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Köln, 9. April 2020/ah 
  

 

Sonntagsgabe – Ostern 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der Christengemein-
schaft! 
 
Heute Nachmittag um 15 Uhr fand die Andacht zur 
Todesstunde in der Kirche statt. Im Erleben der An-
dacht mit Musik und den Geschehnissen der Kreu-
zigung war mir wohl bewusst, dass die vielen Stühle 
leer sind. Doch es erklang und entstand eine Stim-
mung so dicht, als wären alle anwesend gewesen. 
Noch ganz im Nachklang und im Bewusstsein des 
Karfreitags und im Zugehen auf den Karsamstag, 
scheint Ostern noch weit entfernt. Der Tiefpunkt ist 
noch nicht überwunden.- Was wäre denn meine 
Predigt für diesen Ostersonntag?  
Wollte ich darüber sprechen wie alles aufblüht und 
die Vögel singen, so wäre ich längst zu spät damit. 
Es blüht und zwitschert schon wo man hinsieht und 
-hört.  
Aber vielleicht bin ich nicht zu spät. Die Blumen und 
Bienen und Vögel haben mit ihrer Arbeit einfach 
schon angefangen und helfen, dass wir umso besser 
in diese Arbeit miteinsteigen: In die Arbeit des Auf-
erstehens. „Denn auch Ostern ist jedes Jahr ein 
wirkliches Geschehen. Die Bewegung, die Christus 
von Weihnacht her zur Erde hin genommen hat, 
sich ganz mit der Erde und Menschheit verbindend, 
wendet sich nun um und strebt in die Weiten der 
Welt zurück. Wie das Samenkorn, das in die Erde 
fällt und erstirbt, ein Real-Bild für die Passion 
Christi sein kann, so ist der aus dem Samen neu em-
porwachsende Spross, der die harte Erdkruste 
durchbricht und zum Licht der Sonne emporstrebt, 
Real-Bild für das Auferstehungsgeschehen.  
Christus hat sich mit den Erdentiefen verbunden, 
nun aber durchbricht er die Begrenzungen des 
 

 
 
 
 Irdischen und öffnet die Erdenkräfte für die Wel-
tenweiten, zu denen er jetzt emporwächst –  
Nachdem Christus sich mit den Toden von Mensch-
heit und Erde verbunden hat – mit den Todeskräften 
dieses Jahres, überwindet er sie, verwandelt sie und 
trägt die Frucht dieses Geschehens – wie sie sich in 
diesem Jahr hat bilden können – über die Erde hin-
aus der Welt des Vaters zu„ (H.-W. Schröder) 
Wir können tätig mit Ihm sein, auch wenn in der 
Kirche die Stühle zu Ostern leer bleiben, indem wir 
den rechten Zugang zu diesem Geschehen finden 
und das Ereignis als ein Gegenwärtiges lernen zu 
empfinden.  
Er ist seit Ur-Ostern nicht nur der Auferstandene, 
sondern auch der Auferstehende, auch jetzt, in un-
serem gewöhnlichen Leben.  
 
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich und wünsche: 
Frohe Ostern!  
 
Ihre Anna Hofer  
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Sie erhalten mit dieser Sonntagsgabe:  
 

- Das Evangelium der nächsten Woche  
- „Dem Auferstandenen begegnen“ von Georg 

Dreißig  
- Geschichten für den Ostersonntag von 

Georg Dreißig mit einer Anregung 
- Wer ist Georg Dreißig? und eine Korrektur 

zur letzten Ausgabe 
 
 

*** 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Markus 16, 1 – 18, 12. April 2020 in der Überset-
zung von Johannes Lauten 

 
 

