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GemeinsamesWort der Seelsorgeeinheit der Katholischen Kirche
und der Evangelischen Kirchengemeinden Bad Herrenalb
Ökumene, die Gemeinschaft der christlichen Kirchen – das ist in Bad Herrenalb
„Kirche im Garten“, das sind die Veranstaltungen am „Treffpunkt Kirche“ im
Kurpark. Ganz bewusst gehen wir aus den kirchlichen Räumen hin zu den
Menschen im Kurpark: zu den Kurgästen, die beim Gehen wieder zu Kräften
kommen, zudenFamilienmit denKindern, zudenAlten, die das ebeneTerrain
des Parks schätzen, zu den Stadtmenschen, die die gute Luft genießen.
Jetzt, in der Corona-Krise können wir nicht zu Ihnen kommen und Sie nicht zu
uns; Versammlungen – auch Gottesdienste und Andachten – sind weder im
Kurpark noch in unseren Kirchen erlaubt. Wie können wir für uns, in unseren
Häusern an Jesu Leiden und Tod, wie an seine Auferstehung erinnern?
In dieser Ausnahmesituation haben die Evangelischen Kirchengemeinden
und die Seelsorgeeinheit der Katholischen Kirche in Bad Herrenalb das
Angebot des Bad Herrenalb-Magazins angenommen, gemeinsam einen
besonderen, einen ökumenischen Gemeindebrief herauszubringen.
In dieser Krisenzeit ist das öffentliche Leben eingeschränkt, ist das Leben
der Schwachen bedroht, ist das wirtschaftliche Leben gefährdet. Wir wissen
nicht, wann und wie unser Leben wieder in gewohnten Bahnen verlaufen
kann.
Tod und Auferstehung, das gefährdete Leben und das neu geschenkte Leben
– beides bedenken wir in der Karwoche und am Osterfest. Beides liegt nur
drei Tage auseinander. Jesus selbst rückt beides – Tod und Auferstehung in
einem Bild noch näher zusammen:

Der Menschensohn muss erhöht werden, damit jeder, der glaubt,
in ihm ewiges Leben hat. (Joh 3,14b-15 nach der Einheitsübersetzung)

An Karfreitag wird Jesus ans Kreuz „erhöht“; als Auferstandener wird er er-
höht zur Rechten Gottes. In diesem Frühjahr erfahren wir besonders intensiv,
wie der Tod, den die Krankheit bringen kann, und das Leben, das in den
Gärten erwacht, zugleich unseren Alltag bestimmen können.
Trotz Abstandsgebot und Kontaktverbot – wir können die Karwoche und das
Osterfest in geistlicher Gemeinschaft begehen. Unsere Glocken werden zu
den Gottesdienstzeiten läuten. So erinnern wir uns und die Menschen in
unseren Nachbarschaften an das ewige Leben, das Jesus durch seinen Tod
und seine Auferstehung verheißt.

Kath. Seelsorgeeinheit
Bad Herrenalb, Dobel und Loffenau

Evang. Kirchengemeinden
Bad Herrenalb, Neusatz-Rotensol, Bernbach
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Karfreitag

Predigt zum Karfreitag
Lukasevangelium im23. Kapitel, abVers 33, gekürzt:
Sie kreuzigten Jesus und die Verbrecher, rechts und
links. Jesus betete: Vater, vergib ihnen, denn sie
wissen nicht, was sie tun!
Über ihm war eine Aufschrift: Das ist der König der
Juden. Einer der Verbrecher verhöhnte ihn: Bist
du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst
und auch uns! Der andere aber sagte: Dieser hat
nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk
an mich, wenn du in dein Reich kommst! Jesus ant-
wortete ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst
du mit mir im Paradies sein.
Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tem-
pel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter
Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen
Geist. Mit diesen Worten verschied er. Als der
Hauptmann das sah, pries er Gott und sagte:
Wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. Alle,
die herbeigeströmt waren, schlugen sich an die
Brust und kehrten um. Alle seine Bekannten aber
standen in einiger Entfernung, auch die Frauen,
die ihm von Galiläa aus nachgefolgt waren und die
dies mit ansahen.

