßen etwas nach. Denn 
nicht nur die Haustür des ange-
steuerten Ziel-Haushalts öffnete 
sich bislang für die Straßen-Ver-
kündigung, sondern auch Fenster 

in der Nachbarschaft. Und mit 
dem ersten Lied trieb es noch wei-
tere Zuhörer auf die Balkone. 
»Schöner ist es, wenn viele mit-
singen, aber in der Kirche fun-
giert eine Pfarrerin ja auch ab und 
an als Vorsängerin«, erzählt die 
Seelsorgerin.

Entscheidend für sie ist: »Die 
Geschmäcker sind verschieden«, 
sagt Peereboom. Das gelte auch 
für die Frage, ob man in der jetzi-
gen Zeit einen Gottesdienst lieber 

Andacht auf dem Bürgersteig. Klingelbachs Gemeindepfarrerin Anneke Peereboo

Tafel Groß-Gerau 

öffnet wieder

GROSS-GERAU. »Wir öffnen die 
Tafel wieder für unsere Mitmen-
schen, die erst recht in diesen 
schwierigen Zeiten unsere Hilfe 
brauchen«, so Lucian Lazar, Leiter 
des Diakonischen Werkes Groß-
Gerau – Rüsselsheim. »Wir haben 
es geschafft, die Tafelausgabe zu 
organisieren. Auch der Handel 
hat signalisiert, dass sie uns hel-
fen werden. Und wer zu viel Toi-
lettenpapier gekauft hat und Pro-
bleme bei der Lagerung hat, kann 
gerne über unsere Tafel an die 
Hilfsbedürftigen abgeben.«

Die Tafel in der Sudetenstraße 
in Groß-Gerau startet die Ausgabe 
wie gewohnt donnerstags um 15 
Uhr. Alle Tafelkunden können 
dann wieder mit Lebensmitteln 
und Hygienebedarf versorgt wer-
den, so lange der Vorrat reicht. 
Auf die übliche Gruppen- und 
Zeiteinteilung wird verzichtet. 
Nachbarn und Helfer von Men-
schen mit eingeschränkter Mobi-
lität können mit der Tafelkun-
denkarte ebenfalls vorbeikom-
men und für diese Menschen ein-
kaufen. Die Ausgabe wird auf dem 
Vorplatz stattfinden, um für alle 
genügend Abstand einhalten zu 
können. Die Tafel-Mitarbeiten-
den bereiten Tüten für die Kun-
den vor. »Wir tun unser Bestes, 
um unsere Helfer zu schützen, 
aber auch unsere Kunden zu ver-
sorgen«, erläutert Jenna Reibold, 
zuständig bei der Diakonie für die 
Tafel-Organisation.

Spenden von haltbaren Le-
bensmitteln, aber eben auch Hy-
gieneprodukten wie Toiletten-
papier können am Donnerstag-
morgen von 9 bis 12 Uhr in der 
Sudetenstraße 47 abgegeben wer-
den. Die Tafel-Mitarbeitenden be-
füllen im Laufe des Tages die Tü-
ten, die am Nachmittag dann ver-
teilt werden. esz

■ Wer die Tafel mit Geldspenden 
unterstützen möchte, kann die 
Überweisung auf folgendes Konto 
tätigen: Kreissparkasse Groß-Gerau 
unter der IBAN 
DE93 5085 2553 0000 2344 84, 
BIC HELADEF1GRG.

■ Freiwillige Helfer sind jederzeit 
willkommen. Einfach anrufen: 
0 61 52 /1 72 68 10.

Kirchen rufen auf: 

An Ostern singen

WESTERBURG. Obwohl die 
Corona-Krise das Leben fest im 
Griff hat: Bald ist Ostern. Die 
beiden großen Westerwälder 
Kirchen wollen das Fest in die-
sem verrückten Jahr auf eine 
ganz außergewöhnliche Art 
feiern: Die Osterfreude soll als 
Lied in die Welt hinausgerufen 
werden. Das Evangelische De-
kanat Westerwald und der Ka-
tholische Bezirk Westerwald 
laden alle Menschen des Wes-
terwalds ein, am Ostersonn-
tag, 12. April, um 10 Uhr das 
Lied »Großer Gott, wir loben 
Dich« anzustimmen: singend, 
mit einem Instrument, in den 
eigenen vier Wänden, auf dem 
Balkon. Jede und jeder für sich, 
und doch alle zusammen – in 
der Hoffnung, dass diese gute 
Nachricht überall im Wester-
wald zu hören ist.

Die Noten und der Text die-
ses Liedes stehen im Evangeli-
schen Gesangbuch unter der 
Nummer 331, im katho-
lischen »Gotteslob« unter der 
Nummer 257. Das Dekanat 
und die Kirchen freuen sich, 
wenn Videos und Fotos der Ak-
tion unter dem Hashtag #wäl-
lerloben in den sozialen Me-
dien geteilt werden. esz/bon

Bunte Steine  

zu Ostern

BAD VILBEL. Die Bad Vilbeler Kir-
chengemeinden rufen dazu auf, 
eiförmige Steine zu sammeln, sie 
bunt zu bemalen und sie im 
Stadtgebiet zu verstecken, vor al-
lem im Kurpark. Wer diese Steine 
findet, weiß sich dann mit ande-
ren verbunden.

Im Internet geht der Spaß wei-
ter: Wer die steinernen Eier ver-
steckt oder findet, kann sie fotogra-
fieren und mit dem Hashtag #vil-
belei auf Facebook oder Instagram 
zeigen. Schon jetzt können Bastel-
willige sich einen kurzen Clip zum 
Anmalen der Steine ansehen unter 
bit.ly/vilbelei. Wer nach Ostern 
die meisten Steine gefunden hat 
und davon ein Foto unter dem 
Hashtag #vilbelei online gepostet 
hat, kann sich auf eine kleine 
Überraschung freuen. esz
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öffnet. Jeden Samstagabend 
steht unter www.dietzenbach-
steinberg.de ein aktueller, von 
Familie Handschuch erstellter 
Gottesdienst aus der Wald-
kapelle zum Anhören bereit.