Das leere Grab 
 
Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria 
Magdalena und die Maria des Jakobus und Salome 
Balsam und gingen zum Grabe, um ihn zu salben. 
Und in der ersten Morgenfrühe des ersten Tages der 
Woche kamen sie zu dem Grabe, da die Sonne auf-
ging. Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns 
den Stein vom Eingang zum Grabe nehmen? Und sie 
schauten auf und sahen, dass der Stein schon zur 
Seite gerollte war; und der Stein war sehr groß. Und 
da sie in die Grabeskammer eintragen, sahen sie zur 
Rechten einen Jüngling in leuchtend weißem Ge-
wand sitzen. Ein großer Schrecken durchzuckte sie, 
und ihre Seelen waren wie entrückt. Doch der Jüng-
ling sprach zu ihnen: Bleibet hier! Fürchtet euch 
nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzig-
ten. Eri ist auferstanden! Er ist nicht hier! Seht den 
Ort, wohin sie seinen Leib gelegt hatten. Ihr aber 
geht zu seinen Jüngern und auch zu Petrus und sagt 
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ihnen: Er geht euch voran nach Galiläa; dort werdet 
ihr ihn sehen; denn so hat er es euch gesagt.  
Und sie kamen heraus und flohen von dem Grabe, 
denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und 
sie sprachen mit niemandem, denn sie fürchteten 
sich.  
Als er auferstanden war am ersten Tag nach dem 
Sabbat, erschien er zuerst Maria aus Magdala, von 
der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie 
machte sich auf den Weg und brachte die Kunde de-
nen, die mit ihm gewesen waren, die nun klagten 
und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr 
geschaut worden, glaubten sie es nicht. Danach er-
schien er zweien von ihnen in einer anderen Gestalt, 
als sie unterwegs über Land waren. Auch diese gin-
gen und brachten die Botschaft den Übrigen, doch 
auch zu ihnen hatten sie kein Vertrauen.  
Später, als sie zusammensaßen, erschien er den El-
fen und tadelte ihren Unglauben und die Verhär-
tung ihrer Herzen, dass die denen nicht geglaubt 
hatten, die ihn geschaut hatten. Und er sprach zu 
ihnen: Gehet hin in die ganze Welt und verkündet 
das Gotteswort der ganzen Schöpfung. Wer ver-
trauen fasste und die Taufe empfing, wird gerettet 
werden. Wer ungläubig bleibt, wird der Verurteilung 
verfallen.  
Geisteszeichen werden diejenigen begleiten, welche 
die Glaubenskraft im Herzen tragen: In meinem Na-
men werden sie Dämonen austreiben. In neuen 
Sprachen werden sie sprechen. Mit ihren Händen 
werden sie Schlangen aufrichten. Wenn sie etwas 
Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Den 
Kranken werden sie die Hände auflegen, und es wird 
hilfreich sein.  
 
 

*** 
 

 
 
 

 
 
 

Dem Auferstandenen begegnen 
 
Auferstehung – das ist zunächst ein Schlagwort, 
gewiss. Wir wollen es heute probeweise einmal ein 
»Herzschlag-Wort« nennen und entsprechend ver-
suchen, es mit dem Herzen zu verstehen. Was sagt 
uns denn das schlagende Herz? Es sagt: Was mir 
aus der Welt zuströmt, das nehme ich in mich auf, 
das »nehme ich mir zu Herzen«, das verschließe 
ich in mir, das mache ich mir zu eigen. Und dann: 
Was ich mir zu eigen gemacht habe, was mein ei-
gen geworden ist, meine Herzensangelegenheit, 
was ich mit meinem Eigenwesen nicht nur für eine 
Zeit verbunden, sondern damit auch angereichert 
habe, mit meinem Leben erfüllt habe, das gebe ich 
wieder von mir, das verströme ich. Das trägt auch 
noch viel Totes in sich, aber darüber hinaus – wer 
weiß, ob nur im übertragenen Sinn – meine Inner-
lichkeit, meine Herzlichkeit, Tod und Leben, wie sie 
meine Seele durchziehen, in meinem Wesen vor-
handen sind. Auferstehung – ein Herzschlag-Wort: 
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Ein Herz beginnt ganz neu für die Bedingungen 
von Menschheit und Erde zu schlagen, Leben zu 
verströmen, als Christus ins Grab gelegt wird. Wel-
tengroß war das Christuswesen noch, als es, den 
Erdenmenschen noch weit überstrahlend, in der 
Taufe begann, sich mit dem Menschen Jesus von 
Nazareth zu verbinden. Vielerlei Wunderbares wird 
uns berichtet aus dem, was in jener Aura, die den 
Jesus umhüllte, erfahren werden konnte an Wun-
dern, an Heilungen, angefangen mit dem Sonnen-
wunder-Wirken bei der Hochzeit zu Kana, als sich 
Wasser in Wein verwandelte. Wer ihm nahte, der 
trat in eine Lebensatmosphäre ein, die weit über 
Jesu Gestalt hinausragte und nicht von den rein ir-
dischen, sondern von Gesetzen einer Sonnenwirk-
samkeit erfüllt war, von Gesetzen, die Kraft hatten, 
das Irdisch-Beschränkte zu verwandeln oder gar 
aufzuheben Aber sein Herz trank; das Herz des Je-
sus von Nazareth trank in drei Erdenjahren das 
kosmisch große Christuswesen ganz in sich hinein 
und teilte es seinem Menschenleibeswesen mit. 
Das göttliche Christuswesen wurde zum Menschen 
Jesus, der sich den Erdengesetzen unterordnete. 
Nicht um Sonnenwirksamkeit auf Erden geht es da, 
sondern um Erfüllung, Erfüllung der Propheten-
worte, Erfüllung des Heilsplanes, Erfüllung des 
Menschenherzen. Das Menschenherz nimmt das 
göttliche Wesen in sich hinein, ganz in sich hinein, 
macht es sich zu eigen. Mensch ist der, den sie am 
Karfreitag nehmen, verurteilen und ans Kreuz 
schlagen, aber ein Mensch, dessen Herz erfüllt ist 
von dem göttlichen Wesen, und das findet in dem 
herzlichen Tun des Jesus von Nazareth seinen Aus-
druck. Es äußert sich aber in ganz irdisch-mensch-
lichen Dimensionen. Ein kleines Stück Brot, ein 
winziger Schluck Wein waren am Abend zuvor zum 
Zeichen für die Anwesenheit seines Wesens gewor-
den – Nahrung gerade in dem Maß, in der ein jeder 
sie im Augenblick wirklich in sich aufnehmen, sie 
 

