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Ein Impuls zum Gründonnerstag 

Liebe Leserin, lieber Leser – sie bekommen mit diesem Brief den dritten und letzten „automatisch“ 

verteilten Gottesdienst zum Mitnehmen. Wenn sie den Gottesdienst in der nächsten Zeit weiterhin 

erhalten möchten, bitten wir Sie freundlich, sich rechtzeitig nach oder während der Ostertage bei 

uns im Evangelischen Pfarramt Haigerloch (per Telefon 07474/355 oder eMail: 

pfarramt.haigerloch@elkw.de) zu melden. Wir haben die Gottesdienste zum Mitnehmen über 

Ehrenamtliche verteilen lassen bzw. teilweise mit der Post und möchten diese natürlich nicht 

„unnötig“ durch die Dörfer schicken. Wenn Sie also keinen Bedarf oder keinen Gefallen an dieser 

Aktion in der gottesdienstlosen Zeit haben, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen, dass wir Sie nicht 

mehr mit unserer Post behelligen. 

Sollten Sie bereits vertraut mit Internet und Co. sein, können Sie natürlich gerne den elektronischen 

Lieferservice nutzen und uns dabei helfen, unnötiges Papier, Portokosten oder Austräger-

Kapazitäten zu sparen. Gerne mailen wir Ihnen diese Texte zu – sie können Sie aber auch ganz nach 

bedarf auf unserer Homepage www.haigerloch-evangelisch.de herunterladen. 

Sie erhalten diese Woche auch noch unseren Osterbrief und alle weiteren Infos über diesen Weg. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete und gute Osterzeit – auch wenn sich gerade vieles für uns anders 

anfühlt – wir uns manches anders wünschen würden. 

Gottes Segen! Bleiben Sie behütet und guten Mutes. Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr Pfr. Oliver Saia 

 

 

Wochenpsalm    

Ps111   | „Gott ist gnädig“ 

Ein Impuls aus dem Alten Testament    

2Mo12,1-14  | „Die Einsetzung des Passafestes“ 

1 Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: 2 Dieser Monat soll bei euch der erste 

Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. 3 Sagt der ganzen Gemeinde Israel: 

Am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. 4 Wenn 

aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er's mit seinem Nachbarn, der seinem 

Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. […] 6 und sollt es 

verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde 

Israel schlachten gegen Abend. 7 Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der 

Tür und den Türsturz damit bestreichen an den Häusern, in denen sie's essen, 8 und sollen das Fleisch 

essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren 

Kräutern essen. […] 10 Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen; wenn aber etwas übrig 

bleibt bis zum Morgen, sollt ihr's mit Feuer verbrennen. 11 So sollt ihr's aber essen: Um eure Lenden 
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sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es 

in Eile essen; es ist des HERRN Passa. 12 Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen 

und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über 

alle Götter der Ägypter. Ich bin der HERR. 13 Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den 

Häusern, in denen ihr seid: Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll 

euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. 14 Ihr sollt diesen 

Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den HERRN, ihr und alle eure 

Nachkommen, als ewige Ordnung. 

 

