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Ein Beitrag von Verena Maria Kitz, Katholische Pastoralreferentin in St. Michael, Zentrum für
Trauerseelsorge, Frankfurt

Ostern: Eine neue Liebe ist wie ein neues
Leben!
Irgendwie ist mir diese Schlagerzeile zu den beiden eingefallen: „Eine neue Liebe ist
wie ein neues Leben“. Die Geschichte von Heinz und Annemarie ist aber echt. Und
sie ist für mich eine Ostergeschichte, weil sie vom Tod und neuem Leben und Lieben
erzählt. Heinz und Annemarie sind nicht mehr jung, weit über 70. Und kennengelernt
haben die zwei sich… auf dem Friedhof.
Die Frau von Heinz ist vor einigen Jahren, genau in dieser Woche nach Ostern,
verstorben. Er hat sie lange liebevoll gepﬂegt. Und genauso liebevoll hat er sich um
ihr Grab gekümmert. Ein Jahr später, auch wieder kurz nach Ostern, war das
Nachbargrab neu belegt – ein frischer Hügel, Kränze, viele Blumen. Und ein
besonders schönes Gesteck mit einer Schleife: In Liebe, deine Annemarie, stand
darauf.
Auch in der Zeit danach: Das Nachbargrab war tiptop gepﬂegt, und eines Tages
haben die beiden sich da getroffen, jeder mit seiner kleinen Hacke und Gießkanne
und frischen Blumen. Das ist wohl Annemarie, hat Heinz bei sich gedacht.
Und der Rest, der hat sich dann fast wie von selbst ergeben: Aus dem ersten scheuen
„Guten Tag“ sind längere Gespräche geworden: Sie haben sich erzählt von ihren
verstorbenen Partnern und wie es ist, allein am Tisch zu sitzen und nichts essen zu
mögen. Aber sie haben auch gemerkt: Ihr Glaube verbindet sie: Sie hoffen für ihre

Lieben, die beide um Ostern herum gestorben sind, dass sie bei Gott gut aufgehoben
sind. Dass der Tod die Tür ist zur Auferstehung, zum neuen Leben.
Für Heinz und Annemarie ist er das auch geworden: Sie haben sich zusammen getan
und sind ein Paar. Auf den Friedhof, da gehen sie jetzt immer zusammen hin. Und sie
sind dankbar: Bei aller Trauer um ihre Lieben, die bleibt: Sie sind von Herzen dankbar
für das neue Leben und die neue Liebe, die ihnen geschenkt worden ist. Durch den
Tod hindurch. Für mich ist das eine echte Ostergeschichte:
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben!

