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Kaum eine andere Redewendung passt 
besser auf die jetzige Situation in der 
wir uns gerade befinden. Mitten aus 
unserem gewohntem Tun, aus unseren 
normalen Tagesabläufen, wurden wir 
herausgerissen. Von heut auf morgen 
war alles anders. Die Stadt wie ausge-
storben, die Straßenbahnen leer, eben-
so die Geschäft, wenn sie überhaupt 
noch geöffnet sind. Nichts scheint 
mehr normal zu sein.

Für uns in der Zionsgemeinde war 
es normal, dass wir am Sonntag das 
schwedische Glaskreuz auf dem Altar 
sehen konnten, das wertvolle Altarbild 
hinter dem Lesepult hängt und rechts 
hinter dem Altar das 
Tragekreuz steht. Nun 
sitzen wir zu Hause 
am Fernseher, Com-
puter oder Radio um 
einen Gottesdienst zu  
erleben.  Zum Glück 
gibt es da vielfältige 
Angebote. Jetzt wur-
de für uns das Trage-
kreuz ans Fenster ge-
rückt. Die meiste Zeit 
des Jahres blickt von 
ihm der segnende Je-
sus auf uns. Zur Zeit 
ist es nicht so!
Zwischen Ascher-
mittwoch und Oster-
sonntag wird das Kreuz gedreht. Der 
Segnende verschwindet, er ist für uns 
nicht sichtbar. Nur die Dornenkrone 
als Zeichen für die Passion, das Leiden 
und Sterben unseres HERRN, ist sicht-
bar. Man muss sehr genau hinschauen, 
um zu entdecken, dass noch mehr da-
hinter sein muss. 
Das ist die Situation, die am Karsams-

tag war. Denn plötzlich war alles an-
ders. Nach dem Jubel der Menge am 
Palmsonntag, dem geschäftigen Trei-
ben, der Normalität, kam das Unfass-
bare: Jesu Leiden und Sterben am 
Kreuz. Die grausamen Szenen hatten 
die Frauen und Jünger überstanden 
– und dann war eine große Leere. ER 
war nicht mehr da!

Dieses Gefühl, dass plötzlich nichts 
mehr so ist, wie es war, wie es uns Si-
cherheit und Vertrauen gegeben hat, 
dass erleben wir in diesem Jahr selbst. 
Und es ist für viele Menschen unfass-
bar, dass so etwas geschehen konnte.
Aber wir dürfen auch wissen―es ist 

nicht alles anders. Wir 
erleben das Wachsen 
und Werden in der 
Natur. Die ersten Son-
nenstrahlen wärmen 
uns. Und auch im Kir-
chenjahr kommt nach 
der Passionszeit, nach 
Stille und Besinnung, 
die Osterfreude. Auch 
bzw. gerade in diesem 
Jahr wird es so sein.
Wir können unser 
Tragekreuz wieder 
drehen. Vielleicht er-
leben wir es in diesem 
Jahr besonders inten-
siv, auch wenn wir nur 

durch das Fenster schauen können. 
Der wieder in unseren Blick kom-
mende, segnende Jesus, der den Tod 
überwunden hat, wird so zu unserer 
eigenen, besonderen Osterfreude und 
schenkt uns Zuversicht.

Bleiben Sie behütet und gesund!

Und plötzlich war alles anders...


