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The Times They Are a-Changin' 
 

«The Times They Are a-Changin' – 

Die Zeiten ändern sich jetzt! ». 

Diese Worte sang der Folk-Sänger Bob Dylan 

in den 60er 

Jahren. 

Während er 

aus der Sicht 

der frustrier-

ten Jugend 

sprach, trifft 

dieser Aus-

spruch ei-

gentlich im-

mer wieder 

zu. 

Erst recht 

auch in der 

gegenwärtigen Zeit: 

Die jetzige Zeit, die wir durchgehen, wird un-

sere Gesellschaft – und damit alle Menschen – 

auch in Zukunft prägnant prägen. 

Die Menschen, welche wegen dieser Krise in 

eine finanzielle Notlage geraten. 

Die Menschen, die einen lieben Mitmenschen 

verlieren oder am eigenen Körper erfahren 

müssen, wie wichtig Gesundheit eigentlich ist. 

Aber auch die Menschen, welche zum ersten 

Mal die Erfahrung machen müssen, was es 

heisst, wenn die eigene Freiheit plötzlich ein-

geschränkt wird. 
 

Momentan befinden wir uns in einer Zeit der 

Krisen. Nebst der Virus-Epidemie sind da 

noch die Flüchtling- aber auch die Umwelt-

krise. 
 

Das Wort Krise stammt aus dem Griechischen 

und bedeutet ursprünglich Entscheidung. 

Man kann sich dafür beispielsweise eine Weg-

gabelung vorstellen: Die Spaziergängerin, der 

Spaziergänger, muss sich für eine Richtung 

 

 
 

entscheiden und entweder nach links oder rechts 

abbiegen. 

Unsere Politikerinnen und Politiker, aber auch 

wir alle, müssen erst recht in dieser Zeit Ent-

scheidungen treffen, welche für die Zukunft 

weitreichende Konsequenzen haben werden. Im 

Nachhinein kann man analysieren und auch kri-

tisieren – aber zuerst muss entschieden werden. 
 

Die Reaktionen auf die gegenwärtigen Weisun-

gen des Bundes fallen – wie zu erwarten war – 

auch sehr unterschiedlich aus. 
 

Vielleicht gelingt es uns aber in dieser schwieri-

gen Zeit, auch die bekannten Worte aus dem 

Predigerbuch anzunehmen, die da lauten: 
 

„Alles hat seine bestimmte Stunde, 

jedes Ding unter der Sonne hat seine Zeit. 

Geboren werden hat seine Zeit, 

und Sterben hat seine Zeit. 

Pflanzen hat seine Zeit, 

und Ausreissen hat seine Zeit. 

Weinen hat seine Zeit, 

und Lachen hat seine Zeit 

Klagen hat seine Zeit, 

und Tanzen hat seine Zeit. 

Lieben hat seine Zeit, 

und Hassen hat seine Zeit. 

Umarmen hat seine Zeit, 

und Sich meiden hat seine Zeit. 

Behalten hat seine Zeit, 

und Wegwerfen hat seine Zeit. 

Schweigen hat seine Zeit, 

und Reden hat seine Zeit.“ 
Predigerbuch, Kapitel 3 

 

 

Losung für Sonntag, 29. März 
 

Wenn mein Geist in Ängsten ist, 

so kennst du doch meinen Pfad. 
Psalm 142,4 
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Die Begegnung Jesu mit Simon von Cyrene 

Liebe Leserin, lieber Leser 

 

Wir befinden uns bereits mitten in der Passions-

zeit. Dieses Jahr erleben wir diese sehr unge-

wohnt: Wir sind dazu aufgerufen, uns in unseren 

Wohnungen und Häuser zu 

verschanzen. Vielerorts spürt man 

auch die Unsicherheit und Angst 

angesichts dieser Lage. 

Auch direkte Kontakte mit den 

Mitmenschen wurden von höchs-

ter Stelle untersagt. 

Die Beschränkung sozialer Kon-

takte auf ein Minimum – dies mag 

einigen von uns sehr schwerfallen, 

sind wir Menschen doch grund-

sätzlich auf ein Miteinander ange-

wiesen. 

Doch auch in diesen Zeiten kön-

nen Begegnungen stattfinden. 

Über das Telefon. Oder mit ande-

ren Mitteln. 

 

Jetzt, in der Passionszeit, möchte 

ich hier in der «Wisliger Sunntigs-

poscht» an einige Begegnungen 

erinnern, welche Jesus auf seinem letzten Weg 

hatte. Bevor er vor den Stadttoren Jerusalems 

ermordet wurde, musste er sein Hinrich-

tungsinstrument durch die Stadt schleppen. 

 

In der katholischen Tradition ist dieser „Kreuz-

weg“ immer noch sehr präsent.   

In dieser Ausgabe möchten wir uns der Begeg-

nung von Jesus mit Simon von Cyrene widmen. 