Liebe Gemeinde,

Den Karfreitag halten wir von Todes wegen:
Und Jesus rief laut und verschied.

Den Karfreitag halten wir des Lebens halber:
Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.

Zwischendiesen Extremen: Zwischen Todund Leben,
zwischen nackter Gewalt und Umkehr zum Leben.
Können wir diese Spannung aushalten? Können wir
da Kraft schöpfen für das Glaubensleben und All-
tagsleben?
Der römische Statthalter bringt am Kreuz eine Tafel
an: “Dies ist der König der Juden”. Die Abkürzung
hierfür: “INRI”. Will er Jesus verspotten? Weiß
Pilatus, was er tut?
Die Terroristen, mit Jesus gekreuzigt, sind am Ende.
Der eine schreit heraus: “Bist du nicht der Christus?
Hilf dir selbst und uns!” Hat er eine letzte Hoff-
nung? Oder schreit er seinen ganzen Hass nun an
Jesus hin? Weiß er, was er tut?

II.
Jesus soll zum Schweigen gebracht werden. Aber da
sind es gerade Jesu Worte, die etwas bewegen, da

ist es gerade Jesus, der bewusst handelt und alles
ändert.
Jesus betet für die, die an seiner Kreuzigung schuld
sind. Er betet für alle, die nicht mehr wissen was sie
tun. “Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht,
was sie tun.”
Die Menschen haben Jesus fixiert ans Kreuz. Aber
Jesus wandelt das Kreuz: Zu einem Zeichen der Än-
derung, zur Lösung von Fixierungen, das Kreuz wird
durch Jesus zum Zeichen der Er-Lösung von festsit-
zender Schuld und Sünde.
Das versteht der andere Übeltäter neben Jesus und
bittet: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich
kommst. Und Jesus nimmt ihn an und schenkt ihm
das Paradies, die Erlösung: Dieser Täter wird der
erste Mensch, der durch das Kreuz Christi vom Tod
hindurch zu einem neuen Leben findet. Dieser Ter-
rorist wird zum Vorbild für alle Christen.
Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände
lege ichmeinenGeist.MitdiesenWorten verschieder.
Mit einem Gebet Jesu endet sein irdisches Leben:
Noch einmal handelt Jesus. Ja, mit Gebeten kann
man handeln. Alleine Gott selbst hat das Leben und
auch den Tod in seiner Hand. Nur ihm können wir
unser Leben und auch unseren Tod anvertrauen,
auch unsere Gesundheit und Krankheit.

III.
Was bleibt vomKarfreitag im Jahr 2020? Nochmehr
wie sonst leben wir in der Spannung von Leben
und Tod. Wir leben ausgeliefert dem Virus und dem
Handeln der Verantwortlichen. Auch die Praxis des
Glaubens ist eingeschränkt.
Aber es ist entschieden. Jesus Christus ist nicht
eine Spielfigur in den Launen der Natur oder den
Versuchen der Mächtigen. Jesus Christus, der Ge-
salbte und Auserwählte Gottes, ist der, der am Kreuz
handelt. Er hilft mit seinem Gebet, mit seiner Ver-
gebung, mit seinem Zuspruch.
Darum wollen wir Jesus anerkennen und preisen,
wie der römische Hauptmann. Karfreitag heißt:
Gott preisen für das, was Jesus erlitten und getan
hat, um uns zu erlösen.
Wir wollen durch Jesu Gnade umkehren, wie das
Volk, das dabei war. Da “schlugen sie sich an ihre
Brust und kehrten um.” Jesus hatte für sie gebetet:
“Vater vergib ihnen.” Karfreitag heißt: Durch dieGna-
de Jesu umkehren und die Vergebung annehmen.



