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Zum Titelbild
Von Sandra Usler

Von der Auferstehung Jesu hören
wir jedes Jahr an Ostern. Und je-
des Jahr, jeden Monat, jede Woche,
jeden Tag können wir Auferste-
hung im Kleinen erleben. Beson-
ders deutlich wird das in der Natur,
wenn die kahlen Zweige in Früh-
ling langsam Knospen tragen und
zu blühen beginnen. Auferstehung
kann aber auch anders passieren,
wie in dieser Horizont-Ausgabe er-
zählt wird. 
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Ich treffe die
halbe Pfarrei
dort. Bei Aldi,
beim Einkau-
fen. Wenn
man das Be-
zahlen hinter
sich hat - im-
mer mit dem
Gefühl: ich bin
zu langsam -
liegen am

Fenster die Prospekte aus. 
Seit geraumer Zeit auch ein Kun-

denmagazin. Zu Ostern gibt es wie-
der eines. Auf der Titelseite unter
der Überschrift: „Aldi inspiriert“,
steht über dem Bild eines Hefezop-
fes in großen Buchstaben geschrie-
ben: „Frohe Ostern!“ Drinnen dann,
im Heft, Geschichten zu Ostern.
Rezepte. Bastelideen. Dekovor-
schläge. Werbung.

Ich schaue nach, wie Aldi das
Osterfest erklärt: „Schließlich ist
Ostern das Fest, das Kindern und
Erwachsenen ganz besondere Freu-
de macht: Festlich, aber auch ge-
sellig und heiter. Schon in der Ge-
schichte vom Osterhasen, der in
Haus und Garten Schokoladeneier
und andere Leckereinen versteckt,
verbirgt sich eine gehörige Portion
Humor und Unbeschwertheit.“
(Seite7) 

Aha, denke ich, so ist das also mit
Ostern. Die Seite 20 ist mit „Tradi-
tion“ überschrieben. Es lacht mir
ein Feldhase entgegen. Der erste
Satz lässt mich noch hoffen, denn

da steht, dass es ein christliches
Fest sei. Aber dann geht es um die
Göttin der Morgenröte, um die
Fruchtbarkeit, um Eierkonsum. So
bleibt es bis zur letzten Seite. Aldi
hat in seinem Heft alles dafür ge-
tan, um das Aldi-Ostern freizuhal-
ten von Kreuz und Grab, von Aufer-
stehung, von Jesus, Maria von
Magdala, dem ungläubigen Tho-
mas, dem Gang der Jünger nach
Emmaus. Politisch korrekt. Neu-
tral. Am Ende gibt es noch ein Re-
zept für „Falscher Hase“. Das hat
dann schon fast etwas Selbstironi-
sches.

Aber es geht auch anders. Auch
bei Aldi Süd. Es gibt noch ein zwei-
tes Heft: „Für unsere kleinen Kun-
den“. Mit dem Untertitel: „Ostern
einfach erklärt.“ Und da komme ich
ins Staunen. Kindgerecht, kurz
und prägnant wird die Karwoche
erklärt. Palmsonntag, die Kreuzi-
gung Jesu und auch die Auferste-
hung. Judas wird genauso wenig
verschwiegen wie die ersten Zeu-
gen der Auferstehung Jesu: die
Frauen am Grab. Ein Heft zum
Vorlesen oder um als Familie an
Ostern über Jesus und seine Aufer-
stehung ins Gespräch zu kommen.
Dazu auch hier Basteltipps und An-
regungen. Ich frage mich, warum
hat Aldi Süd bei seinem Magazin
für Kinder soviel Mut besessen das
Osterfest als christliches Fest zu er-
läutern und darzustellen? Und wa-
rum fehlt der Mut uns Erwachse-
nen gegenüber?

Nicht neutral...
Wie Ostern bei Aldi aussieht
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Ostern, das Fest der Auferste-
hung Jesu Christi ist ein sperriges
Fest. Kreuz, Verrat, Angst, Trauer,
Feigheit, Verzweiflung gehören ge-
nauso dazu wie Vertrauen, Hoff-
nung, Liebe, Mut, Barmherzigkeit.
Die ganze Palette, die uns Erwach-
senen zur Verfügung steht. Wie Pi-
latus, Judas, Maria von Magdala,
Petrus, Simon und Jesus damit um-
gegangen sind, wie sie als Men-
schen das Extrem Ostern durchlebt

haben, ist für mich bis heute erzäh-
lenswert, weil es Lebensentwürfe
sind, die herausfordern. Keiner ist
neutral oder politisch korrekt.

Ich bin dem Redaktionsteam von
„Horizont“ dankbar, dass sie den
Mut hatten, das Thema Auferste-
hung anzupacken.

Ihr Pfarrer 
Dr. Ronald Ashley Givens

Im Kundenmagazin für Kinder von ALDI Süd wird ausführlich erklärt, warum Ostern
gefeiert wird. Im Magazin für Erwachsene bleibt das Religiöse außen vor... 

Bild: ALDI
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Von Sandra Usler

Unser Glaube versteht unter
„Auferstehung“ die Hoffnung
auf ein Leben nach dem Tod.
Auferstehung kann aber viel
mehr sein als das ewige Leben.
Dieser These will der „Hori-
zont“ in dieser Osterausgabe
nachgehen. 

Manchmal findet Auferstehung
unverhofft statt, mitten im Tag.
Wir Menschen erleben kleine oder
große „Auferstehungserlebnisse“ -
eine positive Arzt-Diagnose, die
Nachricht von der Schwanger-
schaft, eine Versöhnung nach lan-
gem Streit oder auch eine neue Ar-

beit nach einer langen Suche. Oder
das Leben, das neu in der Natur
entsteht: treibende Zweige, aufge-
hende Knospen, langsam wachsen-
de Pflanzen. Mit Auferstehung kön-
nen wir heute die Befreiung be-
zeichnen von dem, was uns beschäf-
tigt, bremst, lähmt, einengt, ängs-
tigt. Auferstehung kann die Befrei-
ung aus Sinnlosigkeit, Resignation
oder Einsamkeit sein. 

Auferstehung ist ein Motiv, das
uns in Büchern, in Bildern und in
Musik begegnet. Dr. Frank Enger,
Pfarrer Dr. Ronald Givens und
Sandra Usler haben diese Motive
gesucht. Kaplan Sebastian Lang
hat dagegen in der Bibel die Hoff-
nungsbilder nachgeschlagen. 

Mehr als Leben nach dem Tod
Auferstehung kann immer passieren

Auferstehung sagt, dass das Leben stärker ist als der Tod. Bild: Enger
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Von Pfarrer Dr. Ronald Givens

Wenn das Schild im Weg
steht, bleibt manch einer irri-
tiert stehen und stutzt. Die
meisten gehen doch weiter. Vie-
le aber nutzen die Möglichkeit
am Samstagabend vor dem Got-
tesdienst zu einem Gespräch
mit Kaplan Lang oder mir. Oder
wollen sich segnen lassen. Oder
eben beichten. 

Für Papst Franziskus das zentra-
le Thema des Heiligen Jahres der
Barmherzigkeit: die Feier der Ver-
söhnung.

Nicht ganz so offensichtlich wie
das Schild mitten im Weg am
Samstagabend (ab 17.15 Uhr) ist
etwas anderes. Es findet sich in un-
serer Apostelkirche. Wenige dürf-
ten es bisher gesehen haben, denn
es liegt nicht auf dem Weg, sondern

abseits: ein heiliges Grab. Lebens-
groß darin der Leichnam Jesu. Von
Karfreitag bis zum Ostersonntag
ist es offen und sichtbar. Wenn Sie
sich das Foto anschauen, dann se-
hen Sie, wie starr und blass Jesus
daliegt. 

Wenn ich selbst zur eigenen
Beichte gehe, dann fühle ich mich
nicht unähnlich: blass, weil ich ner-
vös bin, starr weil ich mich schwer
tue. Anderen geht es ähnlich. Viele
von denen, die am Samstagabend
kommen, um zu beichten, sind
blass und oft auch hölzern, unbe-
holfen, steif. 

Das legt sich, wenn ausgespro-
chen ist, was endlich zu sagen ist.
Wenn die Scham der Erleichterung
weicht. Ist eine dunkle Sache erst
einmal ausgesprochen, verliert sie
ihre Macht, weil die Berührung mit
dem Wort Licht ins Dunkel bringt.
Schon das Ringen um die richtige

Das Heilige Grab in der Apostelkirche. Bild: Marburger Archiv

Auferstehung durch die Beichte
Gott schenkt Vergebung für den Neuanfang
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Formulierung nimmt der Sünde ih-
re Macht über die Gedanken und
das Herz.

Als Priester geht es mir danach
nicht darum, etwas Kluges zu ant-
worten, wenn überhaupt etwas zu
sagen. Mir geht es darum, dass die-
ser erste Schritt des Aussprechens
zu einer Heilung führt. Nicht ich
heile, sondern Gott möchte heilen,
indem er einen Neuanfang zutraut
und durch seine Vergebung
schenkt. 

In Münster habe ich ein Tor foto-
grafiert, das genau das ins Bild
bringt: Nicht zulassen, dass das,
was ich falsch gemacht habe, das,
wofür ich mich schäme, mir den Zu-
gang zum Leben verstellt.

Wenn ich gegen mein Leben und
das Leben der Menschen neben mir

handle, dann wird das Leben blass
und an gebrochenen Beziehungs-
punkten steif und unbeweglich. 

Im Extrem von Karfreitag bis
Ostern in der Apostelkirche am
Heiligen Grab zu betrachten: weil
Jesus alle Sünden auf sich genom-
men hat, wirkt sich das jetzt auch
an ihm aus: er ist tot und unbeweg-
lich. Gott lässt das bei ihm so nicht
und er bietet uns an, dass es auch
bei uns so nicht bleiben muss. Er
ruft ins Leben, nicht erst nach dem
Tod, schon vorher.

Die Bußandacht, die Beichte, die
Feier der Versöhnung ist für mich
selbst immer wieder die Chance es
vor meinem Tod erst gar nicht so
weit kommen zu lassen: dass mir
meine Schuld den Weg zu meinem
Leben versperrt.

Die Ausfahrt soll freigehalten werden: Nichts soll den Menschen den Zugang zum
Leben versperren. Bild: Givens
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Von Kaplan Sebastian Lang

Für die meisten von uns dürf-
te der Glaube an Gott untrenn-
bar mit dem Glauben an ein
Jenseits verbunden sein. Ein
Blick in die Bibel zeigt, dass das
nicht immer so war. 

So heißt es beim Propheten Jesa-
ja: „Ja, in der Unterwelt dankt man
dir nicht, die Toten loben dich
nicht; wer ins Grab gesunken ist,
kann nichts mehr von deiner Güte
erhoffen.“ (Jes 38,18) Will sagen:
Wer tot ist, ist tot. Gottesbeziehung
findet auf der Erde statt. Wer zu
früh stirbt, der gilt als verflucht
(Jes 65,20). Wie kam es also dazu,
dass die Auferstehungshoffnung ei-
ner der zentralen Gedanken des
Gottesglaubens wurde?

Einer der ältesten Texte, der so
etwas wie eine Auferstehung erah-
nen lässt, steht beim Propheten
Ezechiel. Glauben wir der Eigenda-
tierung des Textes, stammt er aus
der Zeit des babylonischen Exils.
Der fragliche Abschnitt bildet den
ersten Teil des 34. Kapitels. Dem
Propheten werden tote Knochen ge-
zeigt. Er soll ihnen im Namen Got-
tes befehlen, dass Fleisch an sie
komme und dass Geist in sie fahre.
Was auf den ersten Blick tatsäch-
lich wie das Bekenntnis der leibli-
chen Auferstehung aussieht, ist
aber bei genauerer Untersuchung
nur ein Bild für die wieder errichte-
te Größe und Lebendigkeit des Vol-

kes Israel. Also ein Hoffnungsbild
für die Zeit des Exils, das eine bes-
sere Zukunft verheißt. 

Gott stürzt die Welt um

Diese Hoffnung auf eine besser ge-
artete Zukunft des Volkes bildet
wohl den Kern der Jenseitshoff-
nung des Alten Testaments. Es
wird einmal eine Zeit geben, da
wird alles gut sein – ein messiani-
sches Zeitalter. Die schönen Jesaja-
Lesungen der Adventszeit künden
von dieser Hoffnung. Zunächst war
diese Hoffnung noch recht irdisch
und diesseitig, dann ganz allmäh-
lich wurde sie „jenseitiger“. Es be-
durfte eines weltumstürzenden
Eingreifens Gottes, um das neue
Zeitalter heraufzuführen. Besonde-
ren Sehern wurde zuvor ein Ein-
blick in diese Zukunft gegeben, das
Buch Daniel legt davon Zeugnis ab.
Diese Strömung im Israel der Exils-
und vor allem Nachexilszeit nennt
man daher nach dem griechischen
Wort für Offenbarung Apokalyptik. 

