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Liebe Leserinnen und Leser, 
dieses Jahr hatte ich mein spezielles 
Ostererlebnis. 

Bei den Stürmen im Februar stürzte im 
Pfarrgarten ein mächtiger Baum um. Gott sei 
Dank - ohne eine Kreatur zu verletzen oder 
größere Schäden hervorzurufen. Er fiel auf den 
freien Innenhof. Schmerzlich ist die Wunde hier 
zu sehen, die den Stamm von der Wurzel riss. 

Über Ostern war ich ein paar Tage vereist. Als 
ich zurückkam und die Tür zum Garten öffnete, 

traute ich meinen Augen kaum: Vor mir lag ein Blütenmeer in Rosé.  

Was vor meiner Abreise noch tot da lag, ist zum Leben erblüht. Es kann kein schöneres Bild für 
die Kraft von Osterbotschaft geben, als das, das uns selbst im Tod das Leben blüht.  

Dieser gefallene Baum wird zwar nur dieses Jahr noch einmal blühen, aber er greift das auf, 
was Jesu Freunde und Freundinnen in der Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt erlebten.  
Der Auferstandenen war bei Ihnen - lebendig. Aber er konnte nicht für immer bleiben, sondern 
schenke Ihnen diese Spanne, um deutlich zu machen: Der Tod gehört zu unserem Leben nach 
wie vor. Vom Beginn allen Lebens an begleitet er uns. Dessen sollten wir uns auch gerade in 
dieser von Corona geprägten Zeit bewusst werden.  

Wir können dem Tod nicht entfliehen.  
Aber indem Jesus Christus sich den 
Seinen gezeigt hat, wurde ihnen klar, 
dass die Lebenskraft Gottes nicht 
gebunden ist an die Grenzen dieser 
Welt.  
Gott selbst lädt uns in Jesus Christus 
ein, seiner Lebenskraft zu vertrauen.  

Für mich ist das ein Trost bei jeder 
Bestattung. Ein Trost, der die Kraft hat, 
Trauer in neue Hoffnung und neuen 
Lebensmut zu verwandeln. 

Ich wünsche allen, die gerade um einen 
lieben Menschen trauern, dass diese 
Lebenskraft Gottes Sie erfüllt und Ihnen 
die Gewissheit schenkt, dass nach dem 
Tod Gott unseren Lebensweg 
weiterführt. Durch die Tür des Todes 
eröffnet er uns allen weiterhin ein 
blühendes Leben.  

In diesem Sinne begleite Sie Gottes 
Segen auf all Ihren Wegen. 

Ihre Pfarrerin Eva-Maria Freudenreich, 
Kilianskirche Bissingen/Enz  
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