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«Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.» (Mt 28,20) 

 

Sendbrief zur Osteroktav, 12.–18. April 2020 
 

Verfasst von Alexandra Abbt, Pfarreiseelsorgerin i.A. 

 

Alles beginnt mit der Sehnsucht. 

(Nelly Sachs) 

 

Lesung aus dem ersten Buch Samuel (1 Sam 3,1-10) 

Der junge Samuel versah den Dienst des HERRN unter der Aufsicht Elis. In jenen 

Tagen waren Worte des HERRN selten; Visionen waren nicht häufig. 

Eines Tages geschah es: Eli schlief auf seinem Platz; seine Augen waren schwach 

geworden und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe Gottes war noch nicht 

erloschen und Samuel schlief im Tempel des HERRN, wo die Lade Gottes stand. 

Da rief der HERR den Samuel und Samuel antwortete: Hier bin ich. Dann lief er zu 

Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. 

Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen! Da ging er und 

legte sich wieder schlafen. 

Der HERR rief noch einmal: Samuel! Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: 

Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein 

Sohn. Geh wieder schlafen! 

Samuel kannte den HERRN noch nicht und das Wort des HERRN war ihm noch nicht 

offenbart worden. Da rief der HERR den Samuel wieder, zum dritten Mal. Er stand 

auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. 

Da merkte Eli, dass der HERR den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: Geh, 

leg dich schlafen. Wenn er dich ruft, dann antworte: Rede, HERR; denn dein Diener 

hört. 

Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der HERR, trat heran 

und rief wie die vorigen Male: Samuel, Samuel! Und Samuel antwortete: Rede, 

denn dein Diener hört. 
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Kontext und Erläuterungen 

Die beiden Samuel-Bücher fungieren im Alten Testament als Bindeglied zwischen 

dem Richterbuch und den Königsbüchern. Sie erzählen vom Ende der Richterzeit, 

als es in Israel keinen König gab, sondern «jeder tat, was in seinen Augen recht 

schien» (Ri 17,6). Der Prophet Samuel ist selbst Richter, doch als er sein Amt sei-

nen Söhnen weitergibt, werden diese bestechlich und beugen das Recht. Daraufhin 

verlangt das Volk nach einem König. Samuel bringt diese Forderung vor Gott, der 

eindringlich vor den Befugnissen eines Königs und den gesellschaftlichen Veränder-

ungen warnt (1 Sam 8). Weil das Volk aber darauf beharrt, setzt Samuel auf Gottes 

Geheiss den Benjaminiter Saul als König ein.  

Der Prophet Samuel (hebr.: «Sein Name [ist] Gott») kam bereits als sehr junger 

Knabe in den Dienst am Heiligtum in Schilo. Dort, gut 30 km nördlich von Jerusa-

lem, ruhte die Bundeslade. Den Tempel in Jerusalem gab es zu jener Zeit noch 

nicht. Den Dienst an diesem Wallfahrtsort versahen der Priester Eli und seine Söh-

ne. Dorthin kam alljährlich Elkana mit seinen beiden Frauen. Die eine, Hanna, 

hatte keine Kinder und wurde von der Zweitfrau Peninna deswegen gekränkt und 

gedemütigt.  In ihrer Verzweiflung betete Hanna in Schilo und klagte ihr Leid. Sie 

gelobte Gott, ihm ihren Sohn zu überlassen, wenn sie endlich Mutter würde. 

Tatsächlich brachte Hanna einen Sohn zur Welt, den sie Samuel nannte, weil sie ihn 

von dem, «dessen Name Gott ist», erbeten hatte. Nachdem der Knaben entwöhnt 

worden war, brachte ihn Hanna zu Eli nach Schilo, wo er von nun an lebte. Dass 

eine Mutter den langersehnten Sohn weggeben musste, schien auch den damaligen 

Adressaten grausam. Wohl deshalb versichert uns der biblische Text, dass Hanna 

danach noch drei Söhnen und zwei Töchtern das Leben schenkte (1 Sam 2,21). 

Der Lesungstext erzählt von der Berufung des jungen Samuel, der im Schlaf die 

Stimme Gottes hört und glaubt, von seinem Lehrer Eli gerufen worden zu sein. 