2 – 3

Klosterkirche – 17 Jahre Küchendienst

Wir wollen Jesus bezeugen, weil er uns die Gnade
Gottes bringt. Am Kreuz Jesu bleiben seine Bekann-
ten und die Frauen stehen. Jesus steht im Mittel-
punkt. Karfreitag heißt: Jesus nachfolgen und ihn
bezeugen.
Den Karfreitag halten wir von Todes wegen. Den
Karfreitag halten wir des Lebens halber: Jesus
schenkt uns Umkehr zum Leben, bis an den Tag,

wo Gott uns abrufen wird. Da wollen wir auf sein
Wort trauen: “Heute wirst du mit mir im Paradies
sein.” und wollen beten wie Jesus selbst: “Vater,
ich befehle meinen Geist in deine Hände!”.
Bis dahin jedoch soll Jesu Kreuz uns ein Zeichen
sein der Änderung, ein Zeichen der Lösung, das
Zeichen der Erlösung von aller unserer Schuld und
Sünde. Amen.

Pfr. Johannes Oesch

Sie hatten genau 17 Jahre Küchendienst. Annette
und Erwin Wildemann, Erika Daub und Elfriede
Stockburger haben das gerne getan. Sie sorgten
beim monatlichen »Begegnungskreis 55plus« im
Evang. Gemeindehaus für Kaffee, Tee, Kuchen und
Butterbrezeln
Andere kümmerten sich um das Programm, einen
Vortrag, eine Diaschau, Musik oder Gesang. Der
Begegnungskreis will Menschen zusammenführen.
„Die Einsamkeit grassiert in unserer Gesellschaft“,

„17 Jahre Küchendienst“
sagt Manfred Flade, Mitglied des Kirchengemein-
derats und Organisator des Begegnungskreises. Er
dankte dem scheidenden Küchenteam und sagte:
„Künftig dürft ihr euch bedienen lassen.“
Pfarrer Johannes Oesch hatte neben Dankesworten
auch Geschenke dabei. Jeder bekam aus seiner
Hand einen Becher mit der Aufschrift „Frei und
los“, in dem ein Losungsbüchlein und eine Süßigkeit
steckten.
Dann wurde das neue Küchenteam vorgestellt.
Dass der Übergang nahtlos gelang, war nicht
selbstverständlich. „Es ist ein Gottesgeschenk. Wir
haben viel dafür gebetet“, sagte Manfred Flade.
Gerhard Michael Klas, Helga Nakowitsch, Christel
Eisenbach, Marion Wiegand und Bolko Burger sor-
gen künftig für das leibliche Wohle der Gäste im
Begegnungskreis. Es ist der Start in eine neue Ära,
sagte Flade sichtlich erfreut.
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Ostersonntag

Liebe Gemeindemitglieder
der Seelsorgeeinheit Bad Herrenalb,
liebe Schwestern und Brüder der
Evangelischen Kirche in Bad Herrenalb und Dobel,

ich grüße Sie alle in ökumenischer Verbundenheit!

Seit Wochen sind wir alle damit konfrontiert, dass
unser Leben und das Leben weltweit bestimmt wird
durch das neue Corona-Virus Covid-19.
Infolge der Corona-Pandemie sind wir in unserem
Alltag weitgehend eingeschränkt. Das betrifft auch
das Gemeindeleben. Alle Gottesdienste bis zum
19. April sind abgesagt. DieMöglichkeit, dass wir uns
versammeln und gemeinsam Gottesdienst feiern, ist
uns genommen. Trotz allem sindwir da – bleibenwir
als Glaubende miteinander verbunden!
Wie schon in den zurückliegen-
den Wochen werden die meis-
ten von uns die Gottesdienste
am Fernsehen mitverfolgt ha-
ben. So auch die Kar- und Oster-
liturgie. Die Liturgie dieser Tage
und besonders die Feier der Os-
ternacht ist der Höhepunkt des
Kirchenjahres für die Christen
weltweit.
Auferstehung geschieht in der Nacht. Als sich damals
Ostern ereignete, geschah das leise und still. Nie-
mand bemerkte es. Es gab keine Sirene, keine Glo-
cken. Es war still den ganzen Tag. Stille – Totenstille.
Nur ein paar Frauen waren damals unterwegs, um
den letztenDienst amToten zu tun. Sie konnten nicht
einfach vergessen, nicht einfach wieder zum Alltag
übergehen. Sie konnten und wollten sich nicht mit
dem Ende zufriedengeben. Nicht mit diesem Ende.
Sollte dieses Kreuz wirklich alles gewesen sein? Sie
fanden aber nur das leere Grab. Der Stein, der alles
beschließen sollte, warweggewälzt. Plötzlichwar so-
gar der Tod nicht mehr todsicher. „Was sucht ihr den
Lebenden bei den Toten?“, werden sie gefragt.
Die Geschichte von Jesus – Tod oder Leben? – amEnde
siegt das Leben, nicht der Tod: „Was sucht ihr den Le-
benden bei den Toten?“ Jesus Christus, der vom Tod
auferstanden ist, ist dort, wo das Leben ist. Er ist dort,
woMenschenmit allen Sinnendas Lebenerfahrenund
mit all ihrenMöglichkeiten für das Leben eintreten.
Das tun in dieser Zeit viele Politiker und Wissen-
schaftler, unzählige Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger,