Im ältesten Evangelium, dem Markus-Evange-

lium, wird diese wie folgt beschrieben: 

 
20 Und sie führen Jesus hinaus, um ihn zu kreuzi-

gen. 21 Und sie zwingen einen, der gerade vorbei-

geht, Simon aus Cyrene, der vom Feld kommt, 

den Vater des Alexander und des Rufus, ihm das 

Kreuz zu tragen. 22 Und sie bringen ihn an den 

Ort Golgota, das heisst ‹Schädelstätte›. 

 

Wir erfahren nicht viel über Simon. Er kehrte 

soeben von seiner Arbeit auf dem Feld zurück 

und begegnet nun Jesus, welcher sein Kreuz 

durch die Stadt tragen muss. Simon ist keiner je-

ner «Gaffer», welche sich an diesem Umzug der 

Verurteilten ergötzen. Er ist auch kein Sanitäter 

oder ein professioneller Helfer. 

Lediglich der Zufall führt zu dieser Begegnung: 

Simon wird gezwungen, für Jesus dieses schwere 

Kreuz zu tragen. 
 

Auf unserem Bild hier, welches aus der Kirche 

St. Ludger in Wuppertal-Vohwinkel stammt, se-

hen wir, wie Jesus selbst auch mit anpackt. 

Jesus nimmt sein Kreuz auf sich. Simon steht im 

Hintergrund und trägt mit. 

Wie hat wohl Simon diese Situation erlebt?  

Lassen wir ihn doch einmal sprechen: 

 

Ich bi grad vom Fäld cho und ide Hauptstrass vo 

Jerusalem verbi cho. Echli gspässig ischs ja scho 

gsi: Da sind luuter Lüüt am Strasserand gstande. 

Ich hamer scho überleit, z‘fröge uf was sii warte 

tüend, da isch e Gruppe vo Lüüt uftaucht. Woni 

diä  Lüüt gseh ha, hani gmerkt, dass das zum Tod 

verurteilti Manne sind, wo ihres Chrütz nach 

Golgotha schleppe müend. Diä Gruppe isch nur 

langsam vorwärts cho.  

Ich hammer scho überleit, öbi wäglaufe söll, ha 

mich dänn aber defür entschide, am Strasserand 

z‘warte und diä Lüüt verbi zieh z‘lah.  
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Ich ha jetzt diä Manne echli gnöier agluegt. 

Ufere Tafle vom einte hets gross gheisse, dass er 

dä König vode Jude seig. Was isch das denn für 

en König wo sich so eländ zu siner eigne Hiirich-

tig schleppe muess? 

Dä König het aber kei Chraft meh gha. Er isch 

richtig fix und fertig gsi. D‘Soldate händ alles 

versuecht, um ihn mitem Chrüz wiiters vorwärts 

ztriibe. Sie händen au peitscht. Aber das het alles 

nüt me gnützt.  
 

Da händ mich uf s‘Mal zwei Soldate plötzli 

aglueget und sind uf mich zuecho. Si händ mich 

mit barschem Ton dezue ufgforderet, am Chrüz 

azpacke.  

Ehrli gseit hani das gar nöd wele. Aber es isch 

mir gar nüt anders übrig blibe. Zerscht hani echli 

versuecht, de Balke zstütze, ich ha dem Maa aber 

nöd wele z‘nööch cho. Dänn het er aber über-

haupt nüm chöne und er isch gstürzt. Ich hanen 

gstützt und han em wider uf d‘Füess ghulfe. Er 

hetmer fascht leid tha. Jetzt hani s‘Chrütz uf-

ghobe und has dänn halt eleige treit. Es isch es 

gspässigs Gfühl, so dur d‘Mänschemängi z‘laufe 

miteme Chrüz uf dä Schultere! 
 

Plötzlich isch mir en krasse Gedanke cho: Es 

chönt ja sii, dass si plötzlich mich chrütziget an-

statt dä Maa wosi König nännet. Richtigi Panik 

isch da i mir ufgstiige. Wiä bi ich überhaupt de-

zue cho, dass ich s‘Chrütz vomene andere uf 

mich nimm und das träge tue?  Hätt ich mich nöd 

eifach müesse richtig wehre? 
 

Ich ha wieder uf de Maa nebed mir glueget. Ich 

hanen gfröget: „Bisch du würkli en König?“. Ich 

ha s‘Gfühl gah, dass er uf diä Frag gnickt het.  

Ich ha de Balke bis zu Gologotha usegschleickt. 

Wo ich gange bi, isch‘s mer gsi, als würd de Kö-

nig mir stumm Danke säge. Trotz de eländ 

truurige Situation. 
 

Die Situation von Simon können wohl einige von 

uns sehr gut nachvollziehen. Meistens führt uns 

ein Zufall zu einem leidenden Menschen. Es ist 

eher selten, dass wir von uns aus auf einen 

leidenden Menschen zugehen. Aber plötzlich 

wird in unserer näheren Umgebung ein Mensch 

krank oder wird sonst vom Schicksal hart getrof-

fen. Da muss man plötzlich auch anpacken. 

