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Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

bleibt es allein;wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.
(Johannes 12, 24.) 



Liebe Leserinnen und Leser, 

wo liegt der Sinn meines Lebens? Mit Bestürzung habe ich Berichte von Schülern 

wahrgenommen, die schon über der Grenze leben. Die Situationen überfordern vie-

le. Wie selten erkennen wir, wie wichtig Gemeinschaft ist. Zwar prägt die Individuali-

sierung unsere Gesellschaft besonders in Mitteleuropa. Aber so viel wie momentan 

tut auch nicht gut. Die Schülerinnen erzöhlen, wie sie mit dem Dauergegenüber des 

Computers oder des Tabletts überhaupt nicht mehr zurecht kommen. Seelische und 

leibliche Störungen nehmen zu.  

In dieser Passionszeit sind wir wie selten auf uns selber zurückgeworfen. Viele sind 

und bleiben allein. Die sozialen Kontakte fehlen. Davon redet auch das biblische 

Wort unseres Wochenspruchs. Allein bleiben, das kann nicht das Ziel des Lebens 

sein. Allein bleiben ist so nicht im Plan Gottes vorgesehen. Familiäre, freundschaftli-

che, nachbarschaftliche Beziehungen brauchen wir zum Leben. Ich hoffe, dass wir 

bald wieder zur einer veränderten Normalität zurückkehren können. In unserer Kir-

che sind wir privilegiert. Wir dürfen uns mit Einschränkungen zum Gottesdienst  



treffen. Ich merke, wie wir als Gemeinde diese Begegnungen zu schätzen wissen. Ich 

bin unserer Regierung dankbar für diese Möglichkeit, die uns mit dem Grundgesetz 

gegeben ist. 

Wo liegt der Sinn meines Lebens? Jesus deutet ihn mit dem Bild vom sich selbst auf-

gebenden Weizenkorn auf sich selber. Jesu Aufgabe ist es, die Menschen wieder in 

die Gemeinschaft mit Gott zurückzurufen. Deshalb geht er den Weg der Einsamkeit 

des Sterbens. Nach der Auferweckung bleibt er nicht allein. Auf der ganzen Welt 

treffen sich die Geschwister Jesu. Wir haben Anteil an seiner Versöhnung. Wir sind 

Gottes geliebte Kinder. Deshalb lasst uns den Weg Jesu nachahmen. Verschenken 

wir Zeit am Telefon, mit einer Karte, in der Fürbitte füreinander. Und falten wir die 

Hände für die Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. Und ver-

gessen wir die Schüler und deren Eltern nicht.  

Ich wünsche Ihnen/ Dir eine sinnvolle Woche 




