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ZUM HEFT: 
Sieben Wochen Fastenzeit, Sieben Wochen Ostern feiern, nämlich bis Pfingsten.
So legt es die Weisheit des Kirchenjahres nahe. 
Dieses kleine Heft ist als Hilfe dazu gedacht. Es will Unterstützung für einen regel-
mäßig gelebten Glauben anbieten. Dabei ist es von zwei Grundsätzen getragen: 
1.) „Der Glaube ist der beste Freund des gesunden Menschenverstandes.“ (E. 
Jüngel). Wenn Glauben Vertrauen ist und damit eine Beziehungsangelegenheit, 
hat er keinen Grund, sich gegen den Verstand zu stellen. Er würde allerdings be-
streiten, dass die „Tatsachenwahrheiten“ höher stehen als „Beziehungswahrhei-
ten“. Letztere können oft nur in dichterischer Sprache ausgedrückt werden. Wer 
meint, Glaubenswahrheiten wie z.B. die Lehre von der Dreieinigkeit wie Tatsa-
chenwahrheiten also in diesem Fall wie eine mathematische Gleichung ansehen 
zu müssen, verschließt sich die Tür zu einem tieferen Verständnis. 
2.) Die Fundamentalisten aller Spielarten meinen, alle wichtigen Fragen seien 
schon beantwortet - im Christlichen Kontext mit „Jesus“. Deshalb verwenden sie 
alle Energie für die Vermittlung dieser „Wahrheiten“. Sie können meist auch nicht 
zwischen Tatsachen- und Beziehungswahrheiten unterscheiden. Dieses Heft sieht 
sich einem anderen Ansatz verpflichtet: Wir besitzen keine Wahrheiten und unse-
re fertigen Bilder von GOTT und Jesus haben einen hohen „Eigenanteil“. Sie sind 
stets gefährdet, von unseren kleinkarierten Vorstellungen dessen, was richtig und 
gut ist, überwältigt zu werden. 

IMPULS: Versuchen sie, einen Menschen, den sie lieben nur mit Tatsachenwahrheiten zu 
beschreiben. Versuchen sie es gleich danach mit Dichtung! 

Alle wichtigen Fragen, wer Jesus war und wie das mit GOTT ist, inbegriffen, sind 
offene Fragen. Religiöse Wahrheiten besitzen wir nicht. Es lohnt sich, regelrecht 
darauf zu fasten. Mein Onkel, Hans Scholl, schrieb um 1970 einmal als Direktor 
des „Grauen Klosters“ in Berlin und Religionslehrer, von den 68ern provoziert, 
von den Konservativen wegen „Ungefestigter Glaubensposition“ in die Zange 
genommen über: „das Schauspiel der Machtlosigkeit der Wahrheit, die doch 
die stärkste Macht und die einzige ist, die uns in den Problemen der Lebensbe-
wältigung helfen kann.“ Die Schüler haben es ihm später gedankt: „Er war nicht 
im Besitz der Wahrheit- stattdessen einer, der gesucht hat. Das ist schon toll, 
wenn so einer Direktor ist...Im Reli- und Philounterricht bei ihm hat er immer zum 
eigenen Denken aufgefordert. Es gab keine Denkverbote, keine Vorschriften... 
Nirgendwo – auch nicht an der Uni hat es solche Freiheit im Denken gegeben...“ 
Im Gedenken an meinen Onkel habe ich dieses Heftchen zusammengestellt. 

Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen Ihr Reinhard Scholl
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Zu Matthäus 5,13-16
Wer sind wir? Salz, Licht? Wörtlich ist V 13 zu übersetzen: „Wenn das Salz aber 
dumm wird“: dumm - tumb- taub! Für uns Christen gilt, was K.G. Chesterton ein-
mal gesagt hat: „Häresien sind verrückt gewordene Wahrheiten.“- auf Deutsch: 
Jede Konfession, ob klein oder groß pflegt bestimmte Wahrheiten und andere 
weniger. Seht zuerst, wenn Ihr mit Christen anderer Konfessionen zusammen-
kommt, nach deren Wahrheiten und hört aufeinander. Seid nicht taub, tumb, 
dumm. Dann wird eure Würzkraft ganz anders sein und wir können die verschie-
denen Aromata genießen. 
Sind diese Jesusworte nicht eine Nummer zu groß für uns? 
Der Vater von Lessing, Pastor in Kamenz, hat auch schon versucht zu dichten. Er 
konnte es nicht so gut wie sein Sohn aber es gibt eine Gesangbuchstrophe von 
ihm, die lautet ungefähr so: „Mein Heiland kann addieren, und auch multiplizie-
ren, sogar, wo lauter Nullen sind.“ Wir sind das Salz der Erde, Licht der Welt. 
Wir sind es in Prisen- das ist mehr als einzelne Körner. Wir sind Gruppen, Ge-
meinden, keine einzelnen Egos. Wir sind mehr als Selbsthilfegruppenstärke. Wir 
sind nicht zuviele. Schließlich sollen wir die Erde würzen und nicht einpökeln. 
Und auch kleine Lichter, sogar Armleuchter können sehr erhellend sein. 
Mit welchem Ziel würzen und funkeln wir? 
Wir haben eine große Bestimmung aber Jesus entwichtigt uns gleich wieder: Wir 
salzen und funkeln nicht, damit wir toll gefunden werden. Sondern zu Gottes Lob. 
Das Würzen und Leuchten sollte mit Grazie, möglichst absichtlos geschehen. 
Martin Buber erzählt aus seiner Kindheit die Geschichte, wie er als Junge ein 
Pferd streichelte, täglich. Es kam immer schon freudig auf ihn zugaloppiert. 
Aber eines Tages stellte er sich beim Streicheln vor, wie toll es für das Pferd sein 
müsste, so von ihm liebkost zu werden. Das Pferd wurde anders unter seinen 
Händen und kam nie wieder. Wenn das sogar Pferden auffällt, um wieviel mehr 
unseren Mitmenschen? 
Zu welchem Zweck würzen und funkeln wir? 
Wir tragen die Gerechtigkeit Gottes in die Welt. Apropos Salz: Gerechtigkeit ist 
in der Bibel die Fähigkeit, so zu leben, dass es andere mit mir und untereinander 
gut aushalten können- also Genießbarkeit! 
Mit Anmut dem Leben dienen, nicht Schild und Schwert einer fanatischen Re-
ligiösen Gesinnung sein- Sanftmütige sind selig! So sagt es Jesus in der Berg-
predigt. Aber Sanftmütige sind nicht harmlos! Nicht Honig, Salz sollen wir sein. 
Freunde nennen sich die, die den Anderen nicht nach dem Munde reden. Wir 
singen als Christen nicht alle Lieder der Moderne mit. Wir haben des Geistes 
klare Trunkenheit empfangen, funkeln, würzen und tun es stellvertretend für alle. 
Weil Gott die Welt liebt, hat er uns sein Wort gegeben. Es ist nicht immer leicht, 
an die Verbesserlichkeit der Welt zu glauben. Oft scheint das schwerer zu sein 
als an Gott zu glauben. Salz löst sich in der Suppe und Licht wird reflektiert. Aber 
keine Angst. Jesus schenkt uns nach. 
IMPULS: Was wäre ich in der Gourmetsprache am ehesten für ein(e) Gewürz(mischung)?
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Wenn Sie im Besitz eines Siebenarmleuchters sind oder sich auf einfache Weise 
sieben Lichter hinstellen, können Sie am Platz Ihrer Übungen jede Woche in der 
Fastenzeit am Sonntag eine Kerze löschen und ab Ostern eine nach der ande-
ren wieder anzünden, so dass Karfreitag alle Lichter aus sind und Pfingsten der 
ganze Leuchter wieder erstrahlt.
Für die täglichen Lesungen aus der Bibel:   
https://www.die-bibel.de/bibeln/hilfen-zum-bibellesen/bibelleseplaene/oekumeni-
scher-bibelleseplan-der-oeab/
Die Texte des Ökumenischen Bibelleseplans können Sie sich übrigens für jeden Tag auf Ihr 
Handy schicken lassen. 

„Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und 
weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein grö-
ßerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich 
lernte aber, dass beten nicht bloß schweigen ist, sondern hören. So ist es: Beten heißt nicht 
sich selbst reden hören, beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende 
Gott hört.“ (Sören Kierkegaard)
Bei den Psalmen können Sie, auch wenn es nicht da steht, immer das „Ehre sei dem 
Vater=Gloria Patri“ sprechen oder singen! 

