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Dienstag, 7. April 2015 
 
„Oma, mit Dir geh’ ich nicht mehr in die Kirche“, sagt mein kleiner Enkel. „Warum nicht?“ 
frage ich überrascht. Erst am Ostersonntag  waren wir in der Kirche. Im Gottesdienst gab es 
wunderbare Musik und für die Kinder liebevoll gefärbte Ostereier. „Oma, ich geh’ nicht mehr 
in die Kirche, dass macht mir Angst.“ Erstaunt blicke ich den Kleinen an: „Magst Du mir 
zeigen, wovor Du Angst hast?“ Das Kind umklammert meine Hand. Ich öffne die Kirchentür. 
Gemeinsam treten wir ein. Licht durchflutet den Raum. Auf dem Altar leuchten die 
Osterglocken. Ich spüre den Druck der kleinen Finger in meiner Hand. „Da“, sagt das Kind 
und zeigt auf das große Holzkreuz im Altarraum „das tut ganz weh, das will ich nicht sehen.“  
 
Es war das Kreuz, an dessen Anblick ich mich völlig gewöhnt habe. Was aber sieht das Kind? 
Einen geschundenen Körper, die Hände und Füße mit Nägeln durchschlagen, eine Krone aus 
Dornen auf dem Kopf. Das Kind sieht den Menschen am Kreuz. Es sieht Schmerz, Gewalt 
und Folter. Das Kreuz macht ihm Angst. 
 
Hat er was Böses getan?“ „Nein“, sage ich. Jesus hat nichts Böses getan, er hat sich für die 
Menschen eingesetzt.“ „Aber das ist doch etwas Gutes, dafür darf man doch nicht bestraft 
werden!“ empört sich das Kind. 
 
Wie soll ich dem Kleinen erklären, dass es damals und heute Machthaber gibt, die mit Gewalt 
gegen alle vorgehen, die aufstehen und Gerechtigkeit einfordern. Jesus ermutigte Menschen 
gewaltfrei zu leben und kritisierte im Namen Gottes die Mächtigen seiner Zeit. Er nannte die 
Dinge schonungslos beim Namen. Die Menschen, die Jesus nachfolgten, wollten anders 
leben, geschwisterlich, alle sollten satt werden. Der römische Statthalter Pontius Pilatus 
wollte diese Bewegung zerschlagen und ließ Jesus öffentlich hinrichten. 
 
Während ich noch meinen Gedanken nachhänge, sagt der Kleine: „Ich finde das nicht gut. 
Findet Gott das gut?“ Ich umarme meinen Enkelsohn. „Nein“, sage ich: „Gott findet diese 
Grausamkeit auch nicht gut. „Gott hat Jesus auferweckt. Die Menschen haben Jesus getötet, 
aber Gott hat ihn nicht im Tod gelassen. Das haben wir gerade am Ostersonntag gefeiert.“ 
 
Als wir die Kirche verlassen, hält das Kind eine Osterglocke in der Hand. Ein Zeichen für das 
Leben – gegen den Tod. 
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Mittwoch, 8. April 2015 
 
Beim Besuch einer Freundin fällt mein Blick auf einen wunderbaren Osterstrauß. Die 
Forsythien strahlen satt gelb, die farbigen Ostereier sind eine Augenweide. „Ostern ist doch 
das schönste Fest,“ entfährt es mir: „Auferstehung, Licht, Frühling, Ferien - und das alles 
ohne den Geschenkestress.“ „Ja“, stimmt meine Freundin zu, „Nur mit der Auferstehung habe 
ich meine Probleme. Kann man es beweisen, dass Jesus Ostern wirklich von den Toten 
auferstanden ist?“ „Nein“, antworte ich, das kann man nicht beweisen.“ Meine Freundin 
schaut mich ratlos an: „Du bist doch Christin, du musst das doch glauben!“ „Nein“, entgegne 
ich, ich MUSS das nicht glauben. Weißt Du, sobald es um Gott und den Glauben an ihn geht, 
gibt es kein MUSS und kein BEWEISEN. Zum Glauben kann man weder sich selbst noch 
einen anderen zwingen. Das ist so wie mit der Liebe. Man kann weder sich selbst noch einen 
anderen zur Liebe zwingen. Glaube und Liebe verträgt kein „Du musst“ und kein „Beweise es 
mir.“  Liebe und Glaube wachsen langsam und zärtlich. Glaube und Liebe brauchen 
Behutsamkeit und gute Erfahrungen.  
 