■ Wiesbaden: Wer einen 
Ostergottesdienst mit der Post 
erhalten möchte, um ihn zu 
Hause am Ostersonntag mitfei-
ern zu können, schickt seine 
Adresse an Pfarrer Ralf Schmidt 
aus der Kreuzkirchengemeinde 
an E-Mail pfarrer.ralf.schmidt 
@t-online.de. Wer sich in den 
E-Mail-Verteiler aufnehmen lässt, 
erhält wöchentlich eine Predigt. 

■ Mehr Angebote auf ESZ online: 
https://bit.ly/39uahMD.

Gemeinden denken, sie bräuch-
ten Unterstützung, werden abte-
lefoniert.

■ Gießen: Wer einem Gottes-
dienst zuschauen will, wenn er 
ihn schon nicht besuchen darf, 
kann sich auf Youtube die Feier 
der Pfarrer Matthias Weidenha-
gen und Michael Paul in der Jo-
hanneskirche ansehen: 
https://bit.ly/2JoOStx oder 
https://bit.ly/2wSAJlV.

■ Holzappel: Die Gemeinde-
mitglieder finden im Wochen-
takt in ihren Briefkästen Bibelver-
se. Pfarrerin Melanie Schneider 
gibt ihnen so biblische Impulse.

■ Marxheim: Die Thomas-
gemeinde hat einen Einkaufs-

dienst für Senioren und andere 
Angehörige von Risikogruppen 
ins Leben gerufen. Er ist erreich-
bar unter Telefon 0 61 92/54 91.

■ Montabaur: Die Ostergottes-
dienste in Montabaur kommen 
per Internet zu den Gemeinde-
mitgliedern. Zwischen dem 6. 
und dem 9. April sind unter 
www.evki-Montabaur.de kurze 
tägliche Andachten aus der Lu-
therkirche zu sehen. Aufgenom-
men haben die Videosequenzen 
die Pfarrerinnen Anne Poll-
mächer und Sabine Jungbluth 
sowie Dekanatskantor Jens Scha-
waller.

■ Niedernhausen: Sonntags 
gibt es einen Livestream Gottes-
dienst. Unter https://bit.ly/

nd-Christoph Matern

om liefert derzeit reale Andachten direkt vor die Haustür.
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ben. In dir ist Freude in Fülle!« 
hatte sie darauf geschrieben. Bei 
den digital vernetzten Gemeinde-
gliedern machte das schnell die 
Runde, weitere »Bestellungen« 
folgten über Instagram, auch von 
Großfamilien. Und während der 
bekannte Lieferservice Essen an 
die Haustür bringt, erlebte Pee-
reboom sogar genau das Gegen-
teil. Da hatte ihr die Familie eines 
Hauses einen Tisch auf dem Bür-
gersteig gedeckt und einen Stuhl 
für ihre Andacht hingestellt, als 
sie das erste Lied anstimmte.

Ein gutes Wort  

und Beistand sind gefragt

Natürlich kennt die Pfarrerin ihre 
Schäfchen und weiß um manche 
Not, wo ein gutes Wort und Bei-
stand ohnehin gefragt sind. »Aber 
mir geht es darum, dass niemand 
Scheu haben muss, mich anzuru-
fen, wenn er sich durch die jetzige 
Situation besonders einsam vor-
kommt, Probleme hat oder wenn 
ihm eben nach solch einer klei-
nen Andacht zumute ist«, sagt 
Peereboom. Und da gebe es der-
zeit mehr Menschen als sonst, de-
nen ganz gleich welchen Alters 
die reale geistliche Abwechslung 
besonders guttut und Halt und 
Hoffnung schenkt. esz

■ Interessenten, die die Andacht 
real vor die Haustür geliefert bekom-
men möchten oder einfach mal re-
den möchten, erreichen Pfarrerin 
Peereboom derzeit unter Telefon 
0 64 86/91 17 56, mobil 
01 76/22 68 33 49 oder E-Mail 
a.peereboom@kirche- 
klingelbach.de.

als Livestream im Internet oder 
etwa im Fernsehen verfolgt oder 
ob man »einen realen Menschen 
mit einer realen Bibel in der 
Hand, einer realen Gitarre und 
Stimme sowie einem realen Ker-
zenlicht auf der Straße vor sich 
hat«. Ihr gehe das nicht anders. 
Und so setzt sie derzeit lieber auf 
eine reale Begegnung im kleinst-
möglichen Kreis. 

Bei ihrem Grübeln über Alter-
nativen zu den verbotenen Got-

tesdiensten in der Kirche habe sie 
sich an den Auftrag von Jesus er-
innert »Geht hin!« Gerade die jet-
zige Krise biete die Chance zu zei-
gen, dass Kirche keine reine 
»Kommt her«-Institution ist, son-
dern Menschen dort begegnet, 
wo sie in ihrem Leben stehen, wo 
sie faktisch sind, »wenn auch jetzt 
mit dem soliden Sicherheits-
abstand«. 

Die Feuerprobe gab es bei ei-
nem Ehepaar um die 60 Jahre. 

Das hatte sich von ihrer Pfarrerin 
eine Predigt in gedruckter Form 
zum Lesen gewünscht. Aber die 
Theologin brachte nicht nur ein 
Stück Papier, sondern gleich sich 
selbst mit. Vom Bürgersteig aus 
gab es dazu zwei Lieder mit Gitar-
re, gute Gedanken, ein Gebet und 
ein Segenswort. Und nach zehn 
Minuten ließ Peereboom dem 
Paar noch eine Rolle Toiletten-
papier an der Türschwelle zurück. 
»Du zeigst mir den Weg zum Le-

39dAMFO gibt es neben dem 
Livestream auch Podcasts.

■ Niederseelbach: Die Johan-
neskirchengemeinde bietet ei-
nen Podcast an. Die digitalen 
Predigten sind unter https://bit.
ly/3acDqwV abrufbar.

■ Obertshausen: Pfarrerin Kor-
nelia Kachunga und Pfarrer Mi-
chael Zlamal bieten an, ihre ak-
tuelle Predigt auf Wunsch zuzu-
mailen oder zuzuschicken. Zu-
dem verweisen sie auf das On-
line-Predigtportal der Kirchen-
gemeinde unter www.waldkir
che-obertshausen.de.

■ Offenbach: Die Französisch-
Reformierte Gemeinde sendet 
ihren Gottesdienst am Oster-

sonntag über ihren Youtube-
Kanal. Um 10.30 Uhr beginnt der 
Livestream aus der Französisch-
Reformierten Kirche in der 
Herrnstraße. Wer mitfeiern will, 
kann das unter der Internet-
adresse https://bit.ly/2R9gUh1 
tun.

