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VON BURKHARD JÜRGENS

Während die Welt ihr zweites 
Corona-Jahr beginnt, schließt 
sich für den Vatikan ein Bogen 
von zwölf Monaten, in denen er 
liturgisch und medial neue Ge-
wässer durchkreuzte. Die auf 
Gesten, Sinnlichkeit und statt-
liche Teilnehmerzahlen ausge-
legten päpstlichen Zeremonien 
haben sich unter Abstandsgebo-
ten verändert. Der Pontifex ist 
inzwischen häufiger auf dem 
Bildschirm als am Altar beim Pe-
trusgrab zu sehen. Der Vatikan 
mit seiner jahrhundertealten Er-
fahrung in Riten hat ungeplant 
Veränderungen vollziehen müs-
sen, die einer kleinen Liturgiere-
form gleichen – und noch nicht 
abgeschlossen sind.

Einen Einschnitt markierte der 
27. März 2020: Von den Stufen 
der Vatikanbasilika herab, vor 
einem menschenverlassenen Pe-
tersplatz spendete Franziskus 
mit dem Allerheiligsten in Hän-
den den Segen „Urbi et orbi“, rief 
den Himmel um Beistand gegen 
das Virus an und sagte den Ster-
benden Trost und Vergebung zu. 
Mit ihm im Regen stand das Kru-
zifix von San Marcello, das an das 
Ende der Pest 1522 erinnert. Ein-
samer und eindringlicher handel-
te der Papst nie.

Eine solche Ausnahmelitur-
gie lässt sich nicht wiederholen. 
Inzwischen schliff es sich ein, 
dass päpstliche Gottesdienste in 
einem coronakonformen Rah-
men mit wenigen Dutzend Gläu-
bigen stattfinden. Dabei gibt es 
bis heute Kritik an einem ver-
meintlich zu schnellen Einkni-
cken vor dem Virus und staat-
lichen Auflagen. So sagt ein 
Kurienkardinal, man dürfe die 
Feier der Sakramente, bei der es 
schließlich auch um das ewige 
Heil gehe, nicht voreilig dem In-
fektionsschutz opfern.

„Urbi et orbi“ aus  
einem leeren Dom 

Auch die Liturgieverantwort-
lichen im Vatikan wollen den Ver-
zicht auf Anwesende und auf Zei-
chenhandlungen wie Salbungen 
bislang offenbar noch nicht als 
neue Normalität akzeptieren. 
Wie sehr das Schiff Petri auf Sicht 
fährt, zeigt der Umstand, dass die 
Osterfeierlichkeiten des Papstes 
erst fünf Tage vor der Karwoche 
angekündigt wurden – und nicht 
einmal vollständig.

Das Programm sieht unter 
anderem eine Vorverlegung der 
Osternachtsfeier auf den frühen 
Abend vor, damit die wenigen 
zugelassenen Teilnehmer vor 
Beginn der Ausgangssperre um 

22 Uhr wieder zu Hause sind. 
Früher so stimmungsvolle Zere-
monien wie die Palmsonntags-
prozession oder der Kreuzweg 
im Schein Tausender Kerzen am 
Kolosseum werden aufs Zeichen-

hafteste reduziert. Die Osterbot-
schaft wird der Papst in einem 
weithin leeren Dom verkünden, 
ebenso aus Distanz den Segen 
„Urbi et orbi“ erteilen.

Auch manche Umgangsformen 

haben sich im vergangenen Jahr 
der Situation angepasst. Insofern 
es überhaupt noch Publikumsver-
anstaltungen gibt, wird inzwi-
schen sensibler auf Kontaktver-
meidung geachtet. In einigen Fäl-
len wich Franziskus der Begeg-
nung mit Gläubigen aus, indem 
er Termine einfach nicht ankün-
digen ließ –  etwa das traditionelle 
Gebet an der römischen Marien-
säule am 8. Dezember. Virtuelle 
Formate haben sich etabliert. Bei 
kritischen Inzidenzwerten finden 
die wöchentlichen Katechesen 
und das Mittagsgebet im Kreis 
einiger weniger Prälaten und vor 
einer Kamera in der Bibliothek 
des Apostolischen Palastes statt.

Franziskus meldet sich 
per Videokonferenz 

Im gleichen Zug ist die Zahl 
päpstlicher Videobotschaften 
gestiegen. Häufiger als früher 
meldet sich Franziskus bei Kon-
ferenzen zu Wort, beispielsweise 
beim UN-Klima-Anpassungsgip-
fel, einer Online-Tagung interna-
tionaler Juristen für Menschen-
rechte oder einer Bildungskon-
ferenz der Lateran-Universität. 
Insofern hat die Internetpräsenz 
des Kirchenoberhaupts zuge-
nommen. Aber die Möglichkeiten 
des Digitalen sind zweischneidig.

Dem Livestream der General-
audienz folgen teils nur wenige 
Dutzend Zuschauer; bei einem 
realen Treffen in früheren Jahren 
kamen an einem sonnigen Mitt-
woch 70 000 und mehr auf den 
Petersplatz – das Tausendfache. 
Mit echten Pilgern fehlen dem 
Vatikan auch zahlende Besucher 
der Peterskuppel und der Vatika-
nischen Museen. 

Zu den großen Festen Weih-
nachten und Ostern war dem 
Heiligen Stuhl stets die Auf-
merksamkeit internationaler 
Sendeanstalten sicher. Ob ihnen 
ein „Urbi et orbi“ ohne fromm 
jubelnde Menschenmassen und 
überbordenden Blumenschmuck 
auf Dauer einen Programmplatz 
wert ist, steht dahin.

Ein treibender Faktor, um an 
vatikanischen Zeremonien und 
ihrer medialen Repräsentati-
on weiterzuarbeiten, bleibt der 
Papst selbst. Franziskus drängt 
nach Begegnung, wie auch seine 
Irak-Reise dem Wunsch ent-
sprang, nahe bei den Menschen 
zu sein. Auffälligerweise ließ das 
Programm für Ostern offen, wo 
und wie Franziskus die Abend-
mahlsfeier am Gründonnerstag 
hält. In der Vergangenheit ver-
legte er diesen Termin gern in 
Sozial- oder Strafvollzugsein-
richtungen. 

Gottesdienste mit einer Hand-
voll Personen im riesenhaften 
Petersdom sind für ihn offenbar 
ein schwieriger Kompromiss: Die 
Botschaft vom leeren Grab gibt 
es nicht ohne die beunruhigende 
Bildbotschaft einer leeren Kirche. 

 Ein Bild, das im Kopf bleibt: 2020 betete Papst Franziskus am 
Karfreitag vor dem fast menschenleeren Petersplatz den Kreuzweg.

„Urbi et orbi“ mit Zehntausenden Menschen auf dem Petersplatz –  
zurzeit undenkbar! Seit einem Jahr gibt es im Vatikan nur abgespeckte  
päpstliche Zeremonien und Auftritte – nicht nur an Ostern. 

Der Papst und die Pandemie

Thema | Präsenzgottesdienste

(K)ein  
Halleluja
in der Kirche
Im Jahr 2020 ernteten die Kir-
chen reichlich Kritik. Sie seien 
viel zu gehorsam staatlichen 
Vorgaben gegenüber gewesen 
und hätten viel zu wenig auf 
die Kraft des Glaubens vertraut. 
Besonders dass die Ostergot-
tesdienste widerstandslos ins 
Internet verlegt wurden, kam 

im Nachhinein schlecht an, und 
vielleicht protestierten auch 
deshalb viele Bischöfe so unmit-
telbar, als mit der Verkündung 
eines österlichen Lockdowns 
2021 die dringende Bitte 
an die Kirchen verbun-
den wurde, erneut 
auf Präsenzgottes-
dienste zu verzich-
ten. 

Auf höchster poli-
tischer Ebene ausdis-
kutiert werden musste 
die Frage nicht: Der 
Lockdown wurde bekanntlich 
zurückgenommen. Doch gerade 
in Gegenden mit hoher Coro-
na-Inzidenz wurde weiterhin 

überlegt: Sind öffentliche Got-
tesdienste verantwortbar?

Die zum Teil erbittert geführ- 
ten Diskussionen zeigen: Ostern 
real und gemeinsam zu feiern, 

ist nicht irgendetwas. 
Ostern ist der Grund 

unseres Glaubens, 
die Quelle unserer 
Hoffnung. Ostern 

zu feiern, gibt Christinnen und 
Christen Kraft in schwerer Zeit. 
Das haben wir gerade durch 
den Wegfall der Feiern gespürt. 

Vielleicht ist es wie so oft: Erst 
wenn etwas fehlt, merken wir, 
wie wichtig es uns ist.

Dennoch blieb die Entschei-
dung schwierig. Für Gemeinden 
und für jeden Einzelnen. Was, 
wenn es doch zu Ansteckungen 
kommt? Wenn das Fest des Le-
bens zum Tod führt? Wenn des-
halb eine Pfarrei Gottesdienste 
absagt oder Sie selbst zu Hause 
bleiben, dann ist das keine 
Geringschätzung, es ist ein 
schmerzhafter Verlust. Den aber 
auch die Kirchgänger spüren 
werden: Denn Ostern ohne Hal-
leluja und ohne Umarmungen 
– das ist sicher heilsam, aber 
trotzdem irgendwie traurig.

MEINUNG

Susanne Haverkamp
Redakteurin 

Bistumspresse

Seelsorger für Segnungsfeiern 

Bonn (kna). Rund 2600 Priester, Gemeindereferen-
tinnen, Diakone und Pastoralreferenten aus dem 
deutschsprachigen Raum haben sich bisher gegen das 
Nein aus dem Vatikan zur Segnung schwuler und les-
bischer Paare ausgesprochen. Sie unterschrieben eine 
entsprechende Petition des Würzburger Hochschul-
pfarrers Burkard Hose. Die Absage der Römischen 
Glaubenskongregation an Segnungsfeiern nennt Hose 
„weltfremd“. Segen sei „kein Besitz der Kirche, son-
dern ein Geschenk Gottes“.   

Anschlag auf Kirche am Palmsonntag

Jakarta (kna). Bei einer Explosion vor einer katho-
lischen Kirche in Indonesien sind am Palmsonntag 
mindestens zehn Gläubige verletzt worden. Laut 
Polizei entzündeten Selbstmordattentäter in der Stadt 
Makassar Sprengsätze. In der Vergangenheit verübten 
militante Islamisten mehrfach Anschläge auf Kirchen 
in Indonesien. Bislang habe niemand die Tat rekla-
miert, hieß es. Das Katholische Missionswerk missio 
Aachen sprach den Verletzten Anteilnahme aus; die 
Tat dürfe die interreligiöse Toleranz nicht gefährden.

Papst gewährt Heße eine Auszeit 

Vatikanstadt (kna). Nach 
seinem Rücktrittsgesuch 
hat Papst Franziskus dem 
Hamburger Erzbischof 
Stefan Heße (54) zunächst 
eine Auszeit gewährt. 
Das teilte das Erzbistum 
Hamburg mit. Während 
seiner Abwesenheit soll 
Generalvikar Thim die Erz-
diözese verwalten. Heße, 
ehemaliger Personalchef 
und Generalvikar im Erzbistum Köln, hatte nach der 
Vorstellung des Kölner Missbrauchsgutachtens dem 
Papst seinen sofortigen Rücktritt angeboten; darüber 
hat der Vatikan nun zu entscheiden. Das Gutachten 
der Anwaltskanzlei Gercke & Wollschläger wirft Heße 
in seiner Kölner Zeit elf Pflichtverletzungen im Um-
gang mit Fällen von sexualisierter Gewalt vor.  
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Ich bin eingeladen ins 
Priesterseminar. Der Re-
gens hat die Kandidaten 
im Abschlusssemester 
zusammengerufen 
und will sie mit einem 
„Pfarrer in der modernen 
Gesellschaft“ zusammen-
bringen. (Meine Kollegen 
haben herzlich gespottet: 
„Wie kommt er da auf 
Dich? Du kannst ja noch 
nicht einmal facebook.“). 
Auch ich habe meine 
Bedenken. Man hat ja so 
seine Vorurteile über den 
jüngeren Klerus … 

Vorurteile taugen 
nichts. Es wird ein 
gutes, nachdenkliches 
Gespräch. Die jungen 
Männer machen sich 
nichts vor über die Kir-
che, in deren Dienst sie 
sich rufen lassen wollen. 
Und sie brennen für Jesus 
– jeder auf seine Art. 

Aber ich spüre auch, wie 
tief die Kölner Wirren, 
wie Missbrauch und 
Vertuschung sie verunsi-
chern. Sie fühlen dadurch 
ihr persönliches Glau-
benszeugnis entwertet. 
Und ich gebe ihnen recht.

Was bleibt? Mir fällt 
ein Veranstaltungsplakat 
wieder ein. Es zeigte ein 
beinahe ausgetrunkenes 
Glas Orangensaft mit 
dem Slogan „Halbvoll“. 
Genau, denke ich mir: 
Man darf nicht nur 
sehen, was gerade ist, 
sondern immer auch, 
was werden könnte. Die 
Realitäten Gottes sind all 
die Möglichkeiten, die 
werden könnten, wenn 
wir nur genügend Hoff-
nung behalten. „Mein 
Idomeneo ist praktisch 
fertig“ schrieb Mozart 
einst an seinen Vater: 
„Ich muss nur noch einen 
Haufen Noten aufschrei-
ben.“ Glaube heißt sehen, 
was werden kann. Eben 
halbvoll. Mindestens. 

Sehen, was  
werden kann 

KIRCHE IM WANDEL

KURZ UND BÜNDIG

Andreas Unfried 
Pfarrer der XXL-Gemeinde  
St. Ursula in Oberursel  
und Steinbach
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VON ANDREAS KAISER

Es ist, zumal in diesen oft so aufgeregten 
Zeiten, ein wohltuendes, ein sehr be-
dachtes Gespräch. Als es jedoch um das 
Thema Hoffnung geht, sprudelt es aus 
der Ordensfrau Beate Krug auf einmal 
heraus. „Es macht mir Hoffnung, dass 
die Proteste gegen den Klimawandel 
trotz Pandemie nicht ver-
stummen. Es macht mir 
Hoffnung, dass sich immer 
mehr kirchliche Verbän-
de an den Aktionen betei-
ligen. Es macht mir Hoff-
nung, dass so viele ver-
schiedene Menschen und 
Gruppen in aller Welt beim 
Klimaschutz jetzt mit einer 
Sprache sprechen. Und es 
macht mir Hoffnung, dass 
die Medien so oft über das 
Thema berichten und dass 
sich der Klimaschutz mitt-
lerweile auch in vielen Par-
teiprogrammen findet.“

Schwester Beate ist 
Nachhaltigkeitsbeauftragte der Ober-
zeller Franziskanerinnen. Seit gut 165 
Jahren setzt sich der in Würzburg ge-
gründete Orden für Frauen in Not ein. 
Darüber hinaus haben sich zuletzt einige 
Schwestern des Konvents an Demonstra-
tionen und Streiks für den Klimaschutz 
beteiligt. Die Franziskanerinnen sind 
Teil von „Churches for Future“ (Kirchen 
für Zukunft). 

Das ökumenische Netzwerk gehört 
wiederum zur „Fridays for Future“-Be-
wegung, die erst am vergangenen Frei-
tag mit einem weltweiten Protesttag 
wieder für Aufsehen sorgte. Die Be-
wegung ist mittlerweile riesig. Neben 
Schülern und Christen haben sich inzwi-
schen auch etliche Künstler (Artists for 
Future), Wissenschaftler (Scientist for 
Future) sowie Studenten (Students for 
Future) in die Freitagskundgebungen 
eingereiht. Auch das stimmt Schwester 
Beate zuversichtlich, dass es mit Greta 
Thunberg „eine Jugendliche geschafft 
hat, eine große globale Bewegung anzu-
stoßen und damit bei vielen Menschen 
ein erhöhtes Bewusstsein für den Um-
weltschutz zu schaffen“. 

Sie wollen sich für Gottes 
Schöpfung einsetzen 

Schon früh interessierte sich die Ordens-
frau für Umweltthemen. Sie engagierte 
sich in der Eine-Welt-Gruppe in ihrer 
Pfarrgemeinde. Nach dem Abitur ab-
solvierte Beate Krug zunächst ein Frei-
williges Ökologisches Jahr. 
Anschließend ließ sie sich 
zur Umweltingenieurin 
ausbilden. Doch der Um-
weltschutz ist für Schwes-
ter Beate mehr als nur 
Profession. Auch privat 
fährt sie möglichst oft 
Rad und versucht sorg-
sam mit Wasser, Strom 
und Wärme umzugehen. 

„Das Bewusstsein eines 

Menschen sollte sich immer auch auf 
dessen Handeln auswirken“, sagt sie. 
„Was mich antreibt, ist die Ungerech-
tigkeit.“ Der eigene Lebensstil sollte an-
deren Menschen möglichst nicht scha-
den, erklärt die Ordensfrau mit Blick 
auf ärmere Länder, die schon heute von 
den Folgen des Klimawandels mit groß-
er Wucht getroffen werden. Vor allem in 

Afrika, Asien und auf den 
pazifischen Inseln zerstö-
ren Ernteausfälle, Dürren, 
Hitzewellen, Überschwem-
mungen sowie der stei-
gende Meeresspiegel den 
Lebensraum vieler Men-
schen, Pflanzen und Tiere.

Theologisch lässt sich 
der Gedanke, dass Chris-
ten sich für die Umwelt 
beziehungsweise Gottes 
Schöpfung einsetzen sol-
len, bereits aus der Bibel 
ableiten. Schon im zwei-
ten Schöpfungsbericht ist 
nachzu lesen, dass Gott uns 
Menschen nicht nur beauf-

tragte, diesen Planeten zu bearbeiten, 
sondern auch, ihn zu behüten. Als dann 
2015 Papst Franziskus den Klima- und 
Umweltschutz sozusagen zur Chefsache 
erklärte, fühlten sich viele Christen, Ver-
bände und Hilfswerke bestärkt. 

Mit ihren Plakaten sind die 
 Ordenfrauen ein Hingucker

In seiner Enzyklika Laudato si’ hat der 
Papst einen verantwortlichen Umgang 
mit den Ressourcen des Planeten ange-
mahnt. „Ohne soziale und ökologische 
Transformation wird es nicht gehen“, 
sagt auch Schwester Beate. Zudem habe 
Franziskus nicht umsonst vom „gemein-
samen Haus Erde“ gesprochen, das es 
zu bewahren gelte. „Das ist auch meine 
Vision. Dass es möglich ist, eine Welt zu 
schaffen, in der alle gut leben können.“ 
Nicht nur ein paar privilegierte Länder. 

In dem Orden von Beate Krug wird der 
Umwelt- und Klimaschutz großgeschrie-
ben. Das Gästehaus der Oberzeller Fran-
ziskanerinnen entspricht modernsten 
Standards für Nachhaltigkeit. Darüber 
hinaus „kaufen wir vor allem regionale 
und saisonale Produkte ein“, versichert 
die Umweltingenieurin. Um Plastik-
müll zu vermeiden, beschaffen sich die 
Schwestern viele Lebensmittel in einem 
 Unverpackt-Laden. 

„Wir Christen stehen in dieser globa-
len Bewegung wie wenige andere für 
die Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass 
trotz des Klimawandels, der wie ein Da-
moklesschwert über uns allen hängt, ein 
gutes Leben möglich ist“, sagt auch Mo-
nika Maria Schell. Sie ist die katholische 

Koordinatorin bei dem 2018 
gegründeten „Ökumenischen 
Netzwerk Klimagerechtig-
keit“ aus dem die Initiative 
„Churches for Future“ her-
vorging. 

