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Gemeinsam beten und eine Kerze anzünden 
 

Liebe Leserin 

lieber Leser 

 

Die Tageslosung des heutigen Sonntags lautet 

«Lobet Gott in den Versammlungen.» Es sind 

Worte aus dem Psalm 68. 

In diesen Tagen mag dieser Aufruf etwas 

speziell anmuten, da ja jegliche 

Versammlungen verboten sind. Der Glaube 

wird meist erst lebendig, wenn man unter 

«Schwestern und Brüdern»  ist. Im viel 

zitierten «stillen Kämmerlein» kann man zwar 

auch die Beziehung zu Gott pflegen. Aber 

richtig erfüllend wird sie meistens erst durch 

Gemeinschaft. Durch den Austausch 

miteinander. Dies hat uns Christus ja 

vorgelebt – und nicht nur beim «letzten» 

Abendmahl! 

 

Gottesdienstliche Versammlungen gewinnen 

an Reiz, wenn auch eine Art festliche 

Stimmung spürbar wird. Und für diese ist eine 

Gemeinschaft unbedingt erforderlich. 

Aber auch der Inhalt ist sehr zentral: Und hier 

spielt das Lob für Gott eine sehr wichtige 

Rolle: Man singt miteinander Loblieder, man 

gedenkt in Gemeinschaft an die Dinge, für die 

man Gott loben und danken kann. 

 

Bekanntlich kann man auch als einzelner 

Mensch Gott loben, aber die Kraft, die von 

einer Gemeinschaft ausgeht, ist wesentlich 

kraftvoller. 

Und doch – auch in der jetzigen Zeit des 

«social distancing» kann man miteinander vor 

Gott treten. Und zwar von daheim aus. 

 

Die Evangelisch-reformierte Kirche und die 

Schweizer Bischofskonferenz rufen zum 

Beispiel zum gemeinsamen Gebet auf: 

 Als gemeinsames Zeichen der Hoffnung, der 

Verbundenheit und der Solidarität sollen bis 

Gründonnerstag jeweils am Donnerstagabend um 

20 Uhr Kerzen auf den Fenstersimsen entzündet 

werden. Die Menschen sind zu dieser Zeit auch 

zum gemeinsamen Gebet eingeladen. 

 

Nun ist nur noch ein Donnerstag offiziell von 

dieser Aktion betroffen. Aber eigentlich können 

wir diesen Brauch ja erst recht in dieser «Corona-

Zeit» weiterführen. 

Jetzt ist für uns alle ein Licht nützlich. 

Und ein gemeinsames Gebet kann guttun – auch 

wenn wir voneinander isoliert sein müssen. 

 

 

Alles Liebe und Gute für diese Passionszeit! 

 
 

 
 

Losung für Sonntag, 5. April 
 

Lobet Gott in den Versammlungen.  
Psalm 68,27 
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Die Begegnung Jesu mit den weinenden Frauen 

In der letzten Ausgabe haben wir die Begegnung 

von Jesus mit Simon von Cyrene genauer ange-

schaut. Dieses Mal möchten wir uns einer weite-

ren Begegnung widmen, welche Jesus auf seinem 

letzten Weg durch Jerusalem hindurch hatte. 

 

Am Karfreitag kann man jeweils im Freiburgi-

schen Städtchen Romont seltsame Vorgänge be-

obachten. Zuerst ist die imposante Stiftskirche 

gut gefüllt mit Gottesdienstbesuchern. Nachdem 

die Schriftle-

sung mit der 

Schilderung 

der Frauen, 

welche auf 

dem letzten 

Weg Jesu um 

ihn trauerten, 

erklungen ist, 

stehen plötz-

lich schwarz 

verhüllte 

Frauen von den 

Kirchenbän-

ken auf. 

Auf roten Kis-

sen tragen sie 

Instrumente, 

mit welchen Jesus gemartert wurde. 

Nämlich: Eine Dornenkrone, eine Geissel, Nägel, 

ein Hammer und eine Zange. 

Diese Gestalten bilden nun einen Umzug, wel-

cher aus der Kirche durch die Strassen des wel-

schen Städtchens führt. Angeführt werden sie 

von der Mutter Maria sowie dem «Büsser», wel-

cher mit einem Kreuz beladen ist. 

