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Liebe Leserinnen und Leser, 

wie freuen wir uns jedes Jahr neu, wenn 

die Narzissen, die Osterglocken wieder 

blühen, wenn sich das neue Leben regt, 

die Bäume sprossen, die Blätter aus-

schlagen und blühen. Ein Osterlied be-

singt das: 

Jetzt grünet, was nur grünen kann, 

Halleluja, Halleluja, 

die Bäum zu blühen fangen an. 

Halleluja, Halleluja.  

(Evangelisches Gesangbuch 110,  

Gotteslob 332) 

 
Nur mischt sich in diesem Jahr in diese mit Ostern verbundene Freude die 

Sorge vor Erkrankung oder auch das Erleben von Krankheit, verhindern 

staatliche Anordnungen, dass wir miteinander in unseren Kirchen die Kar-

woche und Ostern begehen.  

Uns fehlt damit etwas Entscheidendes. Glauben will ja nicht nur im Kopf 

und im Herzen sein (was schon sehr viel ist!), er will auch ausgedrückt 

und gelebt werden und er braucht seine Formen gemeinschaftlichen Er -

lebens.  

Dieser Gemeindebrief für den Kooperationsraum „Hünfelder Land“ soll 

deshalb ein unvollkommenes Band zwischen uns darstellen. Wir machen 

einen Besuch bei Ihnen. Wir feiern miteinander Andacht.  

Wir hoffen, Sie finden gute Anregungen – und es tut manches gut, was auf 

diesen Seiten zu finden ist.  

 

Ihre Pfarrer Matthias Dellit, Jürgen Gossler, Karl Josef Gruber, Harald Krüger, 

Stefan Remmert und Johannes Zechmeister, Pfarrerin Dagmar Scheer und das 

Redaktionsteam Janine Frisch, Klaus Schmitt und Gabriele Weidig 
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Palmsonntag  

Sie stehen in der sogenannten ewi-
gen Stadt Rom, so, als wollten sie in 
Ewigkeit bleiben und nichts und nie-
mand könnte sie zerstören: die Tri-
umphbögen, die die Macht und 
Herrlichkeit des antiken Roms zei-
gen. Zwei von ihnen sind besonders 
prächtig und stehen nahe beieinan-
der: der Titusbogen und der Kon-
stantinbogen.  
 
Nach fast 2000 Jahren sind sie im-
mer noch gut erhalten und erzählen 
von den Triumphzügen der römi-
schen Heerführer. Der römische Se-
nat ehrte mit ihnen die erfolgrei-
chen Feldherren und Kaiser. Ruhm 
in Stein gemeißelt. Obwohl sie in 
edlen Stein gemeißelt wurden, kön-
nen sie dennoch nur einen Bruchteil 
der Herrlichkeit vermitteln, die ein 
ursprünglicher Triumphzug bedeutet 
haben muss.  
 
Von dem Triumphzug des Kaisers 
Titus berichtet der Geschichtsschrei-
ber Flavius Josephus:  

„Es ist unmöglich, die Mannigfaltig-
keit dieses Schauspiels und die 
Pracht in jeder Hinsicht, sei es in 
Bezug auf die Kunst der Werke oder 
auf Reichtum und Seltenheiten, zu 
beschreiben. (…) Schmuck von Gold, 
Silber und Elfenbein sah man hier in 
allen Gestalten, nicht bloß etwa als 
einzelne Prunkstücke des Festzuges, 
sondern wie in einem Strom daher-
fliegend. (…) Die ganze Stadt Rom 
feierte diesen Tag als Dankfest für 
den glücklich beendeten Feldzug 
und für die schönsten Hoffnungen 
auf künftiges Glück.“ 
 
Von einem Triumphzug erzählt auch 
der Evangelist Johannes in seinem 
Evangelium, Johannes 12,12-19, in 
der Zürcher-Übersetzung von 2007: 
Als am Tag darauf die große Volks-
menge, die zum Fest gekommen 
war, hörte, dass Jesus nach Jerusa-
lem komme, nahmen sie die Palm-
zweige und zogen hinaus, ihn zu 
empfangen, und riefen: Hosanna, 
gepriesen sei, der da kommt im Na-

Heute bejubelt, morgen fallen gelassen: Der Einzug Jesu 

in Jerusalem am Palmsonntag steht am Anfang der Kar-

woche. Wenig später schlagen sie ihn ans Kreuz. Durch 

die Tiefe führt Gottes Weg zur Verherrlichung.  
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men des Herrn, der König Israels. 
Jesus aber fand einen jungen Esel 
und setzte sich darauf, wie geschrie-
ben steht: Fürchte dich nicht, Toch-
ter Zion! Siehe, dein König kommt, 
sitzend auf dem Füllen einer Eselin. 
Dies verstanden seine Jünger zu-
nächst nicht, aber nachdem Jesus 
verherrlicht worden war, da erinner-
ten sie sich, dass dies über ihn ge-
schrieben stand und dass man ihm 
solches getan hatte. Das Volk nun, 
das bei ihm gewesen war, als er La-
zarus aus dem Grab gerufen und ihn 
von den Toten auferweckt hatte, 
legte davon Zeugnis ab. Eben darum 
zog ihm das Volk entgegen, weil es 
gehört hatte, er habe dieses Zeichen 

getan. Da sag-
ten die Pharisä-
er zueinander: 
Ihr seht, dass ihr 
nichts ausrich-
tet. Alle Welt 
läuft ihm bereits 
nach. 

 
Jesus kommt nicht mit Macht, zu-
mindest nicht mit der Macht, wie 
wir sie kennen. Gerade in diesen 
Tagen, wo bis vor wenigen Wochen 
noch die Mehrheit der Menschen 
meinte, dass wir unser menschliches 
Leben im Griff haben und dass 
nichts und niemand uns aufhalten 
und unsere Sicherheit gefährden 
kann. 

