Pfarrer Laun: Tel. 0175/6427324
Mail: tobias.laun@evkirchepfalz.de
Das Pfarrbüro (Frau Bohnenstiel, Frau Löwenmuth) ist wie folgt besetzt:
Di: 8.30 –11.30/Do: 9.00-13.00/Fr: 9.00-13.00
Tel. 06231/915124
Mail: pfarramt.dannstadt@evkirchepfalz.de
Gemeindediakonin Pfeiffer: Tel. 06231/5598
Mail: elke.pfeiffer@evkirchepfalz.de
24.04.2022

01.05.2022

08.05.2022

Dannstadt

11 Laun

10 Laun

10 Abel-Pohlack

Assenheim

10 Laun

8.50 Laun

10 Maier (mit Taufe)

Gottesdienste

Hinweis:
Die Osternester, wie sie eines auf der Frontseite dieser Sonntagspost sehen,
können gegen eine Spende vor und nach den Gottesdiensten in der Kirche in
Dannstadt mitgenommen werden.
Ökumenisches Friedensgebet:
Freitags um 18.00 Uhr im Kirchgarten neben der Prot. Kirche in Assenheim.

Die Sonntagspost
erscheint wieder am 15. Mai 2022
Geben Sie uns bitte Rückmeldung, falls Sie von jemandem wissen, der Interesse
an Texten zum Sonntag hat oder wir die Zustellung an Sie einstellen sollen.
Prot. Pfarramt Dannstadt; Viehbachweg 4; 67125 Dannstadt
Tel. 06231/915124
Mail: pfarramt.dannstadt@evkirchepfalz.de
17.04.2022

Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten.
Er ist auferstanden, er ist nicht hier. (Mk 16,6)

Unsere Glocken rufen…
Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des
Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie
kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie
sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen
hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. Und sie
gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte
ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt
euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist
nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er
euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich.
(Mk 16, 1-8)
Wo suchen wir eigentlich Jesus Christus?
Wo suchen wir den Gekreuzigten, wo suchen wir den Auferstandenen?
Auf dem Weg zur Arbeit? Beim Tischgebet?
Abends, im Bett, kurz vorm Einschlafen?
Abends, im Bett, wenn die Gedanken nicht aufhören zu kreisen?
Beim Lesen der Bibel? In der Begegnung mit anderen Menschen?
In der Musik, in Liedern, dem laut schallenden Halleluja?
In der Liebe?
Im Auto?
Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome suchen Jesus im Grab
– „…am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden
gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in
das Grab.“

Auferstandenen! 2000 Jahre später lesen wir diese Zeilen und sind bereit die Auferstehung zu feiern, den Auferstandenen zu feiern. Die Vorzeichen haben sich verändert. Der
Tod, das Minus vor der Klammer, wird zum Plus, zum Sieg des Lebens über den Tod.
Eigentlich. So erwarten wir es. Es ist schließlich Ostern. Und doch lesen wir was Markus
berichtet. Wir hören von Maria Magdalena, Maria, der Mutter des Jakobus und Salome.
Wir hören von dem Jüngling im weißen Gewand. Und wir hören ihn sagen: Er ist nicht
hier! In der finalen Szene der Geschichte Jesu, des Evangeliums, tritt die Hauptfigur
nicht auf. Jesus ist nicht hier. Weder der Gekreuzigte noch der Auferstandene sind in
der Höhle, im Grab zu finden.
Als Kind habe ich es geliebt Verstecken zu spielen. Es war für meinen Bruder und mich
immer eine große Freude die kreativsten Verstecke zu finden und den Anderen auf die
Suche zu schicken. Aber wir versteckten nicht nur uns selbst: In einem Urlaub leerten
wir in einer Ferienwohnung fast die komplette Küche, während meine Eltern dort am
Kochen waren. Salzstreuer und Töpfe, die dazugehörigen Topflappen, Backpapier, Alufolie. Unsere Eltern ließen uns den Glauben, nichts davon zu bemerken und sie ließen
uns gewähren. Und ganz besonders an Ostern war es natürlich auch bei uns gute Tradition, bemalte Ostereier zu verstecken. Gleich, ob beim klassischen Versteckspiel, beim
Verstecken der Habseligkeiten unserer Eltern, oder der Ostereiersuch – die Hauptsache
war es, Unordnung zu stiften, alles in Bewegung zu bringen.
Der Jüngling im weißen Gewand schickt Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome auf die Suche, fordert sie auf, sich auf den Weg zu machen: Hier ist er
nicht, er geht voraus. Folgt ihm nach! Sucht nicht den Gekreuzigten, sucht den Auferstandenen. Suche heißt immer auch Ungewissheit: Wer sucht hat noch nicht gefunden.
Es ist eine Sache, sich auf die Suche nach den Ostereiern, dem Salzstreuer, den Töpfen,
Topflappen, Backpapier, oder Alufolie zu machen. Eine andere Sache ist es, sich auf die
Suche nach etwas zu machen, das wirklich wichtig ist, etwas bedeutet. Den Todgeglaubten Jesus zu suchen gehört zu letzterer Kategorie. Am Ende bleiben den Frauen am Grab
Furcht, Zittern und Entsetzen. Sich auf die Suche zu machen heißt auch, sich auf diese
Ungewissheit einzulassen.

Der gleiche Tag, knapp 2000 Jahre später. In Dannstadt, in Hochdorf-Assenheim, nicht
Jerusalem. Am Ostersonntag, dem ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufgeht. Es wäre doch in vielfacher Hinsicht naheliegend Jesus Christus hier und heute zu
suchen: Einerseits ist heute Ostern. Der Tradition folgend ist heute der Tag, an dem das
Suchen zelebriert wird. Wenn nicht Ostern sich Anbietet, um sich auf die Suche zu machen, welcher Tag denn dann? Andererseits ist heute Ostern. Der Tradition folgend ist
heute der Tag, an dem die Auferstehung Jesu gefeiert wird. Wenn nicht Ostern sich anbietet, um sich auf die Suche nach Jesus Christus zu machen, welcher Tag denn dann?

Er ist nicht hier, er geht voraus. Seit nun 2000 Jahren sind Menschen auf der Suche,
haben sich auf die Ungewissheit eingelassen. Seit 2000 Jahren sind Menschen Jesus
Christus nach Galiläa gefolgt. Dorthin, wo er seine Jünger aufforderte ihm zu folgen, wo
er Aussätzige, Gelähmte und Kranke heilte, wo er mit Zöllnern und Sündern gegessen
hat. Seit 2000 Jahren sind Menschen auf der Suche nach Jesus Christus, feiern Gottesdienste, streiten über Glaubensfragen, schöpfen Hoffnung aus dem Weg, den sie beschreiten. Und er geht voraus.

„Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.“

Herzliche Grüße

Heute ist nicht der Tag um den Gekreuzigten zu suchen, nein, wir wissen es ja schon.
Wir wissen von der Auferstehung. Deshalb feiern wir heute Ostern. Wir erwarten den

Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.

Ihr Tobias Laun
(Pfarrer in Dannstadt und Hochdorf-Assenheim)