Schell ist überzeugt, dass 
es immer eine besondere und 

meist positive Wirkung hat, 

wenn sich Kirchenakteure politischen 
Forderungen anschließen. „Eine Ordens-
schwester mit einem Klimaplakat in der 

Hand ist einfach ein ermutigender Hin-
gucker“, sagt sie. Zudem spreche die 
Kirche eine ganz andere Zielgruppe an 
als die Demonstrationen von Schülern. 

Schwester Beate geht noch einen 
Schritt weiter. Natürlich sieht sie, dass 
beim Klimaschutz noch vieles im Argen 
liegt, auch hierzulande. Oder wenn in 
Brasilien der für das Weltklima wichtige 

Regenwald brennt. Als Christin aber lässt 
sie sich davon nicht entmutigen: „Ich 
glaube daran, dass da noch einer ist, der 
alles in seinen Händen hält.“ Der Glaube 
ermöglicht ihr zudem einen besonde-
ren Umgang mit den Herausforderungen 
dieser Zeit. „Ich muss nicht alles selbst 
machen. Ich darf auch mal loslassen und 
vertrauen“, sagt die Ordensfrau.
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ã Demonstrieren für eine 
gerechtere Welt: Die 
Oberzeller Franziskane-
rinnen beteiligen sich mit 
Plakaten an den „Fridays 
for Future“-Protesten. 
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Die Nachrichten über die Klimakrise sind bedrückend und machen Angst. Kann man da überhaupt 
noch Hoffnung auf eine bessere Zukunft haben? Ja, sagen die Oberzeller Franziskanerinnen.  
Sie gehen für den Klimaschutz auf die Straße – und wollen sich nicht entmutigen lassen. 
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Die Ordensfrau Beate 
Krug engagiert sich für 
den Klimaschutz.  

Streikende 
Schwestern

ANZEIGE
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Es geht nicht nur  
um die Kirche

Zum Artikel „Nicht so viel Nabel-
schau, bitte“ (Nr. 10/ 14. März): 

Viele Ihrer Artikel machen uns 
Mut, weil sie uns zeigen, dass es 
in der Kirche Diskussionen gibt, 
die so offen sind, dass wir uns 
nicht herausgedrängt fühlen. 
Der Artikel des Zisterzienser-
paters Isaac Maria Kaefferlein 
gehört nicht dazu. Er kritisiert 
die Themen des Synodalen Wegs 
als peripher deutsch, abseits 
der Weltkirche. Was er konkret 
meint, erfahren wir nicht. 

Stattdessen wirft er mit dem 
vagen Bezug auf Papst Franzis-
kus eine fromme Nebelbombe, 
in der sich jeder einreihen kann, 
der irgendetwas gegen den 
Synodalen Weg einwendet. Da 
wünschen wir uns mehr Re-
spekt. Also: „Zurück zu Jesus“, 
der hätte unsere Nöte und die 
der deutschen Katholiken sicher 
ernster genommen.

Karin und Peter Malangré, 
Uelzen

Herzlichen Dank für die erfri-
schende Kolumne! Trifft Pater 
Kaefferlein nicht den Nagel auf 
den Kopf? Die Kirche in Deutsch-
land behandle „Themen einer 
Kirche, die ihre kleine Rolle in 
der Weltkirche vergisst und ihr 
eigentliches Problem nicht ange-
hen will: den Glaubensverlust“.

Barbara Schellenberger, Jülich

Pater Kaefferlein schreibt von 
der Nabelschau der Kirche in 
Deutschland, statt dass auf Jesus 
geschaut wird.

Dass Frauen seit vielen 
Jahrhunderten nicht die glei-
che Achtung erhalten, kann ich 
aus den Worten und Taten Jesu 
nicht ablesen. Auch nicht, dass 
eine kleine Schar von Männern 
die Macht in der römisch-katho-
lischen Kirche behalten soll. 

Das sind nicht „irgendwelche 
Themen“, sondern sie berühren 
Kernaussagen und Wirken Jesu. 
Pater Kaefferlein beschreibt als 
eigentliches Problem den Glau-
bensverlust. Vielleicht geht der 
Glauben gar nicht so verloren, 
eher die Hoffnung auf eine 

Veränderung. Viele Menschen 
kehren nicht Gott oder Jesus, 
sondern der römisch-katho-
lischen Kirche den Rücken. 

 Es geht auch nicht darum, ob 
die evangelische oder die katho-
lische Kirche „besser dasteht“ , 
sondern wie es Johannes XXIII. 
sagte: um die Verheutigung der 
frohen Botschaft Jesu.

Gregor Schmidt, Görlitz

Ist das wirklich  
der Wille Gottes? 

Zum Artikel „Wieder ein Stopp-
schild aus Rom“ (Nr. 11/ 21. März): 

Bischof Bätzing hat die Ver-
lautbarung der Glaubenskon-
gregation, die Kirche könne 
keine homosexuellen Partner-
schaften segnen, als „nicht 
glücklich“ bezeichnet. Sicher 
ist die Glaubenskongregation 
eine Autorität. Ob sie aber „die 
Kirche“ repräsentiert, möchte 
ich in Zweifel stellen, weil wir 
Gläubigen den Anspruch haben, 
Kirche zu sein – auch mit allen 
Fehlern und Mängeln. 

Mit seiner Aussage hat Bischof 
Bätzing ein Signal gesetzt, das 
ich als zu schwach empfinde. Als 
Vertreter der Bischofskonferenz 
ist er auch Vertreter von Gläu-
bigen und Bischöfen, die, was 
Homosexualität betrifft, nicht 
wissen, dass diese im Menschen 

festgelegt und damit von Gott 
gegeben ist. Aber genau das 
wäre seine Aufgabe, mit Nach-
druck dafür zu sorgen, dass 
diese schon lange bekannten 
Tatsachen in unserer Kirche 
Verbreitung finden. 

Dieses Signal muss auch die 
Kurie erreichen, die glaubt, in 
ihrer weltkirchlichen Zuständig-
keit unsere Probleme nicht als 
Gefährdung der Einheit der ka-
tholischen Kirche sehen zu müs-
sen. Wenn dem so ist, müssen 
wir uns offiziell distanzieren. 
Die Kurie brauchen wir ohnehin 
nicht für unseren christlichen 
Auftrag: die Botschaft Jesu in 
die Welt zu tragen.

Claus Peter Geier, Dresden
 

Was ist nur mit der katholischen 
Kirche in Deutschland los? 
„Wieder ein Stoppschild aus 
Rom“ heißt es in der Kirchenzei-
tung. Was soll das heißen? Sind 
wir römisch-katholisch oder 
deutsch-nationalistisch? Der 
Zeitgeist möchte wohl, dass die 
Standards der Kirche die glei-
chen sind wie die Standards der 
säkularen Gegenwartskultur. 

Die Führung der deutschen 
Kirche sagt zwar, man wolle 
den Glauben verkünden. Aber 
wenn man die konkreten Inhalte 
anschaut, dann geht es um Fra-
gen der Institution. Das bringt 
niemanden zurück in die Kirche, 
im Gegenteil: Die Kirche ist 
polarisiert, weil die Säkularisie-

rung der Gesellschaft längst in 
die Kirche vorgedrungen ist. Sie 
wird angegriffen, weil sie nicht 
zeitkonform tickt. 

Es gilt den Glauben erklären 
zu lernen, einsichtig zu machen. 
Wobei auch das oft nicht funkti-
oniert. Viele Akteure lehnen den 
tradierten Glauben der Kirche 
ab, weil sie sonst die Mehrheits-
stimmung gegen sich haben. 

Felix Hess, Bad Homburg

„Wie kann euer Meister zusam-
men mit Zöllnern und Sündern 
essen?“ –  so der Vorwurf der 
Pharisäer an Jesus, gerichtet 
an seine Jünger (Mt 9,11). Und 
heute? Da kommt das Verbot aus 
Rom, in der Nachfolge Jesu keine 
Segnungen für sich liebende 
Menschen vorzunehmen. 

Hat Jesus nicht immer wieder 
den Menschen Gutes getan, die 
sich außerhalb der damaligen 
Normen bewegten? Einen Segen 
zusprechen ist doch nichts an-
deres als mit einer Geste Gutes zu 
wünschen. Wer kann überhaupt 
solches Handeln verbieten? Zum 
Glück lassen sich das viele nicht 
so einfach von oben herab verbie-
ten. Da fragt man sich doch, wer 
die Pharisäer von heute sind. 

 Andreas Schmidt, Bubenheim

Das Nein aus Rom kam nicht 
überraschend, das ist richtig. 
Umso mehr verwundert die 
Reaktion des Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz, 
Bischof Bätzing, der offenbar 
das Votum als missliche Störung 
ansieht. Dabei ist es ureigenste 
Aufgabe des obersten Lehr-
amtes, die Kirche vor möglichen 
Irrwegen zu bewahren. 

Die verfolgte Strategie, über 
den Synodalen Weg die hinrei-
chend bekannten Zeitgeistforde-
rungen notfalls auch ohne Rom 
umzusetzen, würde zu einer 
ganz anderen Kirche führen, die 
der evangelischen so ähnlich 
wäre, dass man den Befürwor-
tern gern anraten möchte, doch 
lieber gleich eine Konversion zu 
erwägen und so eine drohende 
Kirchenspaltung abzuwenden.

Hinzu kommt, dass der 
Synodale Weg ein signifikantes 
Demokratieproblem hat, denn 
fast alle Laienvertreter gehören 
dem Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken (ZdK) an oder 
wurden von diesem benannt, 
obgleich das ZdK nicht den 
Anspruch erheben kann, für alle 
katholischen Laien zu sprechen. 
Der mit breiter medialer Unter-
stützung vermittelte Eindruck, 
die gesamte Basis würde hinter 
einer „Protestantisierung“ der 
katholischen Kirche stehen, ent-
spricht nicht der Realität.

Karlheinz Beilner, Potsdam

Ich kenne einige Betroffene und 
weiß von ihrer echten und tiefen 
Liebe zueinander und von der 
Sehnsucht, eine Familie zu sein. 
Wie kann da gesagt werden: 
„Da aber die Verbindungen 
homosexueller Paare nicht dem 
göttlichen Willen entsprächen, 
können sie nicht gesegnet wer-
den.“ Wer kann behaupten, den 
Willen des Herrgotts zu kennen?     
Sein größtes Geschenk ist die 
Liebe. Dies gilt aber offensicht-
lich nur für die ganz guten 
Christen, oder wer maßt sich 
an, da eine Unterscheidung zu 
treffen? Kirche wo gehst du hin? 

Josef Feldmann, Celle

Zu Ihrem Artikel möchte ich 
gerne zwei Aussagen zitieren. 
Der Generalvikar von Speyer, 
Andreas Sturm sagt: „Ich habe 
schon Wohnungen, Autos und 
Fahrstühle gesegnet. Da lasse 
ich mir doch nicht verbieten, 
zwei Menschen zu segnen, die 
sich lieben.“ Der Wormser Dom-
probst Tobias Schäfer hat ein 
Luther-Wort zitiert: „Wo die Kir-
che glaubt, sich zur Wächterin 
über den Segen Gottes machen 
zu müssen, ist sie kein Segen 
mehr für die Welt.“ Schade, dass 
sich nur ein Teil der deutschen 
Bischöfe eine kirchliche Seg-
nung von homosexuellen Paaren 
vorstellen kann und dies auch 
nicht dem Vatikan gegenüber 
deutlich vertritt.

Ortwin Trapp, Taunusstein 
 

Zwei medial aufsehenerregende 
Tiefschläge aus vatikanischen 
Büros auf den Synodalen Weg: 
„Keine Leitung für Laien“, „keine 
Segnung für Homosexuelle“.

Ich unterstelle, dass diesen 
gezielten Angriffen keine lau-
teren Moralansprüche zugrunde 
liegen. Die Zerstörungswirkung 
solcher Verlautbarungen wird in 
Kauf genommen für den Macht-

erhalt. Ein erstarrendes System 
mauert sich ein. Ich bin ein Teil 
dieser Kirche, aber ich verorte 
mich außerhalb der Mauer, dort, 
wo sich alle Ausgegrenzten auch 
sammeln: die Schwulen, die 
Geschiedenen, die Missbrauchs-
opfer, die Frauen, die Priester 
mit Freundin, die Kopfschüt-
telnden, die Weiterdenkenden, 
die Herzblutenden, die an ihrer 
Kirche Verzweifelnden und alle 
anderen Sünder.

Andreas Wenig, Werdau

Zum Kommentar „Fixiert auf  
den Akt“ (Nr. 11/ 21. März):

Ich glaube nicht, dass die vati-
kanische Glaubenskongregation 
mit der Ablehnung der Segnung 
von gleichgeschlechtlichen Mit-
gliedern den Geschlechtsakt als 
zentralen Inhalt der Entschei-
dung betrachtet. Ein Kommen-
tar zu einem Sachverhalt sollte 
immer auch ausgewogen sein 
und die Möglichkeit zur Diskus-
sion und Bewertung geben. 

Eine Segensspendung ist doch 
so etwas Umfassendes, mensch-
lich und religiös. Argumente des 
Kommentarschreibers wie „dass 
zunehmend mehr Menschen es 
in der Kirche nicht mehr aushal-
ten“, werden der Bedeutung des 
Segens für ein Zusammenleben 
nicht gerecht.

Manfred Ritzek, Norderstedt

Wenn Sie Katholiken kennen, 
die es in der über 2000-jährigen 
Kirche „nicht mehr aushalten“, 
vermutlich weil sie ihnen nicht 
ihre Wünsche erfüllt, dann raten 
Sie ihnen doch zum Sparen von 
Kirchensteuern statt zum unent-
wegten Nörgeln. Warum wollen 
Sie solche Reisenden aufhalten? 
Die Kirche ist kein Verein, in 
dem es um Mehrheiten geht. 

Brücken zu bauen, hört sich 
ja gut an. Nur dazu muss auf 
der anderen Seite die Möglich-
keit, erst einmal ein Fundament 
gründen zu können, gegeben 
sein. Und gerade das sehe ich 
überhaupt nicht mehr, je länger 
Sie für fehlgeleitete Wünsche 
werben. Der Nabel der Welt ist 
nun einmal Rom und nicht Os-
nabrück. So einfach ist das.

Leonhard Hoffman, Hamburg

Zuschriften bitte an die Adresse 
Ihrer Kirchenzeitung oder per E-Mail 
an leserbriefe@bistumspresse.de. 
Leserbriefe geben die Meinung des 
Verfassers wieder. Die Redaktion 
kann Kürzungen leider nicht immer 
vermeiden.

Die jüngste Debatte um Segnungsfeiern für homosexuelle Paare hat wieder mal eine Frage aufgeworfen, 
die viele Leserinnen und Leser beschäftigt: Kann die deutsche Kirche dem Reformdruck gerecht werden 
und gleichzeitig Teil der Weltkirche bleiben? Auf dieser Seite veröffentlichen wir Ihre Meinungen dazu. 

Gestörte Verbindung nach Rom
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ã Segen für alle? Die Glaubens-
kongregation lehnt die Segnung 
homosexueller Paare jedenfalls ab.  
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Zwischen dem Vatikan und der 
deutschen Kirche kriselt es. 
Nicht zuletzt wegen unter-
schiedlicher Auffassungen 
darüber, wie sich die Kirche 
entwickeln soll.



Mit der Aufhebung des Verbots der ge-
schäftsmäßigen Suizidbeihilfe hat das 
Bundesverfassungsgericht Anfang 2020 
zugleich die Beihilfe zur Selbsttötung 
zum Grundrecht eines jeden Menschen 
erklärt. Demnach müssten eigentlich 
auch kirchliche Alten- und Pflegeheime 
entsprechende Angebote zulassen. Was 
sagen Sie dazu?

Aus der Urteilsbegründung geht klar 
hervor, dass niemand zur Suizidbeihilfe 
gezwungen werden kann. Für uns steht 
fest, dass katholische Einrichtungen 
keine Beihilfe zur Selbsttötung leisten 
werden. Das widerspräche grundlegend 
der christlichen Auffassung von der Un-
antastbarkeit des Lebens vom Anfang 
bis zum Ende. Auch sind wir der Auffas-
sung, dass der Suizid kein angemessenes 
Mittel der Schmerz-, Leid- und Alters-
bewältigung ist.

Trotzdem mehren sich in der Gesell-
schaft die Rufe nach Sterbehilfe. Wie 
sollen die Angestellten in Ihren Häusern 
damit umgehen?

Alle unsere Einrichtungen sind vom 
Grundsatz her Orte des Lebens und der 
Hoffnung. Aus der Beratung unseres Ver-
bandes für suizidgefährdete junge Men-
schen wissen wir zudem, wie notwendig 
es ist, mit diesen Menschen ins Gespräch 
zu kommen. Ich halte es für wichtig, dass 
der Wunsch zu sterben auch in kirch-
lichen Einrichtungen thematisiert wer-
den darf und wir offen damit umgehen. 
Begleitung auf Augenhöhe bedeutet, 
Menschen gerade in schwierigen Pha-
sen ihres Lebens zur Seite zu stehen. Wir 
sollten uns aber zunächst mit der Frage 
auseinandersetzen, warum sich jemand 
das Leben nehmen möchte.

Was bedeutet das konkret? 

Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass grundsätzlich 
jeder Mensch leben möch-
te. Der Wunsch zu sterben 
entsteht häufig aufgrund 
von Einsamkeit, Leid und 
Schmerzen. Mit den Mitteln 
der Palliativmedizin und 
persönlicher Zuwendung 
lassen sich aber inzwischen 
Wege finden, mit deren Hilfe 
sich die Menschen trotz 
ihrer Nöte und Ängste be-
wusst auf den Sterbeprozess 
einlassen können.

Und doch gibt es Menschen, die ihr Le-
ben vorzeitig beenden wollen.

Solche Wünsche sind ernst zu nehmen; 
Ihnen ist mit Beistand und Hilfestellung 
im Leben und im Sterben zu begegnen. 
Jeder Mensch in einer Einrichtung der 
Caritas sollte erfahren können, dass er 
sich in einem Schutzraum des Lebens 
befindet und es deshalb kein aktives An-
gebot der Suizidhilfe geben kann. 

Andererseits können Sie nicht verhin-
dern, dass Sterbehilfevereine oder Ärzte 

in Ihren Einrichtungen aktiv werden. 
Oder wollen Sie sämtliche Besucher kon-
trollieren oder suizidwilligen Menschen 
den Betreuungsvertrag aufkündigen?

Das ist beides unvorstellbar. Das Selbst-
bestimmungsrecht des Menschen ist ein 
zentrales Gut. Die Bewohner unserer 
Einrichtungen sind freie Menschen, die 
auf eigene Verantwortung Gäste emp-
fangen können. Meines Erachtens haben 
Einrichtungen nicht das Recht, von Be-
wohnern eingeladenen Gästen den Zu-
gang zu verwehren. Aber von einer Ein-
richtung kann es keine Einladung für 
Sterbehelfer geben. Auch kann niemand 
verlangen, dass zur Suizidhilfe Räume 
zur Verfügung gestellt werden oder Ster-
behilfevereine ihre Prospekte bei uns 
auslegen können. 

In privatwirtschaftlich geführten Pfle-
geheimen hat es bereits die ersten Fälle 
von Suizidbeihilfe gegeben. Wie gehen 
Sie damit um?

Der Wunsch nach einem assistierten 
 Suizid wäre für alle Beteiligten eine 
große Herausforderung, bei aller grund-
sätzlichen Klarheit der Ablehnung. 
Wenn jemand den Weg des Suizids ab-
solut gehen möchte, hätte dies Auswir-
kungen auf das gesamte Umfeld. Auf 
die Angehörigen, die anderen Heimbe-
wohnerinnen und Heimbewohner und 
die Pflegekräfte. Hier gibt es noch viele 
offene ethische und juristische Fragen, 
die wir zu klären haben. 