Meine Freundin schaut mich kritisch an: „Aber wie soll ich denn die Auferstehung erfahren, 
dazu muss ich doch erst sterben, um dann auferstehen zu können? Lebendig kann ich doch 
nicht auferstehen?“ „Vielleicht doch, denk an die Frauen, die damals voller Verzweiflung den 
Leichnam Jesu salben wollten, sie haben eine Erfahrung gemacht, die sie aus ihrer Trauer 
herausgerissen hat. Das Grab Jesu war voller Licht und sie hörten die Worte von der 
Auferstehung Jesu. Die Frauen wurden von einer solchen Freude erfasst, dass sie die eigene 
Trauer abschüttelten und sich auf den Weg machten, um die Geschichte von der Auferstehung 
weiterzuerzählen. Sie steckten mit ihrer Freude die anderen an.  So wuchsen die ersten 
Gemeinden.  
 
Ostern ist das Fest der Ermutigung. Es erinnert uns daran, dass es immer wieder einen neuen 
Anfang gibt. Mein Blick fällt erneut auf den schönen Osterstrauß: Die Zweige blühen auf. 
Das Leben beginnt immer wieder von vorne, mit jedem neuen Tag, mit jedem Frühling, mit 
jeder Geburt. Ostern ist das Fest der Ermutigung, weil es eine große gute Kraft gibt, die uns 
immer wieder neu aufrichtet.  
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Donnerstag, 9. April 2015 
 
Manchmal möchte ich morgens das Radio nicht anstellen, die Zeitung nicht aufschlagen, die 
Schlagzeilen nicht lesen von Krieg und Waffen, von Hunger und Armut - nicht nur in der 
weiten Welt, sondern auch hier bei uns. Ich will nicht länger die vielen Geschichten von 
krebskranken Kindern im Hospiz und Flüchtlingen, die im Meer ertrinken hören.  
 
Manchmal möchte ich allen zustimmen, die sagen: „Da kann man sowieso nichts machen, ich 
als einzelne Person schon gar nicht.“ Dann will ich die Augen verschließen und mich 
abschotten, von allem, was meine Ruhe stört. Und dann? Nicht hinhören, nicht hinsehen, 
nicht mitfühlen? Was, wenn wir alle so lebten? 
 
Die Poetin und Theologin Dorothee Sölle sagte einmal. „...zu denken, ich als einzelner kann 
sowieso nichts ändern, heißt, sich selbst abschneiden von der Liebe Gottes.“ Wenn ich meine 
Augen und mein Herz verschließe, dann schneide ich mich selbst von der Liebe ab. Ich 
schneide mich ab von den anderen Menschen, die um mich herum leben. Wir sind eben nicht 
allein. Wir sind überall und immer miteinander verbunden. Alles was wir tun, hat 
Rückwirkungen auf unsere Beziehungen im Kleinen und im Großen. 
 
Heute ist der 70. Todestag Dietrich Bonhoeffers. Bonhoeffer war Theologe und Pfarrer. Er 
wurde zum Widerstandskämpfer im Dritten Reich, weil er sich nicht abschneiden konnte von 
der Liebe Gottes. Er schaute hin und setzte sich ein für Frieden und für den Schutz der 
jüdischen Bevölkerung. Deshalb wurde er verhaftet. Am 9. April 1945 – wenige Tage vor 
Kriegsende – wurde er im KZ Flossenbürg gehenkt. Die letzte Zeit seines Lebens lebte er im 
Gefängnis in Berlin-Tegel – getrennt von Freunden, der Familie und seiner Verlobten. 
Abschneiden von der Liebe zu ihnen und zu Gott ließ er sich dennoch nicht. Davon zeugen 
zahlreiche Briefe aus dem Gefängnis. Davon zeugt auch dieser Text, der zu einem bekannten 
Lied wurde:  
 
„Von guten Mächten wunderbar geborgen,  
Erwarten wir getrost, was kommen mag.  
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen  
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 
 
Lassen Sie sich nicht abschneiden von der Liebe und gehen Sie behütet in diesen Tag.  
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Freitag, 10. April 2015 
 
„Er hat mich keines Blickes gewürdigt,“  sagt sie schluchzend.  Er hat mich einfach 
übersehen. Keiner nimmt mich richtig wahr. Es tut so weh.“ 
 
Ja, es tut weh, wenn wir nicht gesehen werden, wenn die Blicke an uns vorbeigehen, als 
wären wir Luft. Wir leben davon, gesehen und wahrgenommen zu werden. Wir warten auf 
einen liebevollen Blick. Wir warten auf den Blick, der uns wahrnimmt und würdigt. Wir 
leben von und mit den Blicken, die wir uns gegenseitig antun - oder schenken. Wie gut, wenn 
liebevolle Blicke auf uns ruhen.  
 