Dreimal wendet sich Gott an Samuel, bis dieser erkennt, wer seinen Namen ruft. 

Allerdings ist die Botschaft, die Gott an Samuel übermittelt, keine frohe: er kündigt 

den Untergang des Hauses Eli an, weil sich Elis Söhne im Opferdienst frevelhaft und 

eigennützig verhalten. Der Priester Eli nimmt diese Unheilsworte in Ergebenheit an, 

denn er selbst hat seine Söhne schon mehrmals vergeblich gewarnt. Von dieser 

Nacht an erhält Samuel immer wieder Offenbarungen Gottes und ist bald in ganz 

Israel als Prophet JHWHs geachtet und beglaubigt. 

 

Gedanken zum Text 

Warum dieser alttestamentliche Text in der Osterzeit? Dann werden doch in der Li-

turgie neben den Evangeliumstexten Abschnitte aus der Apostelgeschichte und aus 

der neutestamentlichen Briefliteratur gelesen. Schliesslich geht es um die nach-

österliche Gemeinde und die Anfänge unserer Kirche.  

Die Jüngerinnen und Jünger und die ersten Mitglieder dieser neuen Gemeinschaft 

sind aber alle «Gerufene», von Jesus selbst oder von seinen Aposteln und Apostel-

innen in die Nachfolge Berufene.  
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Dieser Ruf ergeht auch an den Knaben Samuel – natürlich zu einer anderen Zeit 

und in einem ganz anderen Kontext. Dennoch finde ich diese Berufungsszene eine 

äusserst faszinierende und vielleicht in unserer aktuellen Situation sehr passende. 

Man kann sich vorstellen, dass der kleine Samuel alles andere als glücklich war, als 

seine Eltern ihn in die Obhut des Priesters Eli gaben. Wie fremd muss ihm dieser 

Ort gewesen sein, vermutlich fühlte sich das Heiligtum von Schilo für ihn manchmal 

wie ein Gefängnis an! Und bestimmt hat er sich auch völlig einsam gefühlt, weit 

weg vom umtriebigen und abwechslungsreichen Leben in seiner Grossfamilie. 

Ein kleiner Junge, isoliert, einsam, in einen strengen und engen Tagesablauf einge-

bunden – wahrscheinlich können das doch einige von uns aus den Erfahrungen der 

letzten Wochen nur zu gut verstehen. Und mitten in diese unfreiwillige Stille, in die-

se aufgezwungene Situation hinein erfolgt der Anruf Gottes! 

Gott ruft Samuel bei seinem Namen. Damit bringt er zum Ausdruck: Du, genau du 

bist gemeint! An genau diesem Ort zu genau dieser Zeit wird Samuel von Gott in 

Anspruch genommen. Ich möchte den Blick aber nicht zu stark auf den konkreten 

Auftrag richten, sondern den tröstlichen Aspekt hervorheben: Auch oder vielleicht 

sogar gerade in der Stille und Isolation spricht Gott zum Menschen. Einerseits gibt 

uns diese Berufungserzählung die Zuversicht, dass Gott immer und überall gegen-

wärtig ist. Und andererseits wertet sie die Zeit auf, in der «nichts los ist», mitten in 

der Nacht, wenn die Ruhe und die Stille am tiefsten sind.  

Nun kann man einwenden, dass Samuel im Heiligtum Gottes Dienst tat. Wo, wenn 

nicht gerade dort, sollte sonst Gottes Wort sich offenbaren? Nun erfahren wir aber 

aus dem biblischen Text, dass – selbst an diesem geweihten Ort – «Worte des 

HERRN selten» und  «Visionen nicht häufig» waren. Völlig unerwartet ergeht Gottes 

Wort an den Knaben, und dieser hört seinen Namen so deutlich, wie wenn Eli ihn 

herbeigerufen hätte. 

«Berufung» – für Samuel bedeutete das, seinem Volk in einer Zeit der Unsicherheit 

und des Übergangs in eine neue Ära, – die des Königtums –, mit Rat und Tat zur 

Seite zu stehen und ihm den göttlichen Beistand zuzusichern. 