Was meinen Sie damit? 

Es gibt einerseits das Recht des Suizid-
willigen auf ein selbstbestimmtes Ster-
ben. Aber es gibt auch das Grundrecht 
der Religionsfreiheit sowie der religiösen 

Selbstbestimmung. Was 
dieses Spannungsverhält-
nis für unsere Einrich-
tungen und das Personal 
dort bedeutet und auch 
für die übrigen Heimbe-
wohnerinnen und Heim-
bewohner, versuchen wir 
gerade zusammen mit 
der Deutschen Bischofs-
konferenz zu  klären. 

Am Ende läuft wohl vieles 
darauf hinaus, wie weit Be-
gleitung gehen darf. Dür-
fen die Angestellten Ihrer  
Einrichtungen Menschen 

die Hand halten, wenn sie sich umbrin-
gen oder mit Hilfe Dritter aus dem Leben 
scheiden?

Fest steht, dass jeder Bewohner Anspruch 
auf pflegerische Unterstützung hat, auch 
im Sterben. Gleichzeitig stellt sich die 
Frage, ob das Handeln Dritter ausge-
schlossen werden kann. Wenn nicht, 
dann wäre zu prüfen, ob zum Beispiel 
die Orientierungshilfe der Schweizer Bi-
schofskonferenz für Seelsorger beim as-
sistierten Suizid auch für das Personal von 
kirchlichen Einrichtungen in Deutsch-
land Anhaltspunkte bieten könnte. 

Was steht darin?

Darin heißt es, dass ein Seelsorger beim 
Einnehmen der todbringenden Substanz 
das Zimmer verlassen muss. Gleichzeitig 

aber liegt es im persönlichen Ermessen 
des Seelsorgers, wie er sich in dem da- 
rauffolgenden Sterbeprozess verhält. Es 
bleibt ihm freigestellt, den Sterbewilli-
gen in den letzten Momenten zu beglei-

ten oder den Raum nicht mehr zu betre-
ten und sich stattdessen beispielsweise 
um die Angehörigen zu kümmern.  

Interview: Andreas Kaiser 
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Kirchliche Einrichtungen stehen zurzeit vor der Frage, wie sie 
mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Suizidbeihilfe 
umgehen wollen. Im Interview stellt Caritas-Präsident Peter 
Neher klar: Der Wunsch, zu sterben, sollte in den Heimen  
offen thematisiert werden. Aber auch die Alternativen. 

Keine  
Einladung für 
Sterbehelfer
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Peter Neher ist Präsi-
dent des Deutschen 
Caritasverbandes. 

 Einrichtungen der 
Caritas sollen Schutz-
räume des Lebens sein, 
sagt Peter Neher.

ANZEIGE
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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
vor einem Jahr haben wir das erste Ostern 
unter Corona-Bedingungen gefeiert. Für 
viele Menschen war es ein einsames Fest 
ohne Familien- und Gottesdienstbesuche, 
voller Angst und Sorgen. Damals haben wir 
Sie in einer Leseraktion gefragt, wie Sie 
Ostern gefeiert haben und wie Sie die Pan-
demie erleben. Wir waren überrascht, wie 
viele Menschen uns geschrieben haben, und 
wie viel Zuversicht aus Ihren Texten sprach. 

Heute, ein Jahr später, feiern wir Ostern 
wieder voller Einschränkungen durch die 
Pandemie – und die Lage ist sogar noch 
schlechter als 2020. Unsere Hoffnung, Os-
tern wieder wie gewohnt mit der ganzen Fa-
milie und mit einem feierlichen Gottesdienst 
begehen zu können, hat sich zerschlagen. So 
vieles in dieser Pandemie wirkt gerade trist: 

Die Infektionszahlen sind Anfang des Jahres 
gerade mal ein paar Wochen gesunken und 
dann wieder sprunghaft angestiegen, die 
Impfungen gehen nur schleppend voran – 
und Mutationen des Virus werfen die Frage 
auf, wann Corona überhaupt wieder in den 
Griff zu bekommen ist. Auf was können wir 
da noch hoffen? Genau das haben wir Sie zu 
Beginn unserer Fastenserie gefragt.  

Normalerweise erreichen uns, wenn wir 
zu einer Leseraktion aufrufen, schon inner-
halb weniger Tage Dutzende Zuschriften. 
Dieses Mal war es anders; es dauerte, bis 
Antworten kamen – und es kamen nicht 
so viele wie sonst. Das lässt uns ahnen: 
Nach einem Jahr Pandemie fällt es vielen 
von Ihnen zunehmend schwer, Hoffnung zu 
schöpfen. Trauer und Verzweiflung, Angst 

und Wut überwiegen. Vermutlich geht es 
uns allen ähnlich; wir alle haben wohl nicht 
mehr die gleiche Zuversicht wie damals, im 
April 2020. 

Umso mehr freut es uns, dass wir doch 
noch so schöne, persönliche Antworten zu 
unserer Leseraktion bekommen haben. Sie 
zeigen, dass Ihnen die Botschaft von der 
Auferstehung Jesu auch in dieser trostlosen 
Situation immer noch Hoffnung gibt. 

Wir wollen mit unserer Osterausgabe zum 
Thema Hoffnung nicht einfach naiv gute 
Laune verbreiten. Sondern wir wollen zei-
gen, dass wir mit unserem Frust und unserer 
Verzweiflung nie allein sind – auch in der 
dunkelsten Stunde nicht. Und dass 
es trotz allem guttut, die 
Zuversicht nicht ganz zu 
verlieren. Danke, dass 
Sie mit Ihren Texten 
dazu beigetragen 
haben! (skr)

Liebe Leserinnen und Leser!  
In unserer Fastenserie haben wir uns mit den christlichen  

Tugenden beschäftigt: Klugheit, Maß, Tapferkeit,  
Gerechtigkeit, Glaube und Liebe.  

Die letzte Tugend ist die Hoffnung,  
die sich als Leitgedanke durch unsere Osterausgabe zieht.  

Dazu wollten wir von Ihnen wissen:  
Worauf hoffen Sie an diesem zweiten Osterfest  

in der Pandemie? Und was macht Ihnen Hoffnung?  
Ihre Antworten veröffentlichen wir hier. 

Kurz vor meinem 
100. Geburtstag 
schaue ich auf 
den Ratzeburger 
See und lese Ihren 
Aufruf zur Oster-
hoffnung. Jesu Auferweckung im Todes-
augenblick dürfen wir niemals trennen 
von unseren Verstorbenen, die in ihrem 
Todesaugenblick, wenn Raum und Zeit 
enden, aufgeweckt und vollendet wor-
den sind. So wie ich aufgeweckt werde, 
wenn ich – wohl in Kürze –  das Zeitliche 
segnen werde. 

Paulus gründet seinen Osterglauben 
also gerade nicht auf das leere Grab 
oder die Erscheinungen Jesu. Weil Pau-
lus Jesus vertraut, dass Gott uns be-

dingungslos liebt, 
traut er diesem 
Gott vorleistungs-
freier Liebe auch 
zu, uns am Ende 
des Lebens nicht 

ins Nichts fallen zu lassen, sondern zu 
vollenden. Paulus ruft also im Korinther-
brief allen Verstorbenen zu: „Ihr, die Ihr 
beigesetzt wurdet, lebt in vollendeter 
Liebe im Himmel! Ihr seid von Gott voll-
endet worden!“ 

Erst danach spricht Paulus auch von 
Jesus, wie es übrigens auch in einem 
bekannten Osterlied heißt, das ich am 
Ostertag allein in Richtung Ratzeburger 
See singen werde: „Jesus lebt, mit ihm 
auch ich!“ 

Ich hoffe,  
dass Gott uns  
vollenden wird 

Luise Kathrin Thomalla, Groß Sarau 

Trotz Rückschlä-
gen sollte man 
durchhalten, so 
steht es in Ausgabe 
9 im „Tag des Herrn“ zum Thema Tapfer-
keit. Selbiges gilt für die Hoffnung! Trotz 
mancher enttäuschter Hoffnung sollten 
wir versuchen, selbige nie zu verlieren. 

Im Vertrauen auf den allmächtigen 
Gott der Liebe ist sie noch dazu unwan-
delbar, was bedeutet, dass er nie von 
seiner Liebe ablässt. Deshalb ist das für 

mich gar nicht so 
schwer. Glaube ist 
auch eine Gewiss-
heit der Dinge, 

welche man nicht sieht. Euer Vater weiß, 
was ihr bedürfet, ehe ihr ihn bittet. Oder 
wie Paulus sagt: Jetzt (nicht irgend-
wann) ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der 
Tag des Herrn. Diese Bibelzitate haben 
mir in meinem Leben, das jetzt über 60 
Jahre währt, oft geholfen, die Hoffnung 
nicht zu verlieren. 

Wir dürfen die  
Hoffnung nie verlieren

Sieglinde Ehlert, Halle

Ein hoffnungs-
volles Osterfest 
2021 besagt mir 
zuerst, dass Jesus 
Christus – die Liebe Gottes zu uns Men-
schen – seinen irdischen Lebensweg voll-
endet hat in der Annahme seiner Kreuzi-
gung durch Menschen seiner Zeit. 

Er nimmt Leid, Schmerz, Verachtung 
an und stirbt in den Tod hinein mit vol-
ler Konsequenz. Er wird aber am dritten 
Tage auferweckt durch seinen Vater und 
den Heiligen Geist. Mit seiner Erhöhung 
in Gottes Herrlichkeit ist seine Erlösung 
und Versöhnung der Menschen mit sei-
nem Schöpfer vollendet. 

Die Rettung durch den Heiland Jesus 
Christus beginnt aber mit seinem Kom-
men in diese Welt. Er lebte den Menschen 
eine andere Lebensweise vor. Er offen-
barte durch sein Leben den liebenden, 
barmherzigen, gütigen, treuen Gott in 
neuer Weise, auch den Umgang unter 

uns Menschen zur 
Ehre Gottes und 
Würde aller Men-
schen. 

Unser Ziel ist die Vollendung im Reich 
Gottes. Diese Erlösung gilt allen Men-
schen und beginnt heute und hier. 

In diesem Glaubenslicht ist auch die 
Corona-Zeit zu sehen, anzunehmen und 
die nötigen Maßnahmen sind glaubend 
zu leben. Die Pandemie ist besorgniser-
regend. Das sollte uns aufhorchen las-
sen. Unser Denken und Handeln sollten 
wir angesichts der weltweiten Krisen auf 
unserem Planeten dringend überprüfen, 
damit unsere Erde bewohnbar bleibt. 
Wir sollten endlich sorgsamer mit ihr 
umgehen. 

Keine Panik aufkommen lassen, son-
dern die Hoffnung auf Gottes Nähe, guten 
Willen und Heil liebend erwarten. Gnade 
und Segen wird uns geschenkt! „Fürchtet 
euch nicht!“ „Habt keine Angst!“ 

Lassen wir  
Hoffnung auf Gottes 
Nähe aufkommen

Bernd Borghorst, Meppen

Hoffnung heißt, 
in bedrängender 
Situation die Aus-
sicht auf einen 
guten Ausgang zu 
behalten. Für mich hat die Hoffnung in 
Jesus Christus ihr Gesicht. Seine Liebe 
wird erfahrbar in seinem Leben, Leiden, 
Sterben und Auferstehen. 

Hoffnungsvolles Handeln von Men-
schen macht Jesu Liebe konkret. Daran 

beteiligen wir uns 
in kleinster Ge-
meinschaft, indem 
wir Situationen, 
Ereignisse, Men-

schen des Tages, aus der Nähe oder 
Ferne, im Gebet vor Gott tragen. 

Damit glauben wir hoffnungsvoll 
an die Wirkmächtigkeit Gottes in un-
serer Welt, auch am Osterfest 2021 in 
Pandemie -Zeiten.

Die Hoffnung  
hat in Jesus Christus  

ihr Gesicht 
Ulrike Saul, Göttingen

Meine Hoffnung 
ist es, dass alle 
Querdenker, Impf-
gegner und Mas-
kenmuffel zur Ein-
sicht kommen, dass sie durch ihr Verhal-
ten sich und andere in Gefahr bringen. 

Ich hoffe, dass alle Menschen ver-
stehen lernen, dass jeder Einzelne von 
Jesus aufgerufen ist, nicht nur Gott, 

sondern ebenso 
seinen Nächsten 
und sich selbst zu 
lieben – das heißt, 
in der derzeitigen 

Pan demie-Zeit Einschränkungen im täg-
lichen Leben, finanzielle Verluste, Ver-
zicht auf die Mitfeier von Gottesdiensten 
geduldig zu ertragen und sich in Selbst-
beherrschung zu üben!

Ich hoffe, dass  
alle Menschen  

Nächstenliebe lernen
Christa Kunis, Berlin 

„40 Tage ohne“ 
überschrieben 
die Kirchen die 
Fastenzeit auch 
in diesem Jahr 
2021. Niemand hat geahnt, dass die 
ganze Welt ausnahmslos und religions-
übergreifend seit einem Jahr eine Fasten- 
und Passionszeit durchlebt und durch-
leidet. Es fühlt sich an, als würden diese 
Abstinenztage nicht mehr enden wollen. 
Wir sind zurückgeworfen auf das Private 
und entsagen dem öffentlichen Leben. 

365 Tage ohne. Jeder Mensch wird in 
dieses Wort „ohne“ die eigenen Verluster-
fahrungen hineinlegen: die Existenz-
ängste, Schulden, Insolvenzen und Sui-

zidgedanken. Es ist 
ein schwarzes Loch 
der fehlenden Nor-
malität, das uns 
schier verschlingt, 

ein unerträglicher Ausnahmezustand, 
ein Mangel an Begegnung. 

Ein ganzes Jahr Fastenzeit, 365 Tage 
österliche Bußzeit, 52 Wochen ohne. 
Niemand weiß, wann endlich Ostern 
sein wird. Wann haben wir uns das letzte 
Mal so sehr nach einem Ostern gesehnt, 
das der Fastenzeit ein seliges Ende be-
reitet? Auf genau dieses Osterfest (ohne 
bekanntes Datum) hoffe ich: wenn ich 
meine ganze Großfamilie endlich wieder 
um mich versammeln kann.

Ich hoffe, dass ich  
meine Großfamilie  

wieder versammeln kann
 Barbara-Anastasia Klann, Kronshagen

Ich erhoffe mir an diesem Osterfest, dass 
wir erkennen, dass wir durch Verzichten 
gewinnen können. Denn vieles, was uns 
bisher als unverzichtbar erschien, ist un-
wichtig, unnötig, überflüssig. Besinnung 
auf das Wesentliche: miteinander, nicht 
gegeneinander. Mitgefühl, Hilfsbereit-
schaft. 

Was stärkt meine Hoffnung? Dass Gott 
uns nicht verlässt und mit uns geht. In 
Freud und Leid. Auf ihn können wir nicht 
verzichten! 

Ich hoffe, dass wir 
uns auf das  

Wesentliche besinnen 
 

Ingrid Hitzel, Frankfurt

Die Corona-Pan-
demie hat Tod 
und Sterben auf 
eine eindrück-
liche, dringende 
und schreckliche Weise in die Mitte der 
Gesellschaft getragen. Die vielen Todes-
opfer lassen sich nicht mehr verdrän-
gen und die Bilder der Militärlastwagen 
aus dem nördlichen Italien, die Särge 
abtransportierten, haben sich vielen ins 
Gedächtnis gebrannt.

Der Verlust eines lieben Angehörigen ist 
an sich schon schmerzvoll. Aber in dieser 
Pandemie mussten Menschen erfahren, 
dass sie sich nicht von Angehörigen verab-
schieden konnten, bevor diese verstarben. 
Letzte Gesten der Liebe und Vertrautheit 
mussten unterbleiben. Aus der anderen 
Perspektive betrachtet: Menschen star-
ben ohne die Begleitung ihrer Liebsten, 
in existenzieller Einsamkeit. 

Was das mit den Sterbenden gemacht 
hat, wissen wir nicht. Wir wissen, dass es 
bei den Hinterbliebenen tiefe seelische 
Wunden hinterlassen hat, die den Trau-
erprozess erschweren und es den Trau-

ernden nahezu un-
möglich machen, 
den Tod zu akzep-
tieren.

Meine Hoffnung 
für dieses Osterfest ist, dass wir alle die Er-
kenntnis gewinnen, dass niemandem der 
Abschied von einem geliebten Sterbenden 
verwehrt werden darf. Kein Sterbender 
soll einsam und getrennt von seinen An-
gehörigen sein. 

Ich hoffe, dass Christus diese tiefen 
Wunden heilt, auch bei den Menschen, 
die ihn nicht kennen und keinen Trost im 
Glauben finden. 

Mein Wunsch ist, dass ihre Herzen mit 
tiefem Frieden erfüllt werden und sie ab-
schließen können und den Menschen, den 
sie verloren haben, innerlich gehen lassen 
können. 

Diese Hoffnung wird genährt von dem 
großartigen Angebot, das uns Jesus Chris-
tus macht: Erlösung. Das Osterfest erin-
nert uns jedes Jahr neu daran: Wir können 
Heil erfahren, heil werden, wenn wir sein 
Angebot annehmen. Das ist das Ziel aller 
Sehnsucht. 

Ich hoffe, dass  
Christus diese tiefen 

Wunden heilt
Karen Isensee, Lommatzsch

Ich hoffe, dass wir wieder ein Osterfest 
im gewohnten Sinn feiern können. Aber 
wie es gegenwärtig aussieht, wird es 
wohl nicht so sein. Wir bemühen uns, 
allen Anforderungen, die gestellt wer-
den, gerecht zu werden, aber die Maß-
stäbe werden immer höher gesetzt. 

Ganz schlimm finde ich, dass das ge-
samte Leben auf Null gefahren wurde 
und der Lebensmut dadurch sinkt. Ich 
vermisse spezielle Bittgottesdienste, die 
es in schwierigen Zeiten geben sollte. 

Ich hoffe, dass wir 
wieder wie gewohnt 
Ostern feiern können

Renate Krause, Dresden

Hoffnung ist ohne Glauben sehr trostlos. 
Deshalb vertraue ich auf Gott, dass er mir 
zur Seite steht. 

Viele Menschen sind in den Corona-
Zeiten ohne Hoffnung und alleine. Für 
sie müssen wir beten. 

Mit Ostern verbinden wir die Freu-
de der Auferstehung und auf möglichst 
viele Impfungen gegen Corona. 

Die Negativmeldungen über Miss-
brauch und Vertuschung in der Kirche 
müssen geklärt werden. Sonst folgen 
immer mehr Kirchenaustritte. 

Wir können nur beten, aber die Bi-
schöfe müssen handeln und zwar schnell.

 

Beten wir für die  
Menschen, die ohne 

Hoffnung sind
Rosemarie Kloft,Stockum-Püschen 

Drei Wahrheiten 
stärken unsere 
diesjährige Oster-
hoffnung. Unsere 
viel zu früh ver-
storbene Tochter 
Judith ist im Himmel vollendet, und 
auf ihrem Erinnerungsfoto haben beide 
Päpste (Franziskus und Benedikt) un-
terschrieben, weil sie für Judith beten. 
Zudem dürfen wir endlich wieder seit 

dem 1. März in 
unserem Friseur-
salon in Kronsha-
gen arbeiten. Und 
dass unser Papst 
als Friedenspil-

ger kürzlich im Irak war, wo Abrahams 
Wiege steht, ist das wirksamste Mittel 
für den Welt- und Religionsfrieden sowie 
gegen den täglichen Terror falscher Pro-
pheten. 