 
 
 
sich wirklich zu eigen machen kann –; die Kraft, 
aus der er hier handelt, ist keine götttlich-exklusive  
Zaubermacht mehr, sondern schlicht – die Liebe, 
derer er auch uns alle für fähig erachtet. Menschli-
ches Tun und göttliches Wesen durchdringen ei-
nander; das Göttliche erfüllt das Menschliche. Und 
noch weiter beschränkt sich die Ausstrahlung des 
Mensch gewordenen Gottes, noch weiter verzichtet 
er auf alle Eigenheit, auf alles aus höherer Fähig-
keit Selbstbewirkende. Am Kreuz werden ihm die 
Arme ausgebreitet, um ihn so an das Holz zu na-
geln – sinnlicher Ausdruck für seine ganze Hilflo-
sigkeit. Und er gibt sich darein. Er lässt es gesche-
hen. Er lässt sich diese Gebärde von außen diktie-
ren. Zugleich aber verwandelt sich das Erfahrene, 
das Aufgenommene, das ihm Aufgezwungene im 
Herzen des Jesus von Nazareth; die ihm aufgenö-
tigte Gebärde erfüllt er mit eigener Bedeutung, in-
dem er sie zum Ausdruck seiner Liebe macht. Das 
hat Christian Morgenstern erkannt, als er dichtete:  
 
»Ich habe den Menschen geseh’n in seiner tiefsten 
Gestalt, ich kenne die Welt bis auf den Grundgeh-
alt.  
  
Ich weiß, dass Liebe, Liebe ihr tiefster Sinn, und 
dass ich da, um immer mehr zu lieben, bin.  
  
Ich breite die Arme aus, wie er getan. Ich möchte 
die ganze Welt, wie er, umfahn.«  
  
