
Hallo, herzlich willkommen – mitten im April. Ostern ist vorbei – der Winter wohl auch 

und der Sommer lugt immer mal wieder hervor. 

Vieles wird gerade besprochen – auch wie es mit der Schule weitergehen kann, wie die 

Prüfungen aussehen werden. Ob sie durchgezogen oder anders gestaltet werden. 

Möglicherweise betrifft es Dich als Schülerin, Lehrling oder Studentin direkt. 

Möglicherweise habt Ihr als Eltern Eurer Kinder indirekt damit zu tun. 

Möglicherweise atmen Sie aber auch nur einmal tief durch und lächeln ~ weil alle 

Prüfungen hinter Ihnen liegen. 

Doch tun sie dies wirklich? Gibt es diese, gibt es eine „prüfungsfreie Zeit“ im Leben 

überhaupt? Ja, erleben und durchleben wir nicht immer wieder Prüfungssituationen? Hat 

nicht gar unsere aktuelle Situation an vielen Stellen den Charakter einer Prüfung – einer 

Prüfung, in der besondere Stärken abgefragt werden und Schwächen offenkundig 

werden? 

An vielen Orten und durch viele Münder wird ausgesprochen, dass die Kraft bei vielen am 

Ende ist – bei Erkrankten auch die körperliche – sonst vorrangig die seelische. Bei Alten 

wie bei Jungen. Unter Singles wie in Familien hat die Klage ihren Platz. 

Die Gründe dafür sind vielfältig. Und je mehr ich aufzähle umso so mehr lasse ich zugleich 

ungenannt. Offensichtlich aber haben viele mit Verlusterfahrungen zu tun. Ganz allgemein 

gesprochen: mit dem Verlust des sonst „Normalen“, wie und womit auch immer sich das 

für jeden und jede füllt. 

Und das ist in der Tat eine große und starke Prüfung – für die Einzelne, wie auch für uns 

als Gemeinschaft. Ja, unserer Gemeinschaft wird gerade auf die Probe gestellt, in der Tiefe 

danach befragt, ob sie „geeignet“ ist – für die Zukunft; wobei es müßig ist zu fragen, ob sie 

gottgewollt ist oder nicht. 

Wer wäre ich, der ich gute Ratschläge austeilen könnte – auch nur einer bzw. einem sagen 

könnte, was für ihn oder sie gut ist, welcher Weg, welches Tun gerade angemessen ist. 

Aber auf zweierlei will ich ungefragt verweisen. 

Erstens: Eine Prüfung lehrt uns. Selten etwas vor derselben, manchmal etwas in der 

derselben und häufig etwas danach. Sie lehrt uns, was das wirklich Wichtige ist, verankert 

Erkenntnisse in der Tiefe, nutzt Kontraste. Eine Geschichte mag dies verdeutlichen: Zu 

einem jüdischen Rabbi kam mal ein Mann, der sich über die Enge in seiner Wohnung 

beklagte. Für ihn und seine Frau und die 5 Kinder und die Schwiegereltern sei das alles viel 

zu eng und jetzt hätten sich noch Verwandte angesagt, da wäre einfach kein Platz. Der Rabbi 

fragte: und habt ihr auch Tiere? Ja, eine Ziege und ein paar Hühner. Dann nehmt die Hühner 

in die Wohnung und komm in einer Woche wieder. Der Mann kam wieder und war schier 

verzweifelt: die Hühner liefen den Menschen dauernd zwischen den Füßen herum oder 

flatterten aufgeregt durch die Wohnung und die Familie litt sehr. Gut, sagte der Rabbi, dann 

nimm jetzt noch die Ziege mit ins Haus. Der Mann versuchte, sich dagegen zu wehren, aber 



der Rabbi blieb unerbittlich. Nach dieser zweiten Woche war der Mann völlig am Ende und 

warf sich fast weinend vor den Rabbi: die Ziege störe überall, nähme ganz viel Platz in 

Anspruch, und dann der Gestank! Gut, sagte der Rabbi, dann bring die Ziege und die Hühner 

wieder in den Stall und komm in einer Woche wieder. Gesagt, getan, eine Woche später stand 

ein glücklicher Mann vor dem Rabbi: wir haben alle reichlich Platz, sogar die 

Verwandtschaft, wir vertragen uns gut, und der entsetzliche Ziegengestank ist weg, es duftet 

nach frischem Heu oder Blumen oder Essen. Na also, lächelte der Rabbi, geh und freu dich 

über dein schönes Zuhause. 

Ich hoffe, dass diese Prüfungs-Zeit, die wir gerade durchleben, Ähnliches bewirken kann – 

in dem sie, wenn sich auch manches „wie vorher“ darstellen wird, Grundlegendes 

verändert: in der Schau auf die Welt, im Erleben und Gestalten von Zeit, in der 

gegenseitigen Wertschätzung, wie im friedfertigen Umgang miteinander, in der Art 

nachhaltiger Bewirtschaftung usw. 

Zweitens: In dieser Prüfung sind wir nicht allein. In der eben zitierte Geschichte gibt es 

einen Rabbi, einen Lehrer der Weisheit, einen, der Ideen hat, ohne neunmalklug zu 

wirken, einen, der den Mann zur Erkenntnis führt. Er steht für mich für Gott selbst, oder 

auch für Jesus, diesen so ganz anderen Rabbi. Wir werden durch ihn in dieser Prüfung 

begleitet. Er ist bei uns, bei Ihnen, bei Dir und ja auch bei mir – in den so ganz und gar 

verschiedenen Überforderungen, die wir gerade erleiden, in den Einengungen, durch die 

wir gerade getrieben werden. Dort wo alles drunter und drüber geht, wo uns Situationen 

„anstinken“, wo wir uns gegenseitig auf die Füße und auch auf die Seelen treten. Dort ist 

er mit dabei. Und lässt uns erkennen und neu sehen und neu ordnen und neu anfangen. 

Durch seine Ideen, werden wir dahin kommen, wo es wieder nach Leben duftet und 

Freiheit, wo Freude durch alle Herzen zieht – und das (selige) Lächeln über die 

(trübsinnige) Klage triumphiert. Ja, Ostern bleibt. Pfr. Christoph Arnold 