Drei Wahrheiten  
stärken unsere  
Osterhoffnung

Ramona und Marco-Christopher Gäth, 
Kronshagen 



8 Nummer 13 | 4. April 2021

Fo
to

: i
m

ag
o

VON SUSANNE HAVERKAMP

Es ist eine Art Grundgesetz des 
Christseins: „Seid stets bereit, je-
dem Rede und Antwort zu ste-
hen, der nach der Hoffnung fragt, 
die euch erfüllt.“ (1. Petrusbrief 
3,15) Offenbar sollen wir Chris-
ten nicht in erster Linie Glau-
benswahrheiten predigen, nicht 
ungefragt über Dogmen und Mo-
rallehre referieren, sondern von 
der Hoffnung erzählen, die uns 
erfüllt. Was aber ist christliche 
Hoffnung? Nun: ganz sicher die 
Hoffnung auf den Himmel. Aber 
längst nicht nur.

Hoffnung und Illusion
„Hoffentlich ist Corona im Som-
mer vorbei!“ Dieser Stoßseufzer 
beschreibt eine Hoffnung, die 
zurzeit viele erfüllt. Leider be-
schreibt er aber auch eine Illusi-
on. Nein, das Coronavirus wird 
im Sommer nicht ausgerottet 
sein; es ist gekommen, um zu 
bleiben.

Im Unterschied zur Illusion ist 
die christliche Hoffnung eine be-
gründete. Nehmen wir die Em-
maus-Jünger. Als sie auf dem Weg 
mit dem Fremden sprechen und 
ihm von ihrem Kummer erzählen, 
sagen sie: „Wir aber hatten ge-
hofft, dass er der sei, der Israel er-
lösen werde.“ Diese Hoffnung hat-
te Gründe. Die machtvollen Pre-
digten Jesu zum Beispiel. Seine 
Heilungen. Seine offensichtliche 
Nähe zu Gott. Die große Überein-
stimmung seiner Person mit dem, 
was die Propheten ankündigten. 

Beweise waren das alles nicht; 
man konnte Jesus auch ganz an-
ders beurteilen. Aber die Em-
maus-Jünger hatten gute Gründe 
für die Hoffnung, dass Jesus der 
Messias ist. Gute Gründe: ein Kri-
terium für christliche Hoffnungen.

Hoffnung und trotzdem 
Christliche Hoffnung heißt aber 
auch: hoffen gegen den Schein. 
Durchhalten trotz widriger Um-
stände, vielleicht sogar trotz au-

genscheinlich guter Gegengrün-
de.Wie bei den  Emmaus-Jüngern. 
Denn der Kreuzestod Jesu war 
nun wirklich ein starkes Gegenar-
gument. Wie soll jemand der von 
Gott gesandte Messias sein, wenn 
dieser Gott ihn den Schandtod 
am Kreuz sterben lässt? Gott hät-
te doch eingegriffen, wenn es so 
wäre. Legionen von Engeln hätte 
er geschickt. Hat er aber nicht, 
und deshalb ist den beiden hoff-
nungslosen Wanderern klar: Wir 
haben uns geirrt. Offenbar war 
die Hoffnung nicht stark genug, 
dem Geschehen standzuhalten, 
nicht stark genug gegen den äu-
ßeren Schein. 

Vorwürfe haben sie aber nicht 
verdient. Denn wie schwer es ist, 
trotzdem zu hoffen, weiß wohl 
jeder aus seinem eigenen Le-
ben. Wenn die ärztliche Progno-
se schlecht ist; wenn die Firma 
scheinbar unaufhaltsam in die 
Pleite schlittert; wenn der Streit 
in der Ehe immer häufiger und 
immer heftiger wird; wenn die 

Tochter schon wieder den Dro-
genentzug nicht geschafft hat. 

Dann trotzdem zu hoffen, ist 
eben auch ein Stück Trotz. Trotz, 
aus dem Kraft erwachsen kann 
und zu dem es vielleicht keine 
Alternative gibt. Der Philosoph 
Ernst Bloch sagt: „Wenn wir zu 
hoffen aufhören, kommt das, was 
wir befürchten, bestimmt.“ Auch 
wenn Bloch kein Vorzeigechrist 
ist: Seinem „Prinzip Hoffnung“ 
können auch gläubige Menschen 
folgen.

Hoffnung wecken
Wer könnte nicht mitfühlen mit 
den Emmaus-Jüngern? Die Ka-
tastrophe am Kreuz ist einfach 
zu groß. Aus dieser Hoffnungs-
losigkeit finden sie alleine nicht  
heraus.

Müssen sie auch nicht, denn 
zum Glück kommt jemand hin-
zu. Jemand, der fragt, der ihnen 
zuhört, der versucht, ihre Hoff-
nungslosigkeit zu verstehen. Und 
der dann nicht einfach tröstet, 
sondern weiterdenkt, argumen-
tiert. „Und er legte ihnen dar, 
ausgehend von Mose und allen 
Propheten, was in der gesamten  
Schrift über ihn geschrieben 
steht.“ Dieser Jemand begründet 

Das Osterfest zeigt uns: Der Karfreitag hat nicht das letzte Wort. Auch im  
größten Leid, im größten Schmerz gibt es Hoffnung. Diese christliche Hoffnung 
ist aber kein billiges Geschenk. Man muss sie aktiv leben.

Die Hoffnung stirbt nie

GLAUBENSLEBEN
ZO 8

LESUNGEN

Evangelium
Am ersten Tag der Woche 
kam Maria von Magdala 
frühmorgens, als es noch 
dunkel war, zum Grab 
und sah, dass der Stein 
vom Grab weggenommen 
war. Da lief sie schnell zu 
Simon Petrus und dem 
anderen Jünger, den 
Jesus liebte, und sagte 
zu ihnen: Sie haben den 
Herrn aus dem Grab 
weggenommen und wir 
wissen nicht, wohin sie 
ihn gelegt haben.

Da gingen Petrus und 
der andere Jünger hinaus 
und kamen zum Grab; sie 
liefen beide zusammen, 
aber weil der andere 
Jünger schneller war als 
Petrus, kam er als Erster 
ans Grab. Er beugte sich 
vor und sah die Leinen-

binden liegen, ging je-
doch nicht hinein.

Da kam auch Simon 
Petrus, der ihm gefolgt 
war, und ging in das 
Grab hinein. Er sah die 
Leinenbinden liegen und 
das Schweißtuch, das auf 
dem Haupt Jesu gelegen 
hatte; es lag aber nicht 
bei den Leinenbinden, 
sondern zusammenge-
bunden daneben an einer 
besonderen Stelle.

Da ging auch der ande-
re Jünger, der als Erster 
an das Grab gekommen 
war, hinein; er sah und 
glaubte. Denn sie hatten 
noch nicht die Schrift 
verstanden, dass er von 
den Toten auferstehen 
müsse.

Johannesevangelium
20,1–9

Sie hatten die Auferstehung 
noch nicht verstanden

Erste Lesung
In jenen Tagen begann 
Petrus zu reden und 
sagte: Ihr wisst, was im 
ganzen Land der Juden 
geschehen ist, ange-
fangen in Galiläa, nach 
der Taufe, die Johannes 
verkündet hat: wie Gott 
Jesus von Nazaret gesalbt 
hat mit dem Heiligen 
Geist und mit Kraft, wie 
dieser umherzog, Gutes 
tat und alle heilte, die in 
der Gewalt des Teufels 
waren; denn Gott war 
mit ihm. Und wir sind 
Zeugen für alles, was er 
im Land der Juden und in 
Jerusalem getan hat. 

Ihn haben sie an den 
Pfahl gehängt und getö-
tet. Gott aber hat ihn am 
dritten Tag auferweckt 

und hat ihn erscheinen 
lassen, zwar nicht dem 
ganzen Volk, wohl aber 
den von Gott vorherbe-
stimmten Zeugen: uns, 
die wir mit ihm nach 
seiner Auferstehung von 
den Toten gegessen und 
getrunken haben.

Und er hat uns gebo-
ten, dem Volk zu verkün-
den und zu bezeugen: 
Dieser ist der von Gott 
eingesetzte Richter der 
Lebenden und der Toten. 
Von ihm bezeugen alle 
Propheten, dass jeder, 
der an ihn glaubt, durch 
seinen Namen die Ver- 
gebung der Sünden  
empfängt.

Apostelgeschichte 
10,34a.37–43

OSTERSONNTAG

Stundengebet: Psalmen der ersten Woche
Ostermontag, 5. April: Apg 2,14.22b–33; 1 Kor 15,1–8.11;  
          Lk 24,13–35 (siehe Seite 9)
Dienstag, 6. April: Apg 2,14a.36–41; Mt 28,8–15
Mittwoch, 7. April: Apg 3,1–10; Joh 20,11–18
Donnerstag, 8. April: Apg 3,11–26; Lk 24,35–48
Freitag, 9. April: Apg 4,1–12; Joh 21,1–14
Samstag, 10. April: Apg 4,13–21; Mk 16,9–15
Sonntag, 11. April: Apg 4,32–35; 1 Joh 5,1–6; Joh 20,19–31

LESUNG UND GEBET

Zweite Lesung
Schwestern und Brüder!

Seid ihr nun mit Chris-
tus auferweckt, so strebt 
nach dem, was oben ist, 
wo Christus zur Rechten 
Gottes sitzt! Richtet 
euren Sinn auf das, was 
oben ist, nicht auf das 
Irdische!

Denn ihr seid gestor-
ben und euer Leben ist 
mit Christus verborgen in 
Gott. Wenn Christus, un-
ser Leben, offenbar wird, 
dann werdet auch ihr mit 
ihm offenbar werden in 
Herrlichkeit.

Kolosserbrief  
3,1–4

Gott hat ihn auferweckt  
und uns erscheinen lassen

Richtet euren Sinn auf 
das, was oben ist
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Österliches Credo, anders
Manchmal geht mir eine Melodie, zufällig 
gehört, lange nicht mehr aus dem Kopf. Ich 
singe sie dann leise vor mich hin, was auch 
nerven kann, und irgendwann ist sie dann 
einfach wieder weg.

Ähnlich ist es mit Gedanken, die sich un-
angemeldet einstellen und mich dann auch 
länger beschäftigen. Ganz selten allerdings 
geht es mir so mit Buchtiteln. Sicher finde 
ich Titel mal ansprechend, mal langweilig, 
aber dass mir einer nachgeht, eher nicht, 
abgesehen von diesem. Sein Urheber ist der 
von mir sehr geschätzte Autor und Priester 
Wilhelm Bruners. Er betitelte vor fast 30 

AUF EIN WORT

neu: Auch wenn es so aussieht, 
eure Hoffnung war keine Illusion. 
Es gibt gute Gründe daran fest-
zuhalten! Diese Situation auf uns 
zu übertragen, ist nicht schwer. 
Darauf, wie wichtig es ist, Weg-
begleiter zu haben, wenn unse-
re Hoffnungen schwinden. Und 
Wegbegleiter zu sein, wenn an-
deren die Hoffnung schwindet. 

Offenbar hilft es, gegen die Re-
signation anzureden, die andere 
Seite der Medaille zu zeigen; viel-
leicht warten die Emmaus-Jün-
ger (und wir) nur darauf, dass 
jemand sie (uns) mit neuen Ar-
gumenten aus der Hoffnungslo-
sigkeit herausholt. Auf einem lan-
gen Spaziergang vielleicht oder 
bei einem guten Essen. Jedenfalls 
ohne Eile. Auch Jesus nimmt sich 
viel Zeit für die beiden: erst un-
terwegs, und als das nicht reicht, 
bleibt er noch zum Essen. 

Zugegeben: Niemand von uns 
ist Jesus und vielleicht fehlen uns 
manchmal die Argumente. Aber 
sich Zeit nehmen, wenn es wich-
tig ist, um anderen neue Hoff-
nung zu schenken, das könnten 
wir schon.

Hoffnung und Tun
Manchmal hat es den Anschein, 
als sei Hoffnung eine rein pas-
sive Haltung, so etwas wie ein 
Grundoptimismus, ein „Es-wird-
schon-Gutgehen“. Der Sozialwis-
senschaftler Stephan Marks sagt: 
„Optimisten sehen ein halbvolles 
Wasserglas, Pessimisten ein halb-
leeres. Hoffnung hingegen ist die 
Bereitschaft, nach seinen Fähig-
keiten und Möglichkeiten dazu 
beizutragen, dass das Glas voller 
wird – ganz unabhängig davon, 
wie voll oder leer es jeweils sein 
mag.“

 Ein bisschen kitschig ist es ja schon. Aber ein wärmender Sonnenstrahl, der aus 
den Wolken hervorbricht, lässt das Leben doch oft in einem anderen Licht erscheinen. 
Einem hoffnungsvolleren.

„Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so 
strebt nach dem, was oben ist, wo Christus 
zur Rechten Gottes sitzt“, heißt es in der 
Lesung aus dem Kolosserbrief am Oster-
sonntag. Im Kapitel zuvor findet sich die 
Mahnung: „Ihr habt also Christus Jesus als 
Herrn angenommen. Darum führt auch, 
wie es ihm entspricht, euren Lebenswandel! 
Bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegrün-
det, gefestigt durch den Glauben, in dem ihr 
unterrichtet wurdet! Seid voller ...“ – was?

Wenn Sie es wissen, senden Sie die Lösung bis 
zum 7. April an: Zentralredaktion, Bibelfest?, 

Postfach 2667, 49016 Osna-
brück, oder an: gewinnspiel@
bistumspresse.de per E-Mail 
(Bitte Ihre Adresse nicht 
vergessen).

Die Lösung vom 21. März:  
ewiges Leben 
(Johannesevangelium 12,50).

Gewonnen haben: 
Gudrun Nickl, Seeheim; Hermann Oellrich, 
Haselünne; Christiane Richter, Wegberg; Hubertus 
Schönemann, Erfurt.

Diese Woche drei Mal
zu gewinnen: 
Wolfgang Öxler, 
Andrea Göppel
Haltestellen für die Seele
Gedanken für den Weg 
durchs Leben 
Herder

Sehnsucht und Vertrauen, Hoffnung und Neuan-
fang, Dankbarkeit und Glück: Damit beschäftigen 
sich die Impulse von Wolfgang Öxler, dem Erzabt 
von St. Ottilien – illustriert mit den eindrucks-
vollen Bildern der Fotografin Andrea Göppel.

Was oben ist

BIBELFEST

 Ein gutes Gespräch und ein gemeinsames Essen können neue Hoffnung 
wecken: Der Gang nach Emmaus, Gemälde von Gebhard Fugel (1863–1939)

Das Grab ist leer, im Dunkel ist Licht: So ist Gottes Liebe
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Tochter schon wieder den Dro-
genentzug nicht geschafft hat. 

Dann trotzdem zu hoffen, ist 
eben auch ein Stück Trotz. Trotz, 
aus dem Kraft erwachsen kann 
und zu dem es vielleicht keine 
Alternative gibt. Der Philosoph 
Ernst Bloch sagt: „Wenn wir zu 
hoffen aufhören, kommt das, was 
wir befürchten, bestimmt.“ Auch 
wenn Bloch kein Vorzeigechrist 
ist: Seinem „Prinzip Hoffnung“ 
können auch gläubige Menschen 
folgen.

Hoffnung wecken
Wer könnte nicht mitfühlen mit 
den Emmaus-Jüngern? Die Ka-
tastrophe am Kreuz ist einfach 
zu groß. Aus dieser Hoffnungs-
losigkeit finden sie alleine nicht  
heraus.

Müssen sie auch nicht, denn 
zum Glück kommt jemand hin-
zu. Jemand, der fragt, der ihnen 
zuhört, der versucht, ihre Hoff-
nungslosigkeit zu verstehen. Und 
der dann nicht einfach tröstet, 
sondern weiterdenkt, argumen-
tiert. „Und er legte ihnen dar, 
ausgehend von Mose und allen 
Propheten, was in der gesamten  
Schrift über ihn geschrieben 
steht.“ Dieser Jemand begründet 

Die Hoffnung stirbt nie
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LESUNGEN 

Österliches Credo, anders
Manchmal geht mir eine Melodie, zufällig 
gehört, lange nicht mehr aus dem Kopf. Ich 
singe sie dann leise vor mich hin, was auch 
nerven kann, und irgendwann ist sie dann 
einfach wieder weg.

Ähnlich ist es mit Gedanken, die sich un-
angemeldet einstellen und mich dann auch 
länger beschäftigen. Ganz selten allerdings 
geht es mir so mit Buchtiteln. Sicher finde 
ich Titel mal ansprechend, mal langweilig, 
aber dass mir einer nachgeht, eher nicht, 
abgesehen von diesem. Sein Urheber ist der 
von mir sehr geschätzte Autor und Priester 
Wilhelm Bruners. Er betitelte vor fast 30 

Jahren seine Publikation zur Erschließung 
der österlichen Zeit so: „Und die Toten lau-
fen frei herum“. Dieser Titel geht mir nach. 

Wenn ich überlege, ob die Zeit nicht reif 
wäre für eine Klarstellungskampagne, 
dass an Ostern die Auferstehung 
Jesu gefeiert wird und nicht das 
Huhn und das Ei und der Spaß 
daran, das eine zu scheuchen 
und das andere zu suchen, dann 
geht mir auch dieser Titel nach.

Ja, alle Bräuche um Ostern 
sind okay, aber warum scheint 
der Markenkern dieses Festes im-

mer weniger Menschen in unseren Breiten 
zu interessieren? Hier nun über die Ver- 
dunstung des christlichen Glaubens zu kla-
gen, ist nicht mein Ding, und Konzepte der 
Neuevangelisierung zu entfalten, fehlt hier 
der Platz.

Aber ich würde gerne ganz kurz und un-
aufdringlich sagen, warum mir dieser Titel 

nachgeht. Er strotz von gläubiger Ge-
wissheit! Eine Leichtigkeit schwingt 

in seinen Worten! Dieser Titel be-
stärkt Hoffnung und gibt Kraft. 
Dieser Satz ist die Kurzformel 
meines österlichen Credos!

AUF EIN WORT

Christoph Stender  
Geistlicher Rektor des Zentral- 

komitees der deutschen Katholiken

Evangelium
Am ersten Tag der Woche 
waren zwei von den 
Jüngern Jesu auf dem 
Weg in ein Dorf namens 
Emmaus, das sechzig 
Stadien von Jerusalem 
entfernt ist. Sie sprachen 
miteinander über all das, 
was sich ereignet hatte. 
Und es geschah: Wäh-
rend sie redeten und ihre 
Gedanken austauschten, 
kam Jesus selbst hinzu 
und ging mit ihnen. Doch 
ihre Augen waren gehal-
ten, so dass sie ihn nicht 
erkannten.

Er fragte sie: Was sind 
das für Dinge, über die ihr 
auf eurem Weg miteinan-
der redet? Da blieben sie 
traurig stehen und der 
eine von ihnen – er hieß 
Kleopas – antwortete ihm: 
Bist du so fremd in Jerusa-
lem, dass du als Einziger 
nicht weißt, was in diesen 
Tagen dort geschehen ist? 
Er fragte sie: Was denn? 
Sie antworteten ihm: Das 
mit Jesus aus Nazaret. Er 
war ein Prophet, mächtig 
in Tat und Wort vor Gott 
und dem ganzen Volk. 
Doch unsere Hohepriester 
und Führer haben ihn 
zum Tod verurteilen und 
ans Kreuz schlagen lassen. 
Wir aber hatten gehofft, 
dass er der sei, der Israel 
erlösen werde. Und dazu 
ist heute schon der dritte 
Tag, seitdem das alles ge-
schehen ist. Doch auch ei-
nige Frauen aus unserem 
Kreis haben uns in große 
Aufregung versetzt. Sie 
waren in der Frühe beim 
Grab, fanden aber seinen 
Leichnam nicht. Als sie 
zurückkamen, erzählten 
sie, es seien ihnen Engel 
erschienen und hätten 
gesagt, er lebe. Einige 
von uns gingen dann zum 
Grab und fanden alles so, 

wie die Frauen gesagt hat-
ten; ihn selbst aber sahen 
sie nicht.

