
Abschied - Aufbruch – Neubeginn 

Vor ein paar Tagen lagen auf dem Altar diese drei Steine: Abschied, 
Aufbruch, Neubeginn. 

Wir sind mitten in der Karwoche. Wir denken an das Leiden, Kreuz und 
Tod Jesu. Es ist eine stille Woche, viele Menschen fasten und 
versuchen, sich auf den Glauben zu konzentrieren. 

In dieser Woche stehen Abschied und Trauer, Loslassen und Aushalten 
im Mittelpunkt. 

Wir müssen Abschied nehmen von 

 Menschen, die wir lieben, 

 von Stimmen, die uns Jahre lang begleitet haben, 

 vom Austausch, der unser Leben geprägt hat, 

 von Händen, die uns gehalten und die wir gehalten haben. 

Das ist traurig. Loslassen ist schwer. Wir möchten so gerne festhalten, aber das geht nicht. Wir 
fühlen uns einsam und überfordert. Vielleicht haben wir sogar das Gefühl: Wir schaffen das nicht. 

In dieser herausfordernden Zeit müssen wir uns noch von anderen Dingen verabschieden: 

 Der Bewegungsfreiheit, 

 den alltäglichen Kontakten, 

 den gewohnten Bequemlichkeiten, 

 dem uneingeschränkten Konsumieren, 

 der Routine von Arbeit und Schule, 

 den selbstverständlichen Besuchen, 

 dem Gefühl, alles im Griff zu haben, 

 der Planbarkeit des Lebens, 

 der Sicherheit, für alles eine Lösung zu finden,  

 und der Illusion, dass uns nichts aufhalten kann.  

Die montane Situation fällt uns schwer. Wir fühlen uns eingeengt, ausgeliefert, vielleicht sogar 
bevormundet. Die Isolation liegt uns auf der Seele und blockiert uns. 

Auch in Zeiten ohne Virus macht jede und jeder von uns ganz persönliche Abschiede durch. Wir 
müssen uns verabschieden von Lebensträumen, Chancen, eigenen Kräften und Fähigkeiten. Daran 
kommt niemand vorbei. Die Frage ist: Wie gehen wir mit den Abschieden um? 

In der Karwoche lesen wir in den Gottesdiensten normalerweise die Passionsgeschichte Jesu – eine 
Verabschiedungsgeschichte. Jesus verabschiedet sich von seinen Freunden und der Welt … und er 
gibt einen Ausblick. 

„Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen; und abermals eine kleine Weile, 
dann werdet ihr mich sehen.“ (Johannes 16,16) 

Veränderungen und Abschiede sind schmerzlich und brauchen Zeit, wir dürfen sie nicht kleinreden 
… aber sie eröffnen auch neue Räume.  

                   Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony    