Der Gott ist Mensch geworden; er trägt und er-
trägt, was ihm angetan wird – und indem er es zur 
eigenen Herzensangelegenheit macht, erfüllt und 
verwandelt er es zugleich mit seinem eigenen We-
sen. Er entsündigt, entgiftet es, löscht das Ertö-
tende, das darin wirkt, und begabt es mit neuem 
Lebenselement. Dann öffnet sich das göttliche Herz 
– das Grab springt auf –, und alles strömt hervor, 
was das göttliche Herz aufgenommen hat – all das 
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Leid, all der Schmerz, all die Schlechtigkeit der 
Menschen, all ihre Not und ihre Krankheit, ihre 
Angst und ihre Sorge, all ihr Ringen und Verzwei-
feln dem Tod gegenüber, dem An-ein-Ende-Kom-
men. Und siehe da, sein Wesen, das sich damit ver-
bunden, das all das durchdrungen hat, es lebt darin 
und kann darin erlebt und zum Quellort für neues 
Leben werden. Der Ort, wo wir dem Auferstande-
nen begegnen, ist kein anderer Ort als der, auf den 
wir während der Karwoche hingeschaut haben, 
dort, wo wir an unserem Menschsein leiden, 
Schmerzen empfinden, mit unserer Schlechtigkeit 
ringen, Not und Krankheit, Angst und Sorge erfah-
ren und angesichts des Todes verzweifeln. Dort be-
gegnet ihm unser Herz, denn er hat, als er ein Men-
schenherz erfüllte, all dieses in sich aufgenommen, 
sich damit identifiziert. Er erfüllt es fortan mit sei-
nem Wesen. Das haben zahllose Menschen bis in 
unser Jahrhundert hinein erfahren und bezeugt, 
angefangen bei den Emmaus-Jüngern, denen das 
Herz brannte, Franziskus so klar wie Viktor Frankl 
oder Jacques Lusseyran, Simone Weil oder wie sie 
alle heißen mögen. Dafür sind auch wir als Zeugen 
bestellt. Wir können es erfahren, wenn wir wach 
genug sind, im Leid, in der Angst, im Sterben auf 
seinen Herzschlag zu lauschen. Eines nur tut dazu 
Not: das eigene Herz nicht zu verhärten, nicht 
sklerotisch werden zu lassen. »Er tadelte sie und 
ihres Herzens Härtigkeit, das kalt geblieben war bei 
den Worten derer, die ihn geschaut hatten aufer-
standen«, heißt es bei Markus. Auferstehung – ein 
Herzschlag-Wort. Unser Herz kann uns lehren, ihm 
gerecht zu werden: aufnehmend, was uns aus der 
Welt zuströmt – auch die Not, auch die Angst, 
auch das Sterben –, uns leidend und mitleidend zu 
eigen zu machen, um es dann um unsere eigene 
Herzenskraft bereichert hinzugeben an die Welt – 
alles, was uns geschieht, was wir in uns hineinge-
nommen haben, zum Ausdruck unserer Liebe ver-
wandelnd. So kann auch die Einsicht, ja die  

 
 
 
Erkenntnis wachsen, dass unsere Herzenskraft , 
unsere Liebe uns befähigt, letztlich die ganze Welt 
zum Guten hin zu verwandeln. Für die Menschen 
und für die Erde und für das Gute darin beginnt 
das Herz des Auferstandenen im Ostergrab neu zu 
schlagen, dafür kann unser Herz in jeder Sterbe-
stunde neu zu schlagen beginnen, teilhabend in 
seinem Leben und in seiner Kraft am Leben und an 
der Kraft des Auferstandenen.  
 

*** 
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Ostersonntags-Geschichte 
 

 
 

Die singende Quelle 
 
In einem fernen Land lebte eine Königstochter, die 
war reich und mächtig und schön von Gestalt. 
Doch ihre Augensterne waren stumpf und ohne 
Glanz. Die schöne Königstochter war blind. Viele 
Ärzte hatten ihre Eltern kommen lassen, und die 
hatten ihre Kunst an dem Mädchen probiert, doch 
all ihre Bemühungen waren ohne Erfolg geblieben. 
Da kam ein junger Kaufmann zurück, der in frem-
den Ländern gereist war, und begehrte, ohne Säu-
men zum König geführt zu werden, und als er sagte, 
er habe Hoffnung, wie die Königstochter von ihrer 
Blindheit geheilt werden könnte, ließen die Wa-
chen ihn eintreten. 
Er erzählte, im Land Judäa ziehe ein Meister umher, 
der alle Krankheiten zu heilen verstehe. Da bat die 
blinde Königstochter, sie zu diesem Heiland zu füh-
ren. Schon am nächsten Tag brachen die beiden auf. 
Die Fahrt war weit, mussten sie doch das Meer 
überqueren. Doch die Winde standen günstig und 
trieben das Schiff munter voran. Als sie im Lande 
Judäa angelangt waren, erkundigten sie, wo der 
Heiland gefunden werden könnte. Die Leute erwi-
derten: »Sucht ihn in Jerusalem. Doch müsst ihr ei-
len. Sonst findet ihr ihn nicht mehr.« 
Sie wollten sich gleich auf den Weg machen. Doch 
ein hoher Festtag, der in jenem Land begangen 
wurde, verbot, dass sie weiterreisten, und so  

 
 
 
mussten sie warten. 
Doch noch ehe die Sonne aufgegangen war, erwach-
ten sie und brachen zu der nahegelegenen Stadt auf. 
Auf ihrem Weg begegneten sie einem Mann, den sie 
nach dem Heiland fragten. Er führte sie zu einem 
Hügel, auf dessen Spitze der junge Kaufmann drei 
Kreuz erkennen konnte. Der Mann rief wehkla-
gend: »Dort ist der Heiland, den ihr sucht, vor drei 
Tagen gestorben.« Und weinend lief er davon. 
Die blinde Königstochter aber sagte nur: »Nein, der, 
den wir suchen, ist nicht tot. Er lebt und wird mich 
heilen.« 
Eben ging die Sonne auf. Als ihre Strahlen die Erde 
berührten, begann es auf einmal ganz in der Nähe 
zu klingen wie von jubelndem Freudengesang. 
Da flüsterte die Königstochter leise: »Lass uns die-
sem Ruf folgen!« 