Wir glichen den römischen Triumph-
bögen, scheinbar gemacht für die 
Ewigkeit. Triumphal haben wir uns 
in unserer Welt eingerichtet. Unsere 
westliche Welt schien unangreifbar 
zu sein. Wir haben uns selbst beju-
belt wie die römischen Bürger ihren 
Kaiser Titus. 
 
Gut, es gab Risse in unserem Leben. 
Beispielsweise die Klimakatastro-
phe. Aber letztendlich war das doch 
nur etwas für die „Fridays for Fu-
ture“-Aktivisten. Das Problem mit 
dem Klima lösen wir irgendwann mit 
technischen Mitteln. Jedenfalls un-
ser Leben im Triumphrausch wird 
das nicht aufhalten. 
 
Und nun das: Eine Pandemie mit 
Namen COVID-19, die unsere sozia-
len und ökonomischen Triumphzüge 
mit einem Mal lahmgelegt hat. Und 
keiner weiß, wie lange. Wir Men-
schen sind vulnerabel, verletzlich, 
angreifbar. Das erfahren wir nun am 
eigenen Leibe. Es ist wohl die 
schwerste Krise in Deutschland seit 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges. 
Von der Verletzlichkeit des Men-
schen legt auch Jesu Einzug Zeugnis 
ab. Jesus jubeln auch Menschen zu, 
die erlebt haben, dass er Lazarus aus 
dem Grab gerufen hat. Der Evange-
list erwähnt das ausdrücklich, eben-
falls auch das Unverständnis der 
Jünger Jesu. 
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Was aber hat das mit unserer ge-
genwärtigen Situation zu tun – als 
einzelner Mensch, als Gemeinschaft, 
als Land? 
 
Paradoxerweise sehr viel, wie ich 
meine. Jesus will in unser Leben ein-
ziehen. Was das bedeutet, verste-
hen viele Menschen erst, wenn sie 
ihre Verletzlichkeit erfahren. Erst 
wenn wir uns von ganzem Herzen 
eingestehen, dass wir machtlos sind, 
können wir die heilende Kraft des 
Glaubens verstehen. Erst wenn wir 
uns Jesus ausliefern, ihn in unser 
Leben einziehen lassen, erfahren wir 
seine Macht an uns. 
 
Marta und Maria, die Schwestern 
des Lazarus, waren mit ihrer Macht 
am Ende. Sie riefen nach Jesus, da-
mit er ihrem todkranken Bruder hel-
fe. Jesus tut das. Aber in diesem Zu-
sammenhang sagt er Folgendes zu 
Maria: „Ich bin die Auferstehung 
und das Leben. Wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er stirbt, und 
jeder, der lebt und an mich glaubt, 
wird in Ewigkeit nicht sterben. 
Glaubst du das?“ (Johannes 11,25f.) 
 
Mitten in der Lebenskrise der 
Schwestern erscheint der, der von 
sich sagt, dass er die Auferstehung 
sei und das Leben selbst. All das er-
zählt der Evangelist Johannes vor 
dem Einzug Jesu in Jerusalem. Er hat 

sein Evangelium bewusst gestaltet 
und die einzelnen Geschichten so 
angeordnet, dass sie ebenfalls eine 
Botschaft übermitteln. Der einzie-
hende Jesus ist der, der den totkran-
ken Lazarus ins Leben zurückgerufen 
hat. Ich bin der Überzeugung, dass 
Jesus auch uns ins Leben zurückru-
fen will.  
 
Unser Triumphzug ging – und geht, 
wenn er denn so weitergeht, – auf 
Kosten von uns Menschen und der 
Natur. Jetzt erfahren wir, wie wichtig 
menschliche Nähe und Begegnungen 
sind, wie wichtig Spiritualität für un-
ser Leben ist. Was das bedeutet, 
kann man im Johannesevangelium 
lesen. Die Zeit dazu haben ja gerade 
die meisten Menschen – zwangs-
weise. 
 
Jesus will in dein und mein Leben 
einziehen. Glaubst du das? 
 

Gott, gib mir die Gelassenheit,  
die Dinge hinzunehmen,  
die ich nicht ändern kann,  
den Mut, die Dinge zu ändern,  
die ich ändern kann,  
und die Weisheit, das eine vom 
anderen zu unterscheiden. 
 
Gott, gib mir die Fähigkeit,  
einen Tag nach dem anderen zu 
leben, einen Moment nach dem 
anderen zu genießen.  
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Gott, hilf mir, Entbehrung als ei-
nen Weg zum Frieden zu akzep-
tieren, sie so anzunehmen, wie 
Jesus es tat. Diese sündige Welt 
ist, wie sie ist, und nicht so, wie 
ich sie gerne hätte.  
 
Gott, hilf mir, dir zu vertrauen,  
dass Du alles in meinem Leben 
richtig machen wirst,  

wenn ich mich deinem Willen hin-
gebe, sodass ich in diesem Leben 
glücklich sein möge und im 
nächsten Leben für immer über-
glücklich.  

Amen.   

(Gebet nach Reinhold Niebuhr, 
der mir viel bedeutet) 

Stefan Remmert 

Am diesjährigen Gründonnerstag 
jährt sich der Todestag von Dietrich 

Bonhoeffer zum 75. 
Mal. Am 9. April 
1945 wurde er im 
Konzentrationslager 
Flossenbürg hinge-
richtet. Vielen von 
uns ist er durch sein 
Gedicht „Von guten 

Mächten treu und still umgeben“ be-
kannt. Vertont durch Otto Abel (EG 
65) und, vielen vertrauter, durch Sieg-
fried Fietz (EG+ 6) wird es in zahlrei-
chen Gottesdiensten gesungen. 