Körpergebet
Ich suche mir einen Platz im Raum an dem ich meine Arme in alle Richtungen 
ausbreiten kann, meine Füße stehen hüftbreit parallel auf dem Boden. Meine Knie 
sind locker, die Arme hängen seitlich lose herunter. Ich stehe aufrecht, locker in 
den Schultern. Mein Scheitel spürt zur Decke hinauf.
Mein Atem kommt und geht – ich brauche mich nicht anzustrengen.
Sprecher: Hier bin ich, GOTT, vor dir, so wie ich bin.
• Fingerspitzen und Handflächen vor der Brust zusammenlegen.
Sprecher: Ich öffne mich deiner Nähe.
• Mit den Händen vor der Körpermitte eine Schale bilden.
Sprecher: Deine Lebenskraft fließt in mir.
• Von den Handkanten aus Handrücken aneinander legen und die Hände mit den 
Fingerspitzen voran in Richtung Körper nach unten führen, dabei aufrecht stehen 
bleiben. Sprecher: Mein Atem,
• Mit dem Einatmen Hände vor dem Körper bis über den Kopf nach oben führen. 
Sprecher: der mich trägt und weitet,
• Mit dem Ausatmen Arme im Bogen seitlich nach unten sinken lassen.
Sprecher: lass Ruhe in mich einkehren.
• Mit nach oben geöffneten Händen Arme vor dem Körper heben und gekreuzt 
auf der Brust zur Ruhe kommen lassen.
• Eine Weile ruhig stehen bleiben und dabei auf den Atem achten.
Text nach: Wenn Himmel und Erde sich berühren von Enzner-Probst Brigitte/ Felsenstein-Roßberg 
Andrea, Gütersloher Verlagshaus, 1993., Gebärden nach: nach Ida-Anna Braun, Frauenseelsorge 
der Diözese Augsburg
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Zu Römer 8,26-28
DER GEIST HILFT UNSERER SCHWACHHEIT AUF. DENN WIR WISSEN NICHT, WAS WIR BETEN 
SOLLEN...Was ist hier Schwachheit? Es geht um Seufzer und Bitten. Ich stelle mir 
zuerst Schwächeanfälle vor, die ich bekomme, wenn ein geliebter Mensch davon-
geht oder wenn mein Leben aus anderen Gründen gehörig durcheinander 
gerät. Dann verschlägt es mir die Sprache. Dann habe ich auch beim Beten einen 
Kloß im Hals. Es kommt nichts und ich kann mich nicht einmal richtig aufregen…
Und dann die andere Sorte Schwachheit: Meine Schwächen, die treuesten All-
tagsbegleiter. Der Trott beim Beten, abgegriffene Wörter, die Unaufmerksamkeit, 
das innerliche Zappeln, das nicht treu- in Gedanken bei anderen sein können.  
Ich weiß, wie sehr ich dann auf Worte und Seufzer von anderen angewiesen bin. 
Bei Paulus steht aber nicht „meiner Schwachheit“, sondern „unserer“. Also gibt 
es auch eine Geistlosigkeit, die wir mit anderen teilen, so etwas wie ein geistloser 
Zeitgeist. Wir wissen vielleicht alle nicht weiter, kleben zusammen zu nahe am 
Problem.  
Was passiert hier mit unaussprechlichem Seufzen? 
Ich erlebe den Geist nicht als jemand, der ungebeten meine Sätze vervollstän-
digt, schneller als ich sie sprechen könnte. Deshalb seufzt er ja und macht nicht 
noch Wörter dazu. Meine sind ja schon viele. Es gibt einen gemeinen Satz von 
Oskar Wilde, sinngemäß geht der so: Wenn GOTT uns strafen will, erhört er unse-
re Gebete. Wenn es den Geist nicht gäbe, würde das wahrscheinlich stimmen. 
Ich bitte um den Geist, dass er meine Gebete aufbohrt, aus ihrer Kleinkariertheit 
herausrettet. Dann kann ich GOTT nicht in meinen engen Horizont einsperren. 
Und ich werde nach manchem Gebet vom Ergebnis überrascht. Vielleicht ist es 
härter, was dann kommt, aber oft übersteigt es im Guten meine Vorstellungskraft.  
In der schönsten Predigt, die ich zu dem Text gelesen habe, steht sinngemäß: 
Der Geist vertritt uns gern auf Himmelsreisen- in den purpurroten Himmel unserer 
Wutattacken, wo über andere gerichtet wird, vor allem aber in den rosaroten un-
serer Träume. Er sagt: Hiergeblieben! Halt der Erde stand und ihrer Wahrheit. Er 
hilft uns, Himmel und Erde zusammenzuhalten, ohne wegzurennen. (E. Jüngel).
Mit Paulus wissen wir im Gebet einen Geist bei uns, der unsere Lücken und 
Schwächen als Stätten des Wachstums und der Hoffnung besiedelt und besucht. 