Da sagte er zu ihnen: 
Ihr Unverständigen, deren 
Herz zu träge ist, um 
alles zu glauben, was die 
Propheten gesagt haben. 
Musste nicht der Christus 
das erleiden und so in sei-
ne Herrlichkeit gelangen? 
Und er legte ihnen dar, 
ausgehend von Mose und 
allen Propheten, was in 
der gesamten Schrift über 
ihn geschrieben steht.

So erreichten sie das 
Dorf, zu dem sie unter-
wegs waren. Jesus tat, 
als wolle er weiterge-
hen, aber sie drängten 
ihn und sagten: Bleibe 
bei uns; denn es wird 
Abend, der Tag hat sich 
schon geneigt! Da ging 
er mit hinein, um bei 
ihnen zu bleiben. Und 
es geschah: Als er mit 
ihnen bei Tisch war, nahm 
er das Brot, sprach den 
Lobpreis, brach es und 
gab es ihnen. Da wurden 
ihre Augen aufgetan und 
sie erkannten ihn; und 
er entschwand ihren 
Blicken. Und sie sagten 
zueinander: Brannte nicht 
unser Herz in uns, als er 
unterwegs mit uns redete 
und uns den Sinn der 
Schriften eröffnete?

Noch in derselben 
Stunde brachen sie auf 
und kehrten nach Je-
rusalem zurück und sie 
fanden die Elf und die mit 
ihnen versammelt waren. 
Diese sagten: Der Herr ist 
wirklich auferstanden und 
ist dem Simon erschienen. 
Da erzählten auch sie, 
was sie unterwegs erlebt 
und wie sie ihn erkannt 
hatten, als er das Brot 
brach.

Lukasevangelium  
24,13–35

„Wir hatten gehofft, dass er es 
sei, der Israel erlösen werde“

LESUNGEN

neu: Auch wenn es so aussieht, 
eure Hoffnung war keine Illusion. 
Es gibt gute Gründe daran fest-
zuhalten! Diese Situation auf uns 
zu übertragen, ist nicht schwer. 
Darauf, wie wichtig es ist, Weg-
begleiter zu haben, wenn unse-
re Hoffnungen schwinden. Und 
Wegbegleiter zu sein, wenn an-
deren die Hoffnung schwindet. 

Offenbar hilft es, gegen die Re-
signation anzureden, die andere 
Seite der Medaille zu zeigen; viel-
leicht warten die Emmaus-Jün-
ger (und wir) nur darauf, dass 
jemand sie (uns) mit neuen Ar-
gumenten aus der Hoffnungslo-
sigkeit herausholt. Auf einem lan-
gen Spaziergang vielleicht oder 
bei einem guten Essen. Jedenfalls 
ohne Eile. Auch Jesus nimmt sich 
viel Zeit für die beiden: erst un-
terwegs, und als das nicht reicht, 
bleibt er noch zum Essen. 

Zugegeben: Niemand von uns 
ist Jesus und vielleicht fehlen uns 
manchmal die Argumente. Aber 
sich Zeit nehmen, wenn es wich-
tig ist, um anderen neue Hoff-
nung zu schenken, das könnten 
wir schon.

Hoffnung und Tun
Manchmal hat es den Anschein, 
als sei Hoffnung eine rein pas-
sive Haltung, so etwas wie ein 
Grundoptimismus, ein „Es-wird-
schon-Gutgehen“. Der Sozialwis-
senschaftler Stephan Marks sagt: 
„Optimisten sehen ein halbvolles 
Wasserglas, Pessimisten ein halb-
leeres. Hoffnung hingegen ist die 
Bereitschaft, nach seinen Fähig-
keiten und Möglichkeiten dazu 
beizutragen, dass das Glas voller 
wird – ganz unabhängig davon, 
wie voll oder leer es jeweils sein 
mag.“

So sehen das auch die Emmaus- 
Jünger. Denn sie bleiben nicht 
gut gelaunt sitzen, jetzt, wo ihr 
Hoffnungsglas wieder gut gefüllt 
ist und sie nachts besser schlafen 
können. Im Gegenteil: „Noch in 
derselben Stunde brachen sie auf 
und kehrten nach Jerusalem zu-
rück.“ Ihnen ist klar: Unsere Hoff-
nung treibt uns zum Handeln. Wir 
müssen von dem, was wir erlebt 
haben, er-
zählen. Und 
das, obwohl 
die namen-
losen Män-
ner wohl 
eher nicht 
zur Chefeta-
ge gehörten, nicht zum innersten 
Kreis Jesu. Sie waren keine Apos-
tel mit Sendungsauftrag und es 
war nicht klar, ob ihnen irgend-
jemand glauben würde. Mit Ver-
nunft betrachtet, war es eigentlich 
Blödsinn, in der Dunkelheit nach 
Jerusalem zurückzulaufen. 

Und doch: Christliche Hoff-
nung zielt auf das Tun. Immer. 
Ganz egal, wie wahrscheinlich 
der Erfolg ist. Wer auf Gesundung 
hofft, muss mithelfen – Ernäh-
rung, Sport, Therapie. Wer auf 
eine Rückkehr in den Alltag nach 
Corona hofft, muss mithelfen – 
Maske tragen, Kontakte reduzie-
ren, sich impfen lassen. Wer auf 
ein friedliches und gerechtes Mit-
einander in der Gesellschaft hofft, 
muss mithelfen – andere respekt-
voll behandeln, niemanden aus-
grenzen, mit anderen teilen.

Hoffnung ist die Tugend der 
Tat. Deshalb haben die Jünger 
Jesu nicht nur auf Rettung und 
Heil für sich selbst gehofft, son-
dern sie haben verkündet und 
Gemeinden gegründet. Sie ha-

ben das Reich Gottes nicht nur 
hoffnungsvoll vom Himmel her 
erwartet, sondern sie wollten es 
auf Erden beginnen lassen. 

Wer deshalb Christen vorwirft, 
sie würden auf die Ewigkeit ver-
tröstet, um bestehendes Unrecht 
besser zu ertragen, der hat von 
christlicher Hoffnung nichts ver-
standen. Um es in der Sprache 
der Reich-Gottes-Gleichnisse Je-

su zu sagen: Ohne selbst zu säen, 
ist die Hoffnung auf reiche Ernte 
leider sinnlos.

Hoffnung und Geduld
Wobei das Warten auf die rei-
che Ernte das Schwierige ist. Und 
zu akzeptieren, dass so manches 
Korn eben nicht aufgeht, ver-
dorrt oder verhagelt oder für 
das Wachstum wesentlich länger 
braucht als gedacht. 

Deshalb muss jeder, der hofft, 
Geduld mitbringen, und die ist 
eine wahrhaft göttliche Eigen-
schaft, wie man schon an den vie-
len Gebeten um Geduld erkennen 
kann. Paulus bringt es auf den 
Punkt: „Denn auf Hoffnung hin 
sind wir gerettet. Hoffnung aber, 
die man schon erfüllt sieht, ist 
keine Hoffnung. Denn wie kann 
man auf etwas hoffen, das man 
sieht? Hoffen wir aber auf das, 
was wir nicht sehen, dann har-
ren wir aus in Geduld.“ (Römer-
brief 8,24-25) Ach, hoffen klingt 
so viel einfacher als „ausharren 
in Geduld“.

Die Hoffnung stirbt nie
Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt 
der Volksmund, aber Christen 
wissen: Die Hoffnung stirbt nie.
Denn der Glaube an eine Zukunft 
bei Gott auch über den schein-
bar so endgültigen Tod hinaus 
zählt gerade dann, wenn etwa 
die Hoffnung auf Gesundung sich 
nicht erfüllt. 

Papst Franziskus sagte in ei-
ner Predigt, die christliche Hoff-
nung sei „so etwas wie ein Anker, 
den man in Richtung des ande-
ren Ufers auswirft und an dessen 
Leine man sich festklammert“. 
Diese Leine hilft, dass man auch 
in Leid und Not nicht untergeht. 
Nicht im Sinne einer Vertröstung, 
sondern im Sinne einer Kraft, die 
beim Schwimmen hilft, weil ich 
glauben kann: Letztlich werde 
ich nicht untergehen. Und wer 
jemals einen geliebten Menschen 
verloren hat, weiß, wie wichtig 
eine solche Kraft ist.

Auch Jesus wird sie gebraucht 
haben, als er am Kreuz hing. 
„Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?“: Das 
zeugt von Angst und Verzweif-
lung. „Vater, in deine Hände lege 
ich meinen Geist.“: Das zeugt von 
Hoffnung. Seit seiner Auferste-
hung wissen wir: Diese Hoffnung 
ist keine Illusion, sie ist eine be-
gründete Hoffnung, auch für uns.

Die Hoffnung stirbt nie, denn 
sie reicht über den Tod hinaus. 
Doch vielleicht stirbt sie auch 
in unserem irdischen Leben nie. 
Wenn man sie so versteht wie der 
tschechische Politiker Václav Ha-
vel: „Hoffnung ist nicht die Über-
zeugung, dass etwas klappen 
wird, sondern die Gewissheit, 
dass etwas seinen guten Sinn hat 
– egal wie es ausgehen wird.“ Erste Lesung

Am Pfingsttag trat Petrus 
auf, zusammen mit den 
Elf; er erhob seine Stim-
me und begann zu reden: 

Ihr Juden und alle 
Bewohner von Jerusa-
lem! Dies sollt ihr wissen, 
achtet auf meine Worte!  
Jesus, den Nazoräer, 
einen Mann, den Gott 
vor euch beglaubigt hat 
durch Machttaten, Wun-
der und Zeichen, die er 
durch ihn in eurer Mitte 
getan hat, wie ihr selbst 
wisst – ihn, der nach 
Gottes beschlossenem 
Willen und Vorauswissen 
hingegeben wurde, habt 
ihr durch die Hand von 
Gesetzlosen ans Kreuz 
geschlagen und umge-
bracht. Gott aber hat ihn 
von den Wehen des Todes 
befreit und auferweckt; 
denn es war unmöglich, 
dass er vom Tod festge-
halten wurde. 

David nämlich sagt 
über ihn: Ich hatte den 
Herrn beständig vor 
Augen. Denn er steht 
mir zur Rechten, dass 
ich nicht wanke. Darum 
freute sich mein Herz 
und frohlockte meine 
Zunge und auch mein 
Leib wird in Hoffnung 

wohnen; denn du gibst 
meine Seele nicht der  
Unterwelt preis, noch 
lässt du deinen Frommen 
die Verwesung schauen. 
Du hast mir die Wege 
zum Leben gezeigt, du 
wirst mich erfüllen mit 
Freude vor deinem An-
gesicht. Brüder, ich darf 
freimütig zu euch über 
den Patriarchen David re-
den: Er starb und wurde 
begraben und sein Grab-
mal ist bei uns erhalten 
bis auf den heutigen Tag. 
Da er ein Prophet war 
und wusste, dass Gott 
ihm einen Eid geschwo-
ren hatte, einer von sei-
nen Nachkommen werde 
auf seinem Thron sitzen, 
sagte er vorausschauend 
über die Auferstehung 
des Christus: Er gab ihn 
nicht der Unterwelt preis 
und sein Leib schaute die 
Verwesung nicht.

Diesen Jesus hat Gott 
auferweckt, dafür sind 
wir alle Zeugen. Zur 
Rechten Gottes erhöht, 
hat er vom Vater den 
verheißenen Heiligen 
Geist empfangen und ihn 
ausgegossen, wie ihr seht 
und hört.

Apostelgeschichte
2,14.22b–33

OSTERMONTAG

Dieses Evangelium ist der  
Grund, auf dem ihr steht

Du hast mir die Wege  
zum Leben gezeigt
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 Ein bisschen kitschig ist es ja schon. Aber ein wärmender Sonnenstrahl, der aus 
den Wolken hervorbricht, lässt das Leben doch oft in einem anderen Licht erscheinen. 
Einem hoffnungsvolleren.

Diese Woche drei Mal
zu gewinnen: 
Wolfgang Öxler, 
Andrea Göppel
Haltestellen für die Seele
Gedanken für den Weg 
durchs Leben 
Herder

Sehnsucht und Vertrauen, Hoffnung und Neuan-
fang, Dankbarkeit und Glück: Damit beschäftigen 
sich die Impulse von Wolfgang Öxler, dem Erzabt 
von St. Ottilien – illustriert mit den eindrucks-
vollen Bildern der Fotografin Andrea Göppel.

Was oben ist

 Ein gutes Gespräch und ein gemeinsames Essen können neue Hoffnung 
wecken: Der Gang nach Emmaus, Gemälde von Gebhard Fugel (1863–1939)

Zweite Lesung
Ich erinnere euch, Schwes-
tern und Brüder, an das 
Evangelium, das ich euch 
verkündet habe. Ihr habt 
es angenommen; es ist der 
Grund, auf dem ihr steht. 
Durch dieses Evangeli-
um werdet ihr gerettet 
werden, wenn ihr festhal-
tet an dem Wort, das ich 
euch verkündet habe, es 
sei denn, ihr hättet den 
Glauben unüberlegt ange-
nommen.

Denn vor allem habe  
ich euch überliefert, was 
auch ich empfangen habe:  
Christus ist für unsere  
Sünden gestorben,  
gemäß der Schrift, und  
ist begraben worden.  

Er ist am dritten Tag auf- 
erweckt worden, gemäß 
der Schrift, und erschien 
dem Kephas, dann den 
Zwölf. Danach erschien  
er mehr als fünfhundert 
Brüdern zugleich; die  
meisten von ihnen sind 
noch am Leben, einige 
sind entschlafen.

Danach erschien er 
dem Jakobus, dann allen 
Aposteln. Zuletzt erschien 
er auch mir, gleichsam 
der Missgeburt. Ob nun 
ich verkünde oder die 
anderen: Das ist unsere 
Botschaft und das ist der 
Glaube, den ihr angenom-
men habt.

1. Korintherbrief 
15,1–8.11
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VON SUSANNE HAVERKAMP

Am Anfang stand der Auftrag für 
ein neues Sportmagazin. Modern 
und Hochglanz. „Magazin kön-
nen wir gut“, sagt der Grafiker 
Andreas Volleritsch. Zusammen 
mit dem Journalisten Oliver 
Wurm war er in München zu 
einer Vorbesprechung. „Abends 
im Hotel habe ich in einer Bibel 
geblättert“, sagt Wurm. „Weil sie 
da gerade herumlag.“ Aber auch, 
weil er als katholischer Sauer-
länder mit dem Buch der Bücher 
etwas anfangen kann. „Der Text 
ist inhaltlich so zeitgemäß“, sagt 
Wurm. „Aber ich habe gedacht: 
Er braucht ’ne Bühne.“ 

Am nächsten Tag an der Kaf-
feemaschine erzählte er Andreas 
Volleritsch von seiner Idee: 
das neue Testament als Maga-
zin. „Ich war im ersten Moment 
überrascht“, sagt der Grafiker, 
der aus Österreich stammt und 
„praktisch neben der Kirche auf-
gewachsen“ ist, wie er sagt. „Ich 
hab’ es dann ausprobiert und es 
hat von Anfang an perfekt funk-
tioniert.“

Das Neue Testament als Maga-
zin – das bedeutet nicht nur bes-
seres Papier und ein größeres For-
mat. Kern der Idee ist eine andere 
Typografie: Im Magazin ist nicht 

alles gleich groß gedruckt, son-
dern einzelne Worte oder Sätze 
werden extrem groß herausge-
hoben.

Jesus steht allein auf 
einer Doppelseite

„Am Anfang wussten wir gar 
nicht, ob wir wegen der Rechte 
an der Einheitsübersetzung so 
ein Magazin überhaupt machen 
dürfen“, sagt Oliver Wurm. „Wir 
haben es einfach undercover aus-
probiert.“ Aus dem Internet hat er 
sich den Text Stück für Stück in 
ein Dokument kopiert und gele-
sen. „Und dabei habe ich einzelne 
Worte oder Sätze gehighligh-
ted“, sagt er, also großgezogen. 
Das habe er dann dem Grafiker 
Andreas Volleritsch, gemailt. 

„Es war wie ein Pingpong- 
Spiel“, sagt Wurm, bei dem Vol-
leritsch grafische Ideen einge-
bracht hat. „Ich wäre da nicht 
drauf gekommen, aber jetzt steht 
der Name ‚Jesus‘, wo er zum 
ersten Mal vorkommt, riesig groß 
auf einer Doppelseite.“ 

Die Auswahl der herausgeho-
benen Textstellen ist subjektiv. 
„Ich habe zum Schluss den Ent-
wurf einem befreundeten Pries-
ter geschickt und gefragt, ob 
unser christliches Bauchgefühl 

einigermaßen richtig ist“, sagt 
Wurm. „Er meinte, richtig und 
falsch gäbe es nicht, jeder fände 
etwas anderes wichtig.“ 

Deshalb geht es auch weniger 
um theologische Bedeutsamkeit 
als um Lesbarkeit. „Wenn man 
den Text so typografisch gestal-
tet“, sagt Andreas Volleritsch, 
„dann ändert das die Wahrneh-
mung.“ Man bleibe automatisch 
hängen, könne stückchenweise 
lesen. „Die Schwere und Menge 
des Textes ist geblieben. Aber 
das Ganze wirkt nicht so schwer.“ 
Das mache es leichter, sich in die 
Bibel zu vertiefen, und zwar für 
Geübte wie für Ungeübte. „Ich 
denke nicht in Zielgruppen“, sagt 

Oliver Wurm. „Es ist ein Angebot 
für alle.“

Damit es noch leichter fällt, 
dranzubleiben, sind in das Maga-
zin großformatige Fotos von Bri-
gitte Maria Meyer integriert. Sie 
stammen aus ihrem Film „Jesus 
Cries“, der die Kreuzigung Chris- 
ti in die Gegenwart holt. „Die 
Bilder haben etwas emotional 
sehr Wuchtiges“, sagt Andreas 
Volleritsch, und damit hat er 
recht. Manche der Bilder wirken 
sogar brutal. „Es sind Bilder zum 
freien Weiterdenken“, sagt Oliver 
Wurm. Die realitätsnahen extre-
men Nahaufnahmen können 
aber auch er- und abschrecken.

Das jetzt erschienene Maga-
zin ist nach 2010 ein zweiter 
Anlauf. Mit neuen Bildern, neuer 
Wucht und dem Text der Ein-
heitsübersetzung von 2016. Das 
Katholische Bibelwerk unter-
stützt das Projekt – auch durch 
Gewährung der Textrechte. Dass 
Wurm und Volleritsch erneut 
viel Arbeit hineingesteckt haben 
und wenig finanziellen Gewinn 
erwarten können, zeigt, wie per-
sönlich wichtig ihnen die Bibel 
ist. „Wir sind gefragt worden, ob 
wir so etwas auch für den Koran 
machen wollen“, sagt Volleritsch. 
Seine Antwort: „Eher nicht!“

Oliver Wurm/Andreas Volle-
ritsch (Hg.), Brigitte Maria Mayer 
(Fotos): Das Neue Testament als 
Magazin. Mit ausklappbaren  
Panoramabildern und Infogra-
fiken. 354 Seiten, 12 Euro

Eine Bibel hat dünne Seiten, eine sehr kleine Schrift, keine Bilder und viel Text. 
Vielleicht wird sie auch wegen dieser Aufmachung so wenig gelesen. Wie es 
ganz anders gehen kann, zeigt das Neue Testament als Magazin.