Aus ihm spricht das tiefe Gottver-
trauen, die Gewissheit von Gott 
behütet und getragen zu sein, auch 
in den schweren Stunden des Le-
bens. Darin ist Bonhoeffer bis heu-
te ein großes Vorbild – aufgrund 
seines Glaubens an Jesus Christus 
konnte er ihm nachfolgen und so-
gar den eigenen Tod in Kauf neh-
men.  
 
Beide Aspekte, Glaube und Nach-
folge, spielen auch in der Geschich-
te des Gründonnerstages eine 
zentrale Rolle. Als Jesus Brot und 

Gründonnerstag  

In der „Nacht, da er verraten ward“, sitzt Jesus mit seinen 

Jüngern zu Tisch. In Brot und Wein, mit Wort und Segen 

verbindet er sich mit den Seinen: „Das ist mein Leib – das 

ist mein Blut. Solches tut zu meinem Gedächtnis“.   
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Wein mit seinen Jüngern teilt, ver-
weist er auf das Schicksal, das ihn 
erwartet. Er wird hingerichtet, sein 
Leib gebrochen, sein Blut vergos-
sen werden. Den Jüngern, damals 
noch unverständlich, werden Brot 
und Wein später zum bleibenden 
Zeichen für das, was Jesus getan 
hat. Er hat sein Leben hingegeben, 
damit alle Menschen leben. In sei-
ner Hingabe offenbart er uns Gott 
als den bedingungslos Liebenden.  
 
Nachdem die Jünger dem Aufer-
standenen begegnet sind, zeigen 
ihnen Brot und Wein, dass Gott 
liebevoll ist und dass Jesus sie wei-
terhin begleitet. Gott ist bei dir. Du 
bist nicht allein.  Das sagt uns das 
Abendmahl bis heute. Die Gewiss-
heit, in allem von Gott getragen zu 
sein, gab auch den Jüngern Kraft, 
Jesus nachzufolgen. Am Abend des 
Verrats gelang ihnen das noch 
nicht. Sie flohen oder verleugneten 
Jesus. Doch später liefen sie nicht 
mehr davon. Mehrere von ihnen 
wurden getötet, weil sie die Nach-
folge Jesu lebten. Dietrich Bon-
hoeffer steht in dieser Tradition 
und wird uns darin zum Vorbild.  
 
Es wäre ihm ein leichtes gewesen, 
Deutschland zu verlassen. Als Pfar-
rer in London hätte er dort bleiben 
können. Doch er ging zurück und 
lebte den Widerstand gegen das 

nationalsozialistische Regime, the-
ologisch und auch politisch. Nicht 
einmal die Aussicht zu sterben, 
konnte ihn von seinem Weg ab-
bringen. Er ging seinen Weg in der 
Nachfolge Jesu. Und dafür wurde 
er am 5. April 1943 verhaftet und 
schließlich erhängt. Was können 
wir von ihm lernen? 
 
Das eine Wichtige ist, dass wir uns 
nicht von unserer Angst überwälti-
gen lassen. Für viele von uns, wie 
auch mich, ist die Bedrohung durch 
das Corona-Virus die erste große 
Krise in unserem Land, auf unse-
rem Kontinent, unserer Welt, die 
ganz unmittelbar in den Alltag ein-
greift. Was wird noch kommen? 
Werde auch ich betroffen sein? 
Was geschieht mit den Menschen, 
die ich lieb habe? Fragen, die ganz 
existentiell sind. Doch es geht nicht 
allein um mein persönliches Wohl-
befinden. Wer wird sterben? Wie 
werden andere die Krise überste-
hen – gesundheitlich, beruflich? 
Wie wird unser Leben danach aus-
sehen? Was wird sich verändern? 
Viele Fragen, die mich in diesen 
Tagen bewegen und mitnichten 
mich allein. 
 
Von Bonhoeffer können wir lernen, 
trotz aller Ungewissheit nicht zu 
verzweifeln. Die Sorgen brauchen 
uns nicht zu übermannen. Denn wir 
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können darauf vertrauen, dass Gott 
bei uns ist. Er hilft uns, in allem was 
uns bewegt und widerfährt. Wir 
sind nicht allein – du bist nicht al-
lein, was immer auch kommen 
mag. 
 
Sein Glaube gab Bonhoeffer Mut, 
sich den Kräften entgegenzustel-
len, die damals wüteten. Er leistete 
Widerstand gegen das nationalsozi-
alistische Regime mit seiner men-
schenverachtenden Ideologie. 
Kaum zu glauben, dass es heute 
wieder politische Kräfte in deren 
Tradition gibt, die auch noch Gehör 
und Anhängerschaft finden! Nach-
folge heute bedeutet auch für uns, 
uns den Menschen zuzuwenden. 
Menschenfreundlich zu handeln 
und uns Kräften entgegenzustellen, 
die den Wert menschlichen Lebens 
bestreiten.  
 
Ganz konkret heißt dies: Augen 
auf! Kenne ich jemanden in meiner 
Nachbarschaft, der oder die Hilfe 
benötigt? Vielleicht einen Einkauf 
erledigen, einmal zum Telefonhö-
rer greifen. Nichts Großes, aber 
doch sehr wichtig, gerade für dieje-
nigen, die unsere Hilfe benötigen. 
Und falls ich selbst gerade nicht 
helfen kann, kann ich ja anderen 
Bescheid geben, z. B. im Pfarramt 
anrufen und auf die Not hinweisen. 
So können wir uns untereinander 

mitteilen: Du bist nicht allein! Übri-
gens ein weiterer Aspekt des 
Abendmahls: Wir feiern miteinan-
der, stehen gemeinsam in der 
Nachfolge Jesu und stützen uns 
gegenseitig. 
 