Wenn aber nun – so eine wohl et-
wa zeitgleich aufkommende Idee –
Gott so mächtig ist, dass er ein qua-
si totes Volk zum Leben erwecken
kann, wenn er überhaupt der
Schöpfer der Welt ist, dann müsste
er doch dafür sorgen können, dass
wenigstens diejenigen, die um sei-
ner Gebote willen zu früh sterben
müssen, bei ihm ein gutes Leben
bekommen. In den Makkabäer-Bü-
chern, die vom Kampf der From-
men in Israel gegen die Vereinnah-

Auferstehung: jetzt oder später?
Wie unsere Jenseitshoffnung entstand
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mung durch die griechisch-helle-
nistische Kultur erzählen, kommt
diese Theologie erstmals in ganzer
Konsequenz zum Tragen. Hier wird
(vgl. 2 Makk 7) eine strikte Theorie
des Martyriums entwickelt.

Gräber öffnen sich

Was das persönliche Heil angeht,
waren beide Ideen vom Jenseits
noch recht unbefriedigend. Denn
das messianische Zeitalter war ja
eigentlich nur für die gedacht, die
bei seiner Errichtung noch lebten.
Und durften – im Falle der anderen
Grundidee – auch nicht Märtyrer
auf ein ewiges Leben hoffen? 
Langsam überlagerten sich die bei-
den Ideen und es entwickelte sich
die Vorstellung von der Auferste-
hung aller Gerechten bei der Er-
richtung des messianischen Rei-
ches. Zumindest in den pharisäi-
schen Kreisen war diese Vorstel-
lung verbreitet (vgl. Apg. 22,30-
23,11). Diese Vorstellung steht
auch im Hintergrund, wenn Mat-
thäus davon berichtet, dass beim
Tod Jesu die Gräber sich öffnen und
die Toten mit der Auferstehung Je-
su ebenso auferstehen (vgl. Mt
27,52f.). Mit Tod und Auferstehung
ist eben das messianische Zeitalter
angebrochen. 

Während Jesus in den Evange-
lien eher bildlich vom Reich Gottes
spricht, das manchmal eher dies-
seitig und manchmal eher jenseitig
erscheint, macht Paulus sich kon-
kretere Vorstellungen. Paulus
kennt die Auferweckung der Toten
bei der Wiederkunft Christi und er
spekuliert doch recht konkret über
Art und Gestalt dieser Auferwe-
ckung (vgl. 1 Kor 15,35-58). Nun

kennt aber Paulus die Jenseitshoff-
nung auch in der anderen Nuancie-
rung: Der Glaubende darf persön-
lich hoffen, dass ihm der Tod nichts
anhaben wird (vgl. Röm 5,12-21;
6,1-14; 8,1-17).

Die grundlegende Schwierigkeit,
die die Christen der späteren Jahr-
hunderte mit all diesen Fragen hat-
ten, zeigte sich da, wo man die bild-
hafte Sprache der Bibel (das gilt si-
cher weniger für die Makkabäer-
Bücher, aber sicherlich doch auch
für Paulus) in sehr reale Voraussa-
gen umgestalten wollte. Da taucht
nämlich die Differenz zwischen
dem Zeitpunkt des Todes und der
Auferstehung der Toten am Ende
der Zeit auf. Was passiert dazwi-
schen mit den Toten? Die beiden
Arten der Jenseitshoffnung boten
Anknüpfungspunkte. 

Nach dem Tod vor Gericht

Im katholischen Bereich entwi-
ckelte sich die Lehre vom doppelten
Gericht aus. Dabei geht man davon
aus, dass es unmittelbar nach dem
Tod ein sogenanntes persönliches
Gericht über die vom Leib getrenn-
te Seele gibt, die dann bis zur Auf-
erweckung der Toten und dem so-
genannten allgemeinen Gericht in
einer Art Zwischenzustand ver-
harrt. Mit der Auferweckung  wird
sie wieder mit ihrem Leib vereint.
Mit solchen Vorstellungen hatte
man sowohl die unterschiedlichen
Tendenzen im biblischen Zeugnis
aufgegriffen als auch die Frage be-
antwortet, was zwischen dem per-
sönlichem Todeszeitpunkt und der
Auferstehung der Toten geschieht.

Ob eine solche Lehre in dieser
sehr konkreten Form den naturwis-
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senschaftlichen und weltanschauli-
chen Vorstellungen unserer Zeit ge-
nügt, ist sicher fraglich. Mir per-
sönlich etwa scheint die Frage nach
der Differenz zwischen Todeszeit-
punkt und Auferweckung am
Jüngsten Tag in zu innerweltlichen
Vorstellungen zu gründen. Fallen
nicht mit dem Eintritt in die zeitlo-
se Ewigkeit Gottes alle Augenbli-
cke in eins? Dabei muss aber ohne
Zweifel die Leiblichkeit unserer
jenseitigen Existenz beibehalten
werden. Natürlich nicht in einem
irdischen Sinn. Schon gar nicht im
Sinn irgendwelcher Zombie-Phan-

tasien. Schließlich ist die Ewigkeit
Gottes ja wohl auch raumlos. Pau-
lus macht uns den Unterschied
recht deutlich: „Gesät wird ein irdi-
scher Leib, auferweckt ein überirdi-
scher.“ (1 Kor 15,45a) Wie auch im-
mer gedachte Leiblichkeit ist aber
notwendig, damit auch im Jenseits
ich ich bleibe, damit Individualität
gewährleistet bleibt. Das dürfte die
grundlegende Hoffnung sein, dass
Gott mich – als konkreten Men-
schen mit Stärken und Schwächen,
mit Leib und Seele – annimmt und
an seiner Herrlichkeit teilhaben
lässt.

Auferstehung in der Natur: Scheinbar tote Zweige treiben aus, bekommen Knospen
und beginnen zu blühen. Bild: Enger
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Dr. Frank Enger

Dr. med. Eben Alexander ist
Neurochirurg. Bis zum Jahr
2008 war er ein überzeugter
Atheist. Sein Beruf zeigte ihm
jeden Tag, dass der funktionie-
rende menschliche Geist an ein
intaktes Gehirn gekoppelt ist.
Dieser schematische Ansatz
ließ keinen Platz für eine trans-
zendentale Seele. Dies sollte
sich im Jahr 2008 ändern. 

Auf einem Kongress in Jerusalem
infizierte er sich aus ungeklärten
Gründen mit einem Problemkeim
und erkrankte an einer schweren
Enzephalitis (Gehirnentzündung).
Seine Kollegen auf der Intensivsta-
tion bescheinigten seinen Hirntod
und wollten die lebenserhaltenden
Maschinen nach sieben Tagen ab-
schalten. Einzig dem Drängen sei-
ner Tochter war es zu verdanken,
dass dies nicht geschah. 

Und er erwachte aus dem Koma,
erholte sich und erzählte von sei-
nen Erlebnissen im Jenseits. Für
ihn gab es ab sofort keinen Zweifel
mehr an ein Leben nach dem Tod.
Die Zeit, die er dort verbrachte,
kam ihm nicht nur vor wie sieben
Tage, sondern wie viele Wochen. 

Zunächst war er an einem dunk-
len Ort, der erfüllt war von einem
metallischen, rhythmischen Po-
chen, so als ob ein gigantischer
Schmied auf seinen Amboss häm-
mert und der Schall durch die Erde

vibriert. Dr. Eben Alexander hatte
keinen Körper mehr, war einfach
nur da an einem Ort pulsierender
Dunkelheit, an dem es nach
menschlichen Exkrementen roch. 

Im Lauf der Zeit konnte er Struk-
turen um sich herum erkennen. Zu-
nächst kamen sie ihm vor wie Wur-
zeln, dann eher wie Blutgefäße in
einem gewaltigen, schlammigen
Mutterleib. Groteske Tiergesichter
kamen blubbernd aus dem rotbrau-
nen  Schlamm hervor, stöhnten
oder krächzten und verschwanden
wieder. Je größer seine Verzweif-
lung an diesem unwirtlichen Ort
war, desto lauter wurde der Lärm,
durchsetzt von dumpfen Brüllen
und rhythmischen Singsang, umso
häßlicher waren die empor tau-
chenden Fratzen. 

Lichtgestalt, 

die ins Licht führt

Nach einer langen Zeit näherte sich
plötzlich eine Lichtgestalt begleitet
von dem schönsten Musikstück,
das er je gehört hatte, das das mo-
notone Pochen verdrängte. Dann
tat sich eine Öffnung auf, durch die
er in Windeseile hindurchsauste
und er flog in eine faszinierende
Welt. Die Landschaft war ähnlich
der auf der Erde, nur viel intensiver
und traumhaft schön. Er sah viele
Menschen, auch Kinder, die lach-
ten, sangen und tanzten. Dann traf
er auf eine junge Frau, deren Blick
reine Liebe ausstrahlte. Sie sagte
ihm drei Sätze: 

„Blick in die Ewigkeit“
Auferstehung nach klinischem Tod
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„Du wirst für immer zutiefst 
geliebt und geschätzt.“

„Du hast nichts 
zu befürchten.“

„Du kannst nichts 
falsch machen.“

Darauf kam Eben an einen Ort
voller Wolken. Am Himmel zogen
Scharen von durchsichtigen Kugeln
ihre Bahn. Ein Klang, gewaltig und
volltönend, wie ein herrlicher Ge-
sang, erschallte von oben. Schließ-
lich erreichte er eine gewaltige Lee-
re. Er beschreibt sie als raben-
schwarz, gleichzeitig überfließend
vor Licht und ungemein tröstend. 

Er stand vor Gott und konnte die
unendliche Weite des Schöpfers
spüren. Er erfuhr, dass Gott ihn in-
und auswendig kannte. Er spürte
bei ihm Wärme, Mitgefühl, Pathos
und sogar Humor, nur in einem viel
größeren Ausmaß als er es von
Menschen kannte. In kurzer Zeit

empfing er ein gewaltiges Wissen
über alle Geheimnisse und Zusam-
menhänge des Universums. Er er-
fuhr, dass es nicht nur ein Univer-
sum gibt. 

Es war für einen einzelnen
menschlichen Verstand unmöglich,
diese Information aufzunehmen
und so konnte er sich nach seinem
Erwachen auch nur bruchstückhaft
daran erinnern. Die neu gewonne-
ne Erkenntnis erfüllt ihn und ver-
änderte sein Leben. Dr. Eben Ale-
xander ist fest davon überzeugt,
dass er Gott begegnet ist, nicht nur
im Traum, sondern in Realität.
Gott spreche auch weiterhin zu ihm
durch Gedanken, die wie Wellen-
berge durch ihn hindurch rollen.
„Mit Gott zu kommunizieren klingt
prachtvoll“, sagt er, „aber ich tat
nur das, was jede Seele tun kann,
wenn sie ihren Körper verlässt.“

“Blick in die Ewigkeit: Die faszinieren-
de Nahtoderfahrung eines Neurochi-
rurgen“, von Dr. Eben Alexander, er-
schienen im Ansata-Verlag.

Durch das Licht in eine neue Welt: So wird der Übergang zum ewigen Leben be-
schrieben. Bild: Enger
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„Auf und davon“

Nur ein Tag mehr und mir platzt der Kopf,

will weg von hier, denn ich krieg keine Luft. 

Es ist eng, es ist heiß, es ist laut, ich muss raus,

ich brauch freie Sicht, ich brauch einen neuen Plan,

ich brauch frischen Wind, um neu anzufangen 

es ist Zeit, bin bereit, es ist soweit, ich bin frei 

Die Welt liegt hinter dieser Tür...

Volle Kraft voraus, wir brechen auf, egal wohin, 

alles muss sich ändern.

Volle Kraft voraus, wir brechen auf, egal wohin, 

alles von vorne, es hat begonnen.

Auf und davon... auf und davon...

Die Zukunft hat gerade angefangen,

trau dich, nimm deinen Mut zusammen. 

Spring auf, es wird gut, es wird groß, es geht los.

