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7. Sonntag der Osterzeit  
Eine Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt:  

Bereits erwähnt hatte ich den ersten Urlaub des Chefs, der mit viel Verantwortung, 
Vertrauen und Angst verbunden war. 

Nicht der Seniorchef, nicht der Mitlehrling ein 
Lehrjahr über mir, sondern ich am Ende des 1. 
Lehrjahres bekam erklärt, was in der Abwesenheit 
im Urlaub meines Lehrmeisters und seiner Frau zu 
machen war.  
Ich hatte plötzlich alle Informationen, die für die 
verbleibenden zwei Urlaubswochen des Chefs 
weiterzugeben waren.  
So sollten in einem der Gewächshäuser die 
verbleibenden Geranien Stecklingen geschnitten 
und gesteckt werden, um eine Grundlage für das 
kommende Jahr zu haben. Das machte man 
damals noch so, zumal mein Lehrmeister sehr 
großen Wert auf Qualität legte.  
Der Senior wusste aber nichts davon und wollte 
sich – was eigentlich nie vorkam - durch 
Ausputzen und Zusammen-stellen den Bestand 
der Geranien für das kommende Jahr 
Sicherstellen. So kannte er das.  
Als ich sah, was für eine Katastrophe sich 
anbahnte, denn der dafür unnötig verschwendete 
Platz und die ausgeputzten und entsorgten 
Stecklinge, machten mir Angst vor dem Chef.  
So erledigte ich den korrekten Auftrag nach 
Feierabend, denn da war der Senior nicht mehr im 
Betrieb.  

Am nächsten Tag brach alles Unheil der Welt 
über mich ein: Mit einer Mistgabel in der Hand, 
schrie mich der Senior weit übers Gelände im 
Freiland an, warum ich seine Arbeit zunichte 
gemacht hätte. Ich verteidigte mich mit dem 
Hinweis: „So habe ich es gesagt bekommen“. 
Seine Antwort war ein eindeutiges Schwingen 
der Mistgabel, woraufhin ein Nachbar schon 
seinen Spaten zu meiner Verteiligung in die Hand 
nahm. Lautstark drohte er mir, Leib und Leben zu 
gefährden und er verschwand. Den Rest des 
Urlaubs verbrachte ich in der Sorge, dass mein 
Leben bedroht sei  und nach dem Urlaub mein 
Lehrmeister ebenfalls toben würde. Er kam und 
schwieg. Kein Wort! Nach einiger Zeit wollte ich 
ihm alles erklären, er wollte es nicht hören. So 
war er: auch er konnte klare Worte mit 
erhobener Stimme sprechen, aber zugleich 
zeigte er mir, dass ich meinem Handeln 
vertrauen konnte. Er hat mir etwas während 
seiner Abwesenheit zugetraut, also könnte ich 
meinem Handeln auch trauen. Es war überlegt 
und korrekt. 
Ich habe ihm diesen Umgang mit mir nie 
vergessen, wie so viele Dinge, wo er doch jetzt 
nicht mehr hier auf Erden anwesend ist. 



Petrus und Johannes, Jakobus und 
Andreas, Philíppus und Thomas, 
Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der 
Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelót, 
sowie Judas, der Sohn des Jakobus. 
Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, 
zusammen mit den Frauen und Maria, der 
Mutter Jesu, und seinen Brüdern.. 

Apostelgeschichte 1 – 12  
Als Jesus in den Himmel aufgenommen 
worden war, kehrten die Apostel von dem 
Berg, der Ölberg genannt wird und nur 
einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt 
ist, nach Jerusalem zurück.  
Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das 
Obergemach hinauf, wo sie nun ständig 
blieben: 

Das Sterben und der Tod.  
Stufen für Stufe, 

 Schritt für Schritt  gehen, 
geleitet vom Geist der Verbundenheit.   

Gute Gedanken nicht nur für Trauernde 

Bibeltext in Bildern gefunden … 



Ihre Pflege, ihr Dasein sind Zeichen der 
Lebendigkeit derer, die darin liegen. 
Der Jude wartet auf die Auferstehung, 
weshalb er seine Gräber nicht mehr 
anrührt, nachdem ein geliebter Mensch 
darin bestattet ist. 
Der Christ glaubt, dass die Auferstehung 
im Moment des Todes erfolgt, sein Grab 
also nur Ort der irdischen Überreste ist.  
Sein Geist kann anwesend und abwesend 
zugleich sein. 
Deshalb ist für Manchen das Grab nicht 
der Ort, wo die Toten sind, sondern im 
Herzen und in der Erinnerung.  
Sie leben weiter, an einem sicheren Ort, 
wie der Psychologe es sagt. 
Am Ende sind Gräber zwar Orte der 
Abwesenheit, aber auch Orte der 
Anwesenheit zugleich. 
 

Wenn sie gestorben sind, die Lebenden, 
sind sie dann weg? 
Es bleibt ihr Geist, das, was sie im Leben 
mitgeteilt haben, solange sie in unserer 
Erinnerung sind, sagt die Menschheit. 
Dann würden sie aber nur solange leben, 
wie sich jemand an sie erinnert. 
Die Frage stellt sich die Menschheit seit 
Anbeginn der Existenz von Lebenden und 
deren Toten. 
Die Frage beantwortet sich archaisch und 
damit christlich: Der Geist eines Menschen 
wird weitergetragen, genetisch und im 
Glauben. Der Geist eines Verstorbenen 
trägt sich weiter. Daran glauben die 
Menschen in allen Religionen und Kulturen. 
Selbst der Höhlenmensch hat Bilder der 
Hoffnung getragen. Die christlichen Gräber 
sind Zeichen dieser Hoffnung.  
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Gute Gedanken 
nicht nur für Trauernde 

Aktionsgedanke 
 
Besuchen Sie das Grab eines geliebten 
Menschen. Erinnern Sie sich seiner. 
Wenn es kein Grab gibt, das Sie besuchen 
können, suchen Sie sich einen schönen Ort aus, 
wo Sie die Erinnerungen an diesen Menschen 
lebendig werden lassen können. 

(Gebets-)Gedanken 
 
(Gott) Mögen die Toten uns verbunden bleiben, 
nicht nur in der Erinnerung, sondern auch in der 
Realität ihrer Möglichkeiten, außerhalb von 
Raum und Zeit, an einem sicheren Ort, auf den 
auch wir hoffen.      
(Amen) 

Ich wünsche Ihnen einen schönen  
7. Sonntag der Osterzeit  
Ihr 
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Kindergräber sind die Orte, deren 
Schmerz schwer  auszuhalten ist.  
Sie wurden in der Geschichte der 

Friedhöfe solange erhalten, wie sie 
gepflegt wurden.  

Heute leider nicht mehr. 
Sie sind zugleich aber Hoffnung ihrer 
Eltern und deren Nachkommen, die 

ihre Gräber noch pflegen. 
Sie tun dies, weil  

– ob gläubig oder nicht -  
sie für diese  

immer eine Hoffnung haben.  
Selbst wenn sie es nicht Himmel 

oder Paradies nennen,  
dieses Kind ist in Sicherheit,  

auf einem anderen Stern.   

 