■ Selters: Ein Gottesdienst für 
die eigenen vier Wände ist im In-
ternet unter der Adresse www.ev-
kirche-selters.de abrufbar. Auf 
Anfrage kann er auch in Briefkäs-
ten geworfen werden.

■ Schönberg: Die Markus-
gemeinde hat einen Einkaufsser-
vice . Telefon 0 61 73/14 77.

■ Steinberg: Die Waldkapelle 
ist sonntags von 10 bis 12 Uhr ge-

Fünf Minuten 

Kindergottesdienst 

DIEZ. Das Verbot von Gottes-
diensten in den Kirchen trifft 
nicht nur Erwachsene. Auch die 
Kindergottesdienste in den Kir-
chengemeinden sind derzeit ta-
bu. Hunderten von Kindern im 
Rhein-Lahn-Kreis fehlen die re-
gelmäßigen Treffen mit Gleich-
altrigen, um über biblische Ge-
schichten mehr über das funktio-
nierende Miteinander in der Welt 
zu erfahren.

Die Pfarrerin der Kirchen-
gemeinde Diez-Freiendiez Kerstin 
Lüderitz suchte nach einer Alter-
native für die analoge Abstinenz, 
die sie als Mutter nur zu gut 
kennt. Deshalb hat sie ein Video 
produziert, das zumindest einen 
kleinen digitalen Ersatz für den 
ausfallenden Kindergottesdienst 
bietet. Für ihren »5 Minuten Kin-
dergottesdienst für zu Hause« hat 
die Theologin die Geschichte 
vom »Sturm auf dem See Geneza-
reth« ausgesucht. Das passt kind-
gerecht zur jetzigen Situation, 
»weil auch ihr vielleicht gerade 
manchmal Angst habt«. Wäh-
rend die Männer im Boot auf dem 
See wahnsinnige Angst haben, 
schläft Jesus seelenruhig. Erst als 
ihn seine Begleiter wecken, beru-
higt er den See. Mit bei Kindern 
beliebten Spielfiguren und 
-schiff, mit Stoff und Blitzen wird 
die Szene nachgestellt.

Zum Abschluss der digitalen 
Mini-Alternative zum analogen 
Austausch gibt es, wie auch von 
realen Gottesdiensten gewohnt, 
noch ein gemeinsames Lied zum 
Mitsingen in die Wohnstuben: 
»Du hast uns versprochen, stets 
bei uns zu sein.« esz/mat

■ Der Kindergottesdienst ist abruf-
bar unter www.evangelisch- 
nassauer-land.de und über den You-
tube-Kanal des Dekanats.
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Das teilen, was mir wichtig ist
Dekanat an der Dill: Pfarrerin Dorit Christina Thielmann aus Ewersbach über die Chance von Hausandachten

DIETZHÖLZTAL. Zurück zu den 
Wurzeln der kleinen Haus-
gemeinden, das ist das Credo von 
Pfarrerin Dorit Christina Thiel-
mann. Im Gespräch mit Holger-
Jörn Becker-von Wolff sagt sie, Co-
rona könne helfen, selbst zu sich 
zu finden und das eigene Umfeld 
als Hausgemeinde zu begreifen.

?
Wie können Sie der Corona- 
Krise etwas Gutes abgewinnen? 

DORIT CHRISTINA THIEL-
MANN: Nun ja, weil ich die aktu-
elle Situation dazu nutzen kann, 
um auch zu mir zu kommen. Der 
Verzicht auf die Gemeinschaft 
draußen und auf die gewohnten 
Veranstaltungen muss nicht un-
bedingt auch Verlust bedeuten. Es 
zeigt sich einiges viel klarer, wenn 
ich es bewusst angehe. Durch die 
Quarantäne-Situation wird mir 
wieder bewusst, wo meine Kraft-
quelle ist. Die Schließung der Kir-
chen ruft mich dazu auf, persön-
lich Verantwortung für meinen 
Glauben übernehmen. Was mir 
guttut und was mir in dieser Krise 
an neuen Möglichkeiten eröffnet 
wird, ist die Besinnung auf die 
kleinste Zelle der Gesellschaft und 
auch der Gemeinschaft als Glau-
bende – die Familie. 

?
Was meinen Sie mit »back to the 
roots«? 

THIELMANN: Damit meine ich 
zurück zu den Wurzeln der kleinen 
Hausgemeinden: Das frühchristli-
che Prinzip der Hausgemeinden 
funktionierte früher genau so. Die 
Ausbreitung des Evangeliums in 
der frühen Kirche lag hauptsäch-
lich in den Hausgemeinschaften – 
alle Generationen waren einbezo-
gen. Es ist ein mutiger Schritt, in 
der Familie damit anzufangen. Ich 
möchte unsere Gemeindemitglie-
der ermutigen, die aktuelle Situati-
on dazu zu nutzen, sich auch wie-
der neu eine »Glaubensstruktur« 
in ihr Leben und in das Leben als 
Familie zu bringen. 

? Also ab in den Hauskreis?

THIELMANN: Kleine Zellen der 
Gemeinde können Hauskreise 
sein, ja, aber eigentlich beginnen 
sie in der Familie. Jetzt, da das Kon-
taktverbot über die eigene und 
engste Familie hinaus äußerste 
Priorität besitzt, sind wir zurück-
geworfen auf die Kontakte zu den 
Menschen, die uns am wichtigs-
ten sind. Wir lernen Verantwor-
tung zu übernehmen für das eige-
ne Glaubensleben. Das, was mir 
selber wichtig ist, teilen. Mit den 
Menschen, die mir am liebsten 
und am wichtigsten sind. Mit mei-
nem Partner, meiner Partnerin, 
meinen Eltern, Kindern, Enkelkin-
dern. Am Familientisch wird ge-
gessen, getrunken, erzählt und ge-
spielt. Ein guter Ort, um auch Ge-

meinschaft des Glaubens zu erle-
ben und geistlich satt zu werden. 

?
Über den Glauben reden fällt 
manchen schwer ... 