Wir gehen genau dorthin, wo wir noch nicht warn 

suchen neues Land, wollen immer weiter fahren. 

Wir sind schnell, wir sind weg, nur ein Schritt, nicht zurück

Mach’s gut es war eine schöne Zeit...

Volle Kraft voraus, wir brechen auf, 

egal wohin, alles muss sich ändern.

Volle Kraft voraus, wir brechen auf, 

egal wohin, alles von vorne, es hat begonnen.

Auf und davon... auf und davon... auf und davon

Du kannst mit mir kommen, die Reise hat gerade erst begonnen...

Volle Kraft voraus, wir brechen auf, 

egal wohin, alles muss sich ändern.

Volle Kraft voraus, wir brechen auf, 

egal wohin, alles von vorne, es hat begonnen.

Auf und davon... auf und davon... auf und davon

Christina Stürmer, 2013
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Von Sandra Usler

Wir singen es im Gottesdienst:
„Manchmal feiern wir mitten
im Tag ein Fest der Auferste-
hung…“. Dieses neue geistliche
Lied beschreibt, dass man „Auf-
erstehung“ jeden Tag erleben
kann, wenn man den Begriff für
sich interpretiert. 

In der modernen Popmusik bedie-
nen sich die Musiker oft biblischer
Zitate, sie singen von Wundern und
von Gott. Wenn man sich Liedzei-
len genauer betrachtet, dann kann
man „Auferstehung“ auch ohne Bi-
belzitat finden. Wir haben uns ak-
tuelle deutschsprachige Songs an-
geschaut und uns auf die Suche
nach „Auferstehung“ in der Popmu-
sik gemacht. 

Bei Liedern, die religiös geprägt
sind, denkt man sofort an Xavier
Naidoo. Der Mannheimer hat gera-
de einen neuen Song veröffentlicht.
„Ich bin frei, frei, frei. Ich bin frei,
ich bin frei, ich bin frei, Gott sei
dank, ich bin frei“, singt er wohl von
seiner persönlichen Entwicklung.
„Als ich schwach war, machtest du
mich stark. Unfassbar, was ich be-
reits erhalten hab’…. Alles Höchste
kommt frei von dir herab“, be-
schreibt er seine Erfahrung. 

Ein Stück Auferstehung kann ein
Mensch erleben, wenn er Zuspruch
erfährt. „Ich seh dich, mit all deinen
Farben und deinen Narben, hin-
tern den Mauern… Weißt du denn

gar nicht, wie schön du bist?“ singt
Sarah Connor darüber, dass man
Mut machen kann und für eine
kleine Auferstehung sorgen kann. 

Persönliche Auferstehung kann
auch sein, wenn man sich neu fin-
det, neue Erkenntnisse gewinnt
und einen Aufbruch wagt. Bei Glas-
perlenspiel klingt das so: „Das wird
die Zeit meines Lebens, und nie-
mand ist mehr dagegen. Das hab’
ich für mich erkannt und deine Bil-
der hab’ ich endlich verbrannt.“ Sil-
bermond haben das so interpre-
tiert: „Eines Tages fällt dir auf,
dass du 99% nicht brauchst. Du
nimmst all den Ballast und
schmeißt ihn weg, denn es reist sich
besser, mit leichtem Gepäck.“

Die Erleuchtung, sein Leben zu
ändern oder gerade jetzt diese eine
Entscheidung zu treffen, haben
Menschen oft einer inneren Stim-
me zu verdanken. Mit den Zeilen
„War da nicht immer diese Stimme,
die dir hilft und zwar immer? Hör
auf die Stimme, hör was sie sagt,
sie war immer da, komm, hör auf
ihren Rat. Hör auf die Stimme, sie
macht dich stark, sie will, dass du’s
schaffst“ haben das Mark Forster
und Felix Jaehn in Worte gepackt. 

Auferstehung kann immer pas-
sieren, unerwartet, im Kleinen. Im
hektischen Alltag muss man aber
schauen, dass es einem nicht geht
wie es in „Astronaut“ von Andreas
Bourani und Sido besungen wird:
„Wir hoffen auf Gott, doch ham’ das
Wunder verpasst…“

„Alles Höchste kommt von dir“
Popsongs erzählen von einer Auferstehung 
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Auferstehung wird eingeübt
Bilder zeigen Jesus als Tänzer aus dem Grab
Von Pfarrer Dr. Ronald Givens

Einmal im Monat, für einen
Abend lang, ist der Eintritt in
eines der berühmtesten Mu-
seen New Yorks, dem Museum
of Modern Art (MoMa), frei. An
diesem Abend sind für mich
persönlich nicht die dort aus-
gestellten Kunstwerke der Hit,
sondern, mehr als sonst, die
Menschen, die es in ein solches
Museum zieht. 

So war es auch, als ich dieses Bild
aufgenommen habe. An den Augen
der jungen Frauen kann man able-
sen, dass das Bild nicht gestellt ist,
dass sie gar nicht bemerken, dass
ich sie fotografiere. Die, die nicht
ins Gespräch vertieft sind, sind ge-
bannt von einem Tänzer, den man
auf dem Bild nicht sieht, den eine
Frau mit ihrem Handy filmt.

Als die Redaktion des „Horizont“
mich gebeten hat, über ein zeitge-
nössisches Auferstehungsbild eine
Betrachtung zu schreiben, fiel mir
wieder dieses Foto aus dem MoMa
ein. Um die Auferstehung der To-
ten ging es immer wieder auch in
den Auseinandersetzungen zwi-
schen Jesus und seinen Zeitgenos-
sen. Es gab eine Strömung im Ju-
dentum, die diesen Gedanken ab-
lehnte. Es war die politisch und re-
ligiös mächtige Gruppe der Saddu-
zäer. In einem der Streitgespräche
machen sie sich über Jesus und sei-
nen Glauben an eine Auferweckung

der Toten durch eine Geschichte
lustig: Da war eine Frau, die nach
jüdischem Recht sieben Mal heira-
ten musste, weil keiner der Män-
ner, die Brüder waren, mit ihr, vor
seinem Tod, ein Kind zeugen konn-
te. Wenn es nun eine Auferstehung
der Toten gibt, wie soll dann im
Himmel das Durcheinander gelöst
werden, wenn plötzlich die Frau
und ihre sieben Männer dastehen?
Zu wem „gehört“ am Ende die
Frau? Wahrscheinlich haben seine
Widersacher gelacht, als sie mit
dieser Heiratsgeschichte, die ja fast
zotig ist, Jesus und seine Vorstel-
lung vom Himmel als naiv wie ein
Kind hingestellt haben.

Ein Gott der Lebenden

Am Ende, im Himmel, sagt ihnen
Jesus, gehört die Frau niemanden,
weil im Himmel niemand jeman-
dem gehört. Im Himmel ist eure
kleinliche Ordnung wie Menschen
zu leben haben, ohne Bedeutung.
Dann zählt Jesus Namen auf:
Abraham, Issak, Jakob. Die großen
Väter des Glaubens, Namen die ein
frommer Jude jeden Tag beim Got-
tesdienst in den Mund genommen
hat, wenn es heißt, der Gott Abra-
hams, der Gott Issaks, der Gott Ja-
kobs. Er beendet diese Aufzählung
mit dem starken Wort: Gott ist doch
kein Gott der Toten, sondern der
Lebenden.

Die längst gestorbenen Abraham,
Issak, Jakob leben für Jesus bei
Gott, weil sie ein Leben lang darum
gerungen haben, wie richten sie ihr
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Leben so aus, dass sie das Leben le-
ben, das Gott ihnen zutraut.

Wenn man sich jetzt das Bild der
Frauen im MoMA anschaut, dann
sieht man, was Jesus gemeint hat:
Jede ist ein Individuum, so wie die
sieben Brüder und die Frau, wie
Abraham, Isaak und Jakob. Gott
unterscheidet die Menschen,
nimmt den Einzelnen in den Blick.
Traut jedem Unterschiedliches zu,
so wie er auch Abraham, Issak und
Jakob nicht über einen Kamm ge-
schoren hat. 

Es ist aber nicht der menschliche
Blickwinkel, mit dem Gott schaut,
so wie Sadduzäer sich das vorstel-
len, sondern ein gänzlich anderer
Blickwinkel: was Gott dem Men-
schen anvertraut und zutraut.
Aber auch der Mensch nimmt Gott
in den Blick. Von rechts, die dritte
junge Frau, schaut ganz gebannt,
so als wollte sie jeden Schritt des
Tänzers sich fest und staunend ein-
prägen. Während die zweite von
links ganz Ohr ist, was ihre Nach-
barin erzählt. Auferstehung ist wie

der unsichtbare Tänzer. Mancher
von uns schaut genau auf jeden
Schritt im Leben Jesu, um ihm gut
nachfolgen zu können. Andere hö-
ren auf das, was ihnen helfen kann,
ihre Form des Glaubens und Nach-
folgens zu verstehen. Andere wie-
derholen betend beim Rosenkranz
die wichtigste Stationen des Lebens
Jesu, um es wie die Frau mit dem
Handy im Gedächtnis zu halten. 

Wofür dieses Schauen, dies Hö-
ren, dieses Beten? Auferstehung
wird eingeübt, im Leben, im Nach-
ahmen der Schritte Jesu, im Nach-
gehen des Weges Jesu. Auf den Ge-
mälden der alten Meister erhebt
sich Jesus nahezu tanzend aus dem
Grab. Der Schritt aus dem Tod war
für ihn schließlich leicht, weil er im
Leben die Schritte eingeübt hat, die
ihn zum Willen des Vaters geführt
haben. Der Wille des Vaters jedoch
war ihm genauso unsichtbar wie
uns der Tänzer auf dem Bild, und
doch war er da. Ergründet hat ihn
Jesus durch Schauen, Hören, Be-
ten. Wie wir.

Acht Frauen in New York stehen für die Auferstehung im Leben. Bild: Givens
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Von Dr. Frank Enger

An dem Abend, als wir in un-
serer Gesprächsrunde „Christ-
sein im Alltag“ das Thema „Nah-
toderfahrungen - Ein Beweis
für das Jenseits?!“ behandelten,
haben die Stühle im großen
Gruppenraum des Pfarr- und
Jugendheim nicht gereicht. Sel-
ten hat ein Thema so großen An-
klang gefunden wie dieses. 

Obwohl wir im Credo die Aufer-
stehung der Toten bekennen, seh-
nen sich die Menschen seit jeher
nach einem Beweis für das Leben
nach dem Tod. Vor über 500 Jahren
taucht in einem Bild von Hierony-
mus Bosch „Aufstieg in das himmli-
sche Paradies“ zum ersten Mal die
Darstellung des Übergangs ins ewi-
ge Leben auf, wie wir sie heute  von
vielen Berichten wiederbelebter kli-
nisch Toter kennen: Begleitet von
Engeln oder nahen Verwandten
steigt die Seele auf durch einen
Tunnel in ein strahlendes Licht.
Die damit verbundenen Gefühle
von innerem Frieden und Glück
sind so ausgeprägt, dass die Betrof-
fenen bedauern, wieder zurückge-
holt worden zu sein. 

Elisabeth Kübler-Ross hat die Er-
forschung von Nahtoderlebnissen
zu ihrem Lebenswerk gemacht. Sie
sammelte Hunderte von Berichten
von Wiederbelebten oder inter-
viewte Menschen, die an der
Schwelle zum Tod standen. Die

Ähnlichkeit der Berichte war frap-
pierend: Die Entschlafenen sahen
aufsteigend auf ihren eigenen leblo-
sen Körper ohne Bedauern herab.
Verstorbene Angehörige oder
Freunde empfingen sie. Erinnerun-
gen an das eigene Leben zogen vor-
bei. Dann ging die Reise durch ei-
nen dunklen Tunnel einem strah-
lenden, angenehmen Licht entge-
gen. Angst und Schmerzen waren
nicht mehr da, Behinderungen ver-
schwunden. Blinde konnten sehen
und waren später in der Lage, Far-
ben und Muster der Kleidung von
Personen zu beschreiben, obwohl
sie weiterhin blind waren. 

Besonders intensiv waren die Ge-
spräche von Kübler-Ross mit ster-
benden Kindern, die unverfälscht
über ihre Erlebnisse im Angesicht
des Todes berichteten. Kübler-Ross
starb in der festen Gewissheit auf
ein Leben nach dem Tod. In einem
letzten Interview sagte sie, dass sie
sich auf den Tod freue.  Dr. Nancy
Evans Bush berichtet in ihrer neue-
ren Nahtodforschung allerdings
auch von beunruhigenden Jenseits-
reisen, die in die Dunkelheit statt
ins Licht führten. 

