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Liebe Schwestern und Brüder,

in diesem Jahr ist wegen der Coronakrise die Feier der
Kar- und Ostertage in der üblichen Form leider nicht 
möglich. Deshalb haben wir, das Team der Seelsorger 
und Seelsorgerinnen unserer Pfarrei, uns entschlossen,
Ihnen mit verschiedenen Handreichungen geistliche 
Angebote für die Feier der Kar- und Ostertage zu 
Hause anzubieten. Dazu gehören Vorlagen für die 
Feier von Hausgottesdienste an diesen Tagen, für den 
Ostermorgen in ökumenischer Absprache mit unserer 
ev. Schwestergemeinde, und diese geistlichen Impulse
zu Bildern des kolumbianischen Malers Freddy 
Sanchez Caballero. Er stammt aus unserer 
Partnerdiözese Quibdo aus der Region Choco im 
Regenwald entlang der Pazifikküste Kolumbiens, 
südlich von Panama, und ist unserer Gemeinde seit 
langem freundschaftlich verbunden. Viele haben ihn 
bei seinen Besuchen und seinen Ausstellungen in 
unserer Gemeinde auch schon persönlich kennen 
gelernt. 
Zu unseren Angeboten zählt auch eine 
Zusammenfassung der geplanten Predigten von mir 
zum Thema „Da war ein Garten“, die ich an den Kar- 
und Ostertagen halten wollte. Unsere Osterkerzen, die
von zwei Frauen unserer Gemeinde gestaltet wurden, 
greifen ebenfalls dieses Thema auf.
Außerdem sind unsere Kirchen über diese Tage zum 



persönlichen Gebet geöffnet: Bübingen und Brebach 
an allen Tagen, Güdingen am Ostersonntag.
Wir wünschen Ihnen allen, trotz aller 
Einschränkungen, eine gesegnete und erlösende Zeit.

Ihre Seelsorgerinnen und Seelsorger von St. Martin:

Pfarrer Matthias Holzapfel,
Gemeindereferent Helmut Willems,
Gemeindereferentin Beatrice Quirin,
Gemeindereferentin z. A. Carolin Herrlinger,

sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer 
Pfarrgemeinde.



Gründonnerstag 

„Rostros de Chocó“

heißt dieses Bild. Eigentlich ist es nicht ein Bild, 
sondern es sind 16 einzelne Bilder, die zusammen in 
einem Rahmen gehalten sind. So hat Freddy Sanchez 
Caballero sie von Anfang an angelegt, eine Art 
Collage aus „Gesichtern des Chocó.“, so der Titel auf 
Deutsch. 
Echte Porträts von Menschen aus dem Chocó 
wechseln mit Fantasieporträts von Menschen, die dort 
leben könnten. Zusammen sind sie „Gesichter des 



Chocó“, oder besser: „Das Gesicht des Chocó“ Es 
sind Menschen dabei, die ich persönlich kenne, sogar 
meine Schwester, die ich schon mein ganzes Leben 
lang kenne, es sind Menschen dabei, die ich nicht 
kenne, aber von denen ich weiß, dass sie dort leben 
und eben Menschen, die einfach nur dort leben 
könnten oder vielleicht einmal dort leben werden. 
Für mich ist dieses Bild in diesem Jahr ein 
„Gründonnerstag-Bild“ geworden. Ich bin über die 
ganze Heilige Woche noch in der Corona-Quarantäne, 
das heißt, ich kann meine Wohnung im Pfarrhaus 
nicht verlassen und keinerlei Gottesdienste in der 
Kirche feiern, auch nicht unter den minimalen 
Bedingungen, die dieses Jahr erlaubt sind. Ich werde 
in meiner Wohnung der Tage und ihrer Geheimnisse 
gedenken und sie zusammen mit meinem derzeitigen 
kolumbianischen Mitbewohner, der die Quarantäne 
mit mir teilt, so gut es geht liturgisch feiern. Dabei 
weiß ich mich aber mit all den vielen Menschen 
verbunden, die diese Tage ebenfalls begehen, auch 
ganz anders, als sie es gewohnt sind. Ich weiß mich 
mit all denen verbunden, die normalerweise mit mir 
zusammen diese Tage und ihre Gottesdienst gefeiert 
hätten; Ich weiß mich mit denen verbunden, die diese 
Tage feiern, wo und wie auch immer in dieser Welt 
und ich weiß mich auch verbunden mit all denen, die 
in vergangenen Zeiten diese Tage gefeiert haben und 
mit denen, die in irgendwelchen Zeiten diese Tage 