 

Dieser traditionelle Brauch ist in Romont seit 

dem 15. Jahrhundert bekannt und ist nach den 

weinenden Frauen benannt: «Les Pleureuses». 

Die deutsche Übersetzung für diesen Brauch tönt 

eher abwertend, nämlich: «Die Klageweiber». 

 

Wenn wir die verschiedenen Begegnungen Jesu 

auf seinem Kreuzweg untersuchen, stellen wir 

fest, dass viele davon gar nicht in der Bibel ge-

schildert, sondern erst später mit der Tradition 

dazu gekommen sind. So zum Beispiel die Be-

gegnung mit seiner Mutter Maria oder mit Vero-

nika und ihrem Schweisstuch. 

Über die Begegnung mit den weinenden Frauen 

berichtet der Evangelist Lukas jedoch Folgendes: 

 
26 Und als sie Jesus abführten, ergriffen sie einen 

gewissen Simon aus Kyrene, der vom Feld kam, 

und luden ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus 

nachtrage. 27 Es folgte ihm aber eine grosse 

Volksmenge und viele Frauen, die klagten und 

um ihn wein-

ten. 28 Jesus 

wandte sich 

nach ihnen um 

und sprach: 

Töchter Jeru-

salems, weint 

nicht über 

mich! Weint 

vielmehr über 

euch und über 

eure Kinder! 
29 Denn seht, 

es kommen 

Tage, da man 

sagen wird: 

Selig die Un-

fruchtbaren 

und der Mutterleib, der nicht geboren hat, und die 

Brüste, die nicht gestillt haben. 30 Dann wird man 

anfangen, zu den Bergen zu sagen: Fallt auf uns!, 

und zu den Hügeln: Bedeckt uns! 31 Denn wenn 

man solches am grünen Holze tut, was wird erst 

am dürren geschehen?  
Lukas 23,26-31 

 

Obwohl Christus auf seinem letzten Weg voller 

Schmerzen und Kummer ist, spricht er die wei-

nenden Frauen direkt an und meint, sie sollten 

nicht über ihn, sondern über sich selber und ihre 

Kinder weinen. Man kann diese Aufforderung 

kaum nachvollziehen. Es ist zu vermuten, dass 

Jesus auf die schlimmen Zeiten, welche den 

Frauen bevorstehen, anspielt. Also auf das letzte 

Gericht oder die Zerstörung Jerusalems im Jahr 

70 nach Christus. Aber darüber kann nur speku-

liert werden. 
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Es stellt sich aber noch eine weitere dringende 

Frage: Wer sind überhaupt diese Frauen? Handelt 

es sich da wirklich um Anhängerinnen Jesu, wel-

che aus Trauer und Angst um ihren Meister bei-

nahe verzweifeln? 

 

In dieser Zeit waren im Orient auch sogenannte 

«Klageweiber» in Mode. Es handelte sich hierbei 

um Frauen, welche von Berufs wegen um tote 

Menschen klagten und weinten. Vielmals krieg-

ten sie sogar auch Geld für ihre Darbietungen. 

Ich nehme an, dass es sich bei jenen Frauen, wel-

che am Strassenrand um Jesus 

weinten, auch um solche 

«Klageweiber» handelte. Auf 

diese Weise kann auch die 

harsche Reaktion Jesu gut er-

klärt werden. 

Er hatte sicherlich nichts da-

gegen, wenn Menschen ehr-

lich um ihn weinten. Aber 

wenn dies lediglich eine 

Show ist, dann bringen diese 

Tränen nichts. 

 

Ob es sich bei den Frauen 

wirklich um Schauspielerin-

nen handelt, kann nicht be-

wiesen werden. 

Es kann auch gut sein, dass 

diese Frauen wirklich mitge-

litten und getrauert haben. 

Für diesen Fall finde ich die 

These des katholischen Pries-

ters Wilhelm Weber sehr spannend.  

Er bezeichnete nämlich die Begegnung Jesu mit 

den weinenden Frauen als ein Beispiel von 

«missglückter Kommunikation». Die Frauen ste-

hen am Strassenrand und wollen dabei sein, wenn 

ihr Meister den letzten Weg antritt. Im Gegensatz 

zu anderen Anhängern Jesu stehen sie noch zu 

ihm und sind noch nicht geflüchtet. Ihr Weinen 

ist ein Zeichen ihrer Anteilnahme. 