Alter Text, neue Bühne

ä Alter Text und neue Optik: 
Das Neue Testament als Magazin 
will zum Lesen einladen.

Wie Frauen in der 
Kirche kämpfen
Vier Frauen und 
ihren Kampf um 
eine gerechtere 
Kirche stellt die 
ZDF-Dokumentation 
„Frau.Macht.Kirche“ 
am Ostermontag 
vor. Die 22-jährige 
Antonia Papenfuhs 
(Foto) will Priesterin 
werden; Doris Bauer 
ist nach langem 
Überlegen aus der 
Kirche ausgetreten; 
Künstlerin Angelika Pohlers möchte mit 
ihren Bildern dazu beitragen, dass Frauen in 
der katholischen Kirche als gleichberechtigt 
wahrgenommen werden; Ordensfrau Maria 
Stadler arbeitet beim Synodalen Weg mit.

Frau.Macht.Kirche. Eine Institution gerät 
ins Wanken. Am Ostermontag, 5. April, um 
18.15 Uhr im ZDF

Anmerkungen 
zur Heiligen Schrift
Gesammelte Werke 
des populären 
Münchner Pfarrers 
Rainer Maria Schieß-
ler: Der Bestsellerau-
tor hat eine Auswahl 
seiner Vorträge, 
Zeitungskolumnen 
und Internetbeiträ-
ge, die einen Bezug 
zu biblischen Texten 
besitzen, in ein 
Buch gepackt. Nach 
dem Kirchenjahr 
geordnet, von Advent bis Christkönig, sind 
in der „Schießler-Bibel“ Passagen aus dem 
Alten und dem Neuen Testament abgedruckt 
– nebst den meist recht knappen Anmer-
kungen des Seelsorgers dazu. Eher ein Werk 
für Fans des Verfassers.

Rainer Maria Schießler: Die Schießler-Bibel. 
Kösel, 224 Seiten, 22 Euro

Weitere Morgenmesse 
auf Bibel TV
Der christliche 
Privatsender Bibel 
TV nimmt einen 
weiteren katho-
lischen Werktagsgot-
tesdienst ins Pro-
gramm. Ab Dienstag, 
6. April, und danach 
jeweils von montags 
bis freitags wird um 
6.30 Uhr die heilige 
Messe live aus dem 
Salzburger Dom 
übertragen. Dom- 
pfarrer Roland Rasser (Foto) feiert sie mit 
einer kleinen Gemeinde im Dom in ruhiger 
Atmosphäre. Die Morgenmesse versteht  
sich auch als ein Angebot für berufstätige 
Menschen und endet pünktlich um 7 Uhr, 
um den Gläubigen ausreichend Zeit für den 
Weg zur Arbeit zu lassen. Von Montag bis 
Samstag überträgt Bibel TV weiterhin ab  
8 Uhr eine Messe aus dem Kölner Dom.

GESCHAUT – GEHÖRT – GELESEN

MEDIEN
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SONNTAG, 4. APRIL

7.30 MDR  Glaubwürdig. Eckart Haupt, Flötist  
(5 Min)

7.35 MDR  Das Wunder von Heiligenstadt. Stur-
köpfe und Männerbünde (30 Min)

9.03 ZDF Sonntags. Zukunft der Kirche (27 Min)
9.15 3sat  Ostern auf dem Land (45 Min)
9.15 Phoenis  Ostern in Ostpreußen (45 Min)
9.30 ZDF Evangelischer Ostergottesdienst. Aus 

der Johanneskirche in Eltville-Erbach 
(45 Min)

10.00 ARD  Ostern in Rom. Gottesdienst mit Papst 
             BR SWR Franziskus und Segen „Urbi et orbi“ 

(140 Min)
10.00 Bibel TV Katholischer Ostergottesdienst. Aus 

dem Salzburger Dom (90 Min)
10.00 Phoenix  Ostern im Kaukasus (45 Min)
12.20 BR Das Stift St. Peter – Bis dass der Tod 

Euch scheidet. Die Benediktiner der 
Erzabtei in Salzburg (30 Min)

16.00 NDR  Klosterküche – Kochen mit Leib und 
Seele. Ein Herz für Pilger im Kloster 
Bursfelde bei Hannoversch Münden 
(30 Min)

19.15 3sat Die Osterglocken läuten. Von Klos- 
tergeheimnissen und kulinarischen 
Köstlichkeiten (45 Min)

19.30 Arte  Die Schwestern der Erde. Das christ-
lich-orthodoxe Kloster auf dem Berg 
Ossa in Griechenland (45 Min)

19.55 Bibel TV Wort des Bischofs. Von Kardinal Rainer 
Maria Woelki, Köln (20 Min)

20.15 3sat  Unternehmen Petticoat. USA 1959. 
Regie: Blake Edwards. Matt Sherman 
(Cary Grant) war Kommandant eines 
amerikanischen U-Bootes im Zweiten 
Weltkrieg, das nun verschrottet wer-
den soll. Sein Logbuch führt zurück in 
einen Einsatz, bei dem das beschädigte 
Gefährt weibliche Offiziere an Bord 
nahm. Eine turbulente Komödie mit 
originellen Einfällen (115 Min)

0.20 NDR  Das Heilige Grab Jesu Christi. Ein ewi-
ger Streit (55 Min)

MONTAG, 5. APRIL
7.55 NDR  Matthäus-Passion 2021. Menschen im 

Corona-Jahr und Bachs Meisterwerk 
(75 Min)

8.40 MDR  Glaubwürdig. Horst Bartsch, Holz-
künstler (5 Min)

9.10 NDR  Pilgern in Mecklenburg-Vorpommern 
(30 Min)

10.00 ARD Evangelischer Gottesdienst zum Oster-
             SWR montag. Aus der Kreuzkirche Ham-

burg-Kirchdorf (60 Min)
10.45 3sat  Mysterien von St. Stephan. Der unbe-

kannte Wiener Dom (55 Min)
11.40 3sat Glocken – Klang zwischen Himmel und 

Erde (30 Min)
18.15 ZDF Frau.Macht.Kirche. Eine Institution 

gerät ins Wanken
19.15 3sat Feiern mit Osterbrot und Festtagsbra-

ten (45 Min)

DIENSTAG, 6. APRIL
6.30 Bibel TV  Katholischer Gottesdienst. Aus dem 

Salzburger Dom (Dienstag bis Freitag; 
30 Min)

7.05 Arte  Welthafen mit schwimmender Kirche. 
Die Flussschifferkirche in Hamburg 
(45 Min)

8.00 Bibel TV  Katholischer Gottesdienst. Aus dem 
Kölner Dom (Dienstag bis Samstag;  
45 Min)

22.15 ZDF 37 Grad. Wisch und weg. Wie man sich 
heute findet und verpasst (30 Min)

MITTWOCH, 7. APRIL
19.00 BR Stationen. Mensch, Manager, Kardi-

nal. Der Erzbischof von München und 
Freising, Reinhard Marx (30 Min)

23.45 RBB  Verteidiger des Glaubens. Dokumentar-
film über Benedikt XIV. (80 Min)

DONNERSTAG, 8. APRIL
13.00 Arte  Stadt Land Kunst. Ein Thema: Die Ju-

den des Papstes. Exklave des Kirchen-
staates in der Provence (45 Min)

21.45 HR  Engel fragt. Nachhaltig leben: Beschei-
ße ich mich selbst? (30 Min)

22.40 MDR  Kostbare Zeit. Leben mit einem 
schwerkranken Kind (30 Min)

FREITAG, 9. APRIL
13.30 Bibel TV  Alpha & Omega. Junge Menschen im 

Lockdown (30 Min)

SAMSTAG, 10. APRIL
14.25 RBB  Entdecke Brandenburg. Chorin: Ein 

Kloster und seine Musik (45 Min)
15.55 BR Glockenläuten. Aus der Stadtpfarrkir-

che in Auerbach (5 Min)
18.45 MDR  Glaubwürdig. Pierre Pokrant und seine 

Erbkrankheit (5 Min)
23.35 ARD Das Wort zum Sonntag. Es spricht 

Christian Rommert (evang.), Bochum 
(5 Min)



Schriftstellerin Cornelia 
Funke (62) unterstützt 
nach eigenen Worten 
viele junge Künstlerinnen 
und Künstler sowie Wohl-
tätigkeitsorganisationen. 
„Das kostbarste Geld ist 
für mich das, was ich an 
Stiftungen weitergebe“, 
sagte die Autorin der 
„Süddeutschen Zeitung“. 
Wenn man das Glück 
habe, viel zu verdienen, 
komme damit auch eine 
soziale Verantwortung. 
„Es ist überhaupt nicht 
schlecht, wenn man reich 
wird, wunderbar! Aber 
man darf sich seiner 
gesellschaftlichen Ver-
antwortung nicht entzie-
hen.“ Funke ist bekannt 
für Romane wie „Die 
Wilden Hühner“ oder die 
„Tintenwelt“-Trilogie.

Rockmusiker Wolfgang 
Niedecken (70) hält es 
„für möglich, dass es 
einen Gott gibt, aber ich 
weiß nicht, wer das ist. 
Vielleicht gibt es auch 
keinen“, sagte Niede-
cken dem Evangelischen 
Pressedienst. Aber er sei 
„ein Agnostiker mit Gott-
vertrauen“, stellte der 

katholisch erzogene und 
nach dem Tod des Vaters 
aus der Kirche ausgetre-
tene Star fest. „Auf jeden 
Fall bin ich kein Atheist“, 
betonte Niedecken und 
fügte hinzu: „Da bin 
ich in der Tradition der 
meisten Kölner, die, wenn 
vom Herrgott die Rede 
ist, ein bisschen stram-
mer stehen.“

Schauspieler Fritz Wepper 
(79) betet jeden Tag. 
„Das Beten hilft mir, im 
Hier und Jetzt zu sein. 
Das hat mich über viele 
Probleme, Sorgen und 
ich weiß nicht sonst was 
getragen“, sagte Wepper 
der „Augsburger Allge-
meinen“. Im Glauben 
und beim Beten fühle er 
sich gut aufgehoben. Der 
„Bild“ verriet Wepper 
zudem, dass er regel-
mäßig Zwiesprache mit 
seiner 2019 verstorbenen 
Ehefrau Angela halte. „Es 
gibt Dinge zwischen Him-
mel und Erde, die kann 
man glauben, die kann 
man leider nicht wissen“, 
sagte er. Auf seinem 
Schreibtisch stehe ein 
Bild seiner Frau, erklärte 
der Schauspieler: „Ich 
rede mit ihr, wünsche 
ihr einen guten Morgen 
und verabschiede mich 
abends, sage Gute Nacht. 
Das ist ein seelischer 
Dialog, der immer noch 
besteht.“

Der schöne Schein des 
Aufschwungs trügt
Wer in Cotonou, der 
Wirtschaftsmetropole von 
Benin, ankommt, erlebt 
eine moderne Stadt. Der 
Flughafen, benannt nach 
dem früheren Erzbischof, 
Kardinal Bernardin Gan-
tin, ist umgestaltet wor-
den. Die Küstenstraße 
Marina ist seit dem ver-
gangenen Jahr sechsspu-
rig. Neue Hotels wurden 
eingeweiht, Restaurants 
entstehen. Bauboom 
und Infrastruktur sind 
das Aushängeschild von 
Präsident Patrice Talon, 
der nach fünf Jahren an 
der Macht am 11. April 
wiedergewählt wer-
den will. Seine beiden 
Herausforderer gelten als 
chancenlos. 

Doch der schöne 
Schein trügt. Schon mit-
ten im alten Zentrum 
wird deutlich, wie sehr 

die Hafenstadt auseinan-
dergedriftet ist. In einem 
Hinterhof von Xwlacodji 
– es ist das Viertel zwi-
schen Meer und Lagu-
ne, in dem die Fischer 
wohnen – sitzt Martine 
Avinou vor einem klei-
nen Holzkohlefeuer und 
frittiert Yams. Der Ge-
schmack der langen Wur-
zel erinnert an glasige 
Kartoffeln. Am Abend 
will sie den Yams verkau-
fen, um zumindest etwas 
Geld zu haben.

Sie zuckt enttäuscht 
mit den Schultern. „Pro-
fitiert haben wir in den 
vergangenen Jahren gar 
nicht vom Bauboom in 
der Stadt.“ Den sieht 
sie jeden Tag anderswo 
in Cotonou. Doch in 
Xwlacodji ist weder eine 
einzige Straße asphaltiert 
worden, noch ist es für 
ihre Kinder einfacher 
geworden, einen Job zu 
finden. Martine Avinou 
sagt: „Wir brauchen mehr 
Gerechtigkeit. So geht 
das nicht mehr weiter.“ 

BRIEF AUS COTONOU

Katrin Gänsler 
Korrespondentin in 
Westafrika
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VON ECKHARD POHL

Gerade hat er sich mit der Lern-
plattform im Internet herum-
geschlagen, um für eine siebte 
Klasse Aufgaben vorzubereiten. 
Erst seit einem Jahr unterrich-
tet Klaus Skalitz Mathematik 
und Physik an der Freien Ganz-
tagsschule in Neinstedt im Harz. 
Doch Skalitz kommt nicht frisch 
von der Uni. Der heute 67-Jäh-
rige hatte sich Ende 2019 um 
die Anstellung beworben, weil 
dringend Lehrer gesucht wur-
den und er sich im Pensionsalter 
noch nützlich machen möchte. 
Vorher war der Blankenburger 
sieben Jahre Caritasdirektor des 
Bistums Magdeburg und davor 
bereits 20 Jahre lang als Sozialar-
beiter und später als Abteilungs-
leiter bei der Caritas unterwegs 
gewesen. In jungen Jahren war er 
nach einer kurzen Zeit als Lehrer 
in der Jugendseelsorge der Mag-
deburger Ortskirche engagiert. 
Bei Eintritt ins Pensionsalter kam 
Skalitz so auf fast 40 Jahre kirch-
lichen Dienst.

„Ich habe der Kirche viel zu dan-
ken“, sagt der engagierte Christ. 
„Ich verstehe die Kirche als Ge-
meinschaft der Glaubenden und 
so leide ich auch nicht an ihr. Sie 
ist immer noch der beste Laden, 
den ich kenne. Ich kann sie nur 
gerne haben.“ Das heiße aller-
dings nicht, „nicht auch manches 
kritisch zu sehen“.

Die Emmaus-Geschichte 
als Schlüsseltext

In seinem Leben hat Skalitz ein 
enges Verhältnis zur Kirche als 
Glaubensgemeinschaft und zu 
Christus entwickelt. Das begann 
vermutlich schon mit seinem 
langjährigen Ministrantendienst. 
Bei seinem Engagement in der 
Jugendseelsorge ist ihm dann die 
Emmaus-Geschichte zu einem 
Schlüsseltext geworden: „Jesus 
begleitet die Jünger, die vielleicht 
sogar in die falsche Richtung lau-

fen, auf ihrem Weg, hört ihnen 
zu, erschließt ihnen die Schrift 
und bricht das Brot mit ihnen. 
Und erst da erkennen sie ihn.“ 
Skalitz: „Über diese Geschichte 
ist mir der Gottesdienst, beson-
ders die Eucharistiefeier zusam-
men mit anderen, sehr wichtig 
geworden, für mich persönlich, 
in der Jugendseelsorge und spä-
ter auch bei der Caritas. Wir 
können nicht nur auf die eigene 
Kraft vertrauen.“ Insofern erlebe 
er Gottesdienst-Beschränkungen 
durch Corona, wie schon zu Os-
tern vergangenen Jahres, persön-
lich als „sehr bedrückend“.

Wie die Liturgie selbst schätzt 
Skalitz aber auch danach die Be-
gegnung mit den Mitchristen, 
wie sie derzeit kaum möglich 
ist: „Zum richtigem Gottesdienst 
gehört auch der anschließende 
Smalltalk vor der Kirche“, sagt 
der jung gebliebene Mann. Und 
fügt hinzu: „Kirche ist so libe-
ral, dass man auch Bier trinken, 
Fußball und Skat spielen kann. 
Das gehört zum Katholischsein 
dazu.“ So wundert es nicht, dass 
er sich regelmäßig mit einer Grup-
pe von Seelsorgern und anderen 
kirchlichen Mitarbeitern zum 
Doppelkopfspielen trifft und im 
ökumenischen Posauenchor Tuba 

spielt. Zudem ist er Mitglied im 
Pfarrgemeinderat und hat einen 
Blick auf die von ihm Anfang der 
1990er Jahre in Blankenburg 
und auf Ebene der Magdeburger 
Ortskirche mitinitiierten Pfadfin-
derstämme. Über die Pfadfinder 
würden nicht zuletzt auch unge-
taufte junge Menschen erreicht, 
betont Skalitz ein bisschen stolz.

Als Jugendlicher wollte er 
Nautik und Navigation studieren 
und zur See fahren. Doch für den 
katholischen Schüler, der nicht 
an der sozialistischen Jugend-
weihe teilnahm, führte da trotz 
sehr guter Noten kein Weg hin. 
„Die Ablehnung meiner Bewer-
bung kam sehr spät.“ Skalitz ab-
solvierte eine Berufsausbildung 
zum Schienenfahrzeugschlosser. 
„Es war fachlich und menschlich 
eine sehr gute Lehre. Richtig im 
Schichtdienst, als ,Proletarier‘ –
eine Erfahrung, die ich nicht mis-
sen möchte.“

Gott hatte immer wieder 
seine Hand im Spiel

„Der liebe Gott tut nichts als 
fügen“, sagt Skalitz heute nicht 
nur im Blick darauf, dass er – 
weil er Arbeiterkind war – trotz 
seiner kirchlichen Aktivitäten 
das Abitur machen durfte. Auch 
bei seinem Grundwehrdienst als 
Bausoldat (ohne Waffe) mischte 
Gott wohl mit, ist er überzeugt: 
Skalitz konnte in einer Instand-

setzungskompanie mehr oder 
weniger unbehelligt seinen Beruf 
ausüben. Und das ging so weiter: 
Weil man in den 1970er Jahren 
in der DDR dringend Mathe- und 
Physiklehrer suchte, wechselte er 
von einem Ingenieurstudium der 
Schienenfahrzeugtechnik in ein 
Pädagogikstudium und arbeitete 
dann kurze Zeit als Lehrer.

Da Skalitz von seinem Engage-
ment als katholischer Jugend-
licher und junger Erwachsener 
und durch die „Deka-Band Hal-
berstadt“ kirchlicherseits gut be-
kannt war, wurde er jedoch ge-
fragt, ob er Referent in der Ju-
gendseelsorge werden  wolle. „In 
der DDR war es eine irreversi-
ble Lebensentscheidung, in den 
kirchlichen Dienst zu gehen. In 
der Schule hätten sie mich nicht 
mehr eingestellt.“

In der Jugendarbeit sollte man 
jedoch nicht alt werden, war dem 
damals schon 31-Jährigen klar. 
Für den Priesterberuf wollte er 
sich nicht entscheiden, als katho-
lischer Laie Theologie zu studie-
ren und dann in der Pastoral zu 
arbeiten, war in der DDR kaum 
möglich. Es blieb ein Studium der 
Sozialarbeit und -pädagogik im 
kirchlichen Fürsorger-Seminar 
Magdeburg. Nach erfolgreichem 
Examen landete er 1989/90 aber 
wieder bei der Jugendseelsorge. 
1991 suchte die Caritas dann 
einen Leiter für die Beratungs-
stelle Halberstadt. Sozialarbeiter 
Skalitz übernahm die Aufgabe. 
Neun Jahre später wechselte er 
als Chef in die Abteilung Sozial- 
arbeit auf Diözesanebene. Als der 
Diözesan-Caritasverband Mag-
deburg dann tief in den roten 
Zahlen steckte, übernahm er 
2013 dessen Leitung als Direktor. 
Und konnte die Situation konsoli-
dieren. Neben seiner Leitungstä-
tigkeit war es ihm dabei immer 
ein Anliegen, zum Beispiel mit 
einem Mittagsgebet auch spiritu-
elle Impulse zu setzen.