THIELMANN: Ja, leider tun wir 
uns so schwer damit, genau in die-
sem Kreis der Vertrauten auch den 
Glauben zu teilen. Das sage ich 
nicht nur so. Oft höre ich im Ge-
spräch, dass man eigentlich über 
den Glauben des Partners nichts zu 
sagen weiß. Der Glaube des ande-
ren lässt sich nur beurteilen durch 
die kirchlichen Kreise, an denen er 
oder sie teilnimmt. Da sind wir als 
Kirche sicher nicht ganz unschul-
dig. Es gibt normalerweise für jedes 
Alter Angebote: Kinder, Jugend-
liche, Erwachsene und Senioren-
arbeit. Der Glaubensort, an dem al-

le Generationen zusammen sein 
können, der sonntägliche Gottes-
dienst, ist zu 70 bis 80 Prozent auf 
Hören spezialisiert. Wir tun uns 
schwer, miteinander vom Glauben 
zu sprechen. Das überlassen wir 
meist den »Hauptamtlichen«.

?
Hausandacht – ist das wie ein 
Gottesdienst im Kleinen? 

THIELMANN: Auch darin sehe 
ich eine Chance: Die Haus-
andacht gibt einen Rahmen vor, 
eine Liturgie, einen Ablauf, der 
nicht groß überlegt werden muss. 
Die Hausandacht ist eine Form 
des geistlichen Miteinanders. 
Sich bewusst am Tisch zu versam-
meln, um gemeinsam das zu tei-
len und zu erleben, was mir Kraft 
gibt. Es gibt Anleitungen, um so 

eine Andacht zu halten. Man 
kann diese alleine oder mit ver-
teilten Rollen lesen. Wer schon 
Übung hat, kann natürlich den 
Ablauf selbst entwerfen. Man 
kann gemeinsam singen. Wichtig 
ist einfach nur, dass man sich be-
wusst jetzt Zeit nimmt, um für 
Gott da zu sein. Alle anderen Ge-
spräche, essen und spielen, Arbeit 
und TV haben für diese wenigen 
Minuten Pause. Sie werden sehen, 
es lohnt sich, diese Zeit zu inves-
tieren. 

?
Wie bereite ich eine Haus-
andacht vor? 

THIELEMANN: Am besten, Sie 
legen eine Zeit fest, zu der sich alle 
Mitglieder der Hausgemeinschaft 
am Tisch versammeln. Legen sie 
fest, wer die Leitung übernimmt. 
Klären sie miteinander, wer Auf-
gaben übernehmen kann und 
will: Die Kerze bereitstellen. Die 
Kerze entzünden und am Ende 
wieder löschen. Wer kann das 
Eingangs- oder das Abschluss-
gebet sprechen oder lesen? Viel-
leicht kann jemand ein Musik-
instrument spielen, falls Sie zu-
sammen singen wollen. Oder sie 
suchen passende Musik aus. Sie 
sollten vorab die Texte oder Bü-
cher für alle bereitlegen, die mit-
wirken. Mehr ist es nicht. Zum 
Abschluss können Sie das Vater-
unser beten oder den Segen spre-
chen. esz

Ein schöner Kerzenständer gehört für viele zur Andacht dazu. Dorit Christina Thielmann erklärt, wie eine 
Hausandacht funktioniert.
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Beratung weiterhin möglich

WESTERBURG. Sie berät und 
hilft behinderten Menschen und 
deren Angehörige: die Ergänzen-
den Unabhängige Teilhabebera-
tung (EUTB) in Montabaur. Das 
kostenlose, unabhängige Ange-
bot ist auch während der Corona-
Krise erreichbar, und deren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
helfen bei allen Fragen rund ums 
Bundesteilhabegesetz. 

»Dieses Gesetz hat einen Para-
digmenwechsel in der Hilfe für 
behinderte Menschen eingeläu-
tet«, sagt Wilfried Kehr, Leiter des 
Diakonischen Werks Wester-
wald, in dessen Trägerschaft sich 
die EUTB befindet. »Früher wur-
den Männer und Frauen mit Be-
hinderung mit ihren Anträgen 
oft alleine gelassen. Heute wer-
den die Kostenträger viel stärker 

in die Pflicht genommen: Es ist 
deren Aufgabe, die Anträge wei-
terzuleiten. Für Menschen mit 
Behinderung ist also vieles ein-
facher geworden. Und dank der 
EUTB gibt es jetzt eine verläss-
liche Anlaufstelle.« 

Die Teilhabeberatung ist unab-
hängig. Sie vermittelt den Hilfe-
suchenden also an denjenigen 
Anbieter, der am besten passt. 

»Unsere Beratung ist zudem 
komplett kostenlos, da sie vom 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales gefördert wird«, er-
klärt EUTB-Mitarbeiter Martin 
Willuweit. »Es gibt eben viele 
Wege, behinderten Menschen 
die Teilhabe in der Gesellschaft 
möglich zu machen. Das EUTB-
Team möchte ein Wegweiser 
sein.« esz/bon

■ Die Beraterinnen und Berater 
sind erreichbar unter E-Mail 
eutb@diakonie-westerwald.de oder 
Telefon 0 26 02/1 06 98–72, 
0 26 02/1 06 98–30 oder t 
0 26 02/1 06 98–60. 

Briefmarken für Bethel

www.briefmarken-fuer-bethel.de

Arbeit für behinderte Menschen
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Zwei Sessel in der Stadtkirche

DARMSTADT. In der Darmstädter 
Stadtkirche nimmt derzeit jede 
Woche je ein Künstler Platz auf ei-
nem der beiden Sessel, die dort 
stehen. In der Reihe »Zwei Sessel – 
ein Gespräch. Kulturgespräche in 
der Stadtkirche« reden sie über ih-

re Kunst und wie sie die Zeiten 
von Corona erleben.

Die Reihe wird auf dem Youtu-
be-Kanal der Stadtkirche gesen-
det und ist unter der Adresse 
https://youtu.be/bnvGSifUEQM 
abrufbar. esz

Weltladen Seligenstadt liefert

SELIGENSTADT. Der Seligenstäd-
ter Weltladen ist zurzeit geschlos-
sen – bietet aber einen Liefer-
dienst für alle Produkte an. Inte-
ressierte können unter der Tele-
fonnummer 01 60/91 91 27 61 te-
lefonisch oder unter E-Mail liefer

dienst.weltladen@gmail.com ei-
ne Bestellung aufgeben und die 
Lieferung zu Adressen in Seligen-
stadt, Mainhausen und Hainburg 
oder die Abholung am Weltladen 
in der Aschaffenburger Straße 43 
vereinbaren.