unzählige Frauen und Männer an den Kassen der
Einkaufsmärkte und nicht zuletzt die vielen freiwil-
ligen Helferinnen und Helfer, die in Solidarität be-
sonders zu den Menschen der Risikogruppen nach
Hause gehen und für sie da sind, auch bei uns in Bad
Herrenalb und Dobel!
Angesichts der gegenwärtigen Krise und der immen-
sen Zahl der Toten weltweit infolge der Pandemie –
ist da die Osterbotschaft noch zu glauben? Tun nicht
auchwir als Christinnen und Christen uns gerade jetzt
schwer damit?Die Bedrohungdes Todes spürenwir in
diesen Wochen viel mehr als sonst. Und die Kraft des
Lebens? VieleMenschen zweifeln an dieser Kraft, sind
verunsichert und verängstigt. Andere finden gerade in
dieser Botschaft von Ostern Trost, Mut und Hoffnung
zum Leben, zumWeiterleben, zumÜberleben. Immer

wieder höre ich in Gesprächen:
ohne den Glauben, ohne Gott,
hätte ich keine Kraft mehr, wür-
de ich das alles nicht aushalten.
Ostern – Auferstehung heißt:
Gottes Lebenskraft ist immer
noch stärker als der Tod. Es geht
immer noch eine unbändige
Kraft aus von all den Menschen,
die sich auf Ostern einlassen, die

noch glauben, dass nicht der Tod das letzte Wort hat,
sonderndas Leben. Es ist die Kraft derMenschlichkeit,
der Barmherzigkeit, die Kraft der Solidarität, die wir in
dieser Krise auch erleben dürfen, die Menschen Mut
macht, sie aufrichtet und tröstet. Ostern – Auferste-
hung ereignet sich da, wo Menschen einander nicht
vergessen und füreinander da sind, in ganz vielen klei-
nen Aktionen, oftmals auch ganz spontan, sei es z.B.,
dass MenschenMusik machen vor Alten- und Pflege-
heimen, sei es, dass Großeltern mit ihren Enkeln sky-
pen, sei es, dass Menschen Kerzen sichtbar auf ihre
Fensterbank stellen und zu bestimmten Zeiten im Ge-
bet miteinander verbunden sind, und vieles andere
mehr.
Auferstehung will heute immer noch passieren und
passiert, gerade auch in diesen Wochen, ganz viel
abseits der ausgetretenen Wege und oft dort, wo
wir es nicht gedacht hätten. Es ist unübersehbar in
dieser Zeit. Es braucht nur unsere Achtsamkeit. Der
Prophet Jesaja sagt das so: „Seht her, nun mache ich
etwas Neues. Schon kommt es zumVorschein,merkt
ihr es nicht?“ (Jes 43, 19).

Predigt zu Ostern
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Oster-Kollekte

Ichmöchte Sie einladen, dasswir uns in diesen öster-
lichen Tagen überlegen, was das Neue für jede und
jeden von uns sein kann, und wo es sich jetzt schon
bemerkbar macht. Tragen wir als Glaubende trotz
allem die Kraft der Osterbotschaft in die Welt:
Christus ist auferstanden! Er istwahrhaftauferstanden!

