
Impuls „…in diesen Tagen“ – 01. April 2021 
 

Gründonnerstag. 
Oft fragt man mich, was daran grün ist. 
Ich antworte: grün ist die Hoffnung. 
Und das Gras, unser Wald und meine schöne Bluse, die ich so gerne an diesem Tag anziehe. 
Was verbindest du mit grün? 
 

Kommt das nicht von „greinen“, ein anderes Wort für „weinen“, fragen mich dann andere. 
Und ich antworte: ja, dieser Abend im Garten ist einer mit Tränen. Ein Abschiedsabend.  
Essen, beten, wachen, einschlafen. 
Zum Heulen ist mir an diesem Tag zumute. 
Muss das sein? 
 
 

Das war so gedacht! 
Ein Tag zum Greinen und ein Tag zum Hoffen. 
Er wusste das.  
Das eine gibt es im Leben nie ohne das andere. 
Das ist seine Lebensregel. 
Bevor Knospen aufspringen, etwas in hoffnungsvollem Grün neu erblüht und wir wieder 
freudiger beten, muss es dunkel werden. 
Müssen wir uns noch einmal gemeinsam an einen Tisch setzen. 
Miteinander essen, weinen und hoffen. 

 
„Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach’s 

und sprach: Das ist mein Leib für euch; das tut zu meinem Gedächtnis. 
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach:  

Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, 
zu meinem Gedächtnis. Denn sooft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, 

verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.“ (1. Kor 11) 
 
Magische Worte.  
Danach beginnt eine neue Welt. 
Das Brot schmeckt würzig, gesalzen von den Tränen, 
der Wein rinnt unsere ausgetrockneten Kehlen hinunter. 
Die Erde beginnt zu blühen,  
überflutet von Licht. 
 

Wir Menschen blicken auf und hoffen.  
Denn wir merken: Es ist doch alles da. 
Alles, was wir brauchen. 
 

„Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.“ (EG 98) 
 
Wunderbare Ostertage wünsche ich Euch! 
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