Mit seinen Worten stärkt uns Diet-
rich Bonhoeffer bis heute, im Ver-
trauen auf Gott unser Leben zu 
führen. Immer wieder erfahren wir 
dies, wenn wir miteinander seine 
Worte singen:  
 
 „Von guten Mächten wunderbar 
geborgen, erwarten wir getrost, 
was kommen mag.  
Gott ist bei uns am Abend und am 
Morgen und ganz gewiss an jedem 
neuen Tag.“ (EG 65, 7). 
 

Johannes Zechmeister 
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Heute breitet sich um uns die Stille 
des Karfreitags. Ein stiller, ein ruhi-
ger Tag. In diesem Jahr wird es ver-
mutlich keine Tanzdemonstrationen 
geben, keinen Streit um die Öffnung 
von Diskotheken und auch nur weni-
ge, die den Carfreitag durch Au-
tocorsos begehen werden. Ab 
Mittag, spätestens ab der Todes-
stunde Jesu schweigen die Glocken, 
die Orgel sowieso.  
 
Was habe ich diese Stille gerade in 
der alten Kirche in Rasdorf genos-
sen. Ein paar Besucher, die dem Hall 
der Gesänge nachlauschen, noch 
einmal den Tod des Herren verkün-
digen, bis dass er kommt.  
 
Aus der Tiefe rufe ich zu dir, aus der 
Tiefe erhebe ich meine Stimme und 
erhebt sich meine Hoffnung. Nein, 
der Karfreitag mag einer der höchs-
ten Feiertage im Jahr sein, aber das 
heißt noch lange nicht, dass Gott 
dem Tod das letzte Wort belassen 
würde.  Dieser Tag versucht nur zu 

umschreiben, wie tief sich Gott zu 
uns herabbeugt. 
 
Denken wir zurück an Weihnachten, 
da mochte schon der Eindruck  ent-
stehen, dass Gott sich ganz niedrig 
und klein macht, im Kind in der Krip-
pe. Viehfutter ist eine geradezu obs-
zöne Assoziation. Dahingeworfen. In 
die Welt. Der Menschensohn, der 
selbst später zu uns sagen wird: 
Nimm hin und iss, nimm hin und 
trink…  
 
Am Karfreitag aber geht es noch 
eine Stufe tiefer. Hinein in die Dun-
kelheit, ins Leid, in unser Leid, an 
unsere Seite. Dahin, wo wir traurig 
sind. Dorthin, wo uns die weihnacht-
liche Hoffnung auf neues Leben als 
Utopie erscheint: Schön wäre es ja, 
aber doch unmöglich. Karfreitag 
stirbt die Hoffnung. Nichts geht 
mehr. Alles steht still. 
 
Gott sei bloß Dank, dass dieser Fei-
ertag nicht mitten im tiefsten Win-

Karfreitag 

Gekreuzigt, gestorben und begraben: Am Karfreitag 

gedenken Christinnen und Christen des Todes Jesu. 

Sein Ruf „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?“ greift die mit diesem Tag verbundenen 

Fragen nach der Gegenwart Gottes im Leiden auf.  
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 Es stimmt, Karfreitag ist ein stiller 
und im Kontrast zur erblühenden 
Natur auch ein dunkler Tag. Aber da 
ist ein Licht am Horizont. Und unter 
dem Kreuz dürfen wir uns sagen las-
sen: Auch hier und jetzt sind wir 
nicht allein. An unserer Seite erhebt 

sich am Kreuz der eingeborene 
Sohn, den wir als unseren Herrn be-
kennen. Er wird hingegeben, auf 
dass alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben. (Johannes 3,16)  
 
Wie er nach dem Evangelium des 
Johannes seine Mutter Maria und 
seinen Freund Johannes aneinander 
verweist, so verweist er auch uns 
aneinander. Fürchtet euch nicht. 
Setzt eure Hoffnung auf den, der 
euch ins Leben gerufen hat und 
euch geleitet. An jedem neuen Tag 
durch Karfreitag hindurch und auf 
Ostern zu. 

Harald Krüger  

ter liegt. Sonst wäre er vermutlich 
noch weniger auszuhalten. Dabei – in 
diesem Jahr befürchte ich ihn durch-
aus ein wenig dunkler, einsamer, ruhi-
ger. Wochenlang sind wir durch die 
Pandemie auf das Nötigste be-
schränkt, auf uns selbst zurückgewor-
fen, spüren die Isolation, die eigent-
lich nur zu unserem Besten sein soll.  
 
In den Ängsten um Corona und Co. 
spüren wir unsere Unzulänglichkeit 
und fühlen uns hilflos. Was aber ist 
mit denen, die sich noch mehr ängsti-
gen, die größere Risiken aushalten 
müssen? Und was ist mit denen, de-
ren Armut nun nicht mehr durch Ta-
feln und Sozialkaffees gelindert wird? 
Mit denen, die nicht mitmachen 
konnten und können im Hamsterrad 
der Geschäftigkeit? Hoffentlich haben 
wir uns nicht selbst verloren in unse-
ren Ängsten und konnten stattdessen 
Entdeckungen machen, wo wir ge-
braucht wurden und werden als Ein-
käufer und Tröster, als Helfer und als 
Gesprächspartner.  
 
Ich glaube, Karfreitag, gerade weil er 
uns so ganz anders herabschauen 
lässt, bietet Gelegenheit, die Tiefe 
durch Licht zu erhellen. Durch jenes 
Licht, als das Jesus sich selbst bezeich-
net hat, und durch jenes Licht, das er 
in uns gesehen hat, damals, als er uns 
Mut gemacht hat mit seiner Zumu-
tung: „Ihr seid das Licht der Welt.“ 
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Karsamstag  
Der Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe Jesu, ein 

Tag der Stille. Jesus ist tot. Wo ist Gott?  