Pflegekräfte in Hospizen, die täg-
lich mit dem Tod zu tun haben, ra-
ten dazu, den Verstorbenen nicht
zu schnell dem Bestatter zu überge-
ben, sondern die Tradition der To-
tenwache zu erneuern. So würde
sich ein im Todeskampf verzerrtes
Antlitz im Laufe von Stunden ent-
spannen und einen Ausdruck tiefen

Wenn Verstorbene warten
Nahtod-Erfahrungen beschäftigen Menschen
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Friedens annehmen. 
In Kriegszeiten häufen sich die

Berichte von Frauen, die die Todes-
stunde ihrer Männer oder Angehö-
riger gespürt haben. Meine Urgroß-
mutter sei in der Todesstunde ihres
Schwiegersohns, der in Stalingrad
gefallen war, plötzlich auf die Stra-
ße gelaufen, weil sie der festen
Überzeugung war, dass er vom
Krieg heimkehrt. Die Nachricht
vom Tod meines Großvaters hat die
Familie erst drei Wochen später er-
halten. Ich selbst habe als 15-Jähri-
ger eines Nachts so intensiv von ei-
nem Großonkel geträumt, zu dem
kaum Kontakt bestand, dass ich da-
von aufwachte und mir die Uhrzeit
merkte. Als ich am nächsten Tag
meiner Mutter beim Frühstück da-
von erzählte, klingelte das Telefon:
meine Großtante teilte uns mit,
dass ihr Mann in der Nacht zu die-
ser Zeit verstorben sei. 

Die Medizin und die Kirche tun
sich schwer mit Nahtoderlebnissen.
Für viele Mediziner sind die vielen
ähnlichen Berichte von Wiederbe-
lebten lediglich ein Beweis für na-
türliche Absterbereaktionen des
Gehirns im Kontext des letzten Le-
bensabschnitts. Die Kirche akzep-
tiert Nahtoderlebnisse nicht als Be-
weis für die Unsterblichkeit der
Seele und verlässt sich auf die Bi-
bel, wie um Beispiel die Prophezei-
ung Jesaja 35:8,9: „Und es wird da-
selbst eine Bahn sein und ein Weg,
welcher der heilige Weg heißen
wird, dass kein Unreiner darauf ge-
hen darf; und derselbe wird für sie
sein, dass man darauf gehe, dass
auch die Toren nicht irren mö-
gen.…“ Oder noch mehr auf das,
was Jesus uns im Johannes Evan-

gelium sagt: „Ich bin der Weg und
die Wahrheit und das Leben; nie-
mand kommt zum Vater denn
durch mich (Johannes 14:6). Ich bin
die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben,
ob er gleich stürbe“ (Johannes
11:25). Diese unmissverständlichen
Aussagen Jesu lassen den Christen,
der Jenseitsbeweise in Nahtoder-
lebnissen sucht, zum ungläubigen
Thomas werden. Die christliche
Theologie kann nicht alle offenen
Fragen beantworten: Werden wir
unmittelbar nach unserem Tod
Gott schauen? Die Bibel und die
Apostelgeschichte berichten davon,
dass die Jünger und Maria nach ih-
rem Tod direkt ins Himmelreich
eingingen. Auch dem reuigen Schä-
cher am Kreuz wurde von Jesus die
sofortige Aufnahme ins Paradies
versprochen. In der Offenbarung
des Johannes öffnen sich die Gräber
erst am jüngsten Tag zum Gericht.
Im Glaubensbekenntnis beten wir:
„er sitzt zur Rechten Gottes, des all-
mächtigen Vaters; von dort wird er
kommen, zu richten die Lebenden
und die Toten.“  

Unser Pfarrer hat uns einmal er-
zählt, dass er daran glaubt, dass
wir nach unserem Tod Gott sofort
gegenüberstehen und von ihm mit
unserem Ideal, das heißt, wie wir ei-
gentlich hätten sein können, kon-
frontiert werden. Diese Konfronta-
tion wird sehr schmerzhaft und un-
ser persönliches Fegefeuer. An un-
serer Seite steht Jesus, der uns die
Hand auf die Schulter legt und sei-
nen Vater um Gnade für uns bittet,
weil er auch für uns gestorben ist.
Für mich die wunderbarste Vorstel-
lung!   
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Der Tod erscheint zunächst immer traurig und sinnlos. Doch an Ostern
erkennen wir, dass im Tod am Kreuz eine frohe Botschaft steckt. 
Findest du sie? (Aufösung auf Seite 46)
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n Gründonnerstag (24. März)
9.00 Uhr  Apostelkirche Trauermette

20.00 Uhr  Apostelkirche    Feier des Letzten Abendmahls Jesu,

anschließend Ölbergstunden

n Karfreitag (25. März)
9.00 Uhr  Apostelkirche Trauermette 

11.00 Uhr  Marienkirche      Kinderkreuzweg

15.00 Uhr  Apostelkirche      Feier der Karfreitagsliturgie

19.00 Uhr  alter Friedhof       Andacht

Lorscher Straße

n Karsamstag (26. März)
9.00 Uhr   Apostelkirche Trauermette

21.00 Uhr   Marienkirche Osternachtfeier mit

Entzündung des Osternachtfeuers

n Ostersonntag (27. März)
8.30 Uhr  Krankenhaus Eucharistiefeier

10.15 Uhr  Apostelkirche Feierliches Hochamt 

19.00 Uhr  Marienkirche Eucharistiefeier 

n Ostermontag (28. März)
10.00 Uhr  Forum der Senioren Eucharistiefeier

10.15 Uhr  Marienkirche Hochamt

19.00 Uhr  Apostelkirche Eucharistiefeier

Freude über die Auferstehung
Übersich der Gottesdienste an Ostern 
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Von Angela Eckart

Das Thema für die Osterker-
zen in der Apostel- und Marien-
kirche sowie im St. Josef-Kran-
kenhaus und Forum der  Senio-
ren stand beim Vorbereitungs-
treffen schnell fest. Im Heiligen
Jahr wollen die Bastlerinnen
mit dem ausgewählten Motiv
auf die Barmherzigkeit Gottes
hinweisen.      

Schon von weitem ist der aufer-
standene Christus auf der Oster-
kerze zu sehen. Er trägt ein leuch-

tend rotes Gewand, das verdeutli-
chen soll: Jesus verkörpert die
Barmherzigkeit unseres Gottes.
Unzähligen Kranken ist dieser Je-
sus in seinem Leben begegnet; er
hat sie gestärkt und geheilt. Den
Hunger und Durst der Menschen
nach Liebe und Geborgenheit hat
er gestillt. Mit Zöllnern und Sün-
dern hat er zusammen gegessen.
Leid Geprüften und Trauer Tragen-
den hat er Trost und Zeit geschenkt
und ihnen in ihrer Verzweiflung
und Not beigestanden. 

Die zentrale Aussage seiner Ver-
kündigung an die Menschen ist da-

Frauen aus der Gemeinde haben die vier Osterkerzen für die Kirchen, das Kranken-
haus und das Forum gleich gestaltet. 

Das Antlitz der Barmherzigkeit
Motiv der Osterkerzen greift Heiliges Jahr auf
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bei die Botschaft: Der Vater ist
barmherzig und liebevoll. Jesus
selbst ist das Ebenbild dieses barm-
herzigen und gütigen Gottes. In
ihm bricht das Reich Gottes unwi-
derruflich für jeden Menschen an.
Und Jesus fordert uns auf, von ihm
zu lernen, was es heißt barmherzig
zu sein. Er ermutigt uns barmher-
zig zu denken, reden und handeln.

Jesus bleibt diesem Auftrag, die
Barmherzigkeit Gottes zu verkör-
pern und zu zeigen, auch in seinem
Sterben treu. Er gibt sein Leben
hin. Bis hin zum Tod am Kreuz
identifiziert er sich mit den Schwa-
chen und Ausgegrenzten. Nach der
Einschätzung der Menschen schei-
tert sein Weg der Barmherzigkeit
durch seinen grausamen Tod am
Kreuz. Doch Gott lässt seinen Sohn
nicht im Tod. Durch seine Auferste-
hung bezeugt er: Dieser Jesus ist
mein Sohn. Er ist der Christus, der
Messias. Sein Weg der Barmherzig-
keit ist nicht zu Ende, sondern
führt  ins Leben – mit und bei Gott. 

Daher werden auf der Osterkerze
das Scheitern und das Dunkel - die
Nacht des Todes - durch das göttli-
che Leben durchbrochen, das gol-
den aufleuchtet. Der Tod hat keine
Macht über die Barmherzigkeit
und Liebe  Gottes. Die Barmherzig-
keit Gottes schenkt Leben. Sie er-
weckt vom Tod. 

Das Licht der Osterkerze will uns
immer wieder daran erinnern. Las-
sen wir uns von der Barmherzig-
keit Gottes erneuern. Lassen wir
zu, dass Jesus uns liebt, dass die
Macht der Barmherzigkeit und Lie-
be Gottes auch unser Leben wan-
delt und tragen wir seine Barmher-
zigkeit in unsere Welt.

Der auferstandene Christus auf der
Osterkerze 2016: Bilder: Eckart
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Erstkommunion am 3. April
Vorbereitung bei den Rüsttagen in Worms 

Die Pausen bei den Rüsttagen nutzten
die Kinder zum Spielen im Freien.

Durch die „Heilige Pforte der Barmher-
zigkeit“ traten die Kinder in den Dom ein.

Am Weißen Sonntag, 3. April gehen 27 Kinder aus unserer Pfarrgemeinde zur Ers-
ten Heiligen Kommunion. Im Januar verbrachten sie miteinander Rüsttage in
Worms.
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Was sind die Geheimnisse des Rosenkranzes? Gemeinsam sammelten die
Mädchen und Jungen Begegnungen aus dem Leben Jesu. Und Perle für Perle
knüpfte jedes Kind einen Rosenkranz.

Aufregend war die Übernachtung in der Jugendherberge. Am Abend gab es viel von
den Erlebnissen im Dom sowie beim Basteln, Singen und  Spielen zu erzählen.

Bilder: Eckart

Tara Aufischer, Jonas Beisel, Noelle
Friedel, Sebastian Hanf, Charlotte
Häußler, Tanja Hoffmann, Melissa Is-
kandar, Yara Ismail, Laura-Sophie Ko-
ciolek, Luca Kohl, Mia Krämer, Tristan
Lang, Niklas Lang, Niall Miskella, Mi-

lena Neff, Giulia Romano, Felix
Schmitt, Niklas Schmitt, Celine
Schmitt, Sophie Seitz, Antonio Serra,
Martino Sibio, Lea Tauscher, Nico
Volk, Jonas Werle, Benjamin  Winken-
bach, Alexandra Winkler. 

Erstkommunionkinder 2016
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Von Ute Andorff

An einem Wochenende im Ja-
nuar trafen sich der neue und
alte Pfarrgemeinderat sowie
die Kandidaten der Pfarrge-
meinderatswahl im Kloster
Himmelspforten in Würzburg.
Thema war das von Papst Fran-
ziskus ausgerufene Heilige
Jahr der Barmherzigkeit.

Im Verlauf des Wochenendes
wurden exemplarisch vier Werke
der Barmherzigkeit (Hungernde
speisen, Durstige tränken, Kranke
besuchen, Fremde beherbergen) in
Kleingruppen diskutiert und über-
legt, wie eine praxisnahe Umset-
zung in unserer Pfarrei aussehen
könnte. 

Hungernde speisen

Aus der Kleingruppe  „Hungernde
speisen“ gründete sich die Grup-
pe„Schöpfungskreis“ mit dem Ziel,
das Bewusstsein zu wecken  für die
Verantwortung für unsere Schöp-
fung und deren Ressourcen. Täg-
lich kann man in den Medien lesen
und hören, dass sich unser Klima
verändert, die Erderwärmung zu-
nimmt und die Rohstoffe in abseh-
barer Zeit verbraucht sind. Ausblei-
bende Regenzeiten lassen die Fel-
der verdorren. Billige Wegwerf-
Kleidung wird von Kindern genäht,
und und und… Unserem westli-
chen Konsumverhalten tut dies kei-
nen Abbruch. Nach wie vor genie-
ßen und verbrauchen wir Rohstoffe,

Lebensmittel, Kleidung. Was kön-
nen wir tun? Wir möchten informie-
ren, sensibilisieren und Möglich-
keiten aufzeigen –wie jeder  Einzel-
ne von uns sein Konsumverhalten
überdenken und verändern kann.
Zu diesem Zweck findet am Sonn-
tag, 10. April, nach dem Gottes-
dienst im Kettelerheim, eine „Fair-
trade-Bio-Regional-Ausstellung“
statt. Wir möchten uns und unsere
Ideen der Gemeinde vorstellen, au-
ßerdem präsentieren sich eingela-
dene Aussteller (Eine-Welt-Kreis,
Edeka Zimmermann) mit kleinen
Informationsständen zu fair gehan-
delten, biologisch angebauten, um-
weltverträglichen und regionalen
Produkten. 

