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Predigt Teil 1 - Manfred Maria Büsing 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. 

Einfach mal für ein paar Tage raus. Durchatmen – andere Bilder in den Kopf bekommen. Trotz Corona 

und weltweiter Kriegsgefahr … Eine Erholungswoche Anfang Februar auf Mallorca. Mitten in diesen 

schweren Zeiten etwas Leichtigkeit spüren. Mit einem realen Krieg in der Ukraine rechnet da noch kein 

Mensch. Ich freue mich auf die angebotenen Wanderungen. Es ist Mandelbaumblüte. Und so gehen 

wir los - eine kleine Gruppe von Menschen, die meisten aus der dortigen deutsch-evangelischen 

Gemeinde. Nach wenigen Minuten tauche ich in die Stille ein. Im Gepäck - mitgebracht aus meinem 

Nachrichtenalltag - Fragen, Unsicherheiten, Zweifel. 

Ich ärgere mich ein wenig über mich selbst. Wenigstens hier auf Mallorca möchte ich doch bitte schön 

etwas mehr Freude als Leid erfahren. Ich konzentriere mich auf den Weg. Vielleicht gibt es ja das Eine 

nicht ohne das Andere. Und dann, hinter der nächsten Wegbiegung verschlägt es mir plötzlich die 

innere Sorgensprache. Vor mir ein riesiges Feld blühender Mandelbäume. Unzählige Blütenblätter in 

weiß-rosa wiegen sich im sanft-warmen Wind. Rosa in ganz vielen Nuancen, Blätter zart und 

hauchdünn wie Schmetterlingsflügel. Die Sonne scheint - es duftet nach Leben. Ich kämpfe mit meinen 

Tränen. Ich gebe schnell auf und lasse sie fließen. In der letzten Zeit waren es, wenn überhaupt mal, 

Tränen der Trauer. Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und jetzt hier, wie aus heiterem Himmel, 

wandelt sich das Blatt in ein hoffnungsvolles rosa Blättermeer. 

Für einen Moment bin ich etwas beschämt, dass mir dieses so völlig aus dem Blick geraten war. Egal. 

Die Wandergruppe ist eingeladen, hier Rast zu machen. Eine mallorquinische Oase, ein Hoffnungsort. 

Und ich sehe mir alles mit Freuden an und kann mich nicht sattsehen. Ganz entfernt höre ich in mir 

ein: "Danke Gott." Das habe ich schon ganz lange nicht mehr gesagt, nicht mehr sagen können. Danke, 

Gott, für Raum und Zeit. Danke, Gott, für diesen Fingerzeig. Nach Brot und Wein gibt es noch einen 

Andachtsimpuls. Zunächst hören wir Worte des Propheten Jeremia aus dem Alten Testament. Dann 

fragte Gott:  "Jeremia, was siehst du dort?" "Einen Mandelbaumzweig, dessen Blüten bald aufgehen." 

"Richtig!", sagte er. "Genauso wird alles in Erfüllung gehen, was ich ankündige. Dafür sorge ich." 

(Jeremia 1,11 +12) 

Liedblätter machen die Runde und wir singen: "Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt 

… Dass das Leben nicht verging, soviel Blut auch schreit, achtet dieses nicht gering in der trübsten 

Zeit." Dann packen wir zusammen und gehen den Weg weiter. Der schwere Rucksack scheint etwas 

leichter geworden. "Das war ja eben wie Weihnachten und Ostern zusammen", meint eine 

Teilnehmerin und ich nicke ihr zu, aus vollem Herzen. Danke Gott. Die rosa Mandelbaumblüten, wir 

mittendrin. Der Text stammt von dem jüdischen Schriftsteller Schalom Ben-Chorin.  Er hat eine 

besondere Geschichte. Geboren wurde Schalom Ben-Chorin 1913 in Deutschland. Er hieß damals 

Friedrich Rosenthal.  Er wurde von den Nazis mehrfach verhaftet und floh 1935 nach Jerusalem. Dort 

nannte er sich Schalom Ben-Chorin. Dieser Name bedeutet "Frieden, Sohn der Freiheit". 1942 dichtete 

er das Lied vom Mandelbaum. Es war eine furchtbare Zeit. Der Zweite Weltkrieg. Hitler-Deutschland 

führte einen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, Kiew, Charkiw, Donezk auch damals 

Schauplatz von Tod und Verbrechen.  
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Und dennoch oder vielleicht gerade deshalb diese Zeilen: "Freunde, dass der Mandelzweig wieder 

blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt?"  Den Mandelbaum gab es übrigens 

wirklich: Er stand hinter dem Haus des Dichters. Er konnte ihn aus seinem Arbeitszimmer sehen, wie 

die Mandelblüten auf einmal aufgingen. Das erinnerte ihn daran, dass es auch in schrecklichen Zeiten 

Vorboten des Frühlings gibt. Sie sind ein Zeichen dafür, dass Hoffnung am Horizont ist, dass das 

Schlimme auch vorbeigeht und dass es besser wird. Schalom Ben-Chorin hat die Hoffnung auf Frieden 

nie aufgegeben - für kein Krisen- und Kriegsgebiet. Schalom Ben-Chorin erzählte später einmal, dass 

dieser Baum irgendwann umgehauen wurde und Platten in den Hof gelegt wurden. Doch eines Tages 

haben sich die Wurzeln des Baumes wieder den Weg durch die Platten gebahnt. Er sagte dazu: "Die 

Hoffnung ist nicht totzukriegen." Bei der Beerdigung von Schalom Ben-Chorin wurde das Lied vom 

Mandelbaum gesungen. Ihm zum Abschied - und, als Zeichen der Hoffnung, dass das Leben siegt. 