Was konkret «Berufung» für uns Christinnen und Christen bedeutet, darüber kann 

jeder Mensch nur für sich selbst nachdenken. Aber vielleicht erfahren wir gerade 

jetzt – weil unsere Welt stiller und eingeschränkter geworden ist – in besonderer 

und intensiverer Weise die Gegenwart Gottes. Vielleicht ermöglicht uns diese er-

zwungene Ruhe, auf Gottes Wort zu lauschen und herauszufinden, wozu er gerade 

Sie, gerade mich, berufen hat. 

Zum Bild auf der nächsten Seite: Ein berührendes Beispiel von Berufung möchte 

ich Ihnen gerne zeigen: schon in der zweiten Woche der Corona-Krise tauchten im 

Steinhauser Wald solche bemalten Steine auf. Jede Woche kamen ein paar mehr 

hinzu. Ist es nicht schön, wie hier jemand seinen oder ihren Mitmenschen etwas 

Trost und Zuversicht schenken möchte, wenn persönlicher Zuspruch nicht mehr 

möglich ist? Berufung beschränkt sich nicht auf grosse Auftritte oder tatkräftige Hil-

fe, sondern äussert sich auch in solchen «kleinen» Zeichen. 
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                                                                (Foto: Alexandra Abbt, Steinhauser Wald, April 2020) 

 

Lausche! 

Statt auf den nächsten Sturm zu warten, 

darfst du hören, 

was dir Gott 

jetzt 

sagen will: 

leise dir zuflüsternd, 

unaufdringlich dir Leben 

nahelegend. 

Keine Geschäftigkeit soll es überdecken, 

kein noch so wichtiges Tun 

dich davon ablenken: 

hinzuhören 

und still zu werden. 

Entdecke es neu: 

das Leben, 

den Anderen – 

dir zur Seite, 

dich selbst. 

Statt auf den nächsten Sturm 

zu warten: 

Lausche! 

(Thomas Hanstein) 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 24,13-35) 

Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein 

Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen  

miteinander über all das, was sich ereignet hatte. 

Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging 

mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht er- 

kannten. 

Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander 

redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen – er hiess Kleopas – 

antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weisst,  

was in diesen Tagen dort geschehen ist? 

Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war 

ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere 

Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen 

lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu  

ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. 

Aber nicht nur das: Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in grosse 

Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen 

Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel 

erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und 

fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild: Begegnung auf dem Weg nach Emaus, Kodex Veronese, Vat. Lat. 39, fol. 66r; 13. Jh., Biblioteca 

Apostolica Vaticana, in: List/ Blum; Buchkunst des Mittelalters, Stuttgart 1994, S. 112.) 

 

Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu 

glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Messias all das erlei- 

den, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? 
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Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der ge- 

samten Schrift über ihn geschrieben steht. 

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er 

weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns; denn es wird  

bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt.  

Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, 

nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da 

gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. 

Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er  

unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? 

Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und 

sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist 

wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie 

unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. 

 

 

Verlust und Sehnsucht 

Als «Berufene» fühlten sich auch die beiden Jünger unterwegs nach Emmaus. Sie 

verstanden «Nachfolge» vermutlich ganz konkret, indem sie Jesus von Nazaret 

folgten, als Zeugen seiner Verkündigung und seines Heilungswirkens und als 

gelehrsame Schüler. Doch der geliebte Lehrer wurde gekreuzigt, und ihr ganzes 

weiteres Leben wurde damit in Frage gestellt. Ihre Trauer über diesen Verlust war 

bestimmt erschütternd. Zudem wurden sie in eine grosse Verwirrung gestürzt, als 

die Frauen am Morgen vom leeren Grab zurückkamen und ihre Geschichte 

erzählten. In dieser existenziellen Krise wanderten die zwei Männer nach Emmaus. 

Weshalb sie dorthin unterwegs waren, berichtet der Evangelist nicht. Vermutlich  

wohnte zumindest einer von ihnen dort. 

