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Das Geschenk dieser Zeit  
Von Pfarrer Dr. Frank Weyen 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Der Frühlingsvollmond, nach dem ja unmittelbar Karfreitag mit Ostern folgen, war in 
diesem Jahr ganz besonders schön anzuschauen.  
Sehr nah kam er unserer Erde in diesem Jahr am Palmsonntag und den folgenden 
Tagen bis Karfreitag.  
Vielleicht ist dies ein kleiner Trost, wenn wir uns schon als Menschen an diesem 
Osterfest nicht sonderlich nahe kommen sollten.  
Die Beschränkungen unseres Lebens bin dahin, dass wir keine Gottesdienste mehr 
feiern können, lässt uns Menschen als soziale Wesen ins Grübeln kommen, darüber, 
was uns in dieser österlichen Zeit wirklich fehlt.  

 Vielleicht ist es gerade nicht das Shoppen in den Einkaufszentren unserer 

Welt.  

 Vielleicht ist es eben nun gerade nicht das Reisen in aller Herrn Länder, das 

für unser Leben unverzichtbar ist.  

 Vielleicht ist es nicht das, was wir beruflich erreicht haben, oder erreichen 

möchten, was Not tut.  

 Vielleicht ist es gerade die Nähe zu anderen Menschen, die uns fehlt, und die 

unser Leben im Wesentlichen ausmacht.  

Aber, und das ist auch das Schöne an dieser Zeit: Homeoffice, Homeschooling, 
geschlossene Kitas, Eltern zuhause mit ihren Kindern: Im Aktionismus unserer Zeit vor 
der aktuellen Krise blieb oftmals wenig Zeit der Eltern für ihre Kinder oder der Kinder 
gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern.  
Auch, wenn wir uns vielleicht manchmal in den Häusern und Wohnungen auf Dauer 
auf den ‚Keks‘ gehen sollten.  
Es wird der Tag kommen, und sei es erst in 20 Jahren, da werden wir zurückblicken auf 
diese Zeit der krisenbedingten Nähe und des Zusammenseines und uns erinnern, an 
eine nicht nur besondere, sondern auch an eine schöne Zeit einer Nähe zueinander, 
die wir lange nicht mehr gekannt haben.  

 Vielleicht seitdem nicht mehr, seit wir das Verliebtsein in einem Menschen in 

uns gespürt haben.  

 Sei es die Verliebtheit in unsere Partnerin oder unsern Partner,  

 sei es in die tiefe Liebe, wenn ein Kind geboren wird,  

 oder die anrührende Zufriedenheit der Kindheit, wenn es Weihnachten war.  

Momente des Innehaltens, die sind uns in diesen Zeiten geschenkt.  
Nachzudenken über uns und unsere Mitmenschen, nachzudenken über das, was 
wirklich wichtig ist.    
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„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein 
Apfelbäumchen pflanzen“, soll Martin Luther einst gesagt haben und damit etwas über 
die Hoffnung ausgedrückt haben, die im Hoffen auf Gott liegt.  
Und Dietrich Bonhoeffer, dessen 75. Todestag wir an Karfreitag gedacht haben, sagte 
ähnlich wie Luther: „Mag sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht. Dann wollen wir 
gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen - vorher aber nicht.“  
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
In den letzten Wochen habe ich sonntags um 10.00 Uhr das Läuten in unserer 
Christuskirche im Herzen von Wanne übernommen.  
Dabei habe ich oftmals im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes, 
gelesen.  
Dort werden die letzten schrecklichen Ereignisse beschrieben, die unsere Welt treffen, 
bevor Gott sein Ewiges Reich mit seinem Sohn Jesus Christus errichten wird.  
Bei all den Schrecken, bis hin zum Roten Drachen, der die Welt beherrschen und 
verwüsten will, die das ganze Buch der Apokalypse des Johannes durchziehen, in den 
letzten beiden Kapiteln erscheint das neue Jerusalem heraufziehen und Gott tritt als 
Sieger dieser Kämpfe der Mächte und Gewalten auf.  
(Off 21,1-5; 22,1) „1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der 
erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 2 Und 
ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, 
bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 3 Und ich hörte eine große Stimme 
von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er 
wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, 
wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod 
wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das 
Erste ist vergangen. 5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 
(22,1) Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe 
und nicht des Lichts der Sonne; denn Gott der Herr wird über ihnen leuchten, und sie 
werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
Der Mond kam uns in diesem April sehr nahe. Aber, wenn schon ein zu Gottes 
Schöpfung gehörendes Gestirn, wie der Mond, uns etwas von Nähe berichten kann, 
wieviel mehr kommt Gott uns nahe in diesen Tagen?  
An Karfreitag im Tod seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz von Golgatha und an 
Ostern in seiner Auferstehung zum ewigen Leben.  
Dieses ewige Leben hat Jesus uns nahe gebracht und durch die Taufe uns geschenkt.  
 
So wie der große schöne Frühlingsvollmond in diesen Tagen ein Geschenk der Nähe 
eines Gestirnes auf unserem derzeit so schwer bedrängten Erdenrund ist, so ist Ostern 
Zeichen für Gottes Nähe zu uns in dieser österlichen Zeit.  
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Der Mond, als Gottes Geschöpf, ist zugleich das feste Hoffnungszeichen, dass der 
scheinbar unsichtbare Gott an Ostern durch die Auferweckung seines Sohnes Jesus 
Christus sich für uns sichtbar macht.  
Vergessen wir nicht, dass in leichten wie in schweren Tagen, in guten in schlechten 
Zeiten Gott uns näher ist als alle Gestirne und alle Menschen, die wir kennen .Darum 
bleibt es auch in diesen entbehrungsreichen Zeiten bestehen: Dann erst legen wir die 
Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand - vorher aber nicht. 
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