Eine Liste des vorhanden Sorti-
ments an Kaffee, Tee, Kakao, 
Schokolade, Süßwaren, Nüssen, 
Trockenfrüchten, Hülsenfrüch-
ten, Gebäck und Feinkost ist im 
Internet unter www.weltladen-se
ligenstadt.de zu finden. esz

»Wir werden lange mit Folgen zu tun haben«
Dekanat Ingelheim-Oppenheim: Dekan Olliver Zobel über Einschnitte und Chancen, die die Corona-Pandemie für die Kirchen mit sich bringt

NIEDER-OLM. Das kirchliche Le-
ben steht still – das ist für Kir-
chenleute eine neue Erfahrung. 
Das zwingt sie derzeit dazu, viel 
Neues auszuprobieren. Was ge-
nau Dekan Olliver Zobel als Leh-
ren aus der Krise mitnimmt, ver-
rät er im Gespräch mit Hilke 
Wiegers.

?
Herr Zobel, wie beeinflusst die 
Corona-Krise derzeit Ihren Ar-

beitsalltag im Dekanat?

OLLIVER ZOBEL: Hier in der De-
kanatsverwaltung in Nieder-Olm 
ist es sehr ruhig geworden, denn 
wir haben unseren Publikumsver-
kehr eingestellt. Das ist schon sehr 
ungewohnt: Keine Konferenzen 
oder Dienstbesprechungen mehr, 
keine auswärtigen Termine – statt-
dessen telefoniere ich viel, schrei-
be viel mehr Mails als sonst, kom-
muniziere per Videokonferenz 
oder über Chat-Portale. Wir wol-
len als Dekanat die Arbeit in den 
Gemeinden unterstützen und be-
werben. Denn in den Gemeinden 
hat sich in kurzer Zeit viel getan: 
Viele tolle Ideen und Aktionen 
sind entwickelt worden. Gleich-
zeitig müssen wir unsere Mitarbei-
tenden im Blick haben, weil in 
dieser Krise die Gefahr der Über-
forderung groß ist. Ich glaube 
nämlich, dass wir noch sehr lange 
mit den Folgen des Corona-Virus 
zu tun haben werden.

?
Was trägt Sie als Theologe per-
sönlich durch diese Zeiten?

ZOBEL: Mich stimmt im Mo-
ment besonders zuversichtlich, 
dass das Osterfest kurz bevor-
steht. Dessen zentrale Aussage ist 
nämlich: Das Leben siegt! Das ist 
nicht nur als ein Appell zum 
Durchhalten gedacht. Es ist auch 
ein Versprechen, dass Gott dieser 
Welt und uns Menschen durch 
die Auferstehung gegeben hat.

?
Manch einer nimmt ja jetzt die 
Bibel zur Hand und viele haben 

einen Lieblingspsalm. Haben Sie da 
auch einen Favoriten? Und warum?

ZOBEL: Ich bete in diesen Tagen 
immer mal wieder mit den Wor-

ten des 121. Psalms – das ist ein 
Psalm eines Pilgers, der sich Sor-
gen macht, ob er den Weg hoch 
nach Jerusalem schafft. Und 
dann tritt ein lieber Freund zu 
ihm und sagt: Du schaffst das, 
denn Gott wird Dich begleiten. 
»Siehe, der Hüter Israels schläft 
noch schlummert nicht. ER wird 
deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft 
nicht.« Mir tut es gut, mich zu er-
innern: Du bist nicht allein. Ver-
stärkt wird für mich dieses Gefühl 
noch durch das Glockenläuten in 
unseren Gemeinden, denn es ruft 
uns Gläubige nicht nur zum Ge-
bet auf, sondern es schafft auch 
ein Gemeinschaftsgefühl.

?
Welches Feedback bekommen 
Sie im Moment aus den Gemein-

den zur Corona-Krise?

ZOBEL: Als Seelsorger nehme ich 
natürlich wahr, dass viele Men-
schen besorgt sind und sich fra-
gen, ob und wie wir das alles hin-
bekommen werden. Gerade das 
Zu-Hause-bleiben-Müssen fordert 
doch viele heraus. Eltern müssen 
mit ihren Kindern klarkommen – 
was oft ganz schön an Nerven 
und Kräften zehren kann. Ältere 

Menschen sitzen alleine in ihrer 
Wohnung und kommen so 
schnell auf trübsinnige Gedan-
ken. Andererseits erlebe ich in 
dieser Situation auch viele tolle 
Angebote in den Gemeinden – sei 
es, um beim Einkauf zu helfen 
oder um füreinander da zu sein. 
Jugendmitarbeitende veranstal-
ten per Videokonferenz mit ihren 
Jugendlichen Spieleabende, Kol-
leginnen bringen ihren Gemein-
demitgliedern persönliche Grüße 
vorbei und reden mit den Men-
schen über den Gartenzaun – mit 
zwei Meter Abstand natürlich. 
Unsere Dekanatsmitarbeitenden 
haben Seelsorge- und Beratungs-
telefone geschaltet. Außerdem 
haben wir unsere Dekanatswebsi-
te um viele Informationen zum 
Thema Corona erweitert und 
werden jetzt jeden Freitag auf 
Youtube eine Andacht ins Netz 
stellen.

?
Welche Einschnitte im Gemein-
deleben wird es noch geben?

ZOBEL: Viele Überlegungen und 
Vorbereitungen sind nun Maku-
latur, und auch finanziell wird 
diese Krise für uns zu einer He-
rausforderung. Was mich aber 

derzeit vor allem bewegt, ist die 
Frage, wie wir mit den Konfirma-
tionsgottesdiensten umgehen 
sollen, die ja verstärkt für den Mai 
und Juni geplant sind. Nach reifli-
cher Überlegung empfehlen wir 
den Gemeinden, die Konfirma-
tionen auf die Zeit nach den Som-
merferien zu verschieben. Es ist 
für mich einfach nicht vorstell-
bar, dass wir im Mai schon wieder 
in übervollen Kirchen mit Men-
schen aus ganz Deutschland sit-
zen können. Auch werden wir im 
Mai und Juni wohl erst einmal da-
mit zu tun haben, den Alltag wie-
der neu unter die Füße zu bekom-
men.