Die Dichterin Hilde Domin sagte es so:  
 
„Dein Ort ist,  
wo Augen dich ansehn.  
Wo sich die Augen treffen 
entstehst du.“ 
 
Wo entstehen die Bilder von uns? Wer schaut uns an? Unsere digitalen Bildwelten machen 
ein Gesehen-Werden möglich, das man sich früher nicht vorstellen konnte. Vom Selfie bis zur 
Überwachungskamera, von Facebook bis zu „Big Brother“, gesehen werden bei Tag und 
Nacht. Kontrollblicke. 
 
Und der liebe Gott, sieht der nicht auch alles? Manche meinen, auch Gott habe einen 
Kontrollblick. Aber Gottes Augen sind keine versteckte Kamera. Gott, so sagen uns die 
biblischen Schriften, Gott sieht uns mit den Augen der Liebe an, mit Verständnis und mit 
Anteilnahme. 
 
Gott schaut hin, wie eine besorgte Mutter, die ihr Kind beobachtet, das auf die hohe Schaukel 
klettert. Gott schaut hin, wie ein fürsorglicher Vater, der das Kind aufhebt und ihm mit 
seinem Taschentuch die Tränen und den Schnodder aus dem Gesicht wischt.  
Das Sehen Gottes ist ein großer Trost, denn Gott würdigt mit seinem Blick jede Person, ob 
klein oder groß, jung oder alt, gesund oder krank, einheimisch oder fremd. Gott sieht an 
keinem und an keiner vorbei, sondern richtet den Blick auf die Niedergeschlagenen und 
ermutigt die Weinenden. Gottes Blicke trösten so, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. (Jes 
66,13) Behutsam, zärtlich und verlässlich. 
 
Es gibt uns, weil wir schon vor unserer Geburt gesehen worden sind. Hilde Domin sagt es so: 
 
„Es gibt dich, 
weil Augen dich wollen, 
dich ansehen und sagen 
dass es dich gibt“ 
 
Wen möchten Sie heute mit Ihrem Blick würdigen? 
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Sonnabend, 11. April 2015 
 
Heute, am 11. April, hätte sie ihren 81. Geburtstag gefeiert, doch es war ihr nicht vergönnt. 
Vor neun Wochen starb Luise Schottroff, eine der bedeutendsten evangelischen Theologinnen 
der Gegenwart. Sie war für viele, auch für mich, eine wunderbare Lehrerin. Luise Schottroff 
war die erste Frau in Deutschland, die im Bereich Neues Testament habilitierte.  
 
Ich kenne kaum eine andere Person, die mit solchem Engagement die Bibel wissenschaftlich 
und alltagstauglich zugleich auslegte. Längst bekannt Geglaubtes wurde durch ihre Sicht auf 
die Texte neu und anders. Ihr Neues Testament - in griechischer Originalsprache - hatte sie 
stets griffbereit in der Handtasche. Ihre Leidenschaft galt der sozialgeschichtlichen 
Forschung. Ebenso war es ihr ein Herzensanliegen, das Neue Testament aus seiner jüdischen 
Tradition heraus zu verstehen. 
 
Ich vermute, dass es ihr schon als Kind bewusst war, dass politisches Engagement und 
Glaubenspraxis nicht zu trennen sind. Sie wurde 1934 in Berlin geboren. Ihr Vater war Pfarrer 
und engagierte sich in der Bekennenden Kirche gegen den Nationalsozialismus. Die Familie 
nahm eine jüdische Frau auf. Schon die kleine Luise wusste, dass es auch an ihr lag, diese 
Frau nicht zu verraten.  
 
Sie wusste: Gott steht nicht auf der Seite der Herrschenden, sondern auf der Seite der kleinen 
Leute. Als Theologin öffnete sie den Blick auf die jüdische Bevölkerung, die zur Zeit Jesu 
unter der römischen Expansionspolitik litt. „Jesus von Nazareth - Hoffnung der Armen,“ war 
einer ihrer ersten Buchtitel, der viele folgen sollten. Ihr letztes Buch erschien 2013, ein sehr 
gut lesbarer Kommentar zur Gemeinde in Korinth. Sie holte auch die biblischen 
Frauengestalten ans Licht. Die ehemalige Bischöfin Bärbel Wartenberg Potter nannte Luise 
Schottroff wegen ihrer exegetischen Genauigkeit eine „preußische Feministin“. 
Aber dabei nie belehrend, immer bereichernd.  
 
Über das, was gutes Leben ist, hat Luise Schottroff bis zuletzt in einem Hospiz in Kassel 
nachgedacht. Für sie war es ihr „Sterbe-Glück“, wie sie es nannte, bis zum Ende das tragende 
Netzwerk von Freundschaften zu erleben. Für uns ist es ein Glück, sie gehabt zu haben. 


