
 
 

Pfarrei HEILIG GEIST Goldener Grund | Lahn – Frankfurter Straße 50 – 65611 Brechen – www.pfarrei-heilig-geist.de 

Impuls zu Ostern | 12. April 2020 

 

 
 

Wie das Leben durch die Welt wanderte   

 

Eines Tages begab sich das Leben auf die Wanderschaft durch die Welt. Es ging und kam zu einem Menschen. 

Der hatte so geschwollene Glieder, dass er sich kaum rühren konnte. „Wer bist du?“ fragte der Mann. „Ich 

bin das Leben.“ „Wenn du das Leben bist, so kannst du mich vielleicht gesund machen“, sprach der Kranke. 

„Ich will dich heilen“, sagte das Leben. „Aber du wirst mich und deine Krankheit bald vergessen“. „Wie 

könnte ich“, rief der Mann aus. „Gut. Ich will in sieben Jahren wiederkommen“, meinte das Leben. Es 

bestreute den Kranken mit Staub vom Weg. Kaum war das geschehen, ward der Mann gesund.  

 

Dann zog das Leben weiter und kam zu einem Leprakranken. „Wer bist du?“ fragte der Mann. „Ich bin das 

Leben.“ „Wenn du das Leben bist, so kannst du mich vielleicht gesund machen“, sprach der Kranke. „Ich will 

dich heilen“, sagte das Leben. „Aber du wirst mich und deine Krankheit bald vergessen“. „Wie könnte ich“, 

rief der Mann aus. „Gut. Ich will in sieben Jahren wiederkommen“, meinte das Leben. Es bestreute den Mann 

mit Staub vom Weg. Kaum war das geschehen, ward der Mann gesund.  
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Wieder begab sich das Leben auf die Wanderschaft. Nach vielen Tagen kam es schließlich zu einem Blinden. 

„Wer bist du?“ fragte der Blinde. „Ich bin das Leben.“ „Ach, das Leben“ rief der Blinde erfreut. „Ich bitte dich, 

gib mir das Augenlicht wieder!“ „Das will ich tun. Aber du wirst mich und deine Blindheit bald vergessen“. 

„Niemals “, widersprach der Mann. „Gut. Ich will in sieben Jahren wiederkommen“, sagte das Leben. Es 

bestreute den Blinden  mit Staub vom Wege, und der Mann konnte wieder sehen.  

 

Als sieben Jahre vergangen waren, zog das Leben wieder in die Welt. Es verwandelte sich in einen Blinden 

und zuerst zu dem Mann, dem es das Augenlicht wiedergegeben hatte. “Bitte, lass mich bei dir 

übernachten“, bat das Leben. „Was fällt dir ein?“ schrie der Mann es an. „Siehst du“ sagte das Leben. „Vor 

sieben Jahren versprachst du, deine Blindheit und mich niemals zu vergessen.“ Und von Stunde an wurde 

dieser undankbare Mensch wieder blind.  

 

Dann ging das Leben weiter. Es verwandelte sich in einen Leprakranken und gelangte zu dem Menschen, den 

es vor sieben Jahren geheilt hatte. „Pack dich“, schrie der Mann es an. „Siehst du“ sagte das Leben. „Vor 

sieben Jahren hast du versprochen, mich und deine Krankheit niemals zu vergessen.“ Im selben Moment 

ward der garstige Mann wieder von der Lepra befallen.  

 

Mit geschwollen Gliedern besuchte es schließlich jenen Mann, den es vor sieben Jahren zuerst geheilt hatte. 

„Könnte ich bei dir übernachten?“ fragte ihn das Leben. „Gern. Komm nur weiter“, lud der Mann es ein. Einst 

hatte ich ebensolche geschwollenen Glieder. Gerade ist es sieben Jahre her, als das Leben hier vorüber kam 

und mich heilte. Damals sagte es, dass es nach sieben Jahren wiederkommen wolle. Warte hier, bis es kommt. 

Vielleicht wird es auch dir helfen. „Ich bin das Leben“, sagte das Leben. „Du bist der einzige von allen der 

weder mich noch seine Krankheit vergessen hat. Deshalb sollst du auch immer gesund bleiben.“  

 

(Ein Märchen aus Afrika) 

 

Ostern ist der Aufstand Gottes gegen den Tod, der die belebende Hoffnung schenkt, das Trauer und Tränen, 

Krisen und Katastrophen nicht das letzte Wort behalten. Auch nicht Corona. 

 

Vielmehr ist der lebensfreundliche Gott, der in leidenschaftlichem Engagement für das Leben kämpft, die 

Grundkraft der Welt. Diesen Gott neu zu entdecken und sich von seiner Kraft und Lebenssehnsucht 

verwandeln zu lassen, dazu lädt Ostern ein – damit wir phantasievoll und schöpferisch leben als lebendige. 

Gesegnete Ostern! 

 

Ihr  

Pfarrer Ernst-Martin Benner 
 
 

 