?
Viele Menschen fragen sich jetzt 
auch, wie wohl in nächster Zeit 

die Beerdigungen gefeiert werden.

ZOBEL: Zurzeit ist nur eine Beer-
digung am Grab im kleinen Kreis 
möglich. Das vorbereitende Ge-
spräch wird per Telefon geführt. 
Deswegen bieten viele Pfarrerin-
nen und Pfarrer den Angehörigen 
an, dass sie mit ihnen einen Ge-
denkgottesdienst für den Verstor-
benen feiern können, wenn dies 
wieder möglich sein wird. Wir 
hoffen, dass das einzelne Gedenk-

gottesdienste sein werden und 
wir nicht durch die Zahl der Ver-
storbenen gezwungen sein wer-
den, sie zusammenzufassen.

?
Wo sehen Sie jetzt Probleme auf 
unsere Gesellschaft zukommen?

ZOBEL: Die meisten Probleme se-
he ich für die Menschen, die auf 
Hilfe angewiesen sind. Unsere Ta-
feln mussten schließen – gewiss 
arbeiten sie an Lösungen, aber 
das kann nicht alles auffangen. 
Außerdem trifft es gerade die 
Menschen mit geringen Einkom-
men, wenn Betriebe geschlossen 
werden oder Veranstaltungen 
nicht stattfinden können. Unsere 
Bundesregierung legt da gerade 
ein wichtiges Hilfsprogramm auf. 
Doch – wie immer – werden Men-
schen durch unsere sozialen Net-
ze fallen. Für die müssen wir nach 
der Corona-Krise da sein, für sie 
die Stimme erheben und ver-
suchen, ihnen mit unseren Mög-
lichkeiten zu helfen.

?
Sehen Sie langfristige Kon-
sequenzen für die Kirche durch 

die Corona-Krise?

ZOBEL: Die Krise zwingt uns jetzt 
dazu, vieles auszuprobieren. Wir 
wissen noch nicht, welche Kon-
sequenzen das haben wird: Got-
tesdienste wandern ins Internet, 
neue Formen von Netzwerken 
entstehen, die Arbeit mit Jugend-
lichen über neue Medien gewinnt 
an Fahrt. Gewiss werden wir uns 
das nach der Krise in Ruhe noch 
einmal anschauen und bewerten. 
Ich erhoffe mir aber, dass es in ei-
nigen Bereichen durch diese Krise 
einen Schub im Veränderungs-
prozess der Kirche geben wird. 
Trotzdem erleben wir gerade 
schmerzlich, was uns fehlt und 
am Herzen liegt. Doch auch das 
ist letztlich eine gute Erfahrung, 
denn es kann uns Mut und Kraft 
geben, uns gerade in diesen Fel-
dern weiter zu engagieren und so 
für die Menschen in unserer Regi-
on da zu sein.

■ Die Videoandacht auf Youtube: 
https://www.youtube.com/
watch?v=261VGswAtiI

Andachten hält Olliver Zobel jetzt vor der Kamera.
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Der Turmbläser von Merzhausen
Dekanat Hochtaunus: Leiter eines Posaunenchors spielt allabendlich mit der Trompete • Von Matthias Pieren

USINGEN. Abend für Abend 
steigt Erhard Reuter die vielen 
Stufen des Kirchturms in Merz-
hausen hinauf. Oben packt er 
seine Trompete aus und spielt 
Lieder. Er ist sich sicher: Musik 
verbindet Menschen.

B eethovens »Ode an die 
Freude« wurde neulich 
sonntags in ganz 

Deutschland von Balkonen und 
an Fenstern gespielt und gesun-
gen – als Mutmacher und Zei-
chen der Verbundenheit in 
der Corona-Krise, auch in Merz-
hausen. 

Da war es Erhard Reuter, der die 
offizielle Hymne der Europäi-
schen Union mit der Trompete 
vom Kirchturm blies. »Ich bin 
gerne dem Aufruf gefolgt, und ha-
be an diesem Abend wie unzäh-
lige anderen Menschen deutsch-
landweit ›Freude schöner Götter-
funken‹ öffentlich gespielt«, sagt 
der Leiter des Merzhäuser Posau-
nenchores. »Meine Tochter hat 
mich dabei gefilmt und den Film 
über Facebook gepostet.« 

Reuter war völlig überrascht, 
wie viele Menschen ihn auf sein 
Trompetenspiel angesprochen 
hatten. Einige hatten sein Spiel 
über Facebook gesehen und ihm 
ein Dankeschön gepostet. Zahl-
reiche Merzhäuser hatten es live 
gehört und sich gefragt, wer da 
wohl die bekannte Melodie des 
großen deutschen Komponisten 
über die Dächer von Merzhausen 
auf die Reise schickte.

»Die positive Rückmeldung 
über die Freude, die ganz offen-
sichtlich viele Menschen dabei 
verspürten, haben mich ermu-
tigt, seither täglich nach dem Ge-
läut unserer Glocken um 18 Uhr 
vom Kirchturm aus zu blasen«, 
berichtet der neue Turmbläser 
von Merzhausen. »Seither steige 
ich jeden Tag auf den 26 Meter 
hohen Turm.«

Wo auch immer die Menschen 
das Trompetenspiel nach dem 
Abendgeläut hören, bleiben sie 
beglückt stehen und lauschen. 
Nicht zu überhören ist das Trom-
petenspiel auch drunten auf der 

Langgasse vor der Kirche. In die-
sen neuen Corona-Zeiten stehen 
die Menschen vor der Metzgerei 
Emmel um diese Uhrzeit abends 
immer Schlange, wenn im Laden 
mehr als drei Kunden sind. 

Wer also das Vergnügen hat, 
nach 18 Uhr auf der Straße war-
ten zu müssen, dem wird die War-
tezeit bis zum Betreten des Ladens 
zuerst mit den Glocken und dann 
mit dem Trompetenspiel von Er-
hard Reuter versüßt. 