Gefangene besuchen

Das Team, das sich mit dem Barm-
herzigkeitswerk „Gefangene besu-
chen“ befasste, hat ebenfalls eine
Veranstaltung organisiert. Pasto-
ralreferent Werner Gerz, der für
die Seelsorge an der Justizvollzugs-
anstalt Darmstadt zuständig ist,
wird am 19. April um 19.30 Uhr  ins
Pfarr- und Jugendheim kommen.
Er wird einen Bildervortrag über
einen Besuch in der JVA Darm-
stadt dabei haben und freut sich
auf die Fragen der Zuhörer. Im An-
schluss besteht die Möglichkeit,
miteinander ins Gespräch zu kom-
men, welcher Auftrag, welches Ri-
siko und welche Chance darin liegt,
Gefangene zu besuchen. Zu beiden
Veranstaltungen ergeht herzliche
Einladung.

Schöpfung und Gefängnis
Werke der Barmherzigkeit umgesetzt
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Das Bistum Mainz hat zum 1.
Januar 2015 als erste Diözese in
Deutschland den Arbeitsschutz
im Bischöflichen Ordinariat
mit Hilfe eines Arbeitsschutz-
managementsystems organi-
siert. Das bundesweite Pilot-
projekt zielt auf Verbesserung
von Sicherheit und Gesundheit
aller Beschäftigten. 

Es wird in diesem Jahr auf die
Pfarreien des Bistums Mainz aus-
geweitet. Nach der Bewerbung
wurde die Gemeinde Johannes
XXIII. als eine der fünf Pilotpfarrei-
en ausgewählt. 

Bei dem Pilotprojekt „AMS - Ar-
beitsschutz mit System im Bistum
Mainz“ geht es in erster Linie um

die Verbesserung von Sicherheit
und Gesundheit aller haupt- und
ehrenamtlich Beschäftigten in der
Pfarrei und in den Kindertagesstät-
ten. Für unsere Pfarrei ist es nicht
nur eine gesetzliche Verpflichtung,
sondern insbesondere auch unsere
Fürsorgepflicht, gesundheitsge-
rechte und sichere Arbeitsbedin-
gungen zu schaffen. 

Im Rahmen des Projektes werden
wir Abläufe festgelegen, mit denen
Pfarrer und Verwaltungsrat ihrer
Fürsorgepflicht für die Beschäftig-
ten nachkommen. Dabei werden
wir unter Beachtung der Alleinstel-
lungsmerkmale unserer Kirchenge-
meinde unter anderem die Vermei-
dung von Gefährdungen bei Pfar-
reiaktivitäten, die Erste Hilfe sowie

Die Vertreter der fünf Gemeinden, die an dem AMS-Pilotprojekt teilnehmen, haben
sich kürzlich das erste Mal getroffen. Bild: Pressestelle Bistum Mainz

„Arbeitsschutz mit System“
Pfarrei nimmt an „AMS“-Pliotprojekt teil
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den Brandschutz nach den gesetzli-
chen Vorgaben organisieren. 

Mit der Teilnahme als Pilotpfar-
rei erhalten wir die einmalige Mög-
lichkeit, mit der Unterstützung des
Bischöflichen Ordinariats dieser
Verantwortung für die Menschen
in unseren Einrichtungen gerecht
zu werden.

Das bundesweite Pilotprojekt er-
folgt in enger Zusammenarbeit mit
der Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft (VBG) und dem Verband der
Diözesen Deutschlands (VDD). Das
Bistum Mainz betritt damit für die
katholische Kirche in Deutschland
Neuland. Als Ergebnis soll mit ei-
nem Handbuch eine Grundlage für
die Organisation des Arbeitsschut-
zes entstehen, die zukünftig auch
in anderen Diözesen angewendet
werden kann. 

Ende Januar fand in Mainz ein
erstes Treffen der Projektsteue-
rungsgruppe statt. Zur Umsetzung
des Arbeitsschutzes orientiert sich
das Bistum Mainz an folgenden
Leitlinien:

1. Alle Menschen haben das
Recht auf gesunde, sichere und
würdige Arbeitsbedingungen.

2. Es ist vordringliche Aufga-

be von Leitungs- und Führungs-
kräften, die Einhaltung von Ar-
beitssicherheit und Gesundheits-
schutz in der Dienstgemeinschaft
sicherzustellen. 

3. Wir sind uns dabei glei-
chermaßen auch unserer Verant-
wortung für die ehrenamtlich Täti-
gen und alle anderen kirchlicher
Sorge anvertrauten Menschen be-
wusst.

4. Bei der Verwirklichung von
Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz wirken Dienstgeber
und Dienstnehmer vertrauensvoll
zusammen.

5. Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz sind eine kontinu-
ierliche Aufgabe.

6. Das Bistum steht im Dialog
mit den Vertretern der staatlichen
Institutionen und der gesetzlichen
Unfallversicherung, um den Erfor-
dernissen eines modernen Arbeits-
schutzes zu entsprechen.

7. Die Umsetzung von Ar-
beitssicherheit und Gesundheits-
schutz erfolgt in den diözesanen
Strukturen. 

Zur Wahrnehmung der Aufgaben
im Bereich Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz werden die ge-
eigneten finanziellen und personel-
len Ressourcen bereitgestellt.

Vormerken:

Sommerfest der Maria-Ward-Kindertagesstätte
am Samstag, 18. Juni 

Sommerfest der Kindertagesstätte Johannes
XXIII. am Samstag, 9. Juli
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Von Kaplan Sebastian Lang 

In vielen Radio-Sendern läuft
zur Zeit der Song „Stimme“ von
EFF. Er erzählt von der inne-
ren Stimme, die hilft, das Leben
zu bewältigen. Auf der Suche
nach dieser inneren Stimme,
die wir Christen den Heiligen
Geist nennen, sind 15 Jugendli-
che aus unserer Pfarrei. 

Sie bereiten sich auf das Sakra-
ment der Firmung vor. Neben the-
matischen Einheiten stand auch
schon der Aktionstag auf ihrem Ka-

lender, an dem sie zusammen für
die Gemeinde etwas angepackt ha-
ben. 

In der Woche nach Ostern werden
wir uns wieder gemeinsam aufma-
chen, um uns auf dem Jakobsberg
bei Bingen wieder intensiv mit un-
serem Glauben auseinanderzuset-
zen. Am 28. Mai wird dann Domka-
pitular Nabbefeld unseren Firmbe-
werbern das Sakrament der Fir-
mung spenden. Der Gottesdienst
wird um 15.30 Uhr in St. Hildegard
sein. Dazu sind alle herzlich einge-
laden.

War da nicht diese Stimme?
Jugendliche auf dem Weg zur Firmung

MIt einem Gottesdienst in der Apostelkirche begann der Glaubenskurs, der mit der
Firmung am 28. Mai endet. Bild: Rubino



30 Gruppen/Gremien

In der Sitzung am 14. Januar 2016 hat
der Pfarrgemeinderat den Verwaltungs-
rat gewählt. Folgende Personen wurden
in das Gremium gewählt:

Sigmund Botta (Energieelektroniker),
Thomas Fischer, (Ver- und Entsorger),
Dr. Christian Lerch (Ingenieur), Rita
Mandel (Steuerberaterin), Werner Mar-
tin (Betriebswirt), Reiner Schneider (Be-

amter), Richard Wagner (Lehrer) und
Hans Winkler (Industriemechaniker-
Meister). Stellvertretender Verwaltungs-
ratsvorsitzender ist Richard Wagner. 

Eberhard Beikert (Dipl-Ing. Bauwe-
sen), Jakob Fischer (Rentner) und Sven
Schäfer (Berufs-Feuerwehrmann) wur-
den als beratende Mitglieder in den Ver-
waltungsrat berufen. 

Verwaltungsrat gewählt

Märchenfiguren und Gallier
KjG und Pfarrjugend ladn zu Zeltlagern ein 
Von Sandra Usler

In den Sommerferien noch
nichts vor? Die Pfarrjugend
und die KJG St. Aposteln laden
im Sommer zu ihren Zeltlagern
ein, zu spannenden Tagen in
der Natur mit Abenteuern und
lustigen Spielen. 

Die KjG St. Aposteln lädt zu einer
mrchenhaften Reise ein. „Es war
einmal“ heißt es in der Zeit vom 27.
Juli bis 5. August. In Lohr am Main
wird sich alles um Märchen, Sagen
und Abenteuer drehen. 

Der Teilnehmerbeitrag beträgt
110 Euro pro Person, Geschwister-
paare zahlen einen ermäßigten Bei-
trag von 100 Euro pro Person bei
Anmeldung bis 31. März. Ab April
kostet das Zeltlager 120 (110) Euro.
Dieser Beitrag beinhaltet An- und
Abreise, Übernachtungen und Ver-
pflegungen sowie alle Kosten für
Ausflüge.  

Die Pfarrjugend nimmt die Kin-
der mit nach Gallien. Nach der
Stärkung mit dem Zaubertrank
warten neun Tage mit Herausfor-
derungen für Groß und Klein. Das
Zeltlager für Jungs und Mädels von
acht bis 14 Jahren findet vom 5. bis
13. August auf dem Jugendzelt-
platz Termenei im Fuldatal statt. 

Die Kosten betragen, inklusive
Fahrt in einem Reisebus, Zeltun-
terkunft, Betreuung, Verpflegung
und Programm, für Frühbucher bis
zum 31. März 100 Euro pro Person.
Geschwisterpaare bezahlen einen
ermäßigten Beitrag von 90 Euro
pro Person. Der Teilnehmerbeitrag
beträgt 110 (100) Euro. Die Anmel-
dungen können im Pfarrbüro der
Marienkirche oder bei Tim Neut-
hinger (Heppenheimer Str. 29) oder
Paul Windörfer (Steinstraße 19) ab-
gegeben werden. 

Die Anmeldeformulare für beide
Zeltlager sind in den Pfarrbüros er-
hältlich. 
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Vom Dachstuhl zum Sarg
Gruppe der „Geist-Sucher“ gegründet
Von Kaplan Sebastian Lang

Die „Geist-Sucher“, eine
Gruppe für junge Erwachsene,
haben bereits zwei Treffen ab-
solviert: Nachdem sie der Apos-
telkirche aufs Dach gestiegen
sind, besuchten sie ein Bestat-
tungsinstitut. 

Die Gruppe soll den Austausch
unter jungen Erwachsenen zwi-
schen 18 und 35 Jahren bieten. Da-
bei sollen Orte kennengelernt wer-
den, die man als Einzelner eher
nicht zu sehen bekommt - um dort
miteinander dem Geist unserer Ta-
ge auf die Spur kommen (oder so et-
was Ähnliches). 

Der erste Besuch fand in der
Apostelkirche statt - besser gesagt,
im Dachgebälk der Kirche. Gerald

Wohlfart zeigte den jungen Er-
wachsenen das Gewölbe und den
Turm, der nach der erfolgreichen
Sanierung nicht mehr einfach so
betreten werden kann. Vorbei an
den mächtigen Glocken und um das
gewölbte Mittelschiff ging es auch
hinauf auf den Turm. 

An einem anderen Nachmittag
setzten sich die Geist-Sucher mit
dem Thema Tod und Sterben ausei-
nander. Beim Bestattungsinstitut
Schlosser erfuhren die jungen Er-
wachsenen, dass der Tod auch zum
Leben gehört. „Bei uns kann man ja
gar nicht viel sehen“, hatten Frau
Wunderle und Frau Föhr erst Be-
denken. Zu sehen gibt es wirklich
nicht viel, aber zu erzählen. Mutter
und Tochter plaudern aus dem
Nähkästchen und bleiben dabei
stets diskret und respektvoll gegen-

Gerald Wohlfart (rechts) nahm die „Geist-Sucher“ mit in den Turm der Apostelkir-
che. Bild: Lang
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Von Sandra Usler 

Die Arie „Der Hölle Rache“

kennt jeder Musikliebhaber,

„Der Vogelfänger bin ich ja“

wird schon in der Grundschule

im Musik-Unterricht gesungen.

