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Liebe Gemeinde!
Unsere Gottesdienste zum Fest fallen
aus. Dies geschieht aus Rücksicht und
in der Hoffnung, dadurch Leben zu
bewahren. Es ist bewundernswert,
dass sich unsere Gesellschaft so weit
darauf
einlässt
und
schwere
Einbußen dafür in Kauf nimmt. Es
geht nicht nur um Angst, denn die
meisten unter uns würden diesen
Virus leicht überstehen.
Wir hören bereitwillig auf die
Stimme unserer Regierung, die
wiederum auf den Rat und das
Wissen von Wissenschaftlern hört,
die uns diesen Weg gebieten, um
Schlimmes zu verhüten.
Ob wir so auch anderen Gefahren
und Angriffen auf Menschenleben
derart konsequent in der Zeit nach
dieser Krise widerstehen mögen?
Wir machen nun außergewöhnliche
Erfahrungen miteinander, indem wir
zueinander auf Abstand gehen.
Zugleich wissen wir uns mehr denn
je auf gemeinsamem Weg.
Sie können auch von Palmarum bis
Ostermontag nicht zum Gottesdienst
gehen. Es lassen sich immerhin
Gottesdienste im Netz verfolgen.
Selbst Rom schickt die Pilger heim.
Da habe ich gedacht, ich schreibe

Ihnen wenigstens diesen Brief zu den
Feiertagen.
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen.
Wenn ein Pastor am Ende eines
Gottesdienstes
seine
Gemeinde
segnet, tut nicht eigentlich er es,
sondern Gott. Wie soll das gehen?
fragten einst Schüler ihren Rabbi. Er
dachte nach und sagte: Vielleicht
durch die Ritzen zwischen den
Fingern. So wie Licht durch Ritzen
dringt, dringt Gottes Segen in uns.
Das ganze Licht Gottes könnten
unsere Augen gar nicht vertragen.
In der Kirche schlägt der Pastor
dabei das Kreuz. Das mag uns daran
gemahnen, dass Segen etwas anderes
ist als Glück und Gelingen, als Erfolg
und das, was wir als „super“
bezeichnen. Es geht vielmehr um
Güte und Nähe: „Ich bin bei euch alle
Tage, bis an der Welt Ende.“ Auch im
Kreuz, das wir erleiden.
Gott kommt zu uns in Christus. Doch
er kommt nicht daher mit Prunk und
Pracht, sondern reitet auf einem Esel.
Das hat ganz sicher nicht so
herrschaftlich ausgesehen, wie auf
manchen Bildern später. Dennoch
rissen einige Leute Palmblätter von
den Bäumen und riefen „Hosianna!
Gelobt sei, der da kommt im Namen
des Herren!“ Hosianna ist hebräisch
und
bedeutet:
Herr,
hilf!
Palmsonntag ist ein Bild der
Hoffnung, der Welt gegen den Strich
gebürstet.
Ihr Pastor Dr. Martin Grahl
Zum Foto: Das Mittelschiff alter Kirchen
war dem feierlichen Einzug bestimmt.
Alle Fotos in diesem Brief hat M. Grahl
aufgenommen und bearbeitet.

Gründonnerstag

Jesus kam mit seinen Jüngern nach
Jerusalem zum Passahfest. Feste sind
mehr
als
nur
Gelegenheiten
zusammenzukommen, sie begründen
und befestigen unsere Gemeinschaft.
Man betete, sang, aß und trank
gemeinsam, und es gab viel zu
erzählen.
Wer in unserer Zeit durch manche
Dörfer fährt, kann kaum glauben,
dass dort einige hundert Menschen
wohnen, denn nur wenige sind zu
sehen. In diesen Tagen jetzt ist es
gespenstisch
geworden.
Der
Philosoph Martin Heidegger sah das
als Charakteristikum unserer Zeit
überhaupt an: Wir sind auf uns selbst
geworfen. Doch das ist weder
heilsam noch gut. Dazu sind wir nicht
geschaffen.
Alleinsein und Begegnungen müssen
in
ausgewogenem
Verhältnis
zueinander stehen.
Nach dem Mahl am Abend ging Jesus
mit drei vertrauten Jüngern in den
Park, um zu beten, zu weinen und um
Mut zu fassen. Ihm war klar, was ihm