Danke Gott. 

Predigt Teil 2 Anke Merscher-Schüler  

Ja, der Frühling kommt und die Mandelzweige blühen wie zum Trotz: Lauter Lebens-zeichen. Wie 

jedes Jahr zaubern die Scillablüten auf dem Lindener Berg in Hannover ein blaues Wunder. Dabei 

brauchen wir gerade noch ein ganz anderes Wunder! Denn mitten in diesem Frühling tobt der Krieg in 

der Ukraine, reißt schwarze Bombenkrater in Städte, hinterlässt brennende Wunden. Es bleibt wahr, 

so wie Martin Luther gedichtet hat: "Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen (EG 518,1 - Martin 

Luther 1524)." Die Kirchenmenschen in alter Zeit wussten schon, warum sie den Sonntag mitten in der 

Passionszeit "Lätare" genannt haben: "Freut euch!" Darin steckt Hoffnung: Die Leidenszeit hat 

Halbzeit! Der Tod wird seine Macht verlieren. Er ist nicht das Letzte, das wir erleben werden - und 

anders wäre es auch kaum auszuhalten. Darum die trotzige Aufforderung: Freut euch!  

Aber Gott weiß, mit der Freude ist das gerade so eine Sache! Unser alter Lateinlehrer sagte immer: 

"Gaudium verum res severa. Die wahre Freude ist eine ernste Sache." Weil sie das, was ernst ist, auch 

ernst nimmt und zugleich trotzig nach dem sucht, was froh macht. Nichts für den Kopf, sondern für 

unser Gemüt: für den Platz in unserer Seele, an dem unser Mut wohnt. Darum tut es so gut zu singen, 

denn Singen und Fürchten gleichzeitig geht nicht - und das Lachen nicht zu vergessen! Denn es ist 

was dran: Das Lachen vertreibt den Teufel!  Die Diktatoren dieser Welt haben es schon immer 

gefürchtet. "Die Freude im Herrn ist unsere Stärke (Neh 8,10)", wissen die Menschen der Bibel. Darum: 

Sucht, was froh macht, mit wachen Sinnen, Gott zeigt es euch - auch mitten in der Passionszeit, wenn 

der Tod sich breit macht. 

Es stimmt: Unsere Kraft und unser Mut sind endlich. Wir selbst sind endlich. Wer in dieser Kirche ist, 

der kommt nicht umhin, das anzusehen. Hier im Seitenschiff ist der Urnenfriedhof. Mit jedem Grab ist 

der Tod präsent. Sichtbar für alle, die hier Gottesdienst feiern. Doch dieser alte christliche Brauch, die 

Toten in der Kirche zu bestatten, ist zugleich mutige Zeichensprache des Glaubens: Wer hier seine 

letzte Ruhestätte findet, wird noch einmal am Taufstein vorbeigetragen, hin zu den offenen Armen der 

Christusfigur. Das nimmt nicht den Schmerz, wenn wir einen Menschen verloren haben oder sehen, 

wie der Tod wüten kann - aber es kann uns diese lähmende Angst nehmen. Wenn es wahr ist, dass 

uns die Taufe mit Gott verbindet, dann gilt das für immer und an jedem Ort.  Allein darum kennt die 

"Gemeinschaft der Heiligen" keine Grenzen. Wir Menschen gehören zusammen. Und wir gehören 

diesem Gott, der uns das Leben schenkt - auch jenseits der Grenzen, hinter die wir nicht sehen können.  

Aber unser Vertrauen können wir hinüberwerfen. Da hat der Mut seinen Halt. Das ist die 

Zeichensprache des Glaubens angesichts des Todes, Stein geworden in dieser Kirche. Denn es ist 

auch wahr: Mitten im Tod sind wir vom Leben umfangen (vgl. EG 518). Gehalten, wenn uns die Kraft 

verlässt.  
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Hier sind so viele, die füreinander beten, und füreinander einstehen. Hier wird das Leben gefeiert, 

wann immer ein Kind zur Taufe getragen wird und Menschen Ihre Liebe besiegeln und gesegnet 

werden. Hier bekommen wir beim Abendmahl Wegzehrung, damit uns neue Kraft zuwächst. Und Gott 

stellt uns nebeneinander, ganz gleich wer wir sind und woher wir kommen. Das meint: Gemeinschaft 

der Heiligen. Nicht einmal der Tod kann ihr etwas anhaben. 

Denn hier ist alles aufgehoben, was das Leben ausmacht, "sei´s Liebes oder Leides". Darum sind in 

der Kirche bis heute Kneipenlieder zu trotzigen Kirchenliedern gemacht worden. "In dir ist Freude in 

allem Leide …" heißt ursprünglich "A lieta vita!" - Ende des 16. Jahrhunderts ein italienischer 

Gassenhauer, der übermütig Frühlingsgefühle besingt, Glück und Schmetterlinge im Bauch. Dieses 

Lebensgefühl steckt im Lied: "In dir ist Freude …" umgedichtet und zu einem trotzigen Tanz gegen den 

Tod, als der Dreißigjährige Krieg schon droht.  

Damals war das der "Sound of peace …", der Klang vor Frieden und Freiheit - wie letzten Sonntag am 

Brandenburger Tor - "Alle die von Freiheit träumen, sollen's Feiern nicht versäumen, sollen tanzen 

auch auf Gräbern" - heute hat dieses Lied das Zeug ein Osterlied zu werden - mitten im Krieg!  

Ja, freut euch! Werft die Angst weg! Das Leben ist endlich. Fangen wir endlich an zu leben! Und mit 

Gottes Hilfe dem Leben zu dienen, denn sein Frieden ist höher als alle Vernunft und tiefer als alles 

Leid. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
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