Jedenfalls war es ihnen ein grosses Bedürfnis, auf dem Weg die jüngsten Ereignisse 

miteinander zu besprechen. Diese Art von Verarbeitung traumatischer Erlebnisse ist 

wohl den meisten von uns bekannt. Als sich Jesus zu ihnen gesellte, erkannten sie 

ihn nicht. Aber während er ihnen die Geschehnisse im Lichte der Heiligen Schrift 

deutete, da regte sich etwas in ihrem Innern. Aus diesem Gefühl heraus baten sie 

Jesus inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben. Ihre drängende Bitte ist vielleicht 

nicht so sehr Ausdruck ihrer Besorgnis um das Wohlergehen des fremden Mannes, 

als ihre Ahnung, dass seine Gegenwart für sie selbst wichtig und heilsam sein 

könnte. Es war Abend geworden, die Dunkelheit drohte – die Trauer und das Ver- 

lustgefühl wurden übermächtig. 

Erst in Jesu Handeln bei Tisch, im Brotbrechen beim Mahl, erkannten sie ihn. Und 

im selben Augenblick entzog er sich ihnen wieder. Aber es wurde den Jüngern 

rückblickend bewusst, dass ihr Herz bereits in seinen Worten zur Schriftauslegung  

die Wahrheit erkannt hatte, obwohl ihre Augen sie noch täuschten. 

Was hat es mit diesem «brennenden Herzen» auf sich? Vielleicht wurde ihnen im 

Lauschen auf die Worte Jesu klar, was für einen grossen Verlust sie mit seinem Tod 
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erlitten hatten. Nie mehr würden sie in seiner Nähe sitzen und ihm zuhören können. 

Mit der Trauer wuchs aber auch die Sehnsucht nach allem, was Jesus für sie 

bedeutete. Ihr Herz brannte um die Leerstelle, um das Loch, das sich für sie auf- 

getan hatte. 

Wenn ihr Herz aber aus Sehnsucht brannte, so waren darin bestimmt schon Funken 

der Freude enthalten. Durch Jesu Schriftauslegung erkannten die beiden Jünger 

einen Sinn hinter all den furchtbaren Ereignissen und ihre Sehnsucht bezog sich 

nicht mehr nur auf vergangene Zeiten, sondern auf eine neue Zukunft. Vielleicht 

spürten sie in sich das Feuer der Berufung, die plötzlich auf ein neues Ziel hin 

ausgerichtet wird. «Nachfolge» erlangte eine andere, umfassendere Bedeutung. Sie 

konnten den Menschen, die Jesus nicht leibhaftig kennenlernen durften, ebenfalls  

ermöglichen, in seinen Spuren zu wandeln und seines Heils teilhaftig zu werden. 

Und ihr Herz brannte, weil es die unmittelbare Gottesnähe spürte – noch ehe sie 

der Verstand erfasste. Jesus lebt, er begleitet uns in der Trauer und im Schmerz, er 

ruft in uns die Sehnsucht wach, die unserem Leben eine Richtung und ein Ziel gibt.  

Wo immer das Brot in seinem Namen gebrochen wird, ist er leibhaftig gegenwärtig. 

Sehnsucht – wofür brennt mein Herz? Vielleicht ist die Sehnsucht unsere Antwort 

darauf, dass Christus uns beim Namen ruft?  

 
 

 

Herr, bleibe bei uns 
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Meditationsimpuls 

Sehnsucht ist ein ambivalentes Gefühl. Einerseits zeigt es den Verlust von Liebge-

wonnenem und für uns Existenziellem an. Mit der Trauer über solchen Verlust 

müssen in der gegenwärtigen Krise viele von uns kämpfen. Andererseits kann uns 

die Sehnsucht aber die notwendige Orientierung für unseren weiteren Lebensweg 

geben: Was ist für mich wesentlich? Worauf kann ich nicht verzichten? Was brauche 

ich wirklich? Was erfüllt mich? Was lässt mein Herz brennen? Damit wir auf der Su-

che danach nicht völlig in die Irre gehen und den Boden unter den Füssen verlieren, 

ist ein tiefes Vertrauen auf Gottes Gegenwart, auf seine Kraft und Unterstütz- 

ung wichtig.  