Heute aber mache ihm der Leh-
rerberuf wieder Spaß, sagt Ska-
litz: „Heranwachsende zu beglei-
ten, halte ich für eine sehr wich-
tige Aufgabe von Christen und 
der Kirche.“ Und dazu gehöre 
derzeit eben auch, sich mit Lern-
plattformen herumzuschlagen.

40 Jahre war Klaus Skalitz im kirchlichen Dienst. Die Kirche sieht er vor allem 
als Gemeinschaft der Glaubenden. Und fühlt sich in ihr wohl. Jetzt hilft der 
Pädagoge und Sozialarbeiter als Lehrer aus und engagiert sich ehrenamtlich. 

Gott fügt alles gut
 Was Caritas-Direktor Klaus Skalitz im Rahmen der Caritas-Aktion zur Bundestagswahl 2017 vor dem 
Magdeburger Domplatz in die Kameras hielt, versteht er auch als wichtiges, persönliches Lebensmotto. 

 Klaus Skalitz mit Lars und 
Sophie beim Sommerlager der 
Pfadfinder.
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Eigentlich kann man Ostern nur feiern 
in großer Menge, mit kräftigen Liedern, 
mit Jauchzen und Singen. Aber auch das 
ist in Corona-Zeiten wie diesen in diesem 
Jahr nur begrenzt möglich. Sie sammeln 
sich an ihrem für die Familienfeier eines 
Gottesdienstes vorbereiteten Tisch.

Auf Ihrem Tisch sollte ein Blumen-
stauß mit Frühlingsblumen als Zeichen 
des neu aufblühenden Lebens stehen, 
dazu, Kreuz, eine Kerze, vielleicht eine 
Osterkerze mit dem Zeichen des Kreu-
zes, mit den Buchstaben Alpha (Anfang) 
und Omega (Ende) und mit der Jahres-
zahl 2021. Vielleicht gestalten Sie sich 
selber mit ihrer Familie eine besonde-
re Osterkerze. Die Impulse zum Nach-
denken gehen aus von der Begegnung 
des Auferstanden mit Maria Magdalena 
(siehe die Darstellung auf dieser Seite).

EINFÜHRUNG
Ostern ist ein Tag des Jubels. Ostern mag 
für viele ein willkommenes Frühlingsfest 
sein. Das ist es ja auch, und das darf es 
auch gerne sein. Gleichzeitig aber wissen 
wir – und das steht für uns im Vorder-
grund –, dass Ostern das Fest der Auf-
erstehung des Herrn Jesus Christus ist. 
Ostern ist das Fest des Lebens. Ostern ist 
das Fest einer unbegreiflich weit reichen-
den Hoffnung.

So passt Ostern gut in die Frühlings-
zeit, in der nach dem toten Winter das 
Leben der Natur wieder neu aufblüht 
und jedes Jahr zu einer erstaunlichen 
Fülle heranreift. Nach dem Dunkel und 
der Kälte des Todes steht Leben in voll-
endeter Fülle. Dies alles verbinden wir 
mit dem Ereignis der Auferstehung Jesu 
Christi.

KYRIE
Im Kyrie begrüßen wir diesen unseren 
auferstandenen Herrn und Gott. Lied: 

Christ ist erstanden: (Gotteslob 318)
Christ ist erstanden von der Marter alle, 

des solln wir alle fröhlich sein; Christ will 
unser Trost sein, Kyrieleis. (...).

GLORIA
Gott ist es, der uns sieht und unserem 
Leben Hoffnung und Weite einsäen 
möchte. Ihn loben wir mit dem Lied „Das 
ist der Tag, den Gott gemacht“ (Gottes-
lob 329, 1. 3. 4.)

Das ist der Tag, den Gott gemacht, der 
Freud in alle Welt gebracht. (...)

GEBET
Treuer Gott, heute feiern wir Ostern, 
heute feiern wir die Auferstehung dei-
nes Sohnes von den Toten, heute feiern 
wir ein Fest des Lebens. Heute feiern 
wir, dass der Tod nicht das letzte Wort 
über unser Leben ist. Wir danken dir für 
die Weite und die Hoffnung, die mit der 
Auferweckung deines Sohnes aus dem 
Tod ins Leben gekommen ist. Wir bit-
ten dich: Möge dieses unbegreifliche Ge-
heimnis „auferstanden von Toten“ unser 
Leben hell machen, möge die gesamte 
Christenheit mit dieser Botschaft Licht 
in die Welt strahlen. Bewahre uns und 
alle Christen in diesem Glauben an das 
ewige Leben. Darum bitten wir durch 
Christus, deinen auferstandenen Sohn, 
unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt 
und herrscht in Ewigkeit Amen.

LESUNG
aus dem Johannesevangelium (20,11-18)
Maria aber stand draußen vor dem Grab 
und weinte. Während sie weinte, beugte 
sie sich in die Grabkammer hinein. Da 
sah sie zwei Engel in weißen Gewändern 
sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den 
anderen dort, wo die Füße des Leichnams 
Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: 
Frau, warum weinst du? Sie antwortete 

ihnen: Sie haben meinen Herrn wegge-
nommen und ich weiß nicht, wohin sie 
ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, 
wandte sie sich um und sah Jesus daste-
hen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. 
Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst 
du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der 
Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du 
ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du 
ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. 
Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie 
sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: 
Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus sagte 
zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin 
noch nicht zum Vater hinaufgegangen. 
Geh aber zu meinen Brüdern und sag 
ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater 
und eurem Vater, zu meinem Gott und 
eurem Gott. Maria von Magdala kam zu 
den Jüngern und verkündete ihnen: Ich 
habe den Herrn gesehen. Und sie berich-
tete, was er ihr gesagt hatte.

ANTWORTGESANG 
Halleluja – gesungen, gebetet
Gotteslob 65, 3ö und 2
 Alleluja, alleluja, alleluja.
 Lobet den Herrn, alle Völker, 
preist ihn, alle Nationen. Denn mächtig 
waltet über uns seine Huld, die Treue des 
Herrn währt in Ewigkeit.
 Alleluja, alleluja, alleluja.

IMPULS ZUM NACHDENKEN
Maria von Magdala,  Apostolin der Apostel
Maria von Magdala ist die Frau, die in 
den Evangelien neben Maria, der Mutter 
des Herrn, am meisten genannt wird. Sie 
war zu Lebzeiten Jesu mit ihm unter-
wegs, sie war dabei, als er gekreuzigt 
wurde, und sie ist die Erste, die nach der 
Auferweckung des Herrn das leere Grab 
entdeckt, sie ist die Erste, die den Auf-
erstandenen sieht, und sie ist die Erste, 
die, vom Auferstandenen gesandt, den 
Jüngern die Osterbotschaft verkündet. 
So ist sie ein Bindeglied zwischen dem 
gestorbenen Jesus und dem auferstan-
denen Christus. Deswegen trägt sie auch 
den Titel „apostola apostolorum“, Apos- 
tolin der Apostel“. In späteren Zeugnis-
sen wird Maria von Magdala von Petrus 
verdrängt, dem dann der Primat des Erst-
Sehens zugesprochen wird. Der Apos-
tel Paulus erwähnt sie überhaupt nicht. 
Papst Franziskus hat die alte Tradition 
wieder aufgegriffen, indem er den Ge-
denktag der hl. Maria Magdalena (22. 
Juli) im liturgischen Kalender in den 
Rang eines Festes erhoben und dabei den 
Titel „apostola apostolorum“ in Erinne-
rung gerufen hat.

Sehen
Zunächst erkennt Maria von Magdala 
den Herrn nicht. Erst als er ihren Namen 
nennt, weiß sie, wer ihr, wem sie gegen-
übersteht. Es muss ein Augenblick tie-
fer Innigkeit gewesen sein, die Namens-

nennung als ein Erkennungszeichen – 
sie verdichtet in einem Augenblick die 
ganze Vergangenheit mit Jesus. Alles ist 
auf einmal wieder lebendig. Der Herr ist 
lebendig vor ihr. Als ihr aufging, als sie 
„sah“, dass der vermeintliche Gärtner 
der auferstandene Herr ist, redet sie ihn 
so an, wie sie es wohl vor dem Tod Jesu 
auch getan hat: „Meister“. Das alles fließt 
zusammen in der Botschaft, die sie dann 
den Aposteln überbringt: „Ich habe den 
Herrn gesehen!“

Berühre mich nicht, halte mich nicht fest
Im Sehen geschieht eine intensive Be-
gegnung. Diesen Augenblick kann Maria 
von Magdala, die den Herrn so intensiv 
gesucht hat, nicht festhalten. Der Herr 
sagt ihr: „Halte mich nicht fest; denn ich 
bin noch nicht zum Vater hinaufgegan-
gen. Geh aber zu meinen Brüdern und 
sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem 
Vater und eurem Vater, zu meinem Gott 
und eurem Gott.“ Darin wird wahr, was 
viele von uns als Erfahrung kennen: Sol-
che Augenblicke kann man, so sehr man 
es möchte, nicht festhalten, aber sie sind 
ein Geschenk mit einer lang andauern-
den, nachhaltigen Wirkung.

Ein ganz anderer, österlicher Gedanke: 
Christus-Orpheus
Eine der ältesten Christusdarstellungen 
in den Katakomben Roms zeigt Christus 
in der Figur des Orpheus. Orpheus war 
in der griechischen Mythologie ein be-
rühmter Sänger und Lyra-Spieler. Als er 
seine Frau Euridike an den Tod und die 
Unterwelt verlor, wollte er sie auf die 
Erde zurückholen. Es gelang ihm, mit 
seinem Gesang den Höllenhund Kerbe-
rus am Eingang zur Unterwelt so zu be-
eindrucken, dass dieser die Pforte zur 
Unterwelt öffnet. Orpheus kommt an 
den klassischen Gestalten der griechi-
schen Mythologie vorbei und erlöst sie 
mit seinem Gesang von ihren Qualen. 
Sisyphos zum Beispiel muss den Stein 
nicht auf den Berg wuchten, oder Tan-
talos kann endlich Wasser trinken und 
Früchte essen, die Töchter des Danaos 
müssen kein Wasser mehr in löchrige 
Korbe schütten. Am Ende seines Weges 
setzt ihn Charon über den Fluss zu dem 
Thron der Götter der Unterwelt, Hades 
und Persephone. Dort fleht er, man solle 
ihm seine Frau zurückgeben, bis sie ihre 
normalen Jahre auf der Erde vollbracht 
habe. Dann solle die Unterwelt sie haben. 

Durch seinen Gesang bewegt er Per-
sephones Herz, so dass diese ihm seine 
Frau zurückgibt, unter einer einzigen 
Bedingung: Orpheus darf sich nicht zu 
ihr umdrehen, bevor er die Grenze der 
Unterwelt und der Erde erreicht hat. So 
treten sie gemeinsam, Orpheus vorne-
weg, den Heimweg an. Doch während 
dieser die endlose Treppe heraufsteigt, 
entfernen sich die Geräusche von Eurydi-

kes Schritten immer weiter. Voller Sorge 
vergisst er das Gebot Persephones und 
dreht sich um. Dadurch stirbt Eurydike 
wieder und gleitet ins Reich der Toten 
zurück. 

Christus ist in den Katakomben in der 
Gestalt des Orpheus als Gegenwirklich-
keit gedacht. Auch Christus ist „hinabge-
stiegen in das Reich des Todes“, bis hin in 
die tiefste Unterwelt, von dort aus er alle 
Toten, angefangen bei Adam und Eva, ins 
Leben zurückholt. Mit der Melodie des 
Evangeliums erweckt Christus die tote 
Welt zum Leben.

GLAUBENSBEKENNTNIS
Wahrer Gott, wir glauben, dir, du bist mit 
Gottheit und Menschheit hier; du, der den 
Satan und Tod überwand, der im Triumph 
aus dem Grabe erstand. Preis dir, du Sieger 
auf Golgata, Sieger wie keiner! Halleluja! 
Jesus, dir jauchzt alles zu, Herr über Leben 
und Tod bist du; in deinem Blute gereinigt 
von Schuld, freun wir uns wieder der gött-
lichen Huld, gib, dass wir stets deine Wege 
gehn, glorreich wie du aus dem Grabe 
erstehn.

FÜRBITTEN
An diesem österlichen Tag denken wir 
an Menschen, die in ihrem Leben Licht-
blicke brauchen.
Herr Jesus Christus, du Sieger über 
Sünde und Tod, du Herr des Lebens, 
dich bitten wir:
• für alle, die in diesen Tagen getauft 

werden, und für alle, die dankbar 
sind, getauft worden zu sein.

• für alle, die in der Kirche in Leitungs-
verantwortung stehen, für unseren 
Papst Franziskus, unseren Bischof N. 
und für alle im pastoralen Dienst Tä-
tigen, für dein ganzes gläubiges Volk,

• für alle Christen, die im Glauben an 
die Auferstehung ihr Leben meistern,

• für alle, die in politischen Führungs-
aufgaben stehen und oft auf unsiche-
rem Boden Entscheidungen treffen 
müssen,

• für alle, die in diesen Corona-Zeiten 
einen nahen Menschen an den Tod 
verloren haben,

• für alle, die in unmenschlichen Ver-
hältnissen leben müssen, 

• für alle, die unter Hunger, Gewalt, Ter-
ror und Krieg leiden müssen,

• für alle, die sich vom Leben ausge-
schlossen fühlen, 

• für alle, mit denen wir uns in unserem 
Leben verbunden wissen

• für uns selber: um die Kraft des Mutes, 
der Besonnenheit und der Hoffnung.

Vater unser und Gebet
Du Gott des Lebens, erfülle die Bit-

ten, die wir an dich richten, erfülle uns 
mit österlicher Hoffnung, erfülle uns mit 
Glaube, Hoffnung und Liebe. Darum bit-
ten wir durch Christus, unseren Herrn.

ÖSTERLICHE SEGENSBITTE
An diesem Tag, der geheiligt ist durch 
die Auferstehung unseres Herrn Jesus 
Christus, segne uns (mich und alle, mit 
denen ich mich verbunden weiß) der gü-
tige Gott, er bewahre uns (mich und alle, 
mit denen ich mich verbunden weiß) vor 
Entscheidungen, die meinem/unserem 
Leben nicht guttun. In Christus haben 
wir Anteil am ewigen Leben; in ihm führe 
Gott uns (mich und alle, mit denen ich 
mich verbunden weiß) zur unvergäng-
lichen Herrlichkeit.

Unser Erlöser hat uns durch die Tage 
seines Leidens zur österlichen Freude ge-
führt; er geleite uns (mich und alle, mit 
denen ich mich verbunden weiß) alle 
Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, 
die niemals endet. Das gewähre uns der 
dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist.

Amen.

 „Halte mich nicht fest“, sagt der  
Auferstandene zu Maria von Magdala, 
als er sich ihr am Grab zu erkennen 
gibt. Gemälde mit dem Titel „Noli me 
tangere“, von Martin Schongauer, um 
1485.

Ostern ist das Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesus 
Christus. Wer das mit einem Hausgottesdienst feiern will,  
findet hier Texte und Liedvorschläge, die Franziskanerpater 
Franz Richardt zusammengestellt hat. 

Sehen,
glauben und 
loslassen

RATGEBER
ZO II

Andreas Braun 
Der 34-Jährige betont: Wir brauchen echte 
Jugendkulturen und Angebote von Jugend-
lichen für Jugendliche – aber ohne Eltern. 
Foto: Edmund Deppe
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Wie sich das schweizerische Bergdorf Davos zur mondänen Alpenmetropole 
entwickelte, kann jetzt im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg nacherlebt 
werden. „Europa auf Kur“ dokumentiert 80 Jahre Kulturgeschichte.

 Aufstieg durch Elend

Eine Exotik ohne
Schattenseiten

KULTUR
ZO III
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ã Ernst Ludwig Kirchner stellte das Leben der Bergbauern in seinem 
Triptychon „Alpleben“ (1918/19) dar, hier die mittlere Tafel „Stafelalp“.

ã Die Sennerin, ebenfalls 
von Kirchners „Alpleben“.

Edle Motive reichen nicht 
für ein „erfolgreiches 
Wirken auf dem Gebiet 
der Nächstenliebe“, nötig 
sind auch Organisation 
und Sachverstand. Lo-
renz Werthmann, Grün-
der und erster Präsident 
des Deutschen Caritas-
verbandes, predigt das 
wieder und wieder.

Mit drei Schlagworten 
fasst Werthmann zusam-
men, was der katholische 
Wohlfahrtsverband 
leisten soll: organisieren, 
studieren, publizieren. 
Die Kräfte müssen gebün-
delt und tragfähige Hilfe-
netze gespannt werden, 
meint der erste Begriff. 
Denn vor Gründung der 
Caritas Ende des 19. Jahr- 

hunderts betreiben 
katholischerseits unter 
anderem Orden, Einzel-
personen und Fachver-
bände Fürsorgearbeit 
– die hat die evangelische 
Kirche schon ein halbes 
Jahrhundert zuvor weit-
aus straffer und effektiver 
aufgestellt.

Studieren bedeutet 
für Werthmann: wissen-
schaftliche Forschung, 
Fachkunde, gründliche 
Ausbildung. Unverzicht-
bar, „wenn trotz bester 
Absicht nicht Hunderte 
von Fehlern gemacht 
werden sollen“. Und wa-
rum publizieren? Weil die 
Arbeit öffentlich wahr-
genommen werden soll. 
Und um ein Bewusstsein 
für die Bedeutung einer 
Sozialarbeit mit christ-
lichem Profil zu schaffen: 
„Wir wollen nicht allein 
den Hunger des Leibes 
(…), sondern wir wollen 
auch den Hunger der 
Seele (…) stillen.“

Lorenz Werthmann, 
1858 im hessischen 
Geisenheim geboren, stu-
diert in Rom Theologie 
und Philosophie. Nach 
Priesterweihe und Pro-
motion wird er Sekretär 
des Limburger Bischofs 
Christian Roos, der dann 
als Erzbischof nach Frei-

burg wechselt und seinen 
Sekretär mitnimmt.

Werthmann, der 
sich schon im Studium 
intensiv mit der sozia-
len Frage befasst hat, 
wächst mehr und mehr 
in die karitative Arbeit 
hinein. Man macht ihn 
zum Leiter des Komitees, 
das die Errichtung eines 
Zentralverbandes für die 
sozialen Aktivitäten der 
katholischen Kirche in 
Deutschland vorbereiten 
soll. Es klappt: In Köln 
findet am 9. November 
1897 die Gründungsver-
sammlung des Caritas-
verbandes statt; dessen 
Zentrale unter Leitung 
von Werthmann wird in 
Freiburg angesiedelt.

Der dynamische, ener-
gische und zuweilen cho-
lerische Werthmann legt 
los, gewillt, die Caritas 
zum Anwalt und Partner 
der Benachteiligten  
zu machen. Allerdings 
reichen die finanzi-
ellen Grundlagen nicht 
aus und die deutschen 
Bischöfe zögern mit der 
vorbehaltlosen Unter-
stützung des neuen 
Verbandes – sie gewäh-
ren sie erst 1916, unter 
dem Eindruck des Ersten 
Weltkrieges. 