Grüß Gott, liebe Leserin und lieber Leser 
Gründonnerstag – und ich nehme Sie zu Beginn einmal wieder auf eine kleine Erkundungstour durch 
unsere Sprache: Was genau ist an Gründonnerstag grün? „Die plattgetrampelten Blätter vom 
Palmsonntag?“ – so die Vermutung eines Viertklässlers aus meiner Reli-Klasse. „Grün ist doch die 
Farbe der Hoffnung“ – das hat ein Konfi überlegt. Und wer sich ab und zu im sakralen Raum bewegt, 
der weiß, dass die Dinger, die wir Paramente oder Antependien nennen (also die Stoffbehänge in der 
Kirche) und manchmal auch die Stola des Pfarrers, unterschiedliche Farben haben; dass diese 
entsprechend der Zeit im Kirchenjahr gefärbt sind. Schwarz, Weiß, Rot, Violett und – tatsächlich! – 
Grün. Also hat es was mit der grünen liturgischen Farbe zu tun? Knapp vorbei. Gründonnerstag wird 
bei uns nämlich „in weiß“ gefeiert. Der Name hat etwas mit unserer deutschen Sprache zu tun. Das 
Wort Grün geht vermutlich weniger auf eine Farbe zurück, als auf das alte Wort grînan, das wir ganz 
entfernt noch im alten, teils dialektalen, Wort greinen kennen – also weinen. Im Englischen cry hat 
sich eine entfernte Verwandtschaft bis heute erhalten.  
Nun – geweint wird in diesen Tagen vermutlich wirklich mehr also sonst. Bei manchen ist es wegen 
des Verlusts eines lieben Menschen. Bei anderen die Angst vor dem drohenden Ende der finanziellen 
Unabhängigkeit oder schlicht der sozialen Existenz. Können laufende Kredite weiter bedient 
werden? Leasing, Pacht etc. für Maschinen und Geräte im Betrieb? Können Mitarbeiter bezahlt 
werden? Oder: bekomme ich weiter mein Geld? Bei anderen ist es die sich anbahnende 
Vereinsamung und die fortschreitende Isolation.  
Die Medien und unsere Köpfe füllen sich – quasi umgekehrt proportional – mit Eindrücken, 
Befürchtungen, Gerüchten, FakeNews und auch leider vielen wahren Nachrichten, die uns auf Dauer 
nicht guttun und von denen wir uns ein bisschen wünschen, sie wären FakeNews. Und die meisten 
von uns können es allmählich abschätzen: Es wird sich einiges ändern! Für uns, für diese Welt. Und 
Donald Trump hat neulich ein Wort für diese weltweite Pandemie gebraucht, das in manchen 
Hinterköpfen von uns sicher auch schon herumgespukt ist: Plage! Dieser Begriff führt uns direkt 
zurück in den Text, der für den Gründonnerstag laut Perikopenreihe (Perikope = Abschnitt aus der 
Bibel) vorgesehen ist. Er passt gleich mit mehreren Verknüpfungen in unsere heutige Zeit: 
Wir lesen im 2. Buch Mose von der Ur-Sache des Passa-Fests. Also eine Entstehungs- oder 
Erinnerungsgeschichte über eines der wichtigsten jüdischen Feste überhaupt: Passa, oder Peshach. 
Es ist eine Befreiungsgeschichte. Aber auch eine Geschichte voller Blut, Furcht und Gewalt. Peshach 
meint wörtlich ‚Vorüberschreiten‘! Im Blick auf den Text wird klar, wer wo bzw. woran 
vorüberschreitet (V.13)! Und man weiß auch, was das bedeutet. Obschon es eine 
Verschonungsgeschichte ist – ist es eben auch eine Erzählung davon, dass Menschen nicht verschont 
wurden. Neun der zehn Plagen waren bereits schmerzhaft über Ägypten hinweggezogen. Und 
solange sich der Pharao gegen die Freigabe Israels stemmte, würde er und sein ganzes Volk kein 
Glück mehr kennen… die Zehnte Plage würde alles in den Schatten stellen – und Israels Weg in die 
Freiheit bedeuten: Den Exodus (lat. Auszug) aus Ägypten.  
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Solche Texte faszinieren und erschrecken uns. Sie rütteln manchmal auch gewaltig an unserem 
Gottesbild. 

Auch Jesus feierte das Passa und tat dies ganz bewusst im Kreis 
seiner Jünger. In Erinnerung an das Vorüberschreiten Gottes – das 
die nahende Befreiung seines Volkes bedeutete. Wobei Feier für 
diese Szene recht nett ausgedrückt ist – es war wohl ziemlich 
düster. Man blickte sich bedröppelt an. Den Jüngern und Jesus war 
wohl eher zum greinen als zum Feiern zumute, angesichts der 
Umstände. Denn auch sie erlebten einen Gott, den sie nicht 
verstehen können. Es stand ihnen die fürchterlichste Nacht bevor, 

die man als Mensch irgendwie erleben kann: Ein Freund wird verraten und schuldlos inhaftiert. 
Freunde pennen, anstelle füreinander zu beten. Als es hart auf hart kommt, geben die meisten 
Fersengeld und flüchten. Jesus wird verlassen und sogar feige verleugnet – „Wen? Jesus? Den kenn‘ 
ich nicht!“  
Es war eine Nacht der unerhörten Gebete, der geplatzten Träume. Und: worum Jesus so sehr bat, 
das wurde ihm nicht geschenkt: Das Unheil – der bittere Kelch - ging nicht an ihm vorüber. Sein 
Schreien und Weinen im Garten Gethsemane sollte nichts an seinem Schicksal ändern. Aber sehr 
wohl an unserem!  
Das, was Jesus als Mensch in seiner Gottverlassenheit erlebte, das war dieselbe Bundestreue Gottes 
– nur erlebte er die schmerzhafte Kehrseite davon. Denn: In Jesus Christus begegnet uns nicht 
irgendein Mensch – sondern Gott selbst. Als ganzer Mensch.  

Amen.          sdg.saia 
 

Ein kurzes Gebet. 
Guter Gott, 

manchmal bist du mir unheimlich. Deine Liebe und deine Härte verstehe ich 

nicht. Sie bleiben mir unerklärlich, machen mir manchmal sogar Angst. Auch in 

diesen Tagen. 
 

Herr, manchmal bist du mir nicht nur unheimlich – sondern fremd. Wie ein alter 

Bekannter, den ich vergessen habe zu verstehen.  
 

Herr, manchmal wünschte ich, du wärst einfacher. Begreifbarer. Erklärbarer. 

Aber vermutlich wärst du dann nicht Gott. 
 

Gib mir neue Zuversicht – und schenke mir die Gnade, dich als den zu lieben, der 

du bist. Auch wenn ich dich nicht verstehe. 

Und guter Gott: Vielleicht gelingt es mir dann auch mich zu lieben, als den, den 

du liebst! 

Amen. 
 

Ein Impuls zum Karfreitag 
Wir müssen als Christen eine Frage für uns klären – sonst gibt es für uns kein Ostern, keine Antwort 
auf Leid und Leiden und vor allem keine Antwort auf die Frage nach einem liebenden Gott. Und ohne 
all diese Fragen bzw. Antworten braucht es auch keine Corona-Krise, die uns Ostern bzw. den 
Gottesdienst verspult: Ostern wäre schlicht und ergreifend nichtig und belanglos – egal ob und wie 
wir es feiern.  
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Das, was Israel in Ägypten erfuhr, und sich im Passafest stets neu vor Augen hält – das ist die 
Bundestreue Gottes: Gott ist treu. Punkt. Auch in schmerzhaften Zeiten. Auch als dieses kleine und 
armselige Volk Israel in Ägypten war. Als die Kinder Abrahams, Isaaks und Jakobs als Sklaven und 
Diener einer übermächtigen Hochkultur Paläste bauen mussten. Da zeigte sich die Bundestreue 
Gottes als knallharte und schmerzhafte Solidarität mit dem Kleinen, Schwachen, dem Verletzbaren.  
Gott ist auch in diesen Tagen treu. Wenn wir erleben, dass sich Staaten um Masken streiten, Grenzen 
geschlossen werden und im Hintergrund allmählich schon damit begonnen wird abzuwägen, was 
wir eher opfern wollen: Unsere Wirtschaft oder unsere Menschlichkeit?! Es zeigt sich, was auf dem 
Spiel steht. Nicht nur Wohlstand – sondern Grundsätzliches. 
 

Die Corona-Krise verdeutlich etwas, das wir zu oft verdrängen: Eine Krise ist immer auch ein bisschen 
Gericht. Allein wenn man das griechische Wort krísis übersetzt, heißt es: Entscheidung / Gericht. Das 
was Ägypten in seiner Krise erfuhr war Gericht: Gott entschied sich für die Bundestreue – war 
solidarisch mit dem Schwächeren und kleineren.  
Auch Christus und die Jünger wurden in ihrer tiefsten Krise vor Gericht gestellt. Jesus stand vor 
einem politischen und religiösen Gericht – einem zutiefst menschlichen Gericht! Das nach 
Vorwänden, Gefühlen und Affekten giert. Ein Gericht, das nach falschen Gründen für sein 
Todesurteil suchte. Aber er stand in all dem auch vor einem göttlichen Gericht – das dieses Unrecht 
geschehen ließ. Paulus schreibt über dieses Gericht im 2. Korintherbrief: 
 

19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden 
nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 20 So sind wir nun Botschafter 

an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen 
mit Gott! 21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir 
in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 
 

Gott war in Christus! Hier liegt der Schlüssel, warum wir über den beginnenden Tiefpunkt von 
Gründonnerstag hinweg kommen können. Warum wir diesen düsteren, ja traurigen Karfreitag auch 
als Teil unserer Osterfreude betrachten dürfen: Denn Gott suchte sich in seiner Solidarität eben nicht 
einen Sündenbock aus den Reihen Menschen, den er abstrafen und verurteilen konnte – so wie wir 
das tun! Sondern er sprach über sich selbst das Urteil. Gott war solidarisch mit dem schwachen, dem 
kleinen – dem beschuldigten. War auf der Seite der Menschen, die sich in ihrer Dummheit und 
Verzweiflung, in ihrer geglaubten Stärke und Gerechtigkeit zu viel zumuteten. Und in diesem 
düstersten Punkt der Beziehung zwischen Gott und Menschen, dem Tiefpunkt, der absoluten Krise 
war etwas neues entstanden – das eben auch im Wort krísis beinhaltet ist: Der Wendepunkt! Die 
Bundestreue Gottes, die allen Menschen, seiner Schöpfung gilt.  
 

Die Corona-Krise trägt schon fast einen ironischen Namen: 
Lateinisch Corona heißt auf Deutsch: Krone! Ostern ist tatsächlich 
ein Krönungsfest – eine Krönung der Ironie und unserer 
Menschlichen Abgründe. Paulus schreibt:  
 

V. 21 Der, der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht.  
 

Diese Krönung der Unmenschlichkeit, der Ungerechtigkeit war 
also die Dornenkrone, die man Jesus aufs Haupt presste. Das heißt 

es, wenn Gott in Christus die Kehrseite seiner Bundestreue erleidet: Für uns. 
 

Gott trägt in Christus den Schmerz und die Enttäuschung über all unsere zerbrochenen Beziehungen. 
Unsere falschen Hoffnungen, die wir auf die falschen Dinge gesetzt haben und will uns in diesem 
düsteren Augenblick der Krise auch heute sagen: Er hat es ein für allemal getan. Für alle. Aus lauter 

Liebe.  Amen.          sdg.saia 
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Ein Gebet: 
Herr, du liebst uns – und gehst dafür bis ans Äußerste. An den Rand.  

Dorthin, wo wir nicht gehen können. Dorthin, wo wir nicht sein müssen.  
 

Und du siehst, was uns bewegt. Du siehst, was uns Angst macht, was uns wütend 

oder vielleicht sogar mit Hass erfüllt. Wir bitten dich: Nimm‘ du es mit – dorthin 

wo wir nicht können. Dorthin, wo wir nicht müssen! 
 

Herr, du hast in der Nacht der Menschheit Schmerz, Furcht und Gottesferne 

erlebt. Dich selbst dort hinein begeben – um uns wieder nahe zu sein. Weil du uns 

in deiner Nähe wissen wolltest. 
 

Herr, hilf mir verstehen – jetzt in diesen Tagen: Deine Liebe überwindet Tod und 

Schuld. Deine Liebe überwindet Grenzen und Zeiten. Sie wird auch diese Tage 

überwinden. Deine Liebe und Treue wird auch diese Krise nicht enden. Hilf uns 

vertrauen.  

Amen. 

 

Ein Impuls zum Ostersonntag 
 

Der Schmetterling (nach einem Impuls des GD-Instituts zu Johannes 20,11-18) 
Es war noch ganz dunkel, als Maria traurigen Schrittes loszog. Schritt für Schritt stapfte sie den Hügel 
hinauf - mühsam in die anbrechende Morgendämmerung hinein. Am Garten blieb sie stehen und 
schnaufte durch. Da bin ich nun, dachte sie bei sich selbst. Das Grab…. sein Grab! Es war keine 20 
Schritte mehr entfernt. Und dort lag Jesus nun schon seit drei Tagen.  
 

Die Jünger waren völlig verstört und bleich vor drei Tagen zurückgekommen. Dass es dann plötzlich 
so schnell gegangen war, damit hatten sie aber alle nicht gerechnet. Jesus wurde wie ein 
Schwerverbrecher ausgehorcht, geschlagen und misshandelt – dann verurteilt und gekreuzigt. Und 
dann, nachdem Jesus gestorben war, nahmen sie ihn vom Kreuz ab und ein Freund von Jesus brachte 
ihn hierher in das Grab. Das letzte was sie für Ihn tun konnte – das wollte sie jetzt machen. Ihren 
Meister. Ihren Freund. Ihren Hoffnungsträger für die letzte Ruhe salben. Fröstelnd zog sie ihren 
Umhang enger um die Schultern. Eben wollte Maria weitergehen, da streifte ein kleines Flatterding 
ihren Arm. Maria blickte irritiert auf. Da waren zwei gelbe Flügel in 
ständiger Bewegung – zu so früher Stunde. Die Flügelchen trugen 
den Schmetterling mal hierhin mal dorthin. Schwerelos. Ganz leicht 
und froh. Maria sah ihm einen Augenblick nach und dachte: Du 
kommst aus einer anderen Welt. Wo es leicht und bunt und hell ist. 
Du weißt nicht, wie es ist, die Hoffnung zu begraben. Wie es ist, 
einen geplatzten Traum zu vergessen. Unser Herr, Jesus, ist 
gestorben wie ein Verbrecher. Nichts und niemand hat ihm 
geholfen. Nicht einmal Gott! Der Schmetterling flatterte unbekümmert weiter von Blüte zu Blüte. 
Bald war er nicht mehr zu sehen. Erst da fiel Maria auf, dass sie stehengeblieben ist. Sie ging weiter. 
Durch das hohe Gras zur Höhle. Und sie erschrak! Das kann nicht sein, stammelte sie. Der Stein ist 
verschwunden. Dieser große, schwere Roll-Stein, mit dem man am Freitag die Grabhöhle 
verschlossen hatten. Dieser Stein war zur Seite gerollt! Der Eingang zur Höhle lag offen vor ihren 
Augen. Aber Maria konnte nicht sehen, was in dem Grab war. Mit klopfendem Herzen tastete sie 
sich im Dunkeln des Grabes vorwärts. Mehr und mehr gewöhnten sich ihre Augen an das wenige 
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Licht. Dann blieb sie stehen, starr vor Schreck. Dort am Boden, auf dem rechteckigen Stein – dort 
hatte Jesus gelegen, in weiße Tücher gehüllt. Sie war in der Nähe, als man ihn dorthin brachte. Und 
jetzt war diese Stelle leer! Nur die Tücher waren noch da. Und daneben zwei weiße Gestalten mit 
Flügeln. Wie aus einer anderen Welt. Die Gestalten fragten Maria: Wen suchst du? Da konnte Maria 
nicht mehr an sich halten. Auf der Stelle drehte sie sich um und n ahm reiß aus. Sie wollte weg. Weg 
vom Grab. Weg von diesen Gefühlen. Weg von allem! Weg vom Dunkel der Höhle  - und so schnell 
es ging wieder hinaus. Die Dämmerung färbte den Himmel rot. Doch kaum blinzelte sie ins Licht, 
stand da jemand. Draußen vor der Tür. Im ersten Morgenlicht. Er würde sie nicht vorbei lassen. Sie 
nahm allen Mut zusammen: „Sag mir, wo kann ich Jesus finden?“ Die Antwort ließ sie erstarren: 
„Maria!“ In genau diesem Tonfall hatte Jesus ihren Namen immer gerufen. „Maria!“ Er musste es 
sein – anders ging es nicht! Jesus, der tot auf dem Stein im Grab gelegen hatte, stand da im 
Morgenlicht vor ihr. Aufrecht. Lebendig. Er war hier und sprach mit ihr. Wie war das möglich? Marias 
Herz schlug ihr bis zum Hals. Alles Schwere und Dunkle war wie weggeflogen. Es war Morgen. Der 
erste Ostermorgen. Es war hell geworden. Um Sie herum – im Garten – aber besonders in ihr. 
Augenblicklich rannte sie los. Wollte zu den Jüngern um ihnen das Unglaubliche zu berichten. Sie 
wollte allen davon erzählen, was geschehen war: „Er lebt! Jesus lebt! Er hat mit mir gesprochen. 
Gott hat Jesus von den Toten auferweckt!“ Gerade als Maria den Garten verließ, sah sie den 
Schmetterling erneut. Er war direkt an ihrem Kopf vorbei geflattert und hatte sich dann still auf einen 
Ast gesetzt. Ihr Herz war ganz leicht. Gott tut Wunder! Gott ist groß! Maria war schon kurz vor der 
Stadt. Das erste Licht des neuen Tages – einer neuen Zeit – brach golden durch die Zweige, und 
schien auf den kleinen gelben Schmetterling, der sich ein Weilchen neben den gesetzt hatte, der 
nicht mehr tot war.                                          
CHRISTUS IST WAHRHAFTIG AUFERSTANDEN        sdg.saia 
 

Ein Gebet 
Christus – du bist auferstanden. Begreifen will ich es – aber kann es so selten. 

Wenn ich mich umsehe, in mir, in dieser Welt – dann frage ich mich: Was hast du 

nur darin gefunden? Was haben wir getan, dass du dein Herz an uns verloren 

hast? 
 

Herr lass mich deine Auferstehung niemals begreifen. Lass sie mich glauben. 

Lass sie mich hoffen. Lass mich nie damit fertig werden – so wie du nicht mit uns 

fertig bist. 
 

Wir sitzen heute hier – feiern Ostern oder auch nicht. Fühlen uns erlöst oder 

nicht. 

Herr – wie oft schon wähnten wir uns in anderen Zeiten im falschen Frieden. 

Vielleicht dürfen wir uns nun, in solchen Zeiten, in deinem rechten Frieden 

wissen! 
 

Herr – du bist auferstanden. Begreifen will ich es – aber kann es so selten. Ich 

muss es auch nicht. Es reicht, dass du es für mich gemacht hast. Es reicht, dass 

du getan, was niemandem für möglich schien. 

Lass mich diese Zeit – und sei es nur ein kurzer Augenblick – glauben – wissen: 

Du bist nicht aus irgendeinem Grunde, und irgendwohin auferstanden: Sondern 

hierher. Zu mir. Uns vor allem: Wegen mir! 

Amen. 