bevorstand. Er war von einem seiner
Jünger verraten worden und die
Anklage
stand.
Im
Garten
Gethsemane sollten die drei Freunde
zwar auf Abstand gehen, aber
wachen, bei ihm sein, ohne neben
ihm zu stehen oder zu reden. Sie
schliefen sogleich ein. Als Jesus
festgenommen wurde, flohen sie.
Petrus hatte zwar noch versucht zu
kämpfen, aber das war auch kein
Weg.
Später kam ihr letztes gemeinsames
Mahl unter anderen Blickwinkel zu
stehen: „Tut das zu meinem
Gedächtnis“, hatte Jesus ihnen gesagt.
Gott war in Jesus zu uns Menschen
gekommen. Und sein Testament
lautet: Vergebung, Versöhnung und
Verheißung von Gottes Frieden.
Zudem war es zum Symbol der
Gemeinschaft
mit
dem
Auferstandenen, mit Gottes Sohn auf
alle Zeit geworden. Jesus hatte den
Jüngern
ihre
staubigen
Füße
gewaschen, als wäre er ihr
niedrigster Diener. So dient auch ihr
einander, liebt euren Nächsten wie
euch selbst! Auch ein Fremder sei
euch, als würde Gott euch
heimsuchen. Verändert, heilt die
Welt von innen her, aus Glauben,
dem Vertrauen auf Gottes Gebot…
Trachtet danach, allen Menschen
gegenüber wie Geschwister zu sein, in
geteilter Verantwortung, erfüllt von
Güte
und
dem
Hunger
nach
Gerechtigkeit und Frieden.

Das sollt ihr, Jesu Jünger,
nie vergessen:
Wir sind,
die wir von einem Brote essen,
aus einem Kelche trinken,
Jesu Glieder,
Schwestern und Brüder.
Wenn wir in Frieden
beieinander wohnten,
Gebeugte stärkten
und die Schwachen schonten,
dann würden wir
den letzten heilgen Willen
des Herrn erfüllen.
Ach dazu müsse
deine Lieb uns dringen!
Du wollest, Herr,
dies große Werk vollbringen,
dass unter einem Hirten
eine Herde aus allen werde.
EG 221 - Johann Andreas Cramer 1780

Detail eines Petersdorfer Kelchs

Karfreitag

„Gott ist gefangen“, heißt es in einem
Kirchenlied. „Der Fromme stirbt, der
recht und richtig wandelt. Der Böse
lebt, der wider Gott gehandelt.“ Wir
wagen es zu glauben: Gott ist Liebe.
Er ist nicht der Blitze werfende
Jupiter. Er ist nicht die große Macht,
die sich durch Erfolg oder Leistung
bestechen ließe. Er lässt sich auch
nicht schmeicheln oder bestechen
durch Gute Werke.
Gott lässt sich in seinem Sohn lieber
ans Kreuz schlagen, als dass er sich
auf die Mittel des Bösen einließe und
das Spiel mitspielte, mit dem wir
Menschen einander in die Tiefe
ziehen.
Dieses Bild steht nun vor uns: Selbst
von Gott verlassen fühlt sich Jesus
am Kreuz, weiß aber doch von der

Verheißung aus demselben Psalm:
Gott wird regieren. Das Reich Gottes
kommt allmählich und von Mensch
zu Mensch zu allen Völkern und
erfüllt sich in Ewigkeit. Menschen
aller Nationen werden Gottes
Gerechtigkeit predigen. „Denn er hat
es getan.“ (Psalm 22)
Im Zeichen des Kreuzes ist viel
Unrecht geschehen, denn das Böse
segelt immer gern unter der Fahne
des Guten. Es ist aber auch unendlich
viel Gutes getan worden mit diesem
Zeichen Gottes im Herzen. Glauben,
Vertrauen,
Gottvertrauen
und
Nächstenliebe gehen von diesem
Punkt der Weltgeschichte aus wie
Wasser aus einer Quelle, die
schließlich das Meer erfüllt.