Die Oper „Die Zauberflöte“ ge-

hört zu den bekanntesten Wer-

ken von Wolfgang Amadeus Mo-

zart und wird in diesem Jahr

von der Apostelspielschar und

den Starkenburg-Philharmoni-

kern inszeniert. 

Seit Birgit Käser im vergangenen
Jahr das neue Stück bekannt gege-
ben hat, steigt das „Theaterfieber“
bei den Akteuren. Viele Sänger ha-
ben die ruhige Zeit zwischen den
Jahren genutzt, um sich in die Tex-
te einzulesen, erste Sequenzen zu
hören und zu singen oder Ideen für
Kostüme und Bühnenbild zu ent-
wickeln. Die Solisten haben „Zau-
berflöte-Karaoke-Melodien“ in You-
tube entdeckt - und schon vor den
ersten offiziellen Proben im Januar
heimlich geübt. Die ersten Proben

Tamino und der Vogelfänger
Apostelspielschar führt die „Zauberflöte“ auf

über Toten und Hinterbliebenen;
Eigenschaften, die den beiden Be-
statterinnen in Fleisch und Blut
übergegangen sind. Die Nachfra-
gen sind ganz unterschiedlicher
Natur. Natürlich geht es um den
Umgang mit dem Tod in unserer
Gesellschaft. Manche Fragen ma-
chen deutlich, dass es auch um kon-
krete Überlegungen über das eige-
ne Ende geht. Wie ist ein Sarg aus-
gestattet? Was für Auswahlkrite-
rien gibt es? Muss man das so neh-
men oder geht das auch anders?

Der Tod ist einfach ein wichtiges
Thema, aber eines, dem man nicht
gern begegnet. Wenn man damit
konfrontiert wird, dann kommt es
meist heftig. Der Nachmittag bot
uns Gelegenheit, über dieses The-
ma nachzudenken, ohne direkt in-
volviert zu sein. Auch für uns galt
aber: so wichtig und gut es ist, sich

Gedanken darüber zu machen, wir
schieben die konkrete Beschäfti-
gung doch lieber etwas in die Zu-
kunft. „Ab welchem Alter kommen
denn die Leute zu Ihnen, um einen
Vorsorgevertrag abzuschließen?“ ,
fragte ein Teilnehmer. „Naja, so ab
60“, vermuteten die Frauen und
vernahmen ein erleichtertes „Puh!“
- allgemeines Aufatmen der End-
zwanziger. 

Feuerwehr und Müllabfuhr

Die weiteren Termine beschäftigen
sich mit „Erfüllte Kindheitsträu-
me?“ mit einem Besuch bei der Be-
rufsfeuerwehr Mannheim am
Samstag, 9. April (14 Uhr am OEG-
Bahnhof) und mit „Und was ma-
chen wir mit dem Rest?“. Am Sams-
tag, 21. Mai, wird um 15 Uhr der
Betrieb Müllabfuhr Johann Franz
Hofmann GmbH & Co. KG besucht. 
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liefen sehr vielversprechend, so
dass das Meisterwerk von Mozart
sicherlich gut umgesetzt werden
wird.  

Mit der Zauberflöte 

durch die Prüfungen

„Die Zauberflöte“ erzählt die Ge-
schichte des jungen Prinzen Tami-
no, der von der Königin der Nacht
geschickt wird, ihre Tochter Pami-
na zu retten, die vom Fürsten Sara-
stro entführt wurde. Der Vogelfän-
ger Papageno wird Tamino zur Sei-
te gestellt. Tamino erhält eine Zau-
berflöte, Papageno ein magisches
Glockenspiel – zum Schutz. Papa-
geno findet Pamina und berichtet
ihr, dass der verliebte Tamino un-
terwegs sei, sie zu retten. Sie wol-
len fliehen, treffen dabei jedoch auf
Sarastros Oberaufseher Monosta-
tos, dem sie mit Hilfe des Glocken-
spiels entkommen. Tamino erfährt
indes bei Sarastro, dass der nur gu-
te Absichten hegt. Monostatos
bringt ihn als Gefangenen zu Sara-
stro und wird dafür bestraft, Tami-
no und Papageno werden in den
„Prüfungstempel“ geführt. Ob die
beiden unterschiedlichen Männer
die drei Prüfungen bestehen, ob Ta-
mino und Pamina zusammen kom-
men und ob Papageno ein Weib-
chen bekommt, wird sich an Pfings-
ten auf der Bühne im Pfarrgarten
zeigen. 

Eva-Maria Renner singt 

die Königin der Nacht

Im dritten Jahr steht Birgit Kä-
ser an der Spitze des Teams, sie hat
die Regie und Gesamtleitung. Seit
Januar proben Schauspieler, Chor
und Orchester teilweise schon zwei-

mal, in der heißen Phase dann drei-
mal in der Woche an den Liedern
und am Schauspiel. Bei den Solis-
ten darf man sich auf bekannte
Sänger und Schauspieler, aber
auch auf neue Gesichter in den
Hautrollen.  So wird Eva-Maria
Renner als „Königin der Nacht“ zu
hören sein, Pamina wird von ihrer
Tochter Elisabeth Renner gespielt.
Simon Fetzer singt Tamino, als Pa-
pageno wird Markus Busalt über
die Bühne wirbeln. 

Auch hinter den Kulissen wird
eifrig gewerkelt, Andrea Werle
näht an den Kostümen. Beate Sy-
kora, Katharina Haas und Michael
Haas sind für Bühnenbild und Re-
quisite zuständig und orientieren
sich dabei nah an der Urfassung.
Sponsoren sind die Sparkassen-
Stiftung und die Stadtwerke, die
mit ihren Zuwendungen für Musi-
ker und Aufführungsrechte die drei
Veranstaltungen sichern. Die
Spielschar hat damit die Möglich-
keit, den Gewinn zusammen mit
dem Förderverein St. Aposteln für
die Renovierung der Apostelkirche
zur Verfügung zu stellen. 

Aufführungstermine 

an Pfingsten

Die Aufführungen von „Die Zauber-
flöte“ sind am Samstag, 14. Mai,
und Sonntag, 15. Mai, jeweils um
19.30 Uhr, sowie am Montag, 16.
Mai, um 16 Uhr. Der Vorverkauf
im Weltladen beginnt am 21. März.
Die Eintrittspreise sind gleich ge-
blieben: 19,00 Euro bis Stuhl 220
und 16,00 Euro für alle anderen
Plätze. Kinder bis 12 Jahre haben
montags freien Eintritt auf Bän-
ken.
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Lukas (I), der Poet
Das Evangelium nach Lukas
Von Dr. Gerhard Schmied

Im Lesejahr 2016 bildet das
Evangelium nach Lukas das
Zentrum der sonntäglichen Le-
sungen. Lukas verdanken wir
zwei Schriften des Neuen Testa-
ments  – neben dem nach ihm be-
nannten Evangelium die Apos-
telgeschichte, von der wir in der
österlichen Zeit  wichtige Ab-
schnitte hören. 

Die Schriften behandeln im Gro-
ßen und Ganzen zwei aufeinander
folgende Epochen. Man nennt sie
auch das lukanische Doppelwerk. In
diesem Beitrag soll das Evangelium
nach Lukas behandelt werden.

Am Anfang soll ein Blick in die
„Werkstatt“ der Bibelwissenschaft
stehen, wenn wir der Frage nachge-
hen, wer Lukas war. Bei Paulus
scheinen wir wichtige Hinweise zu
erhalten. In dem kleinen Brief des
Paulus an Philemon wird er von
Paulus  als „Mitarbeiter“ bezeichnet,
und im Brief an die Kolosser heißt es
„ der Arzt Lukas, unser lieber
Freund“. Hier erfahren wir etwas
über den Beruf des Lukas, auf den
sich übrigens katholische Ärzte be-
zogen haben, die sich in der Lukas-
Gesellschaft zusammenschlossen. 

Die Autorenschaft wäre damit ge-
klärt, wenn nicht Experten festge-
stellt hätten, dass der bei Paulus ge-
nannte Lukas wahrscheinlich nicht
der Lukas sein kann, der das Dop-
pelwerk verfasst hat, weil darin vie-

le Auffassungen vertreten werden,
die nicht mit den Paulinischen ver-
einbar sind. So vertreten etwa Pau-
lus im Galaterbrief und der Autor
der Apostelgeschichte unterschiedli-
che Meinungen bezüglich der jüdi-
schen Gebote des Fleischgenusses.
Wie dem auch sei: Wir haben ja den
Text des Evangeliums, der uns viel
über den Evangelisten Lukas sagt.

Das Poetische 

des Evangeliums

Lukas war ein Autor, der unter ganz
verschiedenen Gesichtspunkten
charakterisiert werden kann. Hier
soll der Leitbegriff „Lukas, der Poet“
sein. Eine erste Rechtfertigung die-
ser Charakterisierung findet sich
schon im Sprachgebrauch, den Kom-
mentatoren als „gehoben“ – so der
Neutestamentler Marius Reiser –
bezeichnen.  Sein Griechisch ist ge-
wandt. Und er schließt sich anderen
antiken Autoren an, wenn er sein
Werk mit einer Widmung an einen
sonst nicht weiter bekannten Theo-
philus, versieht,  in der auch die
Glaubwürdigkeit des Berichteten
betont wird. Er beruft sich auf Au-
genzeugen und „Diener des Wortes“,
die sich den Überlieferungen um Je-
sus gewidmet haben. Man nimmt
an, dass das Evangelium zwischen
80 und 90 entstanden ist, als nicht
mehr viele Augenzeugen verfügbar
waren und die Überlieferung von Je-
su Worten und Taten schriftliche Fi-
xierung nahe legte. 

Lukas muss das Markusevangeli-
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um gekannt haben, auf das er in wei-
ten Passagen zurückgreift. Daneben
gibt er so genanntes Sondergut wie-
der, also Begebenheiten und Worte,
die die anderen Evangelisten nicht
kennen. Ganz wichtig sind die Kind-
heitserzählungen. Zunächst werden
über ihre Mütter die Personen Jesus
und Johannes, die in der Heilsge-
schichte eine bedeutende Rolle spie-
len, kunstvoll verwoben. 

Das Poetische ist in dem Lobge-
sang Mariens, dem Magnifikat, in
dem Lukas Schriftworte zusammen-
komponiert, nicht zu übersehen. Von
Lukas sind mehrere Lieder bekannt,
die im Leben der Kirche bis heute ei-
ne Rolle spielen: das nicht so be-
kannte Loblied des Zacharias, das
mit den Worten beginnt „Gepriesen
sei der Herr, der Gott Israels, denn
er hat sein Volk besucht und ihm Er-
lösung geschaffen“, das „Gloria“ und
das Loblied des Simeon „Nun lässt
du, Herr, deinen Knecht, wie du ge-
sagt hast, in Frieden scheiden.“  

Das Poetische bei Lukas kann man
noch auf andere Weise erschließen.
In der allgemeinen Systemtheorie,
deren Anwendungsbereiche von der
Technik bis zur Sprachtheorie rei-
chen, ist „Anschlussfähigkeit“ eine
zentrale Kategorie. Wenden wir den
bekannten, eigentlich lakonischen
Satz an: „Sie wickelte ihn in Win-
deln und legte ihn in eine Krippe,
weil in der Herberge kein Platz für
sie war.“ Dieser Satz erwies sich als
extrem anschlussfähig. Unzählige
Lieder in vielen Sprachen, Krippen-
spiele und Spiele der Herbergssu-
che, millionenfache, wahrscheinlich
milliardenfache von diesem Satz in-
spirierte Darstellungen, von wert-
vollen Gemälden bis zu kitschigen

Postkarten, und natürlich plastische
Versionen ( unsere Krippen in den
Kirchen und unsere Krippchen zu
Hause sind nach dem modernen
Kunstjargon: Installationen) und
viele, auch moderne Texte folgen
diesem Satz. Poesie muss anschluss-
fähig sein. 

Frauen bei Lukas

In diesem Zusammenhang kom-
men in der lukanischen Kindheits-
geschichte Sätze vor, deren poeti-
sche Dimension sich fraglos er-
schließt. Ein Beispiel: „Maria aber
bewahrte alles, was geschehen war,
in ihrem Herzen und dachte darüber
nach.“ Ich hoffe, es klingt nicht de-
spektierlich, wenn ich nach diesem
einfühlsamen Statement Lukas als
„Frauenversteher“ bezeichne.