 
Wir erleben gerade die Zeit vor und 
an Ostern, und die Beschäftigung 
mit dem Coronavirus führt bei vielen 
dazu, dass sie sich intensiver als in 
anderen Jahren mit dem biblischen 
Geschehen während der Karwoche 
und mit der Osterbotschaft ausei-
nandersetzen. Ich wünsche mir, dass 
die Christen die zwangsweise ver-
schlossenen Kirchenräume und die 
ausgefallenen Gottesdienste zum 
Anlass nehmen, über ihren Glauben 
und vor allem über ihre Mitmen-
schen nachzudenken, besonders 
über die, die unserer Hilfe bedürfen 
– Kontakte sind so schnell herge-
stellt… Ich möchte zu meiner Kind-
heit zurückkehren.  
 
Palmsonntag, Gründonnerstag, Kar-
freitag, Ostern – all das fand Platz 
und Verständnis in meinem Kopf. 
Für alles gab es dort konkrete Bilder 
und Vorstellungen, alles ließ mich 
am Geschehen teilnehmen und war 
nachvollziehbar für mich. Es gab nur 
eine Ausnahme: den Karsamstag! 

Wo gehörst du hin? 
Karsamstag – der Tag dazwischen… 
 
Seitdem ich als Kind mit meiner älte-
ren Schwester in Marburg zum 
Gottesdienst für uns Jüngere in die 
nahegelegene kleine Kirche St. Jost 
lief, kapierte ich von Sonntag zu 
Sonntag mehr von unserem christli-
chen Glauben, von der Bibel, von 
unseren Festen, von Jesu Leben und 
Tod…  
 
Für uns Kinder waren die großen 
Feste und einzelnen Feiertage von 
besonderer Bedeutung, wer von uns 
fieberte nicht dem feierlichen Weih-
nachten entgegen oder dem bunten 
Osterfest. Und ja – ich gebe es un-
umwunden zu – dazu trugen nicht 
nur die konkreten Ereignisse bei, die 
uns die Bibel vermittelte, sondern 
alles, was für Kinderaugen und -
mägen und für die Erfüllung von 
großen und kleinen Wünschen von 
Wichtigkeit war. 
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Irgendwie hatte der für mich keine 
richtigen Bilder, seine Zugehörigkeit 
zu Karfreitag oder Ostern war mir 
ein Rätsel, verschaffte mir Kopfweh. 
Liest man im Internet über diesen 
Teil der vorösterlichen Woche nach, 
so wird durchaus deutlich, dass der 
Karsamstag schon lange Zeit Diskus-
sionen unter Christen provoziert – 

 

selbstverständlich anders, als es in 
meinem Laienköpfchen ablief. 
Übrigens habe ich vor über zwanzig 
Jahren Frieden mit diesem Tag ge-
schlossen, und zwar, als meine 
Schwester genau an einem Karsams-
tag nach schwerer Erkrankung das 
Zeitige segnete…                 

Klaus Schmitt 

Osterkrippe in der anglikanischen Kathedrale von Winchester, England 
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Ostersonntag  

Aus dem Dunkel ins Licht: Wenn am Ostermorgen die 

Sonne aufgeht und das Evangelium von der Auferstehung 

erklingt, hat die Nacht ein Ende. Es wird wieder hell:  

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!  

Für Paulus ist die Hoffnung also ge-
rade das, was die Christen von den 
andern Menschen unterscheidet. Ja, 
die Hoffnung ist für ihn geradezu 
das „Markenzeichen“ der Christen. 
Warum? Von welcher Hoffnung re-
det Paulus? 
 
Der Grund für die Hoffnung der 
Christen ist untrennbar verbunden 
mit dem Ereignis, das wir am Oster-
sonntag feiern: mit der Auferste-
hung Jesu. Denn für Paulus ist klar: 
Die Auferstehung Jesu war kein ein-
maliger Ausnahmefall. An seiner 
Auferstehung zeigt sich, was auch 
wir nach dem Ende unseres irdi-
schen Lebens erwarten dürfen. Und 
deshalb begründet die Auferstehung 
Jesu für uns Christen eine Hoffnung, 
die sich von der Hoffnung aller an-
deren Menschen unterscheidet. 
Denn unsere Hoffnung richtet sich 
auf das ewige Leben im Reich unse-
res Gottes. Damit übersteigt unsere 
Hoffnung sogar die Grenze, die 
scheinbar alle Hoffnungen zunichte-
macht: die Grenze des Todes.  

Ein Sprichwort behauptet: „Die Hoff-
nung stirbt zuletzt.“ Deshalb könnte 
man sagen: Solange Menschen le-
ben, hoffen sie. Und manchmal ist 
es sogar umgekehrt: Solange Men-
schen hoffen, leben sie. Ich denke 
besonders an Menschen, die von 
einer schweren Krankheit betroffen 
sind. Wenn sie die Hoffnung aufge-

ben – die Hoff-
nung auf Hei-
lung – dann 
geben sie ihr 
Leben auf.  
 

„Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Die 
Hoffnung scheint also etwas zutiefst 
Menschliches zu sein; etwas, das 
alle Menschen miteinander verbin-
det. Um Hoffnung zu haben, muss 
man jedenfalls kein Christ sein. Soll-
te man denken. Doch der Apostel 
Paulus ist da offenbar anderer Mei-
nung. Er schreibt an die Christen in 
Thessaloniki, dass sie nicht traurig 
sein sollen „wie die anderen, die 
keine Hoffnung haben“ (1. Thessalo-

nicherbrief 4,13).  
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Man könnte also sagen: Die Hoff-
nung der Christen stirbt nie – nicht 
einmal mit dem Tod. Aber sie kann 
zeitweise verloren gehen. Wenn der 
Alltag grau ist, kann die Hoffnung 
verblassen. Und wenn andere Hoff-
nungen, die wir haben, enttäuscht 
werden, können wir auch die Hoff-
nung aus dem Blick verlieren, die 
von der Auferstehung Jesu ausgeht. 
Und dann? Was wir dann brauchen, 
sagt der Verfasser des Epheser-
briefs:  
 
„Gott gebe euch erleuchtete Augen 
des Herzens, damit ihr erkennt, zu 
welcher Hoffnung ihr von ihm beru-
fen seid.“ (Epheser 1,18).  
 
Die erleuchteten Augen des Herzens 
sind nicht zu verwechseln mit einer 
rosaroten Brille, die die graue Wirk-
lichkeit schönfärbt. Die erleuchteten 
Augen des Herzens sehen vielmehr 
die Wirklichkeit in einem anderen 
Licht, nämlich im Licht des Oster-
morgens. Und in diesem Licht erken-
nen sie, dass hinter dem Tod das 
Leben liegt.  
 
Als der evangelische Theologe und 
Widerstandskämpfer Dietrich Bon-
hoeffer am 9. April 1945, acht Tage 
nach Ostern, zur Hinrichtung ab-
transportiert wurde, sagte er: „Dies 
ist für mich das Ende, aber auch der 
Anfang.“ Die erleuchteten Augen 

des Herzens sehen, was noch nicht 
da ist. Da, wo alles zu Ende zu sein 
scheint, sehen sie schon den neuen 
Anfang. Und da, wo andere nur 
noch schwarzsehen, erkennen die 
erleuchteten Augen des Herzens das 
Licht am Ende des Horizonts. Das 
Licht des Lebens.     
 
Doch das gilt nicht nur für das Leben 
jenseits des Todes, sondern auch 
schon für das Leben mitten in dieser 
Welt. Wenn das Osterlicht die Au-
gen unseres Herzens erleuchtet, 
dann sehen wir in unserer unvoll-
kommenen Welt schon einen Ab-
glanz des Vollkommenen. Und da, 
wo alles zu Ende zu sein scheint, 
sehen wir die Möglichkeit eines neu-
en Anfangs. Die Möglichkeit eines 
neuen, erfüllten Lebens. Mit den 
erleuchteten Augen des Herzens 
sehen wir den Hoffnungsstreif am 
dunklen Horizont.  
 
Als Christen setzen wir unsere Hoff-
nung darauf, dass Gott uns auch in 
schwierigen, ja scheinbar aussichts-
losen Situationen neue Lebensmög-
lichkeiten aufzeigt. Und wenn wir 
diese Möglichkeiten erkennen und 
ergreifen, dann verwandelt sich die 
Wirklichkeit. Die Wirklichkeit unse-
res persönlichen Lebens und manch-
mal auch die Wirklichkeit der Welt.  
Amen. 

Jürgen Gossler 
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Ostermontag  

Jesus Christus ist mit auf dem Weg – der Ostermontag und die 

Osterwoche stehen im Zeichen der Jünger, die von Jerusalem 

nach Emmaus wandern und erst beim Abschied und bei der 

gemeinsamen Mahlfeier erkennen, wer sie begleitet hat.  

wieder da. Von den vier Tagen seit 
ihrer Operation wusste sie nichts. 
Aber als hätte sie nur ein Nickerchen 
gemacht, kam sie mit uns ins Ge-
spräch.  
 
Das war Ostern. Heute. Ganz aktuell. 
Ganz hoffnungsvoll.  
 
Zum Ostermontag gehört auch mei-
ne Lieblings-Ostergeschichte. Es ist 
die Geschichte von den zwei Jün-
gern Jesu, die traumatisiert von den 
Ereignissen in Jerusalem nach Hause 
gehen (Lukasevangelium 24,13ff.). 
Sie haben erlebt, wie Jesus ohne 
vernünftigen Grund Hohn und Qua-
len ausgesetzt wurde, wie er grau-
sam sterben musste – voller Ver-
zweiflung, wo denn nun sein Vater 
im Himmel sei, er, der doch so vie-
len Hoffnung gegeben hatte mit sei-
nem unbedingten Vertrauen in 
Gottes Liebe. Nicht nur das, sondern 
auch die völlig verwirrende Bot-
schaft von drei Frauen, die Jesus 

Der Ostermontag ist für mich mit 
einem besonderen Erlebnis verbun-
den. Meine Mutter musste vor eini-
gen Jahren mehrfach operiert wer-
den und wachte aus der Narkose 
nicht auf. Wir Kinder mit unseren 
Ehepartnern besuchten sie im Kran-
kenhaus. Ich hatte meine Gitarre 
eingepackt. Aber welchen Sinn wür-
de es machen, sie auszupacken?  
 
Wir standen um ihr Bett. Kein Anre-
den oder Berühren nutzte etwas. 
Meine Mutter war weg. „Was soll’s, 
wir singen ihr einfach ein Lied, viel-
leicht kommt es auf andere Weise 
bei ihr an,“ sagte ich. Wir sangen 
Osterlieder: Lieder von der Auferste-
hung. Lieder vom Leben, das sich 
gegen den Tod durchsetzt. Lieder 
von der Liebe, die sich stärker zeigt 
als der Hass, der Jesus ans Kreuz 
geschlagen hatte. 
 