Von Seiten der Frauen gäbe es hier zwar Ansätze 

zur Kommunikation, aber diese werden von Je-

sus abgewürgt. 

Diese Reaktion ist typisch menschlich: Er han-

delt wie viele von uns, wenn wir uns in einer 

Stresssituation befinden. 

 

Bei dieser Episode – sowie auch in anderen Ge-

schichten – kann die Reaktion Jesu auf das Ver-

halten seiner Mitmenschen nicht immer nach-

vollzogen werden. Es kann der Gedanke aufkom-

men, dass er doch auf eine andere Art hätte rea-

gieren müssen. 

 

Etwas später in der Passionsgeschichte werden 

nochmals Frauen erwähnt – dieses Mal nament-

lich: So etwa Mutter Maria, Maria aus Magdala, 

aber auch weitere Anhängerinnen Jesu. Sie leis-

ten ihrem Vorbild Gesellschaft und Anteilnahme 

in seiner dunkelsten Stunde. Bis zu seinen letzten 

Atemzügen. 

Während die männlichen Anhänger Christi – al-

len voran die Jünger – schon längst die Flucht er-

griffen haben, stehen die weiblichen Gefährtin-

nen zu ihm. 

Und diese Frauen werden nun nicht mit Be-

schimpfungen überhäuft. Jesus spürt und schätzt 

diese Anteilnahme. 
 

Das Bild auf Seite 1 stammt aus der Bilderdatenbank der 

Zürcher Landeskirche.  
 

Das Bild auf Seite 2 stammt von Fribourg Tourismus 

https://www.fribourgregion.ch/de/P12437/die-klageweiber. 
 

Das Bild auf Seite 3 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. 



4 

 

Gebet 
des kath. Bischofs Hermann Glettler, Innsbruck 

 

Herr du Gott des Lebens, betroffen von der Not der Corona Krise kommen wir zu dir.  

Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist und bitten um Heilung für alle Erkrankten.  

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.  

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie und allen Pflegenden Kraft in dieser extremen 

Belastung.  

Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen.  

Wir danken dir für alle Frauen und Männer, die gewissenhaft die Versorgung und Infrastruktur unseres 

Landes aufrechterhalten.  

Wir beten für alle die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden. Wir beten für alle, die grossen 

materiellen Schaden erleiden oder befürchten. 
 

Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen und niemanden an 

ihrer Seite haben.  

Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen, berühre sie mit deiner Sanftheit und gib 

ihnen die Gewissheit, dass wir trotz allem miteinander verbunden sind. 
 

Von ganzem Herzen flehen wir, dass die Epidemie abschwillt und dass die medizinischen Einrichtungen 

und Ressourcen den aktuellen Anforderungen gerecht werden können.  

Wir beten, dass die Zahlen der Infizierten und Erkrankten zurückgehen.  

Wir beten dafür, dass in allen Bereichen bald wieder Normalität einkehren wird. 
 

Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen.   

Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist.  

Ja, wir sind sterbliche Wesen und können nicht alles kontrollieren.  

Du allein bist Ursprung und Ziel von allem, du allein bist ewig, immer liebend.  

Dein Heiliger Geist bewahre unsere Herzen in der Dankbarkeit. Getragen von deinem tiefen Frieden 

werden wir die Krise bestehen.  

Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen, deine Gegenwart vertreibt jede Furcht, sie schenkt 

Zuversicht und macht unsere Herzen bereit, offen und aufmerksam füreinander zu sein.  

Wir danken dir für deine Gegenwart, deine Liebe und deine Güte. 

Amen 
 

 

Impressum  

 
Die «Wisliger Sunntigsposcht» er-

scheint bis auf Weiteres wöchentlich. 
 

Wenn nicht anders vermerkt, ist 

Pfarrer Christian Zöbeli, Weisslin-

gen, der Urheber sämtlicher Inhalte. 
 

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 

 
Aus: Holger Pyka: «Schwarz macht schlank», Luther-Verlag, Bielefeld. 

 


