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  Ich werfe meine Fragen hinüber 

Ich werfe meine Fragen hinüber/ wie ein Tau von einem Schiff ans Land. / Vielleicht ist einer 

da und greift herüber. / Vielleicht, vielleicht nimmt einer mich an meiner Hand. / Wenn Gott 

es ist, der meine Fragen auffängt und nicht lässt, / wenn Gott es ist, dann hält er mich mit 

meinen Fragen fest.  

EG 627 Ich werfe meine Fragen hinüber – Text: Ulrich Fick; Fotografie: Greg Jeanneau 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

Dieser Liedvers von Ulrich Fick hat mich im letzten Jahr besonders begleitet. O, ja, 

da gibt es viele Fragen. Zum Beispiel die konkreten, naheliegenden, wie lange die 



Pandemie noch dauern wird. Ob wir sie heil überstehen. Wann wir endlich wieder 

unsere Freunde und Enkelkinder sehen dürfen. 

Und es gibt auch die tiefen, nagenden Fragen: Wo bist du Gott? Die ganze Welt 

liegt in Agonie, wir hoffen so sehr auf deine Hilfe! Will uns diese Pandemie etwas 

sagen, was wir immer noch nicht verstanden haben? Nach einem Jahr bröckelt 

der Putz bei jeder Regierung, und unser wichtigstes Gut auf dieser unendlichen 

Reise droht verloren zu gehen: Das Vertrauen. 

Worin setzen wir unser Vertrauen? In den vergangenen zwölf Monaten hat sich 

diese Frage sich Schicht um Schicht in unserer Seele vorangearbeitet und auch 

unangenehme Erkenntnisse zutage gefördert. Dass unser Alltag keineswegs stabil 

ist. Dass wir ins Grübeln geraten, wenn uns die Routine verloren geht. Dass weder 

Wirtschaft noch Politik „es richten“ können.  

Worin setzen wir unser Vertrauen? Die Jünger, die nach Jesu Tod verängstigt und 

desillusioniert waren, haben ganz ähnliche Gefühlszustände erlebt wie wir. Ihre 

Hoffnung war ihnen von einem Tag auf den anderen abhandengekommen, ihr 

Traum vom Friedensreich, das Jesus aufrichten würde, zerstört. Die beiden 

Jünger, die wir in Lukas 24, 13-55 auf dem Weg nach Emmaus begleiten, sind so 

mit ihrer Trauer beschäftigt, dass sie den Fremden, der sich ihnen anschließt, von 

sich aus nicht erkennen. So intensiv, wie sie gehofft hatten, waren sie auch in der 

Trauer gefangen. Erst als Jesus sich mit ihnen zu Tisch setzt, gehen ihnen die 

Augen auf. 

Worauf richten wir unseren Blick? Auf die nächste Pannenmeldung aus Berlin? 

Oder auf den weiteren Horizont, in dem Lösungen sichtbar werden? Wir können 

uns entscheiden. 

Vor uns liegt das Osterfest. Gott hat den Tod überwunden und seinen Sohn Jesus 

nach drei Tagen auferweckt. Gottes Liebe ist stärker als der Tod. Die Auferstehung 

ist kein übersinnliches Ereignis, das man für wahr halten muss. Vielmehr ist sie 

das unmissverständliche Symbol für Gottes befreiende Gegenwart. Ostern hat das 

Potential, uns zu verwandeln: von zaudernden, mutlosen Streithähnen in 

hoffnungsvoll gestimmte, friedfertige Zeitgenossen. Lassen wir uns von Ostern 

berühren. Dann wächst auch in uns die Kraft zum Frieden. 

Mit diesem Wochengruß verabschiedet sich das Wochengruß-Team für eine 

Weile von Ihnen. Wir brauchen eine kleine Pause. Bleiben Sie behütet und 

melden Sie sich gerne bei uns PfarrerInnen, wenn Sie ein Anliegen haben! 

Herzlich grüßt Sie im Namen aller Mitwirkenden Ihre Pfarrerin Antje Fetzer 