Korn, das in die Erde,
in den Tod versinkt,
Keim, der aus dem Acker
in den Morgen dringt Liebe lebt auf,
die längst erstorben schien:
Liebe wächst wie Weizen
und ihr Halm ist grün.
Über Gottes Liebe
brach die Welt den Stab,
wälzte ihren Felsen
vor der Liebe Grab.
Jesus ist tot.
Wie sollte er noch fliehn?
Liebe wächst wie Weizen
und ihr Halm ist grün.
Im Gestein verloren
Gottes Samenkorn,
unser Herz gefangen
in Gestrüpp und Dorn hin ging die Nacht,
der dritte Tag erschien:
Liebe wächst wie Weizen
und ihr Halm ist grün.
Text: Jürgen Henkys (1976) 1978 nach dem englischen »Now the green blade rises« von
John Macleod Campbell Crum 1928

Osternacht – die Auferstehung Christi

Das eigentliche Ereignis, die große
Wende, blieb unbemerkt. Selbst die
bestellten Wächter schliefen. Man
hätte
es
wohl
auch
nicht
fotografieren können. Aber das Grab
war dann leer. Gott hat Jesus zu sich
genommen.
Beerdigen wir einen Menschen,
übergeben wir ihn der Erde, von der
er genommen ist. Aber wir tragen
etwas von ihm im Herzen. Und wir
befehlen ihn Gott an.
Der Geist Gottes stellt uns zu unserer
Schöpfungsaufgabe: „Zu seinem Bild
erschuf Gott den Menschen, schuf sie

als Mann und Frau“, als Liebende
also. So holt der Geist Gottes uns ab
aus unserer Vergänglichkeit.
Im Glauben wird eine neue
Schöpfungswoche begründet. Sie
endet nicht, in ihr erlangen wir Anteil
an der Ewigkeit Gottes.
So ist unser Feiertag nicht der
siebente, der Sabbat, sondern der
erste Tag der Woche, der Sonnentag,
so wie es Licht wurde am Anfang
aller Zeiten. Gottes Reich leuchte auf
in unserem irdischen Leben. Die
Ewigkeit kommt nicht erst am Ende
auf uns, sie umfängt unsere Tage.

Erwache, Schlafender,
erhebe dich aus deiner Lethargie!
Erstehe aus deinem Tod.
Christus reicht dir seine Hand im Glauben und ist dir Licht,
Licht der Auferstehung.
Das wurde geboren, schon bevor
der Morgenstern zu glimmen begann am Ostertag,
mitten in der Nacht zum Dritten Tag.
Seine Strahlen erwärmen dir Seele und Herz,
öffnen dir den Blick für diesen Sonnentag.
Martin Grahl nach einem alten Taufritus

Auf, auf, mein Herz, mit Freuden
nimm wahr, was heut geschicht;
wie kommt nach großem Leiden
nun ein so großes Licht!
Mein Heiland war gelegt
da, wo man uns hinträgt,
wenn von uns unser Geist
gen Himmel ist gereist.

Er war ins Grab gesenket,
der Feind trieb groß Geschrei;
eh er’s vermeint und denket,
ist Christus wieder frei
und ruft Viktoria,
schwingt fröhlich hier und da
sein Fähnlein als ein Held,
der Feld und Mut behält.
EG 112 Text: Paul Gerhardt 1647

Ostertag

Das Grab ist leer! Hier ist der Mensch
nicht mehr zu finden. Christus ist
auferstanden! Der Tod hat seinen
Stachel verloren. Der Osterjubel ist
vorweggenommene
Freude
der
Ewigkeit, der Erlösung. Er ist
unserem
durchmischten
Leben
Samen der Hoffnung. Das Gottesreich
der Ewigkeit, das Licht des Himmels
strahlt im Gottvertrauen in unsere
Tage, in denen so vieles auch noch
gar nicht gut ist.
Verwundert waren die Frauen, die
zum Grab kamen. Verwundert waren
die Jünger, die davon erfuhren, und
sie konnten es nicht glauben. Erst
Tag für Tag begann der Glaube in
ihnen zu wurzeln: Christus ist nicht
besiegt. Er ist der Sieger über Tod
und Böses. Doch auf welch
wunderlichem Weg geschah und
geschieht dies! In Schmach und
Erniedrigung triumphiert Gott.

