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„Wer zum Durchkreuzen ja sagt, hat schon einen Fuß im Ostern.“ 
Kyrilla Spiecker 

Wie in einem Schauspielhaus, angestrahlt von einem Spotlight, stehen 
drei Personen im Fokus des Titelbildes. Man könnte in dem Lichtstrahl 
aber auch einem Tunnel erkennen. Denn was wir bereits aus dem 
Lukas-Evangelium wissen, nämlich dass es sich bei der Person in der 
Mitte um den auferstandenen Jesus handelt, werden die zwei Jünger im 
Bild erst in Emmaus erfahren. Sie erkennen Jesus nicht, sie haben eine 
Art Tunnelblick, sind noch voller Trauer um ihren Freund, der 
gekreuzigt wurde. Und doch merken sie, wie der Fremde in ihrer Mitte 
ihr Herz entflammt – bezeichnender Weise sind die beiden im Bild 
auch in der Farbe der Liebe und des Lebens dargestellt. Jesus erklärt 
ihnen den Sinn der Schrift im Zusammenhang mit den Geschehnissen 
der letzten Tage. Denn sie begreifen nicht, warum Jesus leiden musste 
und meinen, ihre Pläne und Wünsche wären durchkreuzt – alle 
Hoffnungen auf Rettung begraben.  

Blicken wir auf die vergangenen Monate in unserer neuen Pfarrei 
Mariä Himmelfahrt, ließen sich gewiss einige Verbindungen zur 
Erzählung von dem Emmaus Jüngern knüpfen. Auch wir erfahren 
immer wieder, wie unser Leben durchkreuzt wird von Dingen, die wir 
nicht beeinflussen können. Die Zahl der Katholiken in unserer Region 
geht stetig zurück, dabei wird das Gebiet der Pfarrei immer größer – 
aus der Verantwortungsgemeinschaft Oppach, Ebersbach-Neugersdorf 
und Leutersdorf wurde im Dezember eine Pfarrei. Wir haben für diese 
große Pfarrei 'nur' einen Priester und eine Gemeindereferentin. Dann 
kommen die Finanzen ins Spiel und wir müssen uns von lieb 
gewordenen und mühsam instand gehaltenen Gebäuden und 
Grundstücken verabschieden. Der eine oder die andere stellt sich da 
vielleicht die Frage, wie so noch eine gute Seelsorge gewährleistet 
werden kann. Diese Ängste und Sorgen zeigen, wie sehr Ihnen Kirche 
vor Ort am Herzen liegt. 

Ich möchte Sie daher anregen, die Situation aus einer anderen 
Perspektive zu betrachten und dazu einen Gedanken von unserer Reise 

auf die Philippinen zu Hilfe nehmen. Pfarrer Glombitza und ich durften 
diese im Auftrag des Bistums im November letzten Jahres antreten. 
Folgender Satz prägte sich uns ein: „In jeder Krise ist ein Segen 
verborgen“ - die Menschen auf den Philippinen haben in einer Existenz 
zerstörenden Naturkatastrophe erfahren, dass im Glauben verbundene 
Gemeinschaft tragen und neu aufbauen kann. Kirche ist also mehr als 
nur ein Gebäude, sie ist das Volk Gottes – die Gemeinschaft ALLER 
Getauften und ihr Haupt ist Jesus Christus.  

Die Notwendigkeit für eine strukturelle Veränderung in unseren 
Gemeinden kann auf uns wie eine Krise wirken, doch schaut man 
genauer hin, keimt in dieser Krise bereits etwas Wunderbares auf. Als 
es beispielsweise um die Vorbereitung auf die Neugründung ging, 
wurde in den Mitgliedern des Pfarrgemeinderats und vielen Ge-
meindemitgliedern eine Begeisterung wach, die sich in Ideenreichtum, 
Engagement, freudigen Worten und letztlich in einer recht positiven 
Berichterstattung durch verschiedene Medienvertreter ausdrückte. Ich 
muss sagen, auch mich hat diese Euphorie „gepackt“, da ich spürte, 
dass wir Herausforderungen gemeinsam bewältigen können und dass 
etwas Neues beginnt, das auf dem Glauben an Christus gründet. 
Denken wir nur daran: ohne die Bereitschaft Jesu das Kreuz zu tragen 
und aus Liebe für uns Menschen zu sterben, gäbe es keine 
Auferstehung. Wo Licht ist, da gibt es auch Schatten. Doch Jesus hat 
für uns den tiefsten Schatten überwunden und kann uns so durch jede 
Dunkelheit hindurch tragen. 

Aus diesem Blickwinkel hat ein jeder Christ die Möglichkeit, SEINE 
Kirche mitzugestalten und miteinander zu teilen, was er oder sie von 
der Frohen Botschaft verstanden hat, die wir jedes Jahr zu Ostern hören 
und verkünden. Es liegt noch viel Arbeit vor uns – gehen wir es also 
zusammen an, auch wenn wir noch nicht genau erkennen können, 
wohin uns der Weg führt – Jesus geht mit!  

Wir wünschen Ihnen gesegnete Kar- und Ostertage, 

Ihre Claudia Böhme und Pfarrer Andrzej Glombitza 