Aus einem Garten, der am Fuß des Kreuzhügels 
lag, tönte das Klingen. Als sie dort eintraten, er-
schrak der Kaufmann, denn es gähnte darin ein of-
fenes Grab. Unter dem großen Stein, der den Ein-
gang des Grabes verschlossen hatte, sprudelte glit-
zernd eine Quelle hervor. Von der kam der jubelnde 
Freudengesang, der sie hierhergeführt hatte. Zum 
Wasser jener Quelle beugte die Blinde sich hinab 
und wusch sich damit die Augen. 
Und als sie sich wieder aufrichtete, waren ihre Au-
gensterne nicht mehr stumpf, sondern leuchteten 
hell, und die Königstochter konnte sehen. Froh wies 
sie auf das offene Grab und sagte: »Dort hat er ge-
ruht, und dort hat er den Tod besiegt. Noch sind die, 
die ihn kannten, blind dafür. Bald aber werden auch 
sie ihn schauen.« 
Von ihrer Blindheit geheilt, reiste die Königstochter 
heim in ihr Land. Dort verbreitete sie die Kunde 
von dem Heiland, der gestorben war und im Grab die 
ganze Welt vom Tod erlöst hatte, und sie erzählte al-
len Menschen von dem singenden Quell, in dem 
der Heiland sein Leben aller Welt zuströmen lässt. 

*** 
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Anregung zur Geschichte:  
 
Das kleine Gänseblümchen, was wir zur Zeit auf 
allen Wiesen entdecken können, vermag ein biss-
chen wie die Augensterne der Königstochter aus 
dem grünen Gras hervorleuchten. Außerdem ist es 
gut für wunde oder trockene Haut.  
So kann man ein Gänseblümchen-Öl herstellen:  
1 Hand voll Gänseblümchen pflücken, waschen 
und sehr gut trocken tupfen. Dann gibt man sie in 
ein sauberes Marmeladenglas und übergießt sie 
mit 250 ml Öl (am besten Olivenöl). Danach sollte 
das Öl bis zu 4 Wochen ziehen und ab und zu 
durchgeschüttelt werden. Nach der Wartezeit, 
siebt man das Öl gründlich ab und füllt es in eine 
saubere Flasche.  
Das Gänseblümchen-Öl ist nun fertig und kann 
auch am Salat dem einen oder anderen sehr gut 
schmecken.  
 

 

 
 

*** 

 
 
 

Georg Dreißig  
 

Als ich ihn anfragte, ob ich die kleinen Geschichten 
für die Kinder veröffentlichen dürfe, war er noch so 
gerne damit einverstanden und hat mir und auch 
anderen Gemeinden viele seiner Texte zur Verfü-
gung gestellt. Damit alle ein wenig wissen, wer er 
ist, erhalten Sie seinen kurzen Lebenslauf:  
 
Georg Dreißig, geboren 1950, studierte zunächst 
Medizin, bevor er sich entschloss, Priester der 
Christengemeinschaft zu werden. 1977 empfing er 
die Priesterweihe. Nach dreijähriger Gemeindetä-
tigkeit in Johannesburg/Südafrika wurde er 1980 
nach Stuttgart entsandt, wo er neben den Aufga-
ben eines Gemeindepfarrers bis 2012 die Redaktion 
der Zeitschrift Die Christengemeinschaft versah. 
Seit 1988 war er als Dozent am Priesterseminar 
Stuttgart tätig und gehörte von 2006 bis 2019 der 
Seminarleitung an. Anfang des Jahres 2020 wurde 
er emeritiert. Er hat fünf erwachsene Söhne und 
lebt als Witwer in Stuttgart.  
 
Korrektur:  
 
In der letzten Sonntagsgabe ist mir beim Erstellen 
des Inhaltsverzeichnisses der Verweis auf seinen 
Text verloren gegangen. Ich möchte das an dieser 
Stelle korrigieren und mich dafür entschuldigen. 
Der Text „Einzug der Sonne“ ist von Georg Dreißig.  
 

*** 