irgendwo feiern werden. 
Das war auch der Wunsch Jesu, als er an jenem Abend
beim Pessachfest die Worte sprach:“Tut dies zu 
meinem Gedächtnis!“ Er hatte die im Blick, die mit 
ihm an Tisch saßen und mit ihm von dem einen Brot 
aßen und aus dem einen Kelch tranken; Er hatte aber 
auch die im Blick, die zukünftig, zu welchen Zeiten 
auch immer und unter welchen Umständen auch 
immer dieses Gedächtnis begehen werden, auch uns in
diesem Jahr. Das heißt Kommunion: Gemeinschaft! 
Gemeinschaft mit allen, die irgendwann und 
irgendwie dazu gehören. Das ist das Gedächtnis Jesu: 
Eine Gemeinschaft feiern, die alle Zeiten und Räume 
übersteigt, die bekannt oder fremd sich in Ihm 
verbunden weiß. Und für Jesus ist es auch möglich, all
deren Gesichter zu sehen und aus ihnen zusammen 
das „Gesicht seiner Kirche“ zu formen. In all seiner 
Vielfältigkeit. Nicht ein Bild für alle, sondern die 
Bilder aller in einem „Rahmen“, in einer 
Gemeinschaft, wie in Freddy Sanchez Caballeros Bild
vom „Gesicht des Choco“, meinen „Gründonnerstag-
Bild“ in diesem Jahr.



Karfreitag

„Die Nachricht vom verlorenen Land“

lautet der Titel dieses Bildes aus dem Jahr 2001. 
Damals begann im Chocó der kolumbianische Krieg 
Fuß zu fassen. Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, 
Vertreibungen und Ermordungen wurden zu 
Alltagserscheinungen; Flucht und all ihre Folgen das 
tägliche Brot der Menschen. Eine Region in der es, 
trotz der Armut, bis dahin alles notwendige zum 
Leben gab, versank im Chaos, Gewalt und 
existentieller Not. Alles gipfelte im Massaker von 



Bellavista am 2. Mai 2002, bei dem über 70 
Menschen ihr Leben verloren. Ein Mahnmal vor dem 
Brebacher Pfarrhaus erinnert auch bei uns heute noch 
an diesen Tag. Das Bild von Freddy Sanchez 
Caballero zeigt eine Frauengruppe, die mit ihren 
Kindern auf der Flucht ist. Gerade haben sie die 
Nachricht erhalten, dass es eine Rückkehr in ihr Dorf 
nicht mehr geben wird. Damit haben sie nicht nur ihre
Heimat, sondern auch ihre Zukunft und die ihrer 
Kinder verloren. Was ihnen bleibt, sind nur sie selbst. 
Eng halten sie sich umschlungen, eine der Frauen 
versucht alle unter ihrem Kopftuch zu vereinen, ihnen 
so ein wenig Gefühl von Schutz zu geben, den sie 
gerade gänzlich verloren haben. Der kleine Junge im 
Vordergrund hat die Tragweite des Augenblickes noch
nicht erfasst, er schaut noch nach vorne, obwohl die 
Tränen in seinen Augen zeigen, dass er am Leid aller 
mitträgt.
Dieses Bild ruft mir am Karfreitag immer wieder die 
Begegnung Jesu mit den weinenden Frauen am 
Kreuzweg in Erinnerung. Sie Trauern um Jesus, haben
Mitleid mit ihm, der so ungerecht alles ertragen muss, 
was eigentlich keiner keinem wünscht. Doch er 
verweist sie auf das, was ihnen noch bevor steht. 
„Weint nicht um mich, weint über euch und eure 
Kinder“ sagt er ihnen. Noch können die Frauen seine 
Worte nicht verstehen, doch Jesus weiß bereits, wie 
Krieg und Gewalt die Zukunft dieser Frauen und ihrer



Kinder, wie Krieg und Gewalt die Zukunft so vieler 
Frauen, Männer und Kinder zerstören wird und ihnen 
das Leben zur Hölle machen wird. ER weiß, warum 
er all seine Leiden erträgt, er kennt den Sinn seines 
Kreuzweges, das lässt ihn gehen. Sein Weg dient dem 
Leben, dem Leben aller Menschen. Aber die 
Sinnlosigkeit all der Gewalt, die Menschen Menschen 
noch antun werden, wird nur Leben zerstören. Leben, 
für das er sein Leben hingibt. Darüber sollte die 
Menschheit weinen. 
Den Frauen bleibt nur ihre Gemeinschaft, das 
miteinander tragen ihres Leides UND das Erlebnis, 
dass Jesus ihr Leiden sieht und wahrnimmt. Auch er 
ist mit ihnen, in ihrem Leid. In allem Schmerz, in aller
Not in aller Verlassenheit sind sie nicht gänzlich 
verlassen, vor allem nicht Gott-verlassen.
Wenn wir in dieser Zeit so viel Grund hätten zu 
klagen, wenn wir in dieser Zeit so viele Ängste vor 
dem haben, was da noch kommen kann, sollten wir 
nicht den Blick dorthin vergessen, wo es um das 
Lebens-Notwendige geht und vor allem nicht den 
Blick dorthin vergessen, wo es gerade Menschenwerk 
ist, wenn menschliches Leben und die Zukunft der 
Kinder bedroht ist. Dann sollten wir, im wahrsten 
Sinne des Wortes „um Gottes Willen“ mit den 
Menschen sein, die die Nachricht vom verlorenen 
Land kennen, vom verlorenen Land der Verheißung. 
Nur dann macht Karfreitag Sinn!



Ostern

„Fürchtet euch nicht“

ist die immer wieder wiederholte Botschaft der 
Auferstehung. Die Engel sagen es den Frauen, Jesus 
immer wieder den Jüngern, wenn er ihnen nach der 
Auferstehung begegnet. „Fürchtet euch nicht“ ist auch
die Botschaft diese Bildes von Freddy Sanchez 



Caballero, das auf den ersten Blick so wenig 
Österliches zeigt. Doch: „Fürchtet euch nicht“ an 
Ostern den Gekreuzigten anzuschauen, ist die 
Botschaft dieses Bildes:
Vor einem roten Hintergrund schwebt Jesus in der 
Haltung des Gekreuzigten. Das Kreuz ist nicht mehr 
zu sehen. Gänzlich losgelöst hat er es buchstäblich 
hinter sich gelassen. Ein weißes Tuch, das ihn umhüllt
hat, fällt wehend nach unten, in den noch dunklen Teil
des Hintergrundes. Es ist der auferstehende Jesus 
Christus, der sich aus dem Grab erhebt. Die 
Leinentücher, in die er gehüllt war, lässt er zurück. 
Und doch bleibt er erkennbar der Gekreuzigte, wie die
Körperform und die Wundmale es uns zeigen.
Die Auferstehung Jesu leugnet nicht seinen Tod am 
Kreuz. Dieser bleibt Teil seiner Erlösungstat: Tod und 
Auferstehung gehören untrennbar zusammen und 
bilden gemeinsam die erlösende Verheißung für uns. 
Trotz der menschlichen Sterblichkeit ist uns die 
Verheißung des ewigen Lebens geschenkt. Trotz der 
vielfältigen Erfahrungen von Leid, von Gewalt, von 
so vielen Bedrohungen des Lebens, die wir auch heute
und auch nach Ostern immer noch erleben müssen, 
können wir mit Ostern sagen: „Fürchten wir uns 
nicht“, denn es ist uns eine Verheißung gegeben. 
Diese Verheißung ist keine billige Vertröstung auf eine
irgendwann irgendwie bessere Zeit, sondern es ist die 
Verheißung, dass wir im hier und heute, in unserer 



konkreten Situation unseres Lebens immer noch eine 
Perspektive haben, die Leben ermöglicht. Ermöglicht 
in der Erfahrung von so vielfältig geteilten Leben, in 
dem ich immer wieder spüre, dass meine Grenzen 
nicht die Grenzen allens sind. Die Lebenskraft der 
anderen kann auch in mir immer wieder neue Kraft 
wecken, auch wenn meine Verwundungen bleiben. 
Der „Aufstand“ Jesu gegen den Tod, gegen sein Tod-
Sein, kann auch mir Mut und Kraft geben, selbst 
aufzustehen, auf zu erstehen. Das Leichentuch 
meines Scheiterns lasse ich fallend hinter mir, die 
Wundmale meiner Erfahrungen sind die Grundlagen 
meines neuen Lebens. 
Das ist die Botschaft der drei österlichen Tage von 
Gründonnerstag bis Ostern: 

„Fürchtet euch nicht“.

Alle Fotos privat, alle Bilder in Privatbesitz