Trotz allem – wir sind da
Wir gehen auf die Passionszeit und auf Ostern zu.
Wir gedenken als Gemeinde des Todes Jesu und fei-
ern seine Auferweckung – trotz allem – aber an-
ders:

1. In unseren Kirchen
Die Kirchen sind während der Kar- und Ostertage
ganztags zum persönlichen Gebet geöffnet.

– am Gründonnerstag
verstummen die Glocken und werden erst wieder
in der Osternacht erklingen; am Abend werden die
Altäre entblößt; das Allerheiligstewird in einen sepa-
raten Raum übertragen; der Tabernakel ist leer und
offen.
– am Karfreitag
ist ab 9 Uhr die Möglichkeit der Kreuzverehrung
(nur einzeln und unter Einhaltung der Sicherheits-
vorschriften)

– am Karsamstag
ist wie am Karfreitag die Möglichkeit der Kreuzver-
ehrung (nur einzeln und unter Einhaltung der Sicher-
heitsvorschriften)

Wir sind nicht allein gelassen in der Not der Pande-
mie, sondern das Zeichen der Auferstehung ist über
unserm Leben gesetzt.
Gott hält Gutes für uns bereit und eben nicht das
Verderben. In diesem Sinnewünsche ich allen geseg-
nete und lichtvolle Ostern 2020!

Ihr Pfarrer Matthias Weingärtner

– in der Osternacht ist auf unserer Homepage ab
21 Uhr ein Film zu sehenmit der Segnung der Oster-
kerzen für unsere drei Kirchen und dem feierlichen
Vortrag des Exsultet (Osterlob)
– am Ostersonntag
sind die Kirchen tagsüber zum persönlichen Gebet
geöffnet

2. Hausgottesdienste als gemeinsame Gottesdienste
Wir können zwar nicht gemeinsam in unseren
Kirchen die Gottesdienste feiern, aber jede/r ist ein-
geladen alleine und mit seiner Familie zur gleichen
Uhrzeit den gleichen Gottesdienst zu Hause zu fei-
ern: Die Vorlagen finden Sie auf unserer Homepage:
www.se-badherrenalb.drs.de. Als gemeinsame Zei-
ten schlagen wir vor: Gründonnerstag 18 Uhr, Kar-
freitag 15 Uhr, Osternacht 21 Uhr, Ostersonntag
und Ostermontag jeweils 10 Uhr.

3. Sorgentelefon
Auch über die Kar- und Ostertage sind wir für Sie
telefonisch erreichbar unter 52100 bzw. 0157-
51409496.

Gemeinsamer Spendenaufruf
der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden
Wenn keine Gottesdienste stattfinden, können wir auch keine Opfer/Kollekte einsammeln. Deshalb rufen
wir auf zu einer Ökumenischen Spende an die Aktion „Miteinander Teilen – Gemeinsam Handeln“, in der
katholische und evangelische Christinnen und Christen gemeinsam ihre Solidarität mit den Armen und
Rechtlosen in der Einen Welt zum Ausdruck bringen.
Monatsprojekt April: Myanmar – Kostenlose Medizin für die Ärmsten
Jahrzehntelang war Myanmar hermetisch abgeriegelt. Das hat sich geändert. Doch die Armut im Land
ist immer noch groß. Eine staatliche Krankenversicherung gibt es nicht und kaum ärztliche Hilfe für die
Ärmsten. Ein Lichtblick ist die Wesley-Klinik, ein kirchliches Krankenhaus. Hier helfen Ärzte armen Kindern
und Erwachsenen kostenlos. Finanziert wird dies aus einem Hilfsfonds der Klinik. Mehr als 300 Menschen
erhielten so dringend nötige medizinische Hilfe, die Leben rettet. „Miteinander Teilen“ fördert dieses
Projekt mit 50.000 Euro. Helfen Sie mit!