IMPULS: Meine Erfahrungen, dass jemand für mich eintritt
Es ist etwas ganz anders gekommen als geplant...



Gebet am Anfang: 
LEBENDIGER, DU allein weißt, 
wie mein Leben gelingen kann.
Lehre mich,
in der Stille DEINER Gegenwart
das Geheimnis meines Lebens zu verstehen.
Hilf mir loszulassen, was mich hindert,
mich von DIR und DEINEM Wort ergreifen zu lassen.
Hilf mir zuzulassen, was in mir Mensch werden will
nach dem Bild und Gleichnis, das DU in mich gelegt hast.

Abendgebet - Gebet der liebenden Aufmerksamkeit: 
- Bewusst in der Gegenwart GOTTES da sein 
 (Anfangsgebet- besonderer Ort)
- Den Tag im Angesicht GOTTES wahrnehmen
 Was ist passiert, was nicht; was ist meine Grundstimmung  
- Dankbarkeit für das, was mir geschenkt wurde
- Bitte um Vergebung, wo ich versagt habe oder etwas schuldig 
 geblieben bin. 
- Bitte um Kraft für die nächsten Schritte  
- Abschlussgebet

Abschlussgebet: 
Segne meine Gedanken, meine Gefühle und das Werk meiner Hände. 
Amen.
EWIGER, ich bitte dich um die Kraft für meinen Alltag.
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte.

nach Antoine de Saint Exupéry
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PSALM 118

MORGENGEBET: Vorspruch: 
Die Nacht ist vergangen, ein neuer Tag hat begonnen. Lasst uns wachen und 
nüchtern sein und abtun, was uns träge macht, dass wir ihn preisen, unseren 
GOTT, vom ersten Morgenlied an bis zur Ruhe der Nacht.
Morgenlied - Psalm - Lesung - Stille - (Lobgesang des Zacharias: Benedictus)

 Gebet - Vaterunser - Segen
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Vorspruch: 
Unser Abendgebet steige auf zu dir, EWIGER,
und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die 
Nacht. Lass, wenn des Tages Schein vergeht,
das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht
und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen.
Lied	-	Psalm	-	Lesung	-	Stille	-	(Lobgesang	der	Maria:	Magnificat)

 Gebet - Vaterunser - Segen

Zu Jer 31,31-34: Exaudi zwischen Himmelfahrt und Pfingsten: Viel Abschied und 
noch zu wenig Geist! Himmelfahrt-  nun haben wir ihn, den Auferstandenen, 
gleich wieder aus unserer sicheren Nähe verloren. „Verlieren gehört zum Mensch-
sein, auf jeden Fall zum Erwachsenwerden. GOTT und Jesus Verlieren zum 
Glauben.“ (E. Reinmuth). Der neue Bund: Erwachsen im Glauben werden! Leu-
te, die GOTT vertrauen, leben mit einer gewissen Heiterkeit. Sie glauben nicht, 
dass die Menschheit insgesamt sich ändert aber dass einzelne stellvertretend 
für andere lieben, würzen, beweglich machen könnten, was unrüttelbar schien. 
Sie spüren, dass der ganze  verrückte Laden Zivilisation von GOTT umfangen ist 
und nichts umsonst gewesen sein wird. Das ist der Bund mit GOTT und denen, 
die ihm vertrauen. GOTT erneuert den Bund phantasievoll und auch ein wenig 
verzweifelt über das, was sich bei seinen Menschen als Trott abzeichnet. Solch 
Denken aus Jer 31 meditieren wir jetzt: Der neue Bund ist zuerst Israel und über 
Jesus auch uns versprochen. Es wird eine ganze Geschichte von GOTT mit 
seinem Bundesvolk von der Wiege über die Pubertät bis zur Herzensträgheit des 
Erwachsenseins miterzählt- aber auf Hoffnung. Ein religiöser Mensch, der nicht 
belehrt? Der Himmel leuchtet auf. Einer, der mit anderen suchen geht? Herrlich! 
Mit solchen Bildern strecken wir uns aus in die Zukunft. Sind solche manisch 
anmutenden Malkünste wie der Neue Bund hilfreich? Hoffnung macht eine Be-
gebenheit aus dem Leben des Malers und Frauenverstehers Gustav Klimