Seulberger Sonntagspost
Flugschrift Nr. 4 der Ev. Kirchengemeinde Seulberg | Corona-Krise | 19./26.4.20

Liebe Seulberger Bürgerinnen und Bürger,

Ostern war anders! Und zwar „anders anders“ als ich dachte. Ich befürchtete,
der Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann könnte auch an Ostern recht
behalten, indem er in der Frankfurter Allgemeinen (4.4.20) hat wissen lassen:
„die Seuche hat das Leben zum Erliegen gebracht, es wird zwar hell, doch
behält der Tag etwas Nächtliches“. Es kam ganz anders.
Ostern entfesselte eine Kreativität, die ich mir nie hätte träumen lassen. An
vorderster Front - wie damals in Jerusalem (Mt 28,1 / Lk 24,1 / Joh 20,1) die
Frauen. Zwei Kirchenvorsteherinnen waren der Meinung, man solle den
Menschen, die an Ostern an der Kirche vorbeikämen, nicht nur Osterhasen,
sondern Inhalte präsentieren und zur Verfügung stellen.
Sie erinnerten an Dietrich Bonhoeffers Glaubensbekenntnis, das er angesichts der Weltkriegskrise 1943 formulierte und brachten es mit Hilfe eines
Kirchenvorstehers und unseres Küsters auf ein Plakat, das mit anderen am
Ostermorgen an der Kirche zu sehen war. Viele Passantinnen und Passaanten
blieben davorstehen und fotografierten den Text.
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Eine ganz eigene, fast biblische Osterliturgie: Die Frauen vor der geschlossenen „Grabeskirche“ (Mk 16,1-4) demonstrierten ihre österliche Erfahrung,
die auch nachösterlich trägt:
Ich glaube, dass Gott aus allem,
auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen,
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage
soviel Widerstandskraft geben will,
wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im Voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben
müsste alle Angst
vor der Zukunft überwunden sein.
In dieser Zuversicht noch
hinter der Zuversicht legten dieselben Frauen ein
Kreuz aus Naturmaterialien auf die Kirchenstufen,
die das Kreuz erblühen
machten. Die geschlossenen Kirchentüren gaben
den Blick der Konfirmand*innen auf das blühende Leben frei. Immerhin fanden einige von ihnen spontan den Weg zur
Kirche. Und ja, die Osterhasen waren auch da. Peu à peu trafen nach dem
österlichen Online-gottesdienst Familien mit ihren Kindern ein, die in gemessenem Abstand einen der 200 Hasen als „Ostertrophäe“ ergatterten. Den ganzen Tag über waren Passant*innen zu sehen, die das fröhliche Bild bestaunten. Ich selbst erwiderte im Talar den freundlichen Ostergruß, den vorbeifahrende Autofahrer- und Autofaherinnen bei heruntergelassener Scheibe absetzten und mit einem solidarischen Winken unterstrichen. Eine Liturgie auf
der Straße! Hin und wieder war sogar der traditionelle Osterruf zu hören:
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„Christus ist auferstanden von den Toten!“ / „Christus ist wahrhaft auferstanden von den Toten!“ zu hören. Die Frauen hatten ihn mit Kreide auf die
Treppenstufe geschrieben. Und immer wieder hier ein Winken und da ein
freundliches Wort.

An der Kirchentür lehnte die von einigen Kindern während der Corona-Krise
gefertigte Osterkerze. In der Kirche waren sie durch das neue bunte Osterkreuz vertreten, das der Filmemacher Reiner Harscher im Mitschnitt der
Ostergottesdienste strahlend in Szene setzte.
Und es lebte wieder auf, was in den ersten Jahrzehnten nach Christi Auferstehung in Mode gekommen war. Man schrieb Briefe. Wie einst insbesondere
Paulus. Sein Osterbrief findet sich übrigens im ersten Brief an die Korinther
im 15. Kapitel. Ich habe eine ganze Reihe von Osterbriefen von mir bisher
unbekannten und auch vertrauten Personen erhalten. Ich antwortete. Da ist
etwas im Entstehen. Die engagierten Leiterinnen des Kindergottesdienstkreises brachten den KiGo-Kindern die Osterbotschaft nahe. Am Palmsonntag
ein Brief. Am Karfreitag ein Brief. Am Karsamstag ein Brief. Und noch dazu
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fanden die Kinder in einem eigens für sie gestalteten und mit ihrem Namen
beschrifteten Tütchen eine Kerze zum Selbermachen vor ihrer Haustüre.
Apropos Gottesdienstübertragung.
Neue Kommunikationsformen feierten „fröhliche Urständ“. Über
1000 Menschen versammelten
sich „virtuell“ in der Seulberger
Kirche zu den online verfügbar gemachten Gottesdiensten. Ich war wie man mir sagte - in vielen Seulberger Wohnzimmern und Küchen
zu Gast. Herzlichen Dank für die
Gastfreundschaft! Und herzlichen
Dank Reiner Harscher, Jürgen
Walther und Michael Greiner, die
meinen Besuch bei Ihnen ermöglicht haben. So hat es übrigens einmal angefangen. Die ersten Christen versammelten sich in „Wohnhäusern“ (Röm 16,5) und feierten gemeinsam Gottesdienst. Und ja, im Judentum zählt der häusliche Sederabend zu den Höhepunkten des Jahres. Es gibt durchaus auch eine evangelische Tradition, im
familiären Kreis Gottesdienst zu feiern. Geblieben sind davon der Heilige
Abend, das Tischgebet und die Möglichkeit der Haustaufe. Und bei Luther
liest man: „Wenn ein jeder seinem
Nächsten diente, dann wäre die
ganze Welt voll Gottesdienst. Ein
Knecht im Stall wie der Knabe in
der Schule dienen Gott. Wenn so die
Magd und die Herrin fromm sind, so
heißt das Gott gedient. So wären
alle Häuser voll Gottesdienst und
aus unsern Häusern würden eitel
Kirchen, weil dort Gott gedient
wurde."
Es war schon ein besonderes Erlebnis als meine Frau und meine Tochter das Licht am Abendbrottisch
entzündeten und wir die Abendmahlsworte sprachen. Am Ostermorgen entzündete nicht ich in der Kirche,
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sondern meine Tochter am Ostertisch die häusliche Osterkerze. Ob das weniger (wert) war als ein festlicher Ostergottesdienst? Es war einfach anders.
Und - ja - beglückend anders!
Ich denke darüber nach, ob solche kreativen und gar nicht gesteuerten Initiativen fürderhin - also nach der Krise - in unseren Gottesdiensten mehr Raum
verdienten. Es ist als hätte Ostern uns „entfesselt“.
Für die, die alleine waren, war es wohl wieder anders. Schmerzlicher. Die ein
oder der andere erzählte mir, dass er oder sie sich erstmals so wirklich damit
hätte auseinandersetzen müssen, was ihm oder ihr Ostern eigentlich bedeute.
Was bleibt, wenn scheinbar
alles wegfällt? Ich hörte von
der Konzentration auf das Wesentliche sprechen. Ich sprach
mit einer Sterbenden, die die
Tage auf der Intensivstation
und dann in der Palliativstation verbrachte: „Morgen ist
Gründonnerstag. Dann Karfreitag. Vielleicht kann ich mit
IHM gehen!“ Vom Ostertag
sprach sie nicht. Ich wünsche
ihr, dass sie ihn bald anderswo erlebe. Überhaupt war ich in diesen Tagen oft
auf unserem Friedhof: Hier ein kurzes Gespräch. Dort ein Gespräch. Ein kurzes Verweilen an einem der Gräber, in dem ich in wenigen Tagen eine in den
Tagen vor Ostern Verstorbene beisetzen werde. Auf dem Grabstein lese ich:
„Ich bin die Auferstehung und das Leben...“ Eine Kirchenvorsteherin hat
mich darauf aufmerksam gemacht.
Und nun? Wir hören von möglichen Ausstiegsszenarien, die andere in weiter
Ferne sehen. Ich weiß nicht, was sich ergeben haben wird, wenn Sie diese
Zeilen lesen. Bisher jedenfalls: Nichts Greifbares! Man wird die Krise nicht
einfach so in den Griff bekommen können. Und wir haben die Dinge gerne
in der Hand. Es ist ein nach wie vor eigenartiges Gefühl, dass wir die Lage
nicht im Griff und die Sache nicht in der Hand haben. So geht es mir aber
auch mit dem, was wir Ostern nennen. Bei aller Freude über das ganz andere
Ostern bleibt, was mich immer an oder besser nach Ostern beschleicht: ein
leiser Zweifel. Mich tröstet, dass der biblische Thomas diesen Zweifel teilte.
Er war übrigens bei dem medialen Erlebnis des Auferstandenen nicht dabei.
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Er konnte die Begeisterung der übrigen Apostel und Apostelinnen nicht teilen. Ihm ging die persönliche Erfahrung ab. (Joh 20,24-31) Ich denke,
wenn ich an ihn denke, dabei an die unter Ihnen, die an Ostern alleine waren.
Ich höre aber auch in mir den leisen
Zweifel aufkommen, ob die erwähnten
Aktivitäten denn nicht alles „Trostpflästerchen“ sind. Kann ich an den geschilderten Erfahrungen wirklich etwas fest machen? Ich erlebe sie zwar
als Bruchstücke meiner Osterhoffnung. Ich halte sie aber nicht (mani)fest in
Händen.
Das Markusevangelium in seiner ursprünglichen Form (Mk 1,1 - 16,8) lässt
den Ausgang der Ostergeschichte offen. Die übrigen biblischen Erzähler erzählen nur scheinbar von einer handfesten Erfahrung. Tatsächlich sprechen
sie davon, dass „ER“ entschwindet (Lk 24,31) und sich nicht halten lässt (Joh
20,17). Es braucht noch
Zeit zu verstehen. Die
Frage bleibt offen, was
denn jenseits der Krise
sein wird. Damals und
heute. Ich rechne nicht
mit einem schnellen Ausstieg: weder aus der Krise
noch aus meinen Zweifeln. Beide aber halten die
Frage offen, was sein
wird. Rilke riet einem
Zweifelnden einmal: „Ich
möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen
alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst liebzuhaben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden
Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die
Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es
handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein.“ (An Franz Xaver Kappus 16.7.1903)
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Diese Offenheit, die sie auch Ungewissheit nennen können - es ist eben das
Wenigste gewiss - erlebe ich als ein österliches „Gefühl“. Ich misstraue den
Gewissheiten, die vor der Zeit Sicherheit suggerieren. Mir jedenfalls hat der
„Zweifel des Apostels Thomas
mehr geholfen als der Glaube
der übrigen Jünger“ (Leo der
Große) Der Zweifel hält meinen Glauben wach.
Ich gehe mit der Verheißung
in die Zukunft, dass, so Markus, „der Auferstandene uns
vorausgeht“ (Mk 16,7) wohin
auch immer… und wir ihn
dort „sehen“ werden.
So geht fröhlich und zweifelnd mit Ihnen und bleibt mit „nachösterlichen Grüßen“
Ihr Pfarrer

Dr. Thomas Krenski
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Seulberg
www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de | kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de
Sudetenstr. 2 | 61381 Friedrichsdorf | 06172/74071 oder 0151/22637532
8|Seite