Ich lade Sie in der dieser Meditation ein, dem Schutz und der Zuwendung Gottes 

nachzuspüren. Die biblischen Texte und vor allem die Psalmen verwenden dafür 

häufig das Bild des Flügels oder der Schwingen Gottes, unter denen der Mensch 

sicher und geborgen ruhen darf. Darum greife ich auf eine Vogelfeder zurück. Ver-

mutlich werden Sie selber keine Feder zur Hand haben. Vielleicht helfen Ihnen die 

folgenden Bilder etwas dabei, sich eine echte Feder vorzustellen. 

 

 

 Die Feder liegt vor mir auf dem Tisch. Es ist die Feder eines Raubvogels, eines 

Bussards oder Milans. Sie lag eines Tages vor mir auf dem Weg, mitten im 

Wald, wie für mich hingelegt, damit ich sie finden konnte –  

Zu-Fall im wahrsten Sinn des Wortes. Ich nehme  

sie in die Hand. 
 

(Bild: Eleonore Abbt, April 2020) 

 

 

 

 

 

 

 Ich staune, wir kräftig der Kiel der Feder ist. Er hält dem Druck meiner Hand 

stand. Wie fest muss er in der Haut des Vogels gehaftet haben, damit die Feder 

dem Luftwiderstand gewachsen ist und die Schwingen den Vogel durch die 

Lüfte tragen.  
 

Was gibt mir Halt?  

Was trägt mich?  

Mit wem bin ich eng verbunden?  

Wo liegt meine Stärke? 

 

(Foto: Eleonore Abbt, April 2020) 

 

 

 

 Die Feder besteht aus vielen Federästen, an denen Strahlen befestigt sind. 

Diese Strahlen bilden durch kleine Widerhaken ein fest haftendes Geflecht. Da-

durch wird die ganze Federfahne zu einem festen Gebilde, das die Haut schützt 
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und den Vogel trägt. Ich ziehe ganz leicht an einer Seite der Federfahne und 

beobachte, wie sich das Geflecht dehnt, ohne aber auseinanderzureissen. 

Wenn ich darüber streiche, gibt es  

ein leicht kratzendes Geräusch. 
  

Was schützt mich vor den  

Stürmen des Lebens?  

Was gibt mir Sicherheit?  

In welche Gewebe bin ich  

eingeflochten? 

 
         
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

(Foto: Eleonore Abbt, April 2020) 
 

 

 Die untersten Federäste sind daunenweich. Sie schützen die Haut des Vogels 

vor Kälte.  
 

Wo fühle ich mich wohl?  

Was wärmt mich?  

Was umhüllt mich wie eine  

weiche Decke?  

Was gibt mir Geborgenheit?  

 
        
 
 
 
 
 
 

(Foto: Eleonore Abbt, April 2020) 

 
 
 

 Im gleissenden Licht spendet die Feder Schatten. Sie hält auch Regen ab.  
 

Wie fühlt es sich an, wie ein Küken unter den  

bergenden Flügel der Henne zu schlüpfen?  

Wo fühle ich mich beschützt?  

Unter welches Dach kann ich mich  

flüchten, wenn Unheil droht?  
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Unter dem Schutz des Höchsten 

Wer im Schutz des Höchsten wohnt, 

der ruht im Schatten des Allmächtigen. 

Ich sage zum HERRN: Du meine Zuflucht und meine Burg, 

mein Gott, auf den ich vertraue. 

Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers 

und aus der Pest des Verderbens. 

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, 

unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, 

Schild und Schutz ist seine Treue. 

Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, 

noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, 

nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, 

vor der Seuche, die wütet am Mittag. 

Denn er befiehlt seinen Engeln, 

dich zu behüten auf all deinen Wegen. 

(Ps 91,1-6.11) 

 

 

 

 

 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           (Foto: Alexandra Abbt, Islisberg 2014) 
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Segen 

Gott lasse keinen deiner Tage ohne Freude; 

Er lasse keinen deiner Wege ohne Ziel; 

Er lasse keine deiner Sorgen ohne Trost; 

Er beschütze und beschirme dich 

und lasse dein Herz brennen  

in der Sehnsucht und in der Liebe zu Ihm. 

Das schenke dir der gütige und zugewandte Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

  

 

(Bild: Emmaus-Szene, Bronze-Relief, Kommunionandenken von B. Schlüssel, 1978) 