Spendenkonto Misereor:
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10; BIC: GENODED1PAX;
Stichwort „Miteinander Teilen“
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Bernbach

Liebe Bernbacher,
was wäre in den vergangenen und kommendenWo-
chen in unserer Gemeinde los gewesen, wenn es ein
„ganz normales“ Jahr wäre?
Wir hätten gemeinsam den Weltgebetstag gefeiert
und uns mit der Liturgie der Frauen aus Simbabwe
beschäftigt. Wir hätten uns am Sonntagabend zum
Taizé - Gottesdienst getroffenund an jedemSonntag-
morgen zum Gottesdienst in der Kirche. Wir würden
am Gründonnerstag ein Tischabendmahl mit lecke-
rem Essen feiern, würden am Karfreitag gemeinsam
zum Abendmahl gehen, würden am Karsamstag mit
den Kindern für Ostern basteln und amOstermontag
nach dem Familiengottesdienst rund um die Kirche
Ostereier suchen. Im Mai würden wir auch Konfir-
mation feiern und vorher wöchentlich den Konfir-
mandenunterricht besuchen. In all dieser Zeit wür-
den wir selbstverständlich kranke Gemeindeglieder
und Jubilare besuchen, um an ihren schwersten und
ihren schönsten Tagen bei ihnen zu sein.
All dies würden wir tun – so wie jedes Jahr ...
Würden wir das wirklich? Wann habe ich das letzte
Mal an einer Aktion unserer Kirchengemeinde teilge-
nommen? Wann habe ich mir das letzte Mal Zeit für
ein stilles Gebet genommen?
In all der Hektik unseres Alltags kommen die Ge-
meinschaft und der Zusammenhalt oft viel zu kurz.
Und erst wenn uns die Gelegenheiten genommen
werden, Gemeinschaft zu erleben, merken wir, wie
sehr sie uns fehlt!
Lasst uns alle aus dieser Situation lernen und uns,
wenn es wieder möglich ist, öfter Zeit füreinander
nehmen.

Was wäre, wenn …

Die Weisheit der Alten
Es war einmal in Afrika ein Häuptling, er ließ alle
alten Leute töten. Nach seiner Meinung hatten sie
keinen Nutzen mehr. Seine Untertanen willigten ein,
wenn auch ungern; denn der Häuptling war mächtig
und streng. Nur einer gehorchte nicht; er versteckte
seine Eltern in einem verlassenen Stall.
Eines Morgens erwachte der Häuptling mit einer
großen Schlange um seinen Hals. Er schrie so laut er
konnte, doch niemand half ihm. Die Alten, die Erfah-
rung mit Schlangen hatten, lebten nicht mehr, und
die jungen Leutewussten nicht, wieman einenMen-
schen von einer Schlange befreit.
Da rannte der junge Mann, der seine Eltern im Stall
versteckt hielt, heim und fragte sie, was man tun
müsse, um sich aus dem Griff einer Schlange zu be-

Stabwechsel
Nachdem unsere langjährige Mesnerin, Frau Bir-
git Lauf, aus dem Mesnerdienst ausgeschieden ist,
danken wir Frau Lauf für Ihren Dienst. Mit viel Liebe
zu unserem Herrn Jesus Christus hat sie sich dieser
nebenberuflichen Aufgabe gewidmet, die die Be-
treuung der Kirche und deren Vorbereitung für die
Gottesdienste umfasst.

freien. Sein Vater riet: „Fang eine Maus und bringe
sie in die Hütte des Häuptlings. Dort lässt du die
Maus los, und duwirst sehen, was passiert!“ Der jun-
ge Mann tat, wie ihm sein Vater geraten hatte. Als
die Schlange dieMaus erblickte, begann sie sich vom
Hals des Häuptlings zu lösen – um der Maus nach-
zujagen. Unterdessen griffen kräftige Burschen zum
Beil und erschlugen sie.
Nachdem der Häuptling sich wieder von seinem
Schrecken erholt hatte, fragte er den jungen Mann,
wer ihm diesen Trick verraten habe. Dieser sagte die
Wahrheit und erzählte ihm, dass es seine Eltern wa-
ren. Da wurde der Häuptling nachdenklich und still.
Wir brauchen in unserer Familie und in unserem
Land auch die alten Menschen. Sie wissen so viel
und haben so viel Lebenserfahrung, mit der sie uns
helfen können und - sie haben uns lieb. Und die alten
Menschen brauchen unseren Schutz und unsere Lie-
be. Darum ist es wichtig, dass wir gerade jetzt Rück-
sicht auf sie nehmen und uns gut um sie kümmern.