Während wir sangen, öffnete meine 
Mutter plötzlich die Augen. Sie war 



Kooperationsraum Hünfelder Land 

17 

nicht in seinem Grab vorgefunden 
hatten und behaupteten, ein Engel 
habe ihnen gesagt, er sei auferstan-
den. Der reine Wahnsinn: Nicht zu 
verstehen. Nicht zu verkraften. 
 
Während sie dahingehen, nicht wis-

sen, was sie 
denken oder 
noch glau-
ben sollen, 
tritt einer an 
ihre Seite. Er 
zeigt sich als 
interessier-
ter Wegge-

fährte: Worüber redet ihr miteinan-
der?  
 
Sie sind verwundert: Weiß der denn 
nichts von dem, was mit Jesus pas-
siert ist? Sie werfen ihm vor, dass er 
so ahnungslos nachfragt. Aber da-
von lässt sich der Wegbegleiter nicht 
beirren. Er fragt weiter, erzählt, wie 
er die Dinge sieht, lässt Gedanken 
der biblischen Überlieferung einflie-
ßen.  
 
Schließlich kommen sie durch ein 
Dorf, das Emma’us heißt. Es wird 
Abend, Zeit einzukehren, einen Ort 
für die Nachtruhe zu finden. Der 
Fremde scheint weitergehen zu wol-
len. Aber die beiden bitten ihn ein-
dringlich, bei ihnen zu bleiben. Er 
willigt ein. Und als sei er nicht der 

Gast, sondern der Gastgeber, teilt er 
beim Abendessen das Brot aus. Und 
wie er das tut, fällt es ihnen wie 
Schuppen von den Augen: Das ist 
doch Jesus! 
 
Aber kaum, dass sie das begriffen 
haben, ist er auch schon vor ihren 
Augen entschwunden.  
 
So ist das mit dem Abendmahl. Es ist 
ein zuversichtliches Essen, bei dem 
wir Jesus in unserer Mitte erwarten 
dürfen. Manchmal können wir ihn 
erkennen: Als tröstende, belebende, 
aufmunternde und aufrüttelnde 
Kraft. Als einen, der eine Gemein-
schaft stiftet – sogar unter Men-
schen, die sich erst einmal fremd 
sind. 
 
Ich freue mich, wenn ich wieder mit 
Ihnen und anderen Abendmahl fei-
ern kann! Freuen Sie sich auch da-
rauf? 
 

Du, Christus, bist zugegen,  
teilst Brot und Wein aus, 
teilst dich aus, Jesus,  
und machst uns damit Mut. 
Du lässt uns ahnen, dass du 
lebst – mitten unter uns, 
dass die Liebe lebendig bleibt.  
Immer – und immer wieder. 
Amen. 

Karl Josef Gruber 
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40 Jahre – und immer ein offenes Ohr   

„REDEN tut der Seele gut …“ 
 

 

 

Als die Telefonseelsorge in 

Fulda am 1. September 1980 

an den Start ging, wurde 

dadurch ein blinder Fleck der 

im Bundesgebiet seit 1956 

etablierten Telefonseelsorge 

abgedeckt; im Einvernehmen von evangelischer Kirche als Träger und ak-

tiver wie finanzieller Unterstützung der katholischen Kirche. 

 

Gestartet sind die Telefonseelsorger*innen als Begleiter und Berater von 

Menschen, die für ihr Leben keinen Ausweg mehr sehen, deshalb damals 

auch genannt „Lebensmüdenseelsorge“. Auch heute noch kommt es im 

Jahr 60 bis 120 Mal zu Anrufen von Menschen, deren Lebensperspektive 

am Ende zu sein scheint.  

 

Nicht nur in diesen Fällen versuchen seit nunmehr 40 Jahren, Ehrenamtli-

che am Telefon gemeinsam mit den Anrufenden zu verstehen, was denje-

nigen in diese Situation gebracht hat, und bemühen sich herauszufinden, 

ob es nicht eine andere Perspektive für den Anrufenden gibt, weiß Herr-

mann Held, stellvertretender Leiter der Telefonseelsorge Fulda, zu be-

richten.  

 

Aktuell, in den besonderen Zeiten von Corona, verweist auch unsere Bi-

schöfin auf die Telefonseelsorge. 

 

81 Ehrenamtliche versehen die Dienste, die meisten zwei bis drei Mal im 

Monat. Sie haben für jeden Anrufenden ein offenes Ohr. Da dies für alle, 
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die ein Gespräch suchen, in einem geschützten anonymisierten Raum ge-

schieht, ist dies ein sehr niederschwelliges Angebot, das von Menschen 

unterschiedlichen Alters und Herkommens, mit den verschiedensten Le-

bensfragen und -problemen rund um die Uhr genutzt wird (über 6.000 

Mal im Jahr 2019 allein in der Telefonseelsorge Fulda).  

 

Dazu braucht es eine gute Vorbereitung und fundierte Ausbildung der 

Ehrenamtlichen. Sie werden in einem ca. ein Jahr laufenden Vorberei-

tungskurs geschult und durch Supervisionen und Fortbildungen durch die 

hauptamtlichen Mitarbeiter in ihrem Dienst begleitet. Ein Förderverein 

würdigt mit seiner Arbeit unter anderem den Dienst der Ehrenamtlichen 

durch Workshops oder Ausflüge.  

 

In Planung ist, einen neuen Ausbildungskurs im Sommer dieses Jahres zu 

starten. 

 

Wenn Sie der Dienst als Ehrenamtliche/r interessiert, melden Sie sich un-

ter 0661 8388 501 oder per Mail: telefonseelsorge.fulda@ekkw.de. Gerne 

geben wir dazu weitere Informationen und beantworten wir Ihre Fragen. 
 

