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Ev. Stadtmission Alsfeld 
Walkmühlenweg 1d 

36304 Alsfeld 
Alsfeld, den 10.4.22 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Liebe Freunde und Mitglieder der Stadtmission, 
 
 
aus meinem Osterbuch  „Wer wälzt uns den Stein“   ist mir die Tage folgender kurze Text mit 
der Überschrift „Ohne Tod“ von Marie Luise Kaschnitz nachgegangen: 
„Wenn einer sich vornähme, das Wort Tod nicht mehr zu benützen, auch kein anderes, das mit 
dem Tod zusammenhängt, mit dem Menschentod oder mit dem Sterben der Natur. Ein ganzes 
Buch würde er schreiben, ein Buch ohne Tod, ohne Angst vor dem Sterben, ohne Vermissen der 
Toten, die natürlich auch nicht vorkommen dürften, ebenso wenig wie Friedhöfe, sterbende 
Häuser, tödliche Waffen, Autounfälle, Mord. Er hätte es nicht leicht, dieser Schreibende, jeden 
Augenblick müsste er sich zur Ordnung rufen, etwas, das sich eingeschlichen hat, wieder 
auszutilgen, schon der Sonnenuntergang wäre gefährlich, schon ein Abschied, und das braune 
Blatt, das herabweht, erschrocken streicht er das braune Blatt. Nur wachsende Tage, nur Kinder 
und junge Leute, nur rasche Schritte, Hoffnung und Zukunft, ein schönes Buch, ein 
paradiesisches Buch.“ 
(aus: „Wer wälzt uns den Stein“ – Erzählungen, Gedichte und Meditationen zu Ostern – Chr. Kaiser-Verlag) 
 
Ein unrealistisches Unterfangen:  
Die Realität unseres Lebens sieht komplett anders aus. Der Tod ist daraus nicht wegzudenken, 
er kommt in allen Bereichen unseres Lebens vor, wir können ihn nicht ausblenden. Gerade in 
diesen Tagen werden wir so drastisch damit konfrontiert. 
 
Die grausamen Bilder von den zivilen Kriegsopfern in der Ukraine gehen uns allen nicht aus dem 
Kopf. Ich spüre, dass mein freies Leben in Sicherheit, Frieden und Gesundheit nicht selbst-
verständlich ist und dass der Verlust dieser Selbstverständlichkeit mir den festen Boden unter 
den Füßen wegzieht und Angst hinterlässt. Welche Erinnerungen werden diese Aufnahmen in 
den heute über 80jährigen auslösen, die damals als „Kriegskinder“ des 2. Weltkriegs Krieg und 
Vertreibung miterleben mussten?  
Aber mehr noch: Welche tiefe Trauer, welch unerträglicher Schmerz wird die Angehörigen der 
Opfer erfüllen, welche abgrundtiefe Todesangst, welches unvorstellbare Leid haben die Opfer, 
die hingerichtet wurden, durchlitten?  
Ich kann es nicht ermessen, nicht nachempfinden. Mein Mitgefühl kommt mir unvollkommen 
vor.  
 
Die Geschehnisse in der Ukraine fallen in das Ende der Passionszeit, die Karwoche hat 
begonnen.  
An Karfreitag erinnern wir uns an die grausame Folter und den leid- und schmerzerfüllten Tod 
Jesu am Kreuz. Er hatte sein Ende auf sich zukommen sehen, er war seiner Verhaftung nicht aus 
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dem Weg gegangen. Aber wie uns die Geschichte im Garten Gethsemane kurz vor seiner 
Verhaftung zeigt, hatte auch Jesus Todesangst. „Er fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu 
ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod.“ Und weiter: „Er warf sich auf die Erde und 
betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, und sprach: Abba, mein 
Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, was ich will, sondern was du 
willst!“ (Markus 14, 33-36)  
Jesus zeigt sich mir an dieser Stelle als wahrer Mensch, er litt diese Qualen als wahrer Mensch, 
nicht als wahrer Gott.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im wohl bekanntesten Passionslied dichtete Paul Gerhardt: 

1. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, 
o Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, 
o Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, 
jetzt aber hoch schimpfieret: Gegrüßest seist du mir! 

2. Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut das große Weltgewichte:  
Wie bist du so bespeit, wie bist du so erbleichet!  
Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet,  
so schändlich zugericht? 

Ich möchte gerade am Ende dieser Passionszeit das Leiden Jesu an mich herankommen lassen. 
Ich möchte es mehr nachempfinden, ja mitleiden können, denn an Karfreitag litt und starb 
Jesus auch für mich!  
Hier bewahrheitet sich seine Zusage aus Johannes 3, 16: „Denn so sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren 
gehen, sondern das ewige Leben haben.“ 
Diese Zusage gilt in unserem Leben und Sterben. Und darauf beruft sich Paul Gerhardt in den 
letzten beiden Versen seines Liedes. Dort heißt es: 
 
9. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, 
wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür; 
wenn mir am allerbängsten, wird um das Herze sein, 
so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein. 
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10. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, 
und lass mich sehn dein Bilde in deiner Kreuzesnot. 
Da will ich nah dir blicken, da will ich glaubensvoll 
Dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. 
 
Ich komme auf den Text von M.L. Kaschnitz zurück.  
Ja, Leben ohne Tod ist hier und jetzt nicht vorstellbar. Aber Karfreitag mit aller Qual, mit allem 
Leiden, mit dem Kreuzestod Jesu ist nicht der Endpunkt.  

Es folgt Ostern, die Auferweckung Jesu Christi, das Ja unseres Vaters zu seinem Sohn, die 
Bestätigung der Erlösung von 
allem Tödlichen durch sein 
Martyrium. Dadurch wird die 
Verheißung aus Offenbarung 
21 Gültigkeit erlangen: 
„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.“ 
Und dadurch wird ein 
paradiesisches Buch „ohne 
Tod“ geschrieben werden 
können. 

 
 
Ich wünsche Ihnen allen – auch im Namen der Gemeindeleitung –  
eine gesegnete Karwoche und eine frohe Osterzeit 
           
Ihr Gernold Roth  
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Infos aus unserer Gemeinde 
 
1. Karwoche und Ostern in der Stadtmission: 
 
GRÜNDONNERSTAG: ab 17.00 Uhr offenes Haus für Stille & Gebet mit einigen Anregungen und 
Stationen dazu in unseren Räumen, 
paralleles Angebot zum persönlichen Gebet mit Pastor oder Mitarbeiterinnen  
19.30 Uhr Tisch-ABENDMAHLSFEIER in anderer Form zum Gründonnerstag. 

KARFREITAG: um 15.00 Uhr gottesdienstliche Andacht mit Liedern und Texten zur Passion 

KARSAMSTAG: ab 19.30 Uhr offener Lobpreisabend in einfacher Form mit Liedern zum 
Mitsingen und Mitbeten 

OSTERSONNTAG: 9.00 Uhr Oster-Mitbring-Frühstück in Tischgruppen –  
Da es mit Corona vereinbar sein soll, wird an Tischgruppen gesessen und auch das Essen und 
Getränke auf den Tischen sein. Liste für Teilnahme und Mitbringen hängt an der Saaltür.  
10.30 Uhr OSTERGOTTESDIENST 

 

2. WERKSTATT-TAG vom Verein: Miteinander.Leben.Lernen  
Samstag, 30. April, 14.00 – 17.00 Uhr 

Der Verein Miteinander.Leben.Lernen lädt zu einem Werkstatt-Tag in die Kelleretage ein.                         
Bei Kaffee und Kuchen gibt es eine visionäre Vorschau auf die Ausgestaltung und Nutzung der 
Kelleretage – wie es dort in vielleicht zwei oder drei Jahren aussehen könnte. Dabei ist Gottes 
wundersames Handeln eingerechnet.  
Es gibt Möglichkeiten, eigene Anregungen und Ideen festzuhalten und natürlich Informationen 
rund um zukünftige Vereinsaktivitäten und das Mitmachen! 

 