(Dunja Schiebenes)

Wir sind sehr froh, dass wir zeitnah und kurzfris-
tig diese Lücke schließen konnten. Bereits zu den
Advents-Gottesdiensten 2019 übernahmFrau Claudia
Sobczynski, als neue Mesnerin für Bernbach einige
Gottesdienste. Frau Sobczynski ist 54 Jahre alt und
lebt mit Ihrem Mann seit zwei Jahren in Bad Her-
renalb, in der Kullenmühle. Geboren und aufge-
wachsen ist Sie im Ruhrgebiet. Sie hat zwei erwach-
sene Kinder und einen Hund. Sie erreichen Frau
Sobczynski, in dringenden Fällen unter folgender
Telefonnummer: 0172 9154764.

(Doris Sesing)
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Ostermontag

War das Grab am Ostermorgen leer? Ja oder nein?
Ein Drittes scheint es nicht zu geben. Anders ist es,
wenn wir den beiden Jüngern auf dem Weg nach
Emmaus (und zurück nach Jerusalem) folgen. Dann
bekommen wir erstaunliche Antworten auf unge-
ahnte Fragen. Mit der Bibel im Ohr (Lk 24,13-35)
folgen wir den beiden Männern am Ostermontag
über fünf Stationen durch den Kirchenraum.
Diesen Weg sind Pfr. Ludwig Thon und ich am
Ostermontag2019durchdieDoblerKirchegegangen;
Catherine Burmester war der Wanderer. Die
Wegbeschreibung durch den Kirchenraum ist
kursiv gesetzt.

Erste Station am Kreuz: Verlorene Hoffnung
Die beiden Männer haben gesehen, wie Jesus am
Kreuz hingerichtet wurde. Mit Jesus haben sie ihre
Hoffnung auf Erlösung begraben. So gehen sie zu-
rück in ihr altes Leben, in das Dorf, aus dem sie auf-
gebrochen sind. Dass einige Frauen sagen, er sei
auferstanden, hat sie nur weiter verunsichert.
Choral „O Welt sieh her dein Leben“
(Evang. Gesangbuch 84, 1+2 • Gotteslob 510)
Pfarrer treten hinter den Altar zum Kreuz; von
dort gehen sie während des Gesangs in einer
großen Schleife um den Taufstein herum zur
Kanzel. Beim Taufstein gesellt sich schweigend
ein Wanderer zu ihnen.

Den Auferstandenen erkennen –
fünf Stationen am Ostermontag

Zweite Station an der Kanzel:
Auslegung der Heiligen Schrift
Da schließt sich ihnen ein Fremder an. Er scheint
nicht Bescheid zu wissen über das, was die beiden
so beschäftigt. Doch er weist sie auf „Mose und
die Propheten“ hin und erläutert ihnen so das Ge-
schehen.
Choral „Du schöner Lebensbaum des Paradieses“
(EG 96, 1+2+6)
Während das Lied gesungen wird, gehen die
Pfarrer und der Wanderer durch den Seitengang
langsam nach hinten Richtung Ausgang.

Dritte Station an der Ausgangstür:
Herr bleibe bei uns!
Als die beiden Männer abends am Ziel sind, scheint
der Fremde weitergehen zu wollen. Die Männer
laden ihn ein: „Bleibe bei uns; denn es will Abend
werden, und der Tag hat sich geneigt.“ Der Fremde
nimmt die Einladung an.
Kanon „Herr, bleibe bei uns“ (EG 483 • GL 89)
Während des Kanons gehen die Pfarrer und der
Wanderer durch den Mittelgang nach zum Altar.