Dieser Satz bildet eine Brücke zu
einer wichtigen Eigenheit des Lu-
kasevangeliums. Es ist der Text in
den bibischen Schriften, in dem Ma-
ria besonders häufig vorkommt. Ma-
ria steht im Mittelpunkt von Festen,
die auf von Lukas Berichtetes zu-
rückgehen, wie Mariä Heimsuchung
und, in den Wetterregeln verankert,
Mariä Geburt. Und das Fest Darstel-
lung des Herrn ist im Volksmund
immer noch Maria Lichtmess. Die-
ser Bezug zu Maria schlägt sich auch
in der bildlichen Darstellung des
Heiligen Lukas nieder. Er wird häu-
fig als Maler dargestellt, der ein Por-
trät von Maria anfertigt. Da passt
unsere Charakterisierung von Lu-
kas dem Poeten auch noch, denn gu-
te Malerei ist räumliche Poesie.

Im Lukasevangelium kommen
nicht nur Maria, sondern auch ande-
re Frauen häufig vor. Außerhalb der
Kindheitserzählungen sind dies un-
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ter anderem die Begegnung mit der
Sünderin, die  Aufzählung der Frau-
en, die ihn begleiteten, die Aufnah-
me bei Maria und Marta, die Erzäh-
lung von der Witwe, die sich gegen
den gottlosen Richter durchsetzt,
und die Frauen, die Jesus auf dem
Kreuzweg begleiteten und bei der
Grablegung präsent waren.

„Evangelium der 

Elenden und Verachteten“

Wenn man das Lukasevangelium
als Ganzes charakterisieren will, ist
es angebracht, zum Magnificat zu-
rückzukehren. Dort heißt es: 

„Er zerstreut, die im Herzen voll
Hochmut sind; Er stürzt die
Mächtigen vom Thron und er-
höht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er
mit seinen Gaben und lässt die
Reichen leer ausgehen“.

Diese Zusammenstellung von
Schriftworten, vor allem aus Psal-
men, enthält eine  revolutionäre Bot-
schaft, die sich an der Wirklichkeit
stößt. Aber sie bestimmt das Lukas-
evangelium. Nach Marius Reiser,
auf den ich mich schon einmal bezo-
gen habe, ist der bei Lukas beschrie-
bene Jesus der „Heiland der Elen-
den und Verachteten, der Armen
und Sünder“. (Reiser hebt das druck-
technisch hervor.) In Gleichnissen
und Gegebenheiten, die nur er mit-
teilt und die er oft erzählerisch her-
vorragend gestaltet, kommt das zum
Ausdruck. Die Begegnung mit der
Sünderin, die Berufung des Za-
chäus, selbst das Wort an den Schä-
cher am Kreuz, die Gleichnisse vom
verlorenen Sohn, vom reichen Pras-
ser und armen Lazarus bringen die-

ses Jesusbild zum Ausdruck. Dass,
wie oben zitiert, „die Reichen leer
ausgehen“, passt hervorragend zur
Ablehnung des Reichtum in seiner
revolutionären Botschaft, die er im
12. Kapitel unverblümt verkündet:
„Dann sagte er zu den Leuten: Gebt
Acht, hütet euch vor jeder Art von
Habgier. Denn der Sinn des Lebens
besteht nicht darin, dass ein Mensch
aufgrund seines großen Vermögens
im Überfluss lebt.“   

Wonach die Bibelwissenschaft im-
mer fragt, ist nach dem Adressaten,
das heißt nach dem Personenkreis,
den der Autor im Sinn hatte, als er
den Text verfasste. Was wir wissen
können, ist, dass er das Evangelium
für Heidenchristen schrieb, die, oh-
ne vorher Juden gewesen zu sein,
den Glauben erlangten. Sonstige
Merkmale der Adressaten, ob sie
zum Beispiel zu den im Magnificat
genannten Niedrigen, Armen, oder
gar Hungernden gehörten, wissen
wir nicht. Ich habe in der For-
schungsliteratur keine Hinweise ge-
funden. Ist Theophilus, dem das
Evangelium gewidmet ist, eine kon-
krete Person gewesen, so können wir
sagen, dass auch Hochgestellte un-
ter den Christen waren.

Nicht nur der Anfang des Lukas-
evangeliums, sondern auch der
Schluss enthält nur bei Lukas Vor-
findbares, also Sondergut. Dies sind
Auferstehungsberichte, unter ande-
rem zum Gang nach Emmaus. Die
exzellent gestaltete Erzählung ent-
hält auch eine Frage, die an jeden
Leser und Hörer des Evangeliums
gerichtet sein könnte: „Brannte uns
nicht das Herz in der Brust, als er
unterwegs mit uns redete und uns
den Sinn der Schrift erschloss?“ 
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Von Pfarrer Dr. Ronald Givens

Am Pfingstmontag, 16. Mai
2016, feiert unser Bischof Karl
Kardinal Lehmann seinen 80.
Geburtstag. Im Mainzer Dom
wird es dazu einen Festgottes-
dienst und einen großen Emp-
fang geben. Alle sind eingela-
den, mit unserem Bischof die-
sen Tag in Mainz zu feiern.

Mit ganz unterschiedlichen Er-
wartungen schauen all jene auf die-
sen Tag, die darum wissen, dass
mit der Vollendung des 80. Lebens-
jahres Papst Franziskus wohl dem
Rücktrittgesuch unseres Bischofs
stattgeben wird. Vor fünf Jahren
hatte er es gestellt, so wie es das
Kirchenrecht für jeden Geistlichen
vorschreibt.

Wann auch immer und in welcher
Form die Entscheidung aus Rom
erfolgen wird, mit Kardinal Leh-
mann steht der letzte Bischof einer
deutschen Diözese vor, der das II.
Vatikanische Konzil miterlebt hat.
Es ist etwas anderes, ob man bei ei-
ner Sache dabei war, oder ob man
davon liest und erzählt bekommt.
Vieles von dem, was „Nebenge-
räusch“ war, geht verloren und ist
doch so wichtig, gerade dann, wenn
im Ringen um den Weg der Kirche
vom „Geist des Konzils“ die Rede
ist.

Unser Bistum wird sich danach
verändern. Auch hier kommt es auf
die Perspektive an, wie man das
empfindet. Kardinal Lehmann war
kein Bischof, der Angst bekommen
hätte, wenn sich etwas bewegt. Er
hat sich mit seinem Verstand damit

Einer, der immer zugehört hat
Karl Kardinal Lehmann wird 80 Jahre alt

Karl Kardinal Lehmann wird 80 Jahre alt und wird damit wohl aus dem Dienst aus-
scheiden. Bild: Bistum Mainz
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auseinandergesetzt, die Schrift be-
fragt und die Tradition der Kirche
kenntnisreich als Folie für seine
Überlegungen gehabt. 

Und er hat zugehört. Nicht nur
Klerikern oder Katholiken, sondern
auch sogenannten Laien, Anders-
gläubigen, solchen, die den Glau-
ben ablehnen. Für die Politik, für
die Medien war er so ein ernstzu-
nehmender Gesprächspartner.

In den letzten Monaten habe ich
ihn bei Konferenzen oft klagen hö-
ren, dass die Verantwortlichen in
der Katholische Kirche bei ihrem
Ringen darum, wie Kirche sich ver-
ändern und neu gestalten soll, zu
wenig aufeinander hören. Viele Bi-
schöfe suchen jeder für sich einen
Weg, ohne sich auszutauschen oder

auch über Fehler, Schwierigkeiten
und Enttäuschungen zu sprechen.
Ein vom Konzil geprägter Bischof
hätte sich diesen Prozess anders ge-
wünscht. Unser Bistum wird sich
verändern. Die Umstrukturierun-
gen, die in anderen Bistümern in
vollem Gange sind, werden unter
einem Nachfolger von Bischof Leh-
mann auch bei uns eine neue Dyna-
mik entfalten. 

Am Pfingstmontag gratulieren
wir jedoch erst einmal unserem Bi-
schof für die 33 Jahre, in denen er
unser Bistum und die Kirche in
Deutschland geprägt hat. In sei-
nem Wappen steht: „state in fide“ -
im Glauben feststehen/treu sein.
Danke an unseren Bischof, Karl
Kardinal Lehmann.

Im Sommer 2014 war Kardinal Lehmann in Viernheim und schaute sich die Umge-
staltung der Apostelkirche an. Bild: Givens
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Von Kaplan Sebastian Lang 

Mit dem Kreidezeichen
„20*C+M+B+16“ brachten die
Sternsinger den Segen „Chris-
tus mansionem benedicat -
Christus segne dieses Haus“ zu
den Menschen. Die Mädchen
und Jungen in den Gewändern
der Heiligen Drei Könige sam-
meln für Not leidende Kinder in
aller Welt. 

In unserer Pfarrei wurden die
Sternsinger am Tag nach Weih-
nachten ausgesandt und verkünde-
ten direkt nach den Festtagen die
frohe Botschaft von der Geburt Je-
su. Mit dem Stern voran zogen die
Gruppen durch das Pfarrgebiet,
versuchten, alle Haushalte zu besu-
chen. Sie brachten ihren Segen mit
einem Lied und mit einem Spruch
zu den Menschen. An den meisten
Türen wurden die jungen Sänger
freundlich empfangen, die Viern-
heimer bedankten sich mit einer
Spende, warfen Münzen und Schei-
ne in die Spendenboxen – für Kin-
der, denen es nicht so gut geht.   

Auch um den eigentlichen Drei-
königstag waren die Sternsinger
noch einmal unterwegs. Sie besuch-
ten den Marianerkreis und statte-
ten der Stadtspitze im Rathaus ei-
nen Besuch ab. Die Dienstzimmer
in der Verwaltung wurden eben-
falls gesegnet. 

Kaplan Lang hat nach dem Ende
der Aktion zusammengezählt: die

Sternsingergruppen sammelten
14.378,24 Euro. „Viele engagierte
Kinder und jugendliche Leiter ha-
ben das möglich gemacht“, freut
sich der Kaplan. „Allen, die mitge-
laufen sind, die gespendet haben,
die Mittagessen gekocht haben, sa-
gen wir ein ganz herzliches Danke-
schön und Vergelt’s Gott. Einen ei-
genen Dank auch an die Eltern, die
im Hintergrund organisatorische
Hilfe geleistet haben.“

Nach Weihnachten verkündeten die
Sternsinger die frohe Botschaft in Viern-
heim. Bild: Usler

Ein Segen für alle Menschen
Sternsingeraktion brachte über 14.000 Euro 
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Von Pfarrer Dr. Ronald Givens

In den Herbstferien, vom 21.
Oktober bis zum 1. November,
gibt es, wie schon berichtet, eine
Pilgerreise nach Israel und Pa-
lästina. Geplant ist sie zusam-
men mit Pfarrer Roberto Medo-
vic aus Offenbach. 

Viele von Ihnen wissen, dass er
nach wie vor auf der Intensivstation
liegt, nachdem es nach einer Opera-
tion zu unerwarteten Komplikatio-
nen gekommen ist. Dennoch bin ich
zuversichtlich, dass er im Herbst
mitreisen kann, wenn auch eventu-
ell eher zur Erholung. Wir werden
sehen.

Die Reise findet, heutiger Stand,
statt, da bis jetzt eine genügende An-
zahl von Anmeldungen vorliegen.
Ich gehe von 20 bis 25 Teilnehmern
aus, was eine ideale Größe ist und
dazu noch in der besten Jahreszeit in
Israel. Natürlich werde ich immer
wieder zur Lage im Nahen Osten ge-
fragt: Zwischen Israelis und Palästi-
nenser bestehen nach wie vor Span-
nungen. Dennoch sagen mir meine
Freunde in Israel und Palästina,
dass sie die Lage sicherer einschät-
zen als bei uns in Europa. Auch ist
unsere Reiseroute so gestrickt, dass
wir zu den eventuell kritischen Or-
ten gar nicht kommen. Wer schon
einmal dabei war, weiß dies. Lassen
Sie sich von den Medien nicht be-
ängstigen, dort wird nicht der Alltag
gezeigt, sondern die punktuelle Un-

ruhe. Wer die Bilder der Domplatte
in Köln oder der brennenden Flücht-
lingsunterkünfte gesehen hat, könn-
te den Eindruck haben, dass man
nach Deutschland nicht reisen kann.
Das würde jeder verneinen, obgleich
es diese verabscheuungswürdige Ge-
walt bei uns gibt. 