Lorenz Werthmann 
indes bleibt nicht mehr 
viel Zeit. Er stirbt am 10. 
April 1921. Hundert Jah-
re danach arbeiten unter 
dem Dach des Deutschen 
Caritasverbandes 25 000 
Dienste und Einrich-
tungen mit 690 000 
Beschäftigten, denen 
500 000 Ehrenamtliche 
zur Seite stehen.

Hubertus Büker

Nächstenliebe braucht 
auch Sachverstand

1921
V O R  1 0 0  J A H R E N

Lorenz Werthmann
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VON VEIT MARIO THIEDE

Seinen glanzvollen Aufstieg ver-
dankte Davos dem Elend der an 
Lungentuberkulose Erkrankten. 
Diese Volksseuche war im 19. 
Jahrhundert Todesursache Num-
mer eins. Man glaubte damals, es 
gäbe Orte, an denen die Tuber-
kulose aus klimatischen Grün-
den nicht auftrete. Zu einem 
solchen erklärte der nach der 
gescheiterten Märzrevolution 
1849 in die Schweiz geflüchtete 
Alexander Spengler das Davoser 
Hochtal, in dem er als Landarzt 
praktizierte. Das tat er in seinen 
europaweit beachteten Schrif-
ten kund. Seine Höhenluftkur 
zielte ab auf die Kräftigung und 
Abhärtung der Patienten durch 
üppige Ernährung, reichlichen 
Genuss Veltliner Weins, mode-
rates Wandern im Wechsel mit 
langen Ruhepausen und kalten 
Duschen. Seine Therapie ließ 
er nicht nur zahlungskräftigen 
Patienten zugute kommen, son-
dern auch unbemittelten Lun-
genkranken.

Von Spucknapf 
und Liegekur

Die Ausstellungsabteilung „Spuck- 
napf und Liegekur“ stellt uns 
Spenglers Kuren und andere 
historische Methoden der Tu-
berkulosebekämpfung vor. Eine 
ihrer Koryphäen war der in Karls-
ruhe geborene Karl Turban. Er 
studierte in Freiburg im Breisgau 
Medizin. Anschließend begab er 
sich als Assistent Robert Kochs 
nach Berlin, um sich mit dem 
neuen Fachgebiet der Bakterio-
logie vertraut zu machen. Koch 
wies 1882 das „Mycobacterium 
Tuberculosis“ als Erreger der Tu-
berkulose nach. Sie wird durch 

Einatmen infektiöser Aerosole 
übertragen.

Seit Ende der 1940er Jahre 
wird die Tuberkulose mit Strep- 
tomycin und anderen Antibiotika 
erfolgreich behandelt. Zuvor ge-
hörten die Liegekur, das beharr-
liche Fiebermessen, Röntgenun-
tersuchungen und die zeitweilige 
Stilllegung eines Lungenflügels 
mit Hilfe des Pneumothoraxap-
parates zu den gängigen Thera-
piemaßnahmen. Auch in Thomas 
Manns 1924 veröffentlichtem 
Roman „Der Zauberberg“ spielen 
sie und die „Blauer Heinrich“ ge-
nannte Taschenspuckflasche  tra-
gende Rollen. Anregungen zu die-
sem weltberühmtem Werk bezog 
Mann aus Davos, wo er 1912 für 
drei Wochen seine Gattin Katia 
besuchte. Sie kurierte in einem  
Sanatorium einen Lungenspit-
zenkatarrh aus. Zu sehen sind 
Tage- und Notizbücher Thomas 
Manns. Als unbeteiligter Beo-
bachter der Davoser Verhältnisse 
sprach er von „wunderlichen Mi-
lieueindrücken“.

Andere Schriftsteller und 
Künstler kamen als Patienten. 

In der Abteilung „Friedensin-
sel und Kriegsdämmerung“ spielt 
Papst Benedikt XV. eine wichtige 
Rolle. Er schlug der Eidgenossen-
schaft 1915 vor, kranke und ver-
wundete Gefangene beider Welt-
kriegsparteien in der Schweiz 
aufzunehmen und zu pflegen. 
Der Bundesrat stimmte zu. Im Ja-
nuar 1916 trafen die ersten lun-
genkranken deutschen Kriegsge-
fangenen in Davos ein. Im Jahr 
darauf ließ sich der wegen seines 
chronischen Lungenleidens vom 
Kriegsdienst verschonte Wilhelm 
Gustloff in Davos nieder. Dort 
spielte er bald eine unrühmliche 
Rolle. Eine Karikatur zeigt den 
Kopf eines Schweizers, dem Gust-
loff als kleines Männchen auf der 
Nase herumtanzt und ein Haken-
kreuz präsentiert. Ab 1932 war er 
hauptamtlicher Landesgruppen-
leiter der NSDAP-Auslandsorga-
nisation in der Schweiz, die er 
mit einem Netz von Stützpunk-
ten und Ortsgruppen überzog. 
Deutsche, die vor den Nazis in die 
Schweiz geflüchtet waren, ließ er 
bespitzeln. Am 4. Februar 1936 
erschoss ihn der jüdische Student 
David Frankfurter in Davos.

Am Ende fehlte 
dem Maler die Kraft 

Der Rundgang aber endet mit  
Kirchner. An der Wand hängt 
seine 1922 angefertigte Radie-
rung eines einsamen Wanderers 
durch die Bergwelt. In der Vi-
trine davor liegt die Pistole, mit 
der Kirchner am 15. Juni 1938 
Selbstmord beging. Im Jahr zu-
vor gehörte er zu den Künstlern, 
deren Schaffen die Nazis als „ent-
artet“ diffamierten. Nach Kirch-
ners Selbstmord äußerte seine Le-
bensgefährtin Erna: „Meine Kraft 
reichte nicht, ihn von der unse-
ligen Tat zurückzuhalten. Diese 
Diffamierung fraß an ihm, dazu 
kam, dass er das Gefühl hatte, im 
luftleeren Raum zu schaffen.“

Internet: www.gnm.de

Philipp Bauknecht ließ sich 1910 
wegen seiner schweren Tuber-
kuloseerkrankung in Davos nie-
der – und stellte auf seinen Bil-
dern die erschreckenden Seiten 
des Kurlebens dar. Sein gespen-
stischer Holzschnitt „Hochsaison 
in Davos“ (1917/18) lässt uns 
in die Etagen eines Sanatoriums 
spähen: Wir sehen einen Ster-
nengucker, einen Selbstmörder, 
ausgelassene Tänzer und einen 
Patienten auf dem Sterbebett, 
dem der Priester die Hand hält.

Die Welt der Bergbauern 
gab Kirchner Halt

Den deutschen Expressionisten 
Ernst Ludwig Kirchner trieb die 
Angst vor dem Fronteinsatz im 
Ersten Weltkrieg nach Davos. 
Er blieb bis zum Lebensende im 
Davoser Hochtal. Die Welt der 
Bergbauern gab ihm nach tie-
fer Lebenskrise neuen Halt und 
künstlerischen Elan, wie das aus 
drei Bildtafeln zusammengesetz-
te Werk „Alpleben“ (1918/19) 
eindrucksvoll veranschaulicht. 
Das linke Gemälde zeigt bergan 
schreitende Schnitter, das rechte 
eine Sennerin mit geschultertem 
Rechen. Das mittlere Gemälde 
stellt den morgendlichen Aus-
trieb der Rinder am Brunnen dar. 
Die dreiteilige Form erinnert an 
mittelalterliche Flügelaltäre – 
das Alpleben wird somit religi-
ös überhöht. Kirchners Davoser 
Kunst ignoriert Krankheit und 
Tod. Sie konzentriert sich lieber 
auf die angenehmen Seiten des 
Hochgebirgslebens bis hin zum 
Wintersport, dem er das Gemälde 
„Der Skispringer“ (1927) gewid-
met hat. Es hängt in der Ausstel-
lungsabteilung „Schlittelsport 
und Eisarena“, die uns Davos als 
Wintersportort vorstellt.

Rembrandt und seine 
Zeitgenossen waren 
fasziniert von den fernen 
Ländern, deren Waren im 
17. Jahrhundert in die 
Niederlande importiert 
wurden.  „Rembrandts 
Orient“ im Museum Bar-
berini, Potsdam, erzählt, 
wie die Begeisterung 
für das Fremde zu einer 
Mode wurde, die eine 
neuartige Kunst entste-
hen ließ: Der Realismus 
der Malerei verband sich 
mit Wunschbildern und 
phantastischen Projek-
tionen. Auch biblische 
Geschichten wurden mit 
Exotik angereichert. 

Die Kehrseite dieser 
Weltaneignung wurde 
nicht dargestellt: das 
Machtgefälle zwischen 
den Kulturen, das sich 
auch in Sklaverei, Ge-
walt, Ausbeutung und 
Handelskriegen zeigte. 
Rembrandts Gemälde 
spiegeln die Faszination 
des Exotischen. Lebens-
nah und zugleich ver-
fremdet stellten sie eine 
Gegenwelt zum Alltag 
der calvinistischen Nie-
derlande dar. 

Weitere Informationen im 
Internet unter 
museum-barberini.de
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Dass adlige Frauen Gedichte schrei
ben, während Männer ihre Freizeit 
auf der Jagd verbringen, das gehörte 
zur Zeit der bayerischen Prinzessin 
Mathilde zum Comment. Aber Mat
hilde Marie Theresia Henriette Chris
tine Luitpolda von Bayern (1877–
1906) war mehr als eine dichtende 
Prinzessin. Sie war eine erstklassige 
Lyrikerin, und viele ihrer Gedichte 
sind unvergessen. Wie in dieser 
Beschreibung eines Sonnenaufgangs 
(hier auf drei Strophen gekürzt) spie
len Natureindrücke bei ihr eine wich
tige Rolle. Ihre Gedichte sprechen 
von Liebe und Lebensbejahung, sehr 
oft aber auch von bitterer Trennung, 
Leid und Ohnmacht. Mathilde hatte 
kein glückliches Leben. Sie starb mit 
28 Jahren in Davos an einem Lun
genleiden. Ihre beiden Kinder waren 
fünf und drei Jahre alt. 

Du Du 
  
Du Sonne der Gerechtigkeit, Du Sonne der Gerechtigkeit, 
Christus, vertreib in uns die Nacht, Christus, vertreib in uns die Nacht, 
dass mit dem Licht des neuen Tags dass mit dem Licht des neuen Tags 
auch unser Herz sich neu erhellt. auch unser Herz sich neu erhellt. 

Es kommt der Tag, dein Tag erscheint, Es kommt der Tag, dein Tag erscheint, 
da alles neu in Blüte steht; da alles neu in Blüte steht; 
der Tag, der unsre Freude ist, der Tag, der unsre Freude ist, 
der Tag, der uns mit dir versöhnt.der Tag, der uns mit dir versöhnt.

  
Hymnus zu den Laudes in der Fastenzeit Hymnus zu den Laudes in der Fastenzeit 

SONNTAG, 4. APRIL

Hochfest der Auferstehung des Herrn

Seit den Anfängen des 
Christentums ist Ostern 
das höchste aller Feste: 
Herausragend ist die 
Vigilfeier in der Oster
nacht. Die Symbolik 
der nächtlichen Feier 
nimmt die Wende von 
der Nacht zum Tag auf. 
Am Beginn steht die 
Lichtfeier, bei der die 
Osterkerze am Licht des 
Osterfeuers angezündet 
wird. Darauf folgt der 
Wortgottesdienst, an
schließend die Tauffeier, 
in der die Gemeinde ihr 
Taufbekenntnis erneu
ert. Den Abschluss bil
det die Eucharistiefeier.

Isidor, Kirchenlehrer aus Sevilla

Er stammte aus einer vor
nehmen römischen Familie, 
wurde aber im spanischen 
Cartagena geboren. Isidor, 
Abt und Erzbischof von 
Sevilla (560 – 636) war 
einer der bedeutendsten 
christlichen Wissenschaftler 
des frühen Mittelalters. In 
seinem Hauptwerk „Etymo
logiae“ versuchte Isidor, das 
gesamte weltliche und re
ligiöse Wissen zu vereinen. 
Von ihm soll der Ausdruck „Messe“ als Bezeichnung 
der Eucharistiefeier kommen. Dahinter steht „Missio“, 
Sendung. (Bild: Gemälde von Bartolomé Esteban 
Murillo, 17. Jahrhundert) 

MONTAG, 5. APRIL

Ostermontag

Zweiter Osterfesttag. Passend zum Montagsevange
lium, in dem die Begegnung des Auferstandenen mit 
den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erzählt wird 
(Lukas 24,13 – 35), gibt es in vielen Gemeinden und 
Familien den Brauch des  EmmausGanges.

NAMENS- UND FEST TAGE

VON FELIX EVERS

Wann haben wir uns eigentlich 
das letzte Mal so sehr nach einem 
Ostern gesehnt? An ein seliges En
de diese Fastenzeit, die schon 365 
Tage dauert? 365 Tage ohne. Je
des Geschöpf wird in dieses Wort 
„ohne“ die eigenen Verlusterfah
rungen legen, in dieses schwarze 
Loch der fehlenden Normalität, 
des unerträglichen Ausnahmezu
stands, des Mangels an Begeg
nung, Zärtlichkeit und Gemein
schaft – auch die Existenz ängste, 
Schulden, Insolvenzen und Sui
zidgedanken. Ein ganzes Jahr Fas
tenzeit; Nutzen wir diese Tage, 
der Klage und unseren Tränen 
Raum zu geben – um zu Ostern 
wieder lachen zu können! 

Klage ist gut und wichtig. Die 
Klagelieder Jeremias, „Lamen
tationes“genannt, sind ein Buch 
des Alten Testaments, das aus 
fünf Gedichten besteht. In den 
Klageliedern wird die Zerstö
rung Jerusalems und des Tem
pels (586 v. Chr.) beklagt. Diese 
Lieder und viele Klagepsalmen 
sind vergessene Perlen biblischer 
Tradition; sie sollten gerade jetzt 
neu als eigene Gebetsform wie

derentdeckt werden.
Vergossene Tränen gehören 

zum Intimsten, was es in un
serem Leben gibt. Wir verbergen 
sie immer. Leider werden sie auch 
bisweilen gezielt eingesetzt, um 
andere zu manipulieren. „Kroko
dilstränen vergießen“ – diese Re
densart drückt aus, dass es auch 
eine geheuchelte Zurschaustel
lung von Trauer, Betroffenheit 
oder Mitgefühl gibt. Echte Trä
nen aber, still und leise vergos
sen, kommen aus dem Innersten. 

Aus Wasser wird Wein, 
aus Tränen Jubel

Sich dieser Tränen nicht zu schä
men, ihr Vergießen als reinigende 
Kraft zu deuten, gehört zu den 
wichtigsten Erfahrungen nach 
einem Jahr voller Entbehrungen. 
Die steinernen Wasserkrüge auf 
der Hochzeit zu Kana können als 
„Lakrimarien“ gedeutet werden, 
also als Tränenauffangbehälter 
(lateinisch lacrima: die Träne), 
in denen unser mitleidender Öl

berg und Kreuzesgott alle ver
gossenen Tränen, alle Fragen 
nach den Gründen des Leids sam
melt, um diese in den Wein gött
lichen Trostes zu wandeln; der 
Messwein jeder Eucharistiefeier 
wird auf diese Weise bleibend 
zum Trostwein der Hochzeit zu 
Kana. Zudem erfüllt sich, was im 
Buch der Offenbarung (21,2–7) 
geschrieben steht: „Gott wird ab

wischen alle Tränen von ihren 
Augen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Leid noch Ge
schrei noch Schmerz wird mehr 
sein.“

Aus Tränen wir Jubel, aus Wei
nen Lachen. Ein alter, vergessener 
Brauch sollte diesen Wandel aus
drücken: das „Osterlachen“. Es 
bestand darin, im Rahmen der 
Predigt zur Feier des Paschamys
teriums am heiligen Osterfest 
die Mitfeiernden zum Lachen zu 
bringen. 

Derzeit haben wir nichts mehr 
zu lachen. Die Pandemie ver
dammt uns global zu nicht la
chenden Kreaturen. Wer jetzt 
noch Witze reißt, wird schräg 
angeschaut und seiner fehlenden 
Empathie wegen ermahnt. Das 
Gelächter ist uns abhandenge
kommen. Jesus war ein froher 
Mensch, der sogar den Teufel und 
den Tod ausgelacht hat. Denn die 
bedingungslose Liebe besiegt die 
Macht der Angst. Und das Lachen 
ist die Schwester der göttlichen 
Erlösung. 

Ich lade von Herzen ein, am 
Ende dieser außergewöhnlichen 
Fas tenzeit das Osterlachen neu zu 
entdecken und zu pflegen, auch 
bei einem Osterspaziergang zu 
den Gräbern geliebter Menschen. 
Ich lade dazu ein, das Halleluja 
an der frischen Luft lauthals zu 
singen; denn „der Tod ist tot, und 
das Leben lebt“.

In diesem Jahr dauerte die Fastenzeit nicht sieben Wochen. Es waren 52 Wochen 
„ohne“. Der Hamburger Pfarrer Felix Evers ist in diesem Jahr mit vielen Tränen 
und Klagen in Berührung gekommen. Gibt es überhaupt noch Grund zu lachen?  

Wisch die Tränen ab!

ä Trauernde Frau nach einem 
Erdbeben in China.

GEDICHT
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IN DIESER WOCHE FEIERN:

Heilig ist mir der „Em
mausgang“, der auf 
vielerlei Weise zu Ostern 
(zumeist am Ostermon
tag) guter Brauch ist 
– in Erinnerung an die 
beiden traurigen Jünger 
Jesu, die auf ihrem Gang 
nach Emmaus nach der 
Kreuzigung ihres Erlösers 
lebendig erfuhren, dass 
Jesus auferstanden ist. 
11,5 Kilometer liegen 
zwischen Jerusalem und 
Emmaus – eine gute Stre
cke für einen Osterspa
ziergang, zu dem schon 
Goethe rät! In der Nähe 
des Klosters Nütschau 
gibt es ja auch das „Haus 
Emmaus“, von dem viele 

Jugendliche schwär
men. Emmaus bedeutet 
„warme Quelle“ und 
steht damit für den Trost, 
den das Osterfest an Leib 
und Seele spendet.
(Bild: Jugendliche am 
Ziel des Emmausgangs in 
Nütschau) 

 
Barbara Klann,
24119 Kronshagen

Der Emmausgang
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Stilldumpfe Nacht. Und in den Schleiern
wühlt eine graue Riesenhand.
Ein Qualmen, trüb und fahl und bleiern.
Ein Glutstreif wie von fernem Brand?

Und dieses Leuchtende will siegen,
und allem Dunklen sinkt der Mut.
Aus Dünsten kommt emporgestiegen
ein Feuerball so rot wie Blut.

So war’s. So hab’ ich es gesehen.
Allgütiger, in deiner Pracht,
gib mir ein solches Auferstehen
nach allem Schweren meiner Nacht!

Mathilde von Bayern

Sonnenaufgang
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HORIZONT
ZO IV

4. April | Isidor, Konrad, Francisco Marto 

5. April |  Vinzenz Ferrer, Kreszentia 

6. April |  Wilhelm, Notker 

7. April |  Johann Baptist, Burchard 

8. April |  Walter, Beate 

9. April | Waltraud, Konrad 

10. April |  Magdalena, Engelbert, Hulda 

DAS IST MIR HEILIG

Was ist Ihnen heilig? Schreiben Sie uns!
an: Verlagsgruppe Bistumspresse, „Heilig“, Postfach 26 67, 
49016 Osnabrück oder an E-Mail: heilig@bistumspresse.de
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