Dagmar Scheer, Pfarrerin 
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Gebet und Segen beim Mittagsläuten  

Barmherziger Gott, 

du siehst, worunter wir in diesen Tagen leiden. 
Du sagst: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei dei-
nem Namen gerufen. Du bist mein.“ (Jesaja 43,1) 

Schenke uns Vertrauen in deine Gegenwart. Darum bitten wir dich nicht nur 
für uns, sondern auch für viele andere Menschen: 

für unsere Familien, für alle, die zueinander gehören und  
 aufeinander angewiesen sind 
für die Kranken 
für die Menschen, die sich um sie kümmern 
für diejenigen, die sich um andere sorgen 
für die Regierenden und in der Verwaltung Tätigen, die immer aufs Neue 

herausgefordert sind, angemessen zu handeln 
für die Menschen, die jetzt sehr allein leben müssen 
für die Menschen in medizinischen und pflegerischen Berufen, die in diesen 

Tagen besonders gefordert sind 
für die Frauen und Männer, die uns mit dem Lebensnotwendigen versorgen 
für die Seelsorgerinnen und Seelsorger um einfühlsames Hinhören und um 

Worte, die stärken 
für diejenigen, die aus Sorge um sich selbst die anderen vergessen 
für … 

Schenke ihnen allen Glauben, Liebe und Hoffnung. 

Mit Jesu Worten beten wir: 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
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Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
Gott segne uns. 
Gott stärke uns. 
Gott führe uns. 
Amen. 

Karl Josef Gruber 

Unsere Kirchen sind offen für Sie! 

Für manche Menschen ist es gut, eine Kirche betreten zu 
können, um dort Stille, Begegnung mit Gott und Gelegenheit 
zum ungestörten Gebet zu finden. 

Folgende Kirchen im Kooperationsraum „Hünfelder Land“ 
sind tagsüber offen: 

Bodes, Ringstraße 3 

Buchenau, Kirchweg 17 

Burghaun, Stadtstraße 4  

Eiterfeld, Friedländer Weg 4 

Hünfeld, Stiftstraße 3 

Rothenkirchen,  Kirchring 3 (10-19h) 

Langenschwarz, Hauptstraße 41 (9-19h) 

Großenmoor, In der Aue (9-19h) 
 
Für folgende Kirchen kann ein Schlüssel abgeholt werden: 

Erdmannrode, Steingasse, Schlüssel bei Edgar Daum, Am Guckrain 4 

Mansbach, Buttlarstraße 2, Schlüssel im benachbarten Pfarramt oder 
an der Tankstelle 

Schlotzau, DGH, Bergstraße 7 (sonntags 9-12h), Schlüssel bei Familie Maul,  
Bergstraße 6 
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Gestaltung: Janine Frisch 
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Nachrichten aus dem Kooperationsraum 
 

Lichter der Hoffnung 

Wer möchte, möge abends von 20-21 Uhr als Zeichen der ökumenischen Ver-
bundenheit eine Kerze entzünden und als Einladung zum Gebet ins Fenster 
stellen. 

 

Konfirmationen werden verschoben 

In den Kirchengemeinden Buchenau und Eiterfeld-Rasdorf haben sich die be-
troffenen Familien mit Pfarrer Gruber auf den 28. Juni verständigt. Falls dieser 
Termin nicht zu halten sein wird, soll die Konfirmation am 27. September 
stattfinden. 

In Burghaun und Rothenkirchen werden die Konfirmationen auf den Herbst 
verschoben; ein genauer Termin wird noch bekanntgegeben. 

In Langenschwarz wird die Konfirmation am 13. September gefeiert. Dafür 
fällt das Gemeindefest aus.  

In Hünfeld werden die Konfirmationen an den ersten beiden September-
Wochenenden stattfinden. 

 

Ökumenischer Pfingstmontag  

Das Kirchspiel Vorderrhön plant zusammen mit dem Pastoralverbund Hessi-
sches Kegelspiel zu den Hl. 14 Nothelfern einen ökumenischen Pfingst-
montag, 1. Juni 2020.  

Er beginnt mit einem Gottesdienst um 10.00 Uhr in der Kapelle auf dem Gehil-
fersberg. Danach (gegen 11:30 Uhr) beginnt die Radwallfahrt am Gehilfersberg-
Parkplatz, die uns in diesem nach Unterbreizbach führen wird. Auf dem ersten 
Streckenabschnitt wird es für die Radwallfahrer einen Imbiss am Grüssel-
bacher Freizeitgelände „Am Grüsselbach“ geben. In Unterbreizbach werden 
wir von unserer thüringischen Nachbargemeinde zu einer Schlussandacht und 
zum Kaffeetrinken erwartet. Das Ende ist gegen 16.00 Uhr geplant. 
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Sie erreichen uns: 

 
Pfarrer Matthias Dellit 
Langenschwarz 
Tel. 06653-228  
E-Mail: pfarramt.langenschwarz@ekkw.de 
 
Pfarrer Jürgen Gossler  
Hünfeld 
Tel. 06652-2796  
E-Mail: pfarramt2.huenfeld@ekkw.de 
 
Pfarrer Karl Josef Gruber 
Eiterfeld 
Tel. 06672-488  
E-Mail: pfarramt2.vorderrhoen@ekkw.de 
 
Pfarrer Harald Krüger 
Mansbach  
Tel. 06676-9180036  
E-Mail: pfarramt1.vorderrhoen@ekkw.de 
 
Pfarrer Stefan Remmert 
Hünfeld 
Tel. 06652-2387 
E-Mail: pfarramt1.huenfeld@ekkw.de 
 
Pfarrer Johannes Zechmeister 
Burghaun 
Tel. 06652-2814 
E-Mail: pfarramt.burghaun@ekkw.de 
 
 


