
Leider muss wegen der Corona-Pandemie auch der 2. Anlauf des Mosaik-Abends abgesagt 

werden.  

Auf Grund der aktuellen Situation möchte ich euch aber doch 2 kurze Gedanken mitgeben, 

die ihr vielleicht in den nächsten Tagen noch weiter denken könnt. 

 

Eigentlich sind wir es gewöhnt, in Krisenzeit besonders eng zusammen zu stehen, in diesem 

Jahr wird uns geboten, Abstand zu halten. Umso wichtiger, dass wir in Kontakt bleiben und 

einander an unseren Gefühlen und Erfahrungen teilhaben lassen. 

Mancher fühlt sich derzeit in seinen vier Wänden wie ein Gefangener. In der Osterzeit ist mir 

aufgefallen, dass die Situation nach dem Tod von Jesus bei manchen Menschen sehr ähnlich 

war: Das Grab, in dem Jesus lag, war verschlossen durch einen großen Stein,  die Jünger, die 

traurig auf dem Weg nach Emmaus unterwegs waren, hatten auch keinen Weitblick mehr, so 

dass sie gar nicht erkannten, dass Jesus mit ihnen unterwegs war und die Freunde von Jesus 

haben sich eingeschlossen, weil sie Angst vor den Römern hatten. Da geschieht das 

Unfassbare: Jesus lebt, er hat den Tod besiegt und bricht die Mauern auf: Der Stein am Grab, 

der das Leben vom Tod trennt, ist weggerollt, weil der Tod nicht mehr die letzte Macht hat. 

Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren haben plötzlich Jesus als den Auferstandenen 

erkannt und ihr Herz brannte voll Begeisterung. Und auch den Jüngern, die sich 

eingeschlossen hatten, begegnet Jesus, er sagt liebevoll zu ihnen: „Fürchtet euch nicht“. Wie 

gut, dass an Ostern die Grenzen gesprengt wurden, dass wir mit Jesus Christus über Mauern 

springen können und frei von der Angst um Gesundheit oder Tod sein können. 

 

Manche Menschen habe große Angst, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Diese 

Angst ist verständlich, auch als gläubige Christen haben wir manchmal Angst. Jesus sagt 

selbst: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ (Joh. 

16,33).  Wir können getrost sein, wenn wir wissen, dass unsere Gesundheit und unser Leben 

in der guten Hand Gottes liegt. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir wissen, 

dass letztlich Jesus der Herr über Leben und Tod ist. Seit Ostern hat der Tod seinen 

Schrecken verloren, weil Jesus uns das ewige Leben schenken möchte. 

 

Und damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken. Vielleicht hast du auch Angst vor dem 

Covid 19 Virus. Manchmal ist so eine Angst auch ganz hilfreich, weil es uns lehrt, etwas tiefer 

nachzudenken. Corona hat uns sehr unvorbereitet getroffen: Erst jetzt wurde festgestellt, 

dass zu wenig Schutzkleidung vorhanden ist, Atemmasken fehlen und mache Kirchen und 

Gemeinden haben noch kein Online-Netzwerk aufgebaut, um in diesen Zeiten auch 

Predigten übertragen zu können, von manchen Bekannten fehlen uns die Telefonnummern 

oder die Mailadressen. Wenn wir gewusst hätten, was da kommt… Bitte beantworte für dich 

selbst die Frage, ob du die nötigen Vorbereitungen für das getroffen hast, was noch kommen 

wird? Bist du darauf vorbereitet, Jesus zu begegnen? Dazu zum Schluss noch eine kleine 

Geschichte: 

Es gibt eine alte Geschichte von einem König, der sich nach der Sitte der Zeit einen 

Hofnarren hielt. Diese Narren hatten das Recht, den Königen und Fürsten die Wahrheit zu 

sagen, auch wenn sie bitter war. War sie zu bitter, dann hieß es einfach: "Er ist halt ein 

Narr!"  



Eines Tages schenkte der König dem Narren einen silbernen Narrenstab mit goldenen 

Glöckchen daran und sagte: "Du bist wirklich der größte Narr, den es gibt. Dafür bekommst 

Du diesen wertvollen Stab als Auszeichnung für Dein Können und Zeichen meiner 

Wertschätzung. Du darfst den Stab niemals verkaufen und auch nicht verschenken. Aber 

solltest Du einmal einem Menschen begegnen, der noch närrischer ist als du, dann gib 

diesem den silbernen Stab!"   

 

Jahrelang trug der Narr diesen Stab bis zu dem Tag, an dem erfuhr: "Der König liegt im 

Sterben." Da hüpfte er in das Krankenzimmer und sagte: "König ich höre, du willst eine große 

Reise antreten."  "Ich will nicht" erwiderte der König, "ich muss!"  "Oh, Du musst?! Gibt es 

also doch eine Macht, die noch über den Großen dieser Erde steht. Nun wohl! Aber Du wirst 

sicher bald zurückkommen?"   

"Nein!" Schluchzte der König "von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht mehr zurück."   

"Nun, nun", meinte der Narr begütigend, "gewiss hast Du die Reise seit langem vorbereitet. 

Ich denke, Du hast dafür gesorgt, dass Du in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, 

königlich aufgenommen wirst."   

Der König schüttelte traurig den Kopf: "Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, diese Reise 

vorzubereiten."   

"Oh, dann hast Du sicher nicht gewusst, dass Du diese Reise einmal antreten musst."   

"Gewusst habe ich es schon. Aber wie gesagt keine Zeit, mich um eine rechte Vorbereitung 

zu kümmern."   

Da legte der Narr leise seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte: "Du hast mir befohlen, 

diesen Stab weiterzugeben an den, der noch närrischer ist als ich. König nimm den Stab! Du 

hast gewusst, dass Du in die Ewigkeit musst und dass man da nicht zurückkommt. Und doch 

hast Du nicht dafür gesorgt, Dass Dir die ewigen Türen geöffnet werden. König, Du bist der 

größte Narr!" 

 