Und so widersprechen wir als
Christen all dem Bösen und
Verhängnisvollen, was es unter uns
auch gibt. Nicht der äußere Erfolg
gibt Recht. Gott korrigiert die Welt
mit seinem Gebot, das allen guttut.
Das ist nicht so zu verstehen, als sei
die Welt im Grunde böse und
schlimm. Sie ist Gottes gute
Schöpfung, aber wieder und wieder
verderben wir Menschen sie. So
widersprechen wir Christen im
Glauben auch uns selbst und
begreifen,
was
wir
einander
manchmal antun. Es ist Sünde gegen
Gottes
Gebot,
wenn
wir
unverantwortlich handeln. Gott will,
dass allen Menschen geholfen werde.
Heute am Ostertag mag das Herz wie
in Hoffnung baden. Heute mögen wir
aus dem Quell schöpfen, der uns Mut
gibt. Heute mag Vertrauen neu
geboren werden.

Ostermontag

Es waren nur zwei der Jünger, die
enttäuscht nach Emmaus pilgerten.
Nicht einmal ihre Namen kennen wir.
Aber Jesus gesellte sich zu ihnen, der
Auferstandene,
zunächst
noch
unerkannt. Die beiden Jünger baten
ihn: „Herr, bleibe bei uns, denn es
will Abend werden, und der Tag hat
sich geneiget“. Und als sie
miteinander zu Tisch saßen und er
das Brot mit ihnen brach wie an
jenem Donnerstag, hatten sie sich in

seinem Namen versammelt, und ihre
Enttäuschung wurde von ihnen
genommen. Mit so einem schwach
besuchten Gottesdienst begann die
Kirche!
Die Jünger begriffen: Nunmehr
waren sie nicht mehr nur auf sich
selbst geworfen.
So sind auch wir nicht allein, in
welche Isolierung wir auch immer
geraten. Wenn wir in der Kirche
Abendmahl feiern, reihen wir uns ein
in eine einzigartige Gemeinschaft. Sie
umspannt nicht nur die Glaubenden
heute, sondern Christen aller Zeiten.
Unsere Zeit wurzelt in der Ewigkeit.
Mehr noch: Es ist die Gemeinschaft
all derer, die sich erlösen lassen
wollen aus Bosheit und Verführung.
Dazu zählen ganz gewiss auch
unendlich viele „Heiden“, die unser
Glaubensbekenntnis vielleicht gar
nicht kennen oder Anstoß an diesem
oder jenem darin finden.
Aus der Freude heraus, das Licht des
Lebens gefunden zu haben, wurden
nun aus den Jüngern Jesu Apostel des
Reiches Gottes. Jetzt scheuten sie
weder Schwierigkeiten noch Tod. Sie
waren einfach erfüllt von Hoffnung
und Freude, die weiter reicht als aller
Welt Grenzen.

Alles ist geschlossen,…
Dein Herz mag aber offen bleiben
für das Schöne und Gute.
Der Himmel steht dir offen mit
seinem besonderen Licht.
Gute Bücher warten darauf,
von dir aufgeschlagen
und aufgenommen zu werden.
Der Mensch hat Wege gefunden,
ohne Berührung dem Nächsten
nahe sein zu können.
Noch stehen dir wenigstens
wartende Kirchen offen.
Verschließe deine Grübelstube
und wende dich guten Gedanken
zu. Was du nicht ändern kannst,
ertrage in Gelassenheit.
Hast du heute schon dem Gefühl der
Dankbarkeit in dir Raum gegeben?
Gott öffnet sich deinem Gebet.
Martin Grahl