Vierte Station vor dem Altar:
Als er das Brot brach erkannten sie ihn
Merkwürdig: Obwohl die beiden Männer hier zu
Hause sind, benimmt der Fremde sich wie ein Gast-

Auferstehungsfenster Neusatz
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Wer in Quarantäne muss, darf keinen Kontakt zu
anderen Menschen haben. Das ist immer dann
sinnvoll, wenn jemand eine schwere, anstecken-
de Krankheit hat; oder wenn befürchtet wird, dass
jemand sie hat, so wie gegenwärtig die Covid-19-
Erkrankung.
Epidemien gab es auch schon früher: Pest, Cholera,
Pocken. Weil man die medizinischen Zusammen-
hänge nicht kannte und Hygiene viel schwerer zu
praktizieren war, sind sehr viele Menschen daran
gestorben. Pestkreuze erinnern bis heute daran.
Um sich zu schützen, kam man im 14. Jahrhundert
am Mittelmeer auf folgende Idee: Wenn ein Schiff
ankam, auf dem sich infizierte Menschen befinden
konnten, musste es zuerst eine bestimmte Frist vor
der Küste ankern; wenn dann niemand auf dem
Schiff erkrankt war, durften die Passagiere an Land
kommen und die Waren entladen werden.
Wie lange musste man warten? Bei dieser Frage
kommt die Bibel ins Spiel. Tragfähige medizinische

Qua – ran – tä – ne
Was das Wort bedeutet, warum es so ausgesprochen wird und was es mit der Bibel zu tun hat

Kenntnisse über Inkubationszeiten gab es kaum.
Aber man kannte seine Bibel, wuss-te von der
großen Flut, die vierzig Tage dauerte, von Mose,
der vierzig Tage auf dem Berg Sinai war, vom Volk
Israel, das vierzig Jahre in der Wüste wanderte, und
von Jesus, der vier-zig Tage in der Wüste fastete.
Die Zahl vierzig steht also für eine Zeit des Wartens
oder der Entbehrung.
Auf italienisch heißt vierzig „quaranta“, auf Franzö-
sisch „quarante“, und „la quarantaine“ bedeutet:
etwa vierzig. Aus dem Französischen ist das Wort
ins Deutsche eingewandert, die Schreibweise ist
dabei fast gleich geblieben, und das „Qu“ am An-
fang sprechen wir immer noch – wie die Franzosen
– als „K“.
Wir durchleben auch gerade eineWarte- und Entbeh-
rungszeit. Sie fällt leichter, wennwir uns denWortsinn
vergegenwärtigen: Die Quarantäne dient dem Schutz
– unserem eigenen und dem der anderen.

Peter Müller

geber; er „nahm das Brot, dankte, brach‘s und gab‘s
ihnen“. Diese Geste öffnet den beiden Jüngern die
Augen: Das ist ja Jesus!
Choral „Ich bin das Brot“ (EG 587, 1-3)
Der Wanderer nimmt das Brot vom Altar, bricht
es in zwei Teile, gibt es den beiden Liturgen und
geht einfach wieder zurück zu seinem Platz in der
Kirchenbank.

Fünfte Station auf demWeg:
Brannte nicht unser Herz?
In dem Fremden erkennen sie den auferstandenen
Jesus. Erst als er fort ist, merken sie es: Ohne Hoff-
nung sind sie aufgebrochen; doch seine Worte ha-
ben ihre Herzen entflammt. Nun verstehen sie das
Geschehen! Sie können nicht in Emmaus bleiben,
ihr altes Leben nicht wieder aufnehmen. Sie laufen

nach Jerusalem zurück und verkündigen den Aufer-
standenen.
Lied „Er ist erstanden, Halleluja“ (EG 116, 1-5)
Die Pfarrer gehen während des Liedes vom Altar
nach hinten zum freien Platz unter der Empore;
unterwegs bitten sie die Gottesdienstbesucher
ihnen zu folgen. Alle bilden einen Kreis um den
Weltleuchter. Die Gemeinde betet und empfängt
den Segen.
Alle sind zu Osterbrot und Osterwein eingeladen!

Nicht am Aussehen erkennen die Jünger den Auf-
erstandenen. Im Sakrament und bei der Schriftaus-
legung erfahren sie: Er ist nicht tot, Jesus lebt! Wer
wurde also für diese Jünger zum Auferstandenen?
Wer wird für uns zum auferstandenen Jesus?

Pfr. Matthias Ahrens; Idee: Pfr. Ludwig Thon
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