
  
Ostermontag B,5.4.2021 

Thema: Abide with me – Bleibe bei uns! 
An Ostern ist nicht der Weihnachtsmann gestorben, wie manche Deutsche bei einer Umfrage 
angaben. Wir feiern vielmehr weltweit die Auferstehung Jesus von den Toten. Allerdings 
glaubt daran nur noch etwa jeder zweite Christ in unserem Land. Nachdem es sich hier aber 
um das Herzstück unseres Glaubens handelt, denn alle Sakramente, alle Gnade, aller Segen 
entspringen aus diesem Geheimnis von Tod und Auferstehung des Herrn, ist das natürlich 
dramatisch. Paulus schreibt einmal an die junge Gemeinde in Korinth: „Ist aber Christus nicht 
auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos.“ (1 Kor 
15,14) Alles andere stimmt ja dann ohne Auferstehung des Herrn auch nicht mehr - wir sind 
sozusagen nur noch ein Märchenclub, auf den man getrost verzichten kann. Aus der Kirche 
auszutreten ist dann fast schon eine zwingende logische Konsequenz. So wie ich mich kenne, 
würde ich das auch tun, denn ohne innere Logik kann zumindest ich nicht glauben. 

Schwestern und Brüder, was kann uns helfen, das Fundament unseres Glaubens nicht zu 
verlieren bzw. es zurückzugewinnen? Das wird bei jedem anders aussehen: Einer braucht 
glaubwürdige Osterzeugen, ein anderer ein gutes Buch, das ihm den Glauben inhaltlich 
erschießt, der andere das Gebet, wieder ein anderer eine ergreifende Orchestermesse. 
Vielleicht kann uns aber auch ein einfaches Lied eine neue Perspektive aufzeigen. Ich möchte 
es zumindest nicht unversucht lassen und mit ihnen nun kurz das Lied 325 in unserem neuen 
Gotteslob meditieren. Die wenigsten werden es wissen, dass zumindest die Melodie 
weltbekannt ist. Sie stammt von William Henry Monk.  

Die Verse jedoch stammen von dem schottischen Pfarrer und Dichter Henry Francis Lyte. Im 
Alter von 54 Jahren wurde bei ihm die tödliche Krankheit Tuberkulose diagnostiziert. 
Daraufhin schrieb er zu seiner Abschiedspredigt am 04. September 1847 sein bekanntestes  
Kirchenlied. Im Angesicht des drohenden Todes konnte er aus seinem tiefen Glauben heraus 
noch ganz intensive und tröstliche Zeilen verfassen. 
Biblischer Bezugspunkt dafür ist die Bitte der beiden Emmaus-Wanderer an ihren 
Weggefährten, den sie erst später als den Auferstandenen erkannten: 
„Bleib doch bei uns; denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt.“ 
Dieses Lied ist für den Ostermontag natürlich geradezu wie geschaffen. In Großbritannien 
kennt es wohl jeder: Abide with me (Bleibe bei mir). 
Es wird als Abend- und Sterbelied gesungen und erklingt auch bei militärischen 
Gedenkfeiern. Bei Anlässen der königlichen Familie, wie bei der Hochzeit von Queen 
Elisabeth II. wurde es ebenso angestimmt wie bei der Beerdigung von Mutter Teresa in 
Kalkutta. Und seit dem Jahre 1927 beginnt in Großbritannien kein Fußball-Pokalendspiel, 
dem FA-Cup, ohne dass vorher von allen gemeinsam mit Inbrunst dieses Lied gesungen wird. 
Abide with me – Bleibe bei mir.   
Hören wir nun mal kurz nur die Melodie… (Orgel setzt ein…) 

Schon die etwas melancholische Melodie versetzt uns in die Stimmung der Emmausjünger. 
Ihre Sehnsucht überträgt sich gleichsam auf uns. Welche? Die Sehnsucht, einen Menschen an 
der Seite zu wissen, gerade bei schweren Wegstrecken.  



  

Sich auf das Dasein, auf die Nähe und auf das Verständnis eines Freundes verlassen zu 
können. Daran zu glauben, dass Jesus mit mir geht, bei mir einkehrt, auch wenn ich es nicht 
immer sofort bemerke. Davon spricht die 1. Strophe: (Organist singt die erste Strophe) 

Bleibe bei uns, du Wanderer durch die Zeit! 
Schon sinkt die Welt in Nacht und Dunkelheit. 

Geh nicht vorüber, kehre bei uns ein. 
Sei unser Gast und teile Brot und Wein. 

Die Emmausjünger sind durch das, was sie in Jerusalem erlebt bzw. erlitten haben, nicht bloß 
enttäuscht, sondern am Boden zerstört. Ihr ganze Hoffnung ist mit dem schmählichen Tod 
Jesu am Kreuz wie eine Seifenblase geplatzt: „Wir aber hatte gehofft, dass er der sei, der 
Israel erlösen werde“ – so klagen sie ihr Leid dem fremden Wanderer. Ihre ganze Lebenskarte 
haben sie auf diesen Jesus gesetzt, haben alles für ihn aufgegeben und sind 3 Jahre mit ihm 
gezogen. Und nun die bittere Erfahrung: Der Meister ist tot. Alles scheint am Ende zu sein, 
eben zum Davonlaufen und so bleibt nur die Flucht. 
Doch durch die erschließenden Worte des geheimnisvoll Mitgehenden erwacht wieder ein 
neues Feuer in ihnen. Die 2. Strophe bringt das schön zum Ausdruck: (Organist singt die zweite Strophe) 

Weit war der Weg. Wir flohen fort vom Kreuz. 
Doch du, Verlorner, führtest uns bereits.  

Brennt nicht in uns ein Feuer, wenn du sprichst? 
Zeige dich, wenn du nun das Brot uns brichst. 

Die Sehnsucht der Emmausjünger geht nun weiter. Sie wollen nicht nur seine Worte hören, 
die ihre Herzen brennend machte, sondern laden ihn ein, mit ihm zu essen. Sie wollen - wohl 
eher unbewusst - an seinem göttlichen Geheimnis teilzuhaben: Weihe uns ganz in dein 
Geheimnis ein – so beginnt die 3. Strophe.  
Und wann immer es dunkel wird im Leben und erst Recht im Sterben, soll sein Licht 
aufleuchten und bleibende Geborgenheit geschenkt werden.  
Diese Gedanken finden wir in der dritten und letzten Strophe: (Organist singt die dritte Strophe) 

Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein.  
Lass uns dich sehn im letzten Abendschein. 
Herr, deine Herrlichkeit erkennen wir:  

Leben und sterbend bleiben wir in dir. 

Das wünsche ich uns allen – dass wir seine Herrlichkeit immer wieder erkennen beim 
Brechen des Brotes, das ist die alte Bezeichnung für die Eucharistiefeier. Möge jede Hl. 
Messe uns mehr die Augen aufgehen lassen für seine verborgene Gegenwart in unserem 
Leben. Und dass wir lebend und sterben in ihm bleiben, dem auferstandenen Christus treu 
sind in allen Höhen und Tiefen des Lebens. AMEN! HALLELUJA! 

Abide with me, fast falls the eventide, 

The darkness deepens, Lord with me abide 

When others helpers fail and comforts flee, 

Help of the helpless, o abide with me. 


