
Liebe Gemeinde, 

in der Karwoche grüße ich sie am heutigen Mittwoch ganz herzlich mit einem Bibelwort aus dem 

Johannesevangelium: Dort sagt Jesus: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 

kommt zum Vater denn durch mich.“ (Johannes 14,6). Und ich denke: Die Karwoche ist immer eine 

seltsame Woche, angefangen mit Palmarum, dem bejubeltem Einzug Jesu in Jerusalem über die vielen 

Stationen die er geht oder erlebt. Das letzte Abendessen mit den Jüngern, der Verrat und die 

Gefangennahme, die Verurteilung, der schwere Weg mit dem Kreuz, dann die Kreuzigung.  

Jesus erlebt alle Höhen und Tiefen, die 

ein Lebensweg haben kann. Natürlich 

denke ich an unsere menschlichen 

Wege, die wir in dieser Woche, in 

unserem Leben gehen - gehen müssen, 

an viele Wege, die Jesus in seinem 

Leben gegangen ist mit seinen Jüngern. 

Er, der Wanderprediger, der 

nie lange an einem Ort blieb und 

immer dahin gegangen ist, wo er 

gebraucht wurde. 

Wie geht es Ihnen? Auf welchen 

Wegen gehen oder wandeln Sie? Ich 

gehe in diesen Tagen anders, 

bedachter, halte mehr Ausschau, gehe 

mal zur Seite. Und ich überlege schon, 

wohin ich mit wem gehe – wohin ich 

mit wem auch gehen darf. Und in 

Vorbereitung auf die Feiertage wird 

mir klar: Das werden dieses Jahr 

andere Wege sein, etwas Schönes 

verteilen vielleicht, viel 

telefonieren oder Briefe schreiben. 

Alles in Ruhe und langsam, sehr bewusst. Und sehr oft denke ich an dieses starke Wort: „Ich bin der 

Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Das schenkt mir 

Mut und Geduld, denn Jesus ist alle Wege für uns vorweggegangen – und es gibt ein Ziel: Ostern wird 

kommen, wie schön! 

Ich wünsche Ihnen viele gute und helle Wege, heute und in dieser Woche. Und vielleicht haben Sie ja 

Lust, ab morgen den ökumenischen Osterweg mitzulaufen, die Informationen finden sie auf der 

homepage!  

Christine Schönwälder 

 