Israel und Palästina sind wunder-
schöne Gebiete und Sie werden nach
der Reise die Bibel anders im Gottes-
dienst hören und lesen. Auch bin ich
überzeugt, dass Ihnen das Leben Je-
su und seiner Jünger anschließend
sehr nahe sein dürfte. Die Reise
führt nach der Landung in Tel Aviv
zunächst nach Galiläa an den See
Genezareth. Dort hat Jesus seine
Jünger berufen, sie geformt, Wun-
der gewirkt. Wir wohnen am See und
haben genügend Zeit, all das in den
Blick zu nehmen, was sich dort er-
eignet hat. 

Anschließend geht es durch den
Jordangraben in die Wüste am To-
ten Meer. Johannes der Täufer, die
Versuchung Jesu in der Wüste, Mas-
sada stehen auf dem Programm. Von
Jericho aus geht es nach Bethlehem.
Wir übernachten neben der Geburts-
kirche bei den Franziskanern, was
genug Ruhe für diesen besonderen
Ort schenkt. Begegnungen mit
christlichen Palästinensern und
dem Kinderkrankenhaus gehören
dazu. Über die „Grenze“ geht es
dann nach Jerusalem, dem Höhe-
punkt der Pilgerreise. Anmeldungen
sind im Pfarrbüro noch möglich.

Bethlehem und Jerusalem
Israel-Wallfahrt im Herbst soll stattfinden
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Von Sandra Usler

Jeden Dienstag bietet das Fa-
milienbildungswerk (FBW) das
Babycafé an. Im Bistro treffen
schwangere Frauen auf junge
Mütter mit ihren Säuglingen,
die sich in ungezwungener
Runde kennenlernen und Kon-
takte knüpfen können, sich
austauschen und Tipps für
Schwangerschaft, Geburt und
die erste Zeit mit Baby geben. 

Das Babycafé findet jeden Diens-
tag von 9 bis 11 Uhr statt. Anmel-
dungen sind nicht nötig, das Ange-
bot ist kostenlos, eine Spende für
Kaffee und Kuchen wird jedoch ger-
ne entgegengenommen. Das offene
Angebot bietet die Möglichkeit, sich
mit den Babys ohne Stress gemüt-
lich zusammenzusetzen, auszu-
schnaufen und ein leckeres Zwi-
schenfrühstück zu genießen. Die
Mütter und Väter können beim Ba-
bycafé auch professionelle Bera-

tung in Anspruch nehmen. Beim
Eröffnungstreffen waren alle vier
Viernheimer Hebammen da, die
sich seitdem abwechseln. Renate
Bläß, Nicole Hofmann, Annette
Siegler und Antje Schönholz beant-
worten den Mamas und den wer-
denden Müttern schnell und un-
kompliziert alle Fragen rund um
Schwangerschaft, Geburt und das
erste Babyjahr.

Als Ansprechpartnerinnen sind -
neben den Hebammen – auch An-
gelika Oberheim und Mitarbeite-
rinnen des FBW vertreten. Die El-
tern können sich so über finanziel-
le Unterstützung und rechtliche
Fragen bei Schwangerschaft und
Geburt informieren und erfahren
alles, was es an Babyangeboten in
und rund um das FBW gibt. Und
natürlich sollen die Mamas und Pa-
pas vor allem die unkomplizierte
und zwanglose Möglichkeit nutzen,
sich in gemütlichem Ambiente mit
anderen jungen Eltern auszutau-
schen.

Schwangere und Säuglinge
Familienbildungswerk bietet das Babycafé an

Schwangere Frauen und frisch gebackene Mütter können sich im Babycafé treffen.
Bild: Usler
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Mein liebstes Kirchenlied: 

„Er ist erstanden, Halleluja“

1. Er ist erstanden, Halleluja!
Freut euch und singet, Halleluja!
Denn unser Heiland hat triumphiert,
all seine Feind gefangen er führt.

Refrain: Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben. Halleluja!

2. Er war begraben drei Tage lang.
Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank;
denn die Gewalt des Tod ist zerstört;
selig ist, wer zu Jesus gehört.

3. Der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht!
Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht.
Sehet, das Grab ist leer, wo er lag:
er ist erstanden, wie er gesagt.“

4. „Geht und verkündigt, dass Jesus lebt,
darüber freu sich alles, was lebt.
Was Gott geboten, ist nun vollbracht:
Christ hat das Leben wiedergebracht.“

5. Er ist erstanden, hat uns befreit;
dafür sei Dank und Lob allezeit.
Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod,
Christus versöhnt uns mit unserm Gott.

Neues Gotteslob, Nummer 820

Text: Bernard Kyamanywa, 1966, nach dem Suaheli-Lied 
„Mfurahini, Haleluya“; Übersetzung: Ulrich Leupold, 1969

Melodie: aus Tansania, 1966



Kurz notiert 43

Im Februar startete das neue
Projekt „Sprachpaten für die
Kindertagesstätte“, das die Cari-
tas-Initiative „Schuldudd“ angesto-
ßen hat. Sprachpaten unterstützen
die Erzieherinnen in der Kinderta-
gesstätte Maria-Ward bei ihrer Ar-
beit mit den Kindern, die sich noch
nicht auf Deutsch verständigen
können. Beim ersten Treffen waren
acht ehrenamtliche Helfer dabei,
die nun wöchentlich ein Bilderbuch
vorlesen oder mit einem Puzzle
spielen, um die deutsche Sprache
bei den Mädchen und Jungen zu
fördern. Zudem bieten zwei Helfe-
rinnen alle zwei Wochen ein kreati-
ves Projekt an – Sprache lernen
beim Pflanzen, Basteln oder Sin-
gen. Wer sich als Sprachpate enga-
gieren möchte oder mit einer finan-
ziellen Unterstützung für neue Ma-
terialien das spielerische Lernen
fördern möchte, melde sich bitte im
Pfarrbüro. 

Sieben Kinder von Flücht-
lingsfamilien aus Syrien und
Afghanistan wurden noch vor den
Weihnachtsferien in die Integrati-
onsklasse der Friedrich-Fröbel-
Schule eingeschult. Was vor der
Einschulung noch fehlte, waren die

Schulsachen. Elfriede Geiger, Lese-
patin beim „Lernmobil“, wandte
sich an die Caritas-Initiative
„Schuldudd“ mit der Bitte um
schnelle Hilfe. Die „Schuldudd“
stattete die Kinder mit Schulran-
zen und Schulrucksäcken aus und
beschaffte auch die notwendigen
Wörterbücher, Lexika und sonstige
Materialien, die für den Schulbe-
such notwendig sind.

Mit Pumuckl-Polonaise und
Sause-Karussell feierten die
„Johannesbärchen“ ihre närri-
sche Krabbelstunde. Die „Brezeln
an der Schnur“ bissen die kleinen
Narren, die sehr originell und nied-
lich verkleidet waren, herzhaft ab
und freuten sich dann über das gro-
ße bunte Schwungtuch. Während
die Erwachsenen das Tuch hoch
und runter schwangen, rannten die
Kinder darunter durch und tanz-
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ten, halfen beim Schwingen oder
schauten mit großen Augen einfach
nur fasziniert den Bewegungen zu.
Bei fröhlichen Sing- und Bewe-
gungsspielen tobten sich die klei-
nen Narren richtig aus. Der Krab-
beltreff „Johannesbärchen“ trifft
sich in zweiwöchigen Abständen
immer freitags, die Termine wer-
den auf der Homepage der Pfarrei
veröffentlicht. 

Beim Neujahrsempfang stie-
ßen die Gemeindemitglieder
mit einem Glas Sekt auf das
neue Jahr an. Der Jahresrück-
blick war in ein Fotoquiz gepackt,

schnell errieten die Gemeindemit-

glieder die Bilder vom Kloster Ma-

rienthal, vom Pfarrfest, vom neuen

Dirigenten des Kirchenchors oder

vom Marienherzen-Musical. Das

letzte Foto zeigte die „Johannesbär-

chen“, die sich beim Neujahrsemp-

fang kurz vorstellten.
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Verstorbene

6. Oktober Rebecca Hochrein 
27. November Toni Kirsch 
29. November Volker Hetzel
30. November Bernd Kletzin 

4. Dezember Heinz Michael Huckele
6. Dezember Kai Uwe Gerter

14. Dezember Rosalia Riederer
15. Dezember Anja Merz
18. Dezember Ehrentrud Fischer

3. Januar Wilhelm Valentin Blaeß
4. Januar Manfred Pfister
9. Januar Carsten Siegel 

15. Januar Helene van Uem 
20. Januar Elisabeth Klimek 
22. Januar Heinz Blaeß
25. Januar Margot Fischer 
29. Januar Adolf Gleich

2. Februar Charlotte Kox
3. Februar Hanspeter Weidner
8. Februar Karin Knoch
9. Februar Loni Hofmann

16. Februar Hermann Winkler
20. Februar Maria Kammuff 
21. Februar Heinz Weidmann
23. Februar Helga Schweidler 
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Trauung

5. März Natascha Katharina Höfler 

und Jörg Nikolas Demel

Taufen

6. Dezember Alessio Pietro Leo

13. Dezember Lucas Leon Effler

20. Dezember Leonardo Laurent Kamuff

Jacopo Scandurra

10. Januar Lucas Engel   

21. Februar Emilio Gerrit Münch

Wir gratulieren allen unseren Gemeinde-
mitgliedern, die seit dem Erscheinen der letz-
ten Ausgabe des Mitteilungsblatts Horizont
Geburtstag hatten, ganz herzlich. Möge Gott
seine schützende und segnende Hand über Sie
halten und die Wünsche zu Ihrem Geburtstag
so erfüllen, dass es Ihnen zum Heil dient.

PGR-Vorsitzende

Ursula Scheidel

Pfarrer

Dr. Ronald Givens
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Von Angela Eckart

Am Donnerstag nach dem
Dreifaltigkeitssonntag feiert
die Kirche das „Hochfest des
Leibes und Blutes Christi“, im
Volksmund als Fronleichnam
bezeichnet. Es handelt sich um
ein österliches Fest, das an den
Gründonnerstag anknüpft. 

An Fronleichnam drängt die
Osterfreude über den Raum der
Kirche hinaus. Sie drängt über das
eigene Herz hinaus. Sie versucht
die ganze Welt einzubeziehen. 

„Durst?“ lautet das Thema unse-
rer diesjährigen Fronleichnams-
prozession. Im Heiligen Jahr steht
am Fronleichnamstag das Werk
der Barmherzigkeit „Durstige trän-
ken“ im Mittelpunkt.

Am 26. Mai beginnt der Gottes-
dienst um 9 Uhr in der Apostelkir-
che. Als wanderndes Volk Gottes
machen wir uns auf den Prozessi-
onsweg durch die Schulstraße/Was-
serstraße zur ersten Station Im
Wingert. Dort wird in besonderer
Weise verdeutlicht, dass Gott durch
sein Wort, die Frohe Botschaft in
dieser Welt gegenwärtig ist. Nach
der Verkündigung des Wort Gottes
begleitet uns das Evangeliar auf
dem nächsten Wegstück durch die
Zeppengasse und den Berliner Ring
zum Haus Pamina. Mit der Gaben-
bereitung beginnt dort die Eucha-
ristiefeier. In Brot und Wein, als
Leib und Blut Christi, ist Jesus un-

eingeschränkt gegenwärtig. Nach
der Kommunion begleitet uns das
eucharistische Brot in der Mons-
tranz. Wir tragen Jesus Christus,
den eucharistischen Herrn, in un-
seren Alltag, in unsere Gemeinden
und in unsere Stadt. Der Weg führt
Hinter den Zäunen/Ladenburger
Straße/Berliner Ring/Heddeshei-
mer Straße/Mannheimer Straße
zur Marienkirche. Dort schließt der
Gottesdienst mit dem sakramenta-
len Segen. Alle Anwohner des Pro-
zessionsweges werden gebeten, ih-
re Häuser festlich zu schmücken. 

Nach der Prozession findet ein ge-
mütliches Beisammensein rund um
die Marienkirche statt, zu dem alle
herzlich eingeladen sind.

Das Werk der Barmherzigkeit „Durstige
tränke“ ist das Motto für Fronleichnam. 

Bild: Pfarrbriefservice

Durst?
Werk der Barmherzigkeit an Fronleichnam




