
Du Himmel droben, freue dich, 
und Meer und Erde, jubelt mit. 
Der Herr erstand aus seinem Grab –  
mit ihm die todgeweihte Welt. 
 
Jetzt bricht der Tag des Heiles an,  
und die verheißne Zeit ist da: 
Vom Blut des Lammes strahlt die Welt 
Und hebt sich aus der Finsternis. 
 
Sein Tod und seines Todes Qual schafft 
die Vergebung aller Schuld;  
in Schwachheit siegt die Gotteskraft,  
und der Besiegte schlägt den Feind. 
 
Der Hoffnung köstlichen Geschmack  
schenkt uns der Herr, dass wir vertraun:  
Wir werden mit ihm auferstehn 
und Erben seines Reiches sein. 
 
Dem Herrn sei Preis und Herrlichkeit, 
der aus dem Grabe auferstand, 
dem Vater und dem Geist zugleich 
durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen 
 

(Hymnus zu den Laudes in der Osterzeit) 

 

 
Foto: Josef Blomenhofer               Feldkreuz bei Kirchschletten 

 

Eichstätt, 1. April 2021  
 
Grüß Gott! 
 

Immer wieder findet ein aufmerksamer Wanderer oder Spaziergänger in Bayern ein Symbol 
des christlichen Glaubens. Das abgebildete Foto ist ein Beispiel dafür und zeigt ein Feld-
kreuz, das ich bei meinem Urlaub im vergangenen Jahr im Fränkischen gemacht habe. 
Im Vordergrund ist das Kreuz Jesu mit Maria und Johannes. Die Kreuzigungsgruppe ist 
eingebettet zwischen zwei Bäumen mit satten grünen Blättern. Im Hintergrund die weite 
Landschaft mit reifen und teils schon abgeernteten Feldern und das Blau des sommerlichen 
Himmels. 
Mich erinnert das Foto nicht nur an eine schöne Wanderung im Urlaub sondern an die 
Grundwahrheiten unseres Glaubens. 
 

In der Mitte steht das Kreuz. Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, hat unge-
rechtes Urteil, Leid, Schmerz und Tod ertragen und so Anteil genommen am oft schweren 
Schicksal des Menschen. Seine Solidarität mit dem Menschen ist nicht oberflächlich son-
dern reicht bis in die letzte Phase des menschlichen Lebens, bis zur letzten Verlassenheit 
im Sterben und Loslassen von dieser Welt. Er kann und will beim Menschen sein auch dann 
noch, wann ihn andere nicht mehr begleiten können.  
 

Das Grün der beiden Bäume vermittelt Hoffnung. Die Bäume in ihrem grünen Blätterwerk 
strotzen und künden vom Leben. Sie umgeben, ja umhüllen das Leid und das Sterben, das 
am Kreuz dargestellt ist, und flankieren es mit der Botschaft vom Leben. Darin sehe ich die 
Botschaft, die die Kirche verkünden darf und muss. Mitten in der Not darf und muss die Kir-
che die Frohe Botschaft vom Leben verkünden, auch in dieser Corona-Zeit. 
 



Die Frucht tragenden Halme und das Stoppelfeld im Hintergrund erinnern mich an die reifen 
und lebenssatten Jahre des Alters und an die Ernte des menschlichen Lebens am Ende der 
irdischen Zeit. Die Ernte des Lebens wird irgendwann eingefahren. Dabei werden kein gu-
tes Werk, kein Wort der Freundschaft und der Liebe und kein aufrichtiges Gebet verloren 
gehen. Denn Gott schaut nicht - wie so oft der Mensch - auf Äußeres, sondern auf das Herz 
und weiß um die gute Absicht der Gesinnung, auch wenn das Werk äußerlich als misslun-
gen angesehen wird. Seine Liebe und Barmherzigkeit ist größer als alles Versagen des 
Menschen. Nur eines wird vom Menschen verlangt, dass er Gottes Liebe nicht ablehnt son-
dern einwilligt in Gottes Heilsplan und danach lebt. Dieses Einwilligen, dieses JA, ist das 
lebenslange AMEN (=Ja, so sei es!) auf das Sakrament der Taufe. Deshalb wird nach der 
Taufformel „N., ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes.“, kein „Amen“ gesprochen, weder vom Taufspender, noch von den Eltern oder Paten. 
Das Amen auf die Taufe ist das ganze Leben des getauften Menschen. 
 

Das Blau des Himmels im Hintergrund schimmert durch das Grün der Bäume im Vorder-
grund, umgibt das Kreuz und liegt über der ganzen Landschaft. Es zeigt die Unendlichkeit 
des Himmels an. Das Irdische ist überlagert vom Himmlischen. Das Endliche ist bedeckt mit 
dem Unendlichen. Der Tod am Kreuz ist umhüllt von der Unbegrenztheit des ewigen Le-
bens. Die Sendung der Kirche, die Berufung eines jeden Christen und einer jeden Christin 
ist es, im Leben dieses „Blau“ im Reden und Tun durchschimmern zu lassen, wie die Bäu-
me es durch das Blätterwerk leuchten lassen. 
 

In den Tagen des österlichen Triduums (Gründonnerstag, Karfreitag, Osternacht) lässt die 
Liturgie der Kirche dieses „Blau“ der Auferstehung und des ewigen Lebens aufstrahlen. 
Egal, ob Sie in der Kirche oder wegen der wieder zunehmenden Corona-Erkrankungen zu 
Hause mittels Bildschirm oder selbst alleine oder mit der Hausgemeinschaft Gottesdienste 
feiern, lassen Sie sich tragen von dieser Zuversicht und Hoffnung auf das ewige Leben. 
„Wenn Jesus - und das ist unser Glaube - gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott 
durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen.“ (1 Thess 
4,14) 
 

Diese Zuversicht des heiligen Paulus wünsche ich Ihnen zum Osterfest 2021! 
Bleiben Sie gesund und voller Zuversicht!  
 

Ihr  

 

(Dom-)Pfarrer  
 

p.s.: 
Gottesdienste des österlichen Triduums im öffentlichen Fernsehen: 
*  Gründonnerstag, 1. April, in ARD-alpha, aus Rom, 18 bis 19.15 Uhr 
*  Karfreitag, 2. April, im BR, Kreuzweg aus Rom mit Papst Franziskus, 21 bis 22.45 Uhr 
*  Osternacht, 3. April, in ARD-alpha, aus Rom mit Papst Franziskus, 19.30 bis 21.30 Uhr 
*  Ostersonntag, 4. April, in der ARD und im BR, Ostern in Rom und Urbi et Orbi mit Papst  
   Franziskus, 10 bis 12.30 Uhr 
Wie schon so oft wieder der Hinweis auf die verschiedenen Anregungen und Vorlagen für 
das (gemeinsame) Gebet zuhause, die sie auf der Homepage unserer Diözese finden: 
https://www.bistum-eichstaett.de/hoffnungsspuren/ 
Die Homepage der Dompfarrei: 
http://www.dompfarrei-eichstaett.de 
Die Homepage der Pfarrei Rebdorf:  
https://eichstaett-rebdorf.bistum-eichstaett.de 
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