Auch die Angehörigen sind in einem solchen Fall 

unmittelbar vom Schicksal betroffen. Sie haben 

sich ihre Begleiterrolle nicht selbst ausgesucht, 

aber sie versuchen, den geliebten Menschen zu 

stützen, wie es nur irgendwie geht. 
 

Wie Simon von Cyrene gezwungen wird, das 

Kreuz von Jesus zu tragen und ihn ein Stück lang 

zu begleiten, sind wir Menschen auch immer 

wieder gezwungen, schwere Schicksalsschläge 

von Menschen mitzutragen. Diese Rolle haben 

wir nicht selbst gewählt, aber es bleibt keine 

andere Wahl.  

 

 
 

Sicherlich, diese Kreuze, die wir mitzutragen 

haben, sind nicht aus Holz. Und sie tragen einen 

anderen Namen… aber im Grunde sind sie auch 

nicht leichter als das Holz, welches Simon tragen 

musste. 

 

Alles Liebe und Gute für diese Passionszeit. 

 

 

 

Das Bild des jungen Bob Dylan auf Seite 1 stammt von: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bob_Dylan#/

media/File:Joan_Baez_Bob_Dylan_crop.jpg 

Das Bild auf Seite 2 stammt aus der   Kreuzweg-Darstellung 

von Hans Lohbeck in der Pfarrkirche St. Ludger in 

Wuppertal-Vohwinkel. 

https://www.vohwinkel.net/home/2004-04/aktuell0404-

kreuzweg.htm. 

 

Das Bild auf Seite 3 stammt vom venezianischen Maler Titian. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Titian_-

_Christ_Carrying_the_Cross_-_WGA22841.jpg 
 



4 

 

Gebet 
von Pfarrer Werner Busch, Braunschweig 

 

Gott, der du die Zeit in Händen hältst. 

Es fühlt sich alles so anders an. 

Nur Tage ist es her, da war vieles noch selbstverständlich 

und wir haben kaum dafür gedankt. 

Wir genossen die Freiheit und das Zusammensein. 

Alles hatte seine Zeit: 

Das Feiern und das Trauern. 

Die Umarmung und der Streit. 
 

Nun hat unser Leben einen fremden Geschmack bekommen. 

Wir haben so viel Zeit, aber wofür? 

O Gott, wie schnell das ging! 

Wie die Zeit sich wandelt und wegnimmt, 

was uns sicher schien. 

O Gott, wie flüchtig all das ist, 

worin wir uns gerade eben noch 

frei bewegt haben! 
 

Gott, der du die Zeit in hältst: 

Halt auch uns. 

Halt uns am Leben. 

Halt uns im Kontakt. 

Und in der Liebe, 

welche die Gereiztheit überwindet. 

Halt uns auch in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, 

der die Aussätzigen umarmt hat 

und niemanden abweist, der zu ihm kommt. 

Christus, hier sind wir. 

Halt auch uns. 

Heute und morgen. 

Und alle Tage, die kommen und gehen. 

Amen. 

  
 

Neuigkeiten aus der 

Kirchgemeinde 
 

Wir mussten die Konfirmatio-

nen, welche auf den Juni anbe-

raumt waren, absagen. Sobald 

wir die Situation besser abschät-

zen können, werden zwei neue 

Daten vorgeschlagen. 
 

Bis auf Weiteres können etwaige 

Beerdigungen nur im engsten 

Familienkreis sowie auf dem 

Friedhof stattfinden. 
 

Unsere neusten Informationen 

finden Sie wie gewohnt auf un-

serer Homepage. 
 

Für alle, welche in dieser turbu-

lenten Zeit Hilfe beim Einkauf, 

bei der Kinderbetreuung etc. be-

nötigen, dürfen sich bei der Ak-

tion «Solidarität@Wislig» mel-

den.  

www. solidaritaetweisslingen.ch 

 079 946 16 76 

Auch Helferinnen und Helfer 

sind herzlich willkommen! 

 

Ihnen alles Liebe & Gute! 

 

Impressum  
 

Wenn nicht anders vermerkt, ist 

Pfarrer Christian Zöbeli, Weisslin-

gen, der Urheber sämtlicher Inhalte. 

Es ist beabsichtigt, dass die «Wisli-

ger Sunntigsposcht» wöchentlich er-

scheint. 

Die einzelnen Ausgaben finden Sie 

unter www. kircheweisslingen.ch. 

Wenn Sie noch jemanden wissen, 

der diese Post möchte, so melden 

Sie sich bitte beim Pfarramt. Melden 

Sie sich bitte auch, falls Sie sie nun 

bekommen haben und künftig nicht 

mehr erhalten möchten. 

Schlusspunkt 

 
Illustration: Holger Pyka auf www.unserekirche.de 

 