»Gegen das tägliche Geläut un-
serer Glocken hat ja bekanntlich 
ein Anwohner geklagt«, sagt Reu-
ter. »Seither haben wir die Dauer 

reduziert und den Schallschutz 
verbessert.« Am Geläut selbst hält 
die Kirchengemeinde aber fest. 
Nun läuten ja in der gesamten 
evangelischen Landeskirche in 
Hessen die Glocken täglich um 18 
Uhr zum Gebet. Mit dem Turm-
blasen möchte er die verbindende 
Bedeutung dieses hessenweiten 
Geläuts unterstreichen. 

»Viele erleben dabei ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl. Sie 
möchten ja auch in Corona-Zei-
ten in Verbindung bleiben«, be-
schreibt Erhard Reuter seine Mo-
tivation. »In der vergangenen 
Woche hatten gleich vier Anwoh-

ner der Kirche Geburtstag. Sie ha-
ben mir Wunschlieder hochgeru-
fen.«

Sein Schulkamerad Hans-Otto 
Müller wurde am Sonntag 70 Jah-
re alt. Ihm hat er auf Wunsch 
gleich mehrere Ständchen ge-
spielt. Neben der obligatorischen 
täglichen »Ode an die Freude« 
spielte der Posaunenchorleiter 
seinem Schulfreund auch ein 
»Happy Birthday« und »Amazing 
Grace«. 

Längst hat der begnadete Blä-
ser ein umfangreiches Repertoire 
an Liedern, die er auch auswendig 
spielen kann. »Über den Wolken« 
hat er bezeichnenderweise von 
dort oben ebenso geblasen, wie 
auch Dietrich Bonhoeffers »Von 
guten Mächten« oder aus dem 
Gesangbuch »Lobe den Herrn 
meine Seele« – zwei im besten Sin-
ne andächtige Stücke. Der beson-
dere Clou: Bei einigen Stücken 
hat er die Melodie zu Hause gebla-
sen und aufgezeichnet. Dann 
steigt er mit einem Lautsprecher 
die Treppen hinauf auf den Turm, 
lässt diese Lieder verstärkt vom 
Band laufen und bläst dazu eine 
Solostimme. So klingt es bereits 
wie ein kleines Trompetenkon-
zert. Das ist aber leider in Corona-
Zeiten bekanntlich nicht mög-
lich. Deshalb freut er sich aber 
schon heute umso mehr auf den 
Tag, an dem er wieder klassische 
Choräle mit allen Bläsern seiner 
Posaunenchöre in Merzhausen 
und Weilnau gemeinsam spielen 
kann.

Nach dem täglichen 18-Uhr-Läuten der Glocken spielt Erhard Reuter mit seiner Trompete vom Kirchturm 
in Merzhausen Lieder. 
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Bis die Kurve abflacht
Dekanat Vogelsberg: Ein Insel-Duett trotzt in Altenburg dem Coronavirus mit Abendmusik

ALSFELD. Im Stadtteil Alten-
burg treffen sich allabendlich 
zwei Bläser des Posaunenchors 
auf einer Verkehrsinsel. Inzwi-
schen sind sie zu einer festen Grö-
ße im Tagesablauf geworden, der 
wegen der Ausgangs-
beschränkungen arm an 
Abwechslung ist.

Sie nennen sich das Insel-Duett 
und sie wollen spielen, bis die 
Kurve abflacht: Allabendlich um 
18 Uhr packen Christoph Euler 
und Ulrich Beyenbach ihre Po-
saunen aus, platzieren sich in ge-
bührendem Abstand auf der Ver-
kehrsinsel in der Nähe ihrer Häu-
ser im Altenburger Neubaugebiet 
und spielen Choräle oder Kir-
chenlieder.

»Wir sind dem Aufruf ›Musi-
ker*innen für Deutschland‹ des 
Hessischen Musikverbands ge-
folgt«, berichten die beiden Musi-
ker, die im Posaunenchor Alten-
burg zusammen spielen. Als Zei-
chen der europäischen Einheit wa-

ren am 22. März alle Musiker auf-
gerufen, am Fenster oder von den 
Balkonen die ›Ode an die Freude‹ 

zu spielen. »Und da wir gerne 
zweistimmig spielen wollten, ha-
ben wir uns auf der Insel getrof-

fen.« Das hat ihnen und den 
Nachbarn so gut gefallen, dass sie 
beschlossen haben, dies nun je-

den Abend zu tun – bis die Kurve 
abflacht, also bis die Zahl der 
Neuinfektionen mit dem Corona-
virus sinkt. Inzwischen sind sie zu 
einer kleinen festen Größe im Ta-
geslauf geworden, der mangels 
Möglichkeiten aufgrund der Kon-
taktbeschränkung ja nicht eben 
reich an Höhepunkten ist. Die 
Menschen lauschen ihnen vom 
Fenster oder über den Zaun oder 
aus der gebotenen Ferne. Somit 
sorgen Beyenbach und Euler 
nicht nur für ein kleines musikali-
sches Abendhighlight, sondern 
auch für ein paar schöne Momen-
te. Zumal man sich bei ihnen in-
zwischen auch das eine oder an-
dere Stück wünschen kann.

Demnach werden nun immer 
wieder auch schöne Frühlings-
weisen von der Verkehrsinsel er-
klingen. Und so sehr sich auch al-
le Menschen wünschen, dass die 
Kurve abflacht, so sehr wird man 
später diese schöne musikalische 
Geste vermissen. Bis dahin je-
doch spielen sie. esz/gsi

Bis die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt, stoßen Ulrich Beyenbach (rechts) und Christoph Euler jeden 
Abend in ihre Instrumente.
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SONNTAGS-RÄTSEL

Senden Sie die Lösung  an die 
Evangelische Sonntags-Zeitung 
Stichwort »Kreuzworträtsel« 
Postfach 10 33 52 
60103 Frankfurt am Main 
Telefax: 0 69/92 10 74 66 
E-Mail: sonntags-zeitung@ 

 ev-medienhaus.de
Unter den richtigen Einsen-
dungen verlosen wir interes-
sante Bücher und CDs. 

Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.
Einsendeschluss: 
Dienstag, 14. April 2020

Richtig geraten?

Herzlichen Glückwunsch
Die Lösung des Kreuzwort -
rätsels aus Nr. 13 lautete 
 WYCLIFF. Gewonnen haben 
Hermann Ulrich Pfeuffer 
(Wölfersheim) und Manuela 
Grieser (Eppertshausen).

SUDOKU

Beim Sudoku sind die Zahlen 1 bis 9 in die 
leeren Felder der  Grafik einzutragen, wobei 
sich jede dieser neun Zahlen nur einmal in 
einem Neunerblock, nur einmal auf der Ho-
rizontalen und nur einmal auf der Vertika-
len befinden darf.

IN DER NÄCHSTEN AUSGABE LESEN SIE

Renate Schmidt (Mitte) singt als amtierende Bundesfamilienministerin im Magdeburger Dom. Die 
Sozialdemokratin ist gläubige Protestantin, die der Kirche den Rücken kehrte, dann wieder eintrat. 
Die Evangelische Kirche in Deutschland bescheinigt ihr respektvoll eine wechselvolle Solidarität.

BÜCHER

Zeit zum Lesen

Alle sollen zu Hause bleiben. Viele tun das den ganzen Tag, weil sie von zu Hause aus arbeiten, ande-
re nur an den Abenden. Mehr freie Zeit bleibt unter dem Strich oft nicht übrig, aber Zeit, die nun 
anders genutzt sein will. Denn Kino, Theater, Freunde treffen: Fehlanzeige. Die Redaktion der Evan-
gelischen Sonntags-Zeitung schlägt deshalb vor, dem Lesen viel Platz zu geben und stellt vor, was 
sie derzeit liest. Die Auswahl reicht vom 70 Jahre alten Klassiker bis hin zur Neuerscheinung. 

PANORAMA
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SCHÖPFUNG

Nahrung für Bienen

 Die moderne Landwirtschaft mit 
ihren Monokulturen lässt Insek-
ten und anderen Tieren wenig 
Überlebensmöglichkeiten. Blüh-
streifen können helfen – aber da-
von haben Landwirte nicht ge-
nug Einnahmen. Hier helfen Pa-
tenschaften weiter. Die Kirchen-
gemeinde Petterweil übernimmt 
eine solche Patenschaft. Das 
bringt Nahrung für Bienen und 
nutzt der Artenvielfalt.

ZUM SONNTAG

Es gibt so viele Engel

Gott leidet mit den Menschen. Er 
sieht ihre Tränen, kennt ihre 
Ängste, fühlt ihre Hilflosigkeit. Er 
staunt über den Mut von so vie-
len Menschen, die anderen bei-
stehen und sie aufrichten. Sie 
werden zu Engeln in diesen Ta-
gen und Wochen. Es gibt so viele 
engagierte, aufrechte, mutige, so-
lidarische und liebende Men-
schen, so viele Engel. Das macht 
Mut, das baut auf.

Dieses Rätsel dient zu 

Ihrer Unterhaltung.  

Außer Ihrem Erfolgs-

erlebnis gibt es kei-

nen Gewinn.
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Christliches Leben in Hessen und Nassau

O stern – Auferstehung – der Tod ist 
überwunden durch Jesus Chris-
tus. Was ist das: Auferstehung?

Die Auferstehung Jesu ist die Möglich-
keit, an ein Leben nach dem Tode zu glau-
ben, Leben in Gott jenseits von Zeit und 
Welt, ewiges Leben. Das halten viele auf-
geklärte Menschen für unmöglich. Sie 
glauben zu wissen: Mit dem Tod ist alles 
aus. Schluss. Ende. Das klingt selbst-
bewusst, aufgeklärt und mutig. Immer wie-
der habe ich von glaubenskritischen Freun-
den und Bekannten dieses ein wenig ver-
ächtliche Lächeln im Gesicht gesehen, ein 
Lächeln, das fragt: Wie kann man so etwas 
glauben? 

Für mich ist die Auferstehung Jesu und 
damit die Erwartung der Überwindung 
auch meines Todes eine überlebens- und 
»übertodeswichtige« Hoffnung. Im Religi-
onsunterricht in der Oberstufe haben wir 
ein Gedicht von Marie-Luise Kaschnitz be-
sprochen: »Nicht mutig«.

»Die Mutigen wissen
Dass sie nicht auferstehen
Dass kein Fleisch um sie wächst
Am jüngsten Morgen
Dass sie nichts mehr erinnern
Niemandem wiederbegegnen
Dass nichts ihrer wartet
Keine Seligkeit
Keine Folter
Ich
Bin nicht mutig.«

In gezielter Umkehrung beschreibt sie 
die Mutigen, die Aufgeklärten Menschen, 
die nichts mehr nach dem Tod erwarten, 
und sagt dann selbstbewusst von ihrer Seite 
aus: Ich – bin nicht mutig. 

Also glaubt und hofft sie, dass mit der 
Auferstehung Jesu doch etwas verbunden 
ist, in dem sie sich bergen kann. Sie hofft 
auf die Auferstehung der Toten mit ihrem 
lebendigen Leib, auf die Wiederbegegnung 

mit den vorangegangenen geliebten Toten. 
Sie hofft auf Seligkeit in Gott. Das ist ihre 
hoffnungsfrohe Mutlosigkeit gegenüber 
den selbstbewussten mutigen Menschen, 
die das alles verneinen. Diese ironische 
Umkehrung von Mut zum Diesseits hin zur 
Hoffnung auf das Jenseits, die den eigentli-
chen Mut bedeutet, konnten Schülerinnen 
und Schüler in der Diskussion nach einiger 
Zeit verstehen. Es dauerte immer wieder ei-

nen Moment, bis diese Umkehrung von 
Mutlosigkeit und Mut erkannt wurde. 

Das Osterereignis, das Geheimnis des 
Glaubens, ist in Jesu Auferstehung begrün-
det: Wie sagt es das Glaubensbekenntnis: 
»Ich glaube … an die Auferstehung der To-
ten und das ewige Leben.« Wir begegnen 
einander wieder, werden uns aneinander 
und an unsere Geschichte erinnern, Selig-
keit in und mit Gott wird uns begleiten.
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Paul Geiß war Pfarrer 
der hessen-nas-
sauischen Kirche. Er 
lebt im Ruhestand in 
Berlin. Wenn Sie An-
merkungen zum Text 
haben, schreiben Sie 
ihm an die Evangeli-
sche Sonntags-Zeitung 
(Postfach 103352, 
60103 Frankfurt). Ihr 
Brief wird ungeöffnet 
weitergeleitet. 
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Jenseits von Zeit und Welt
Auferstehungsglaube als ironische Umkehr von Mut und Mutlosigkeit • Von Paul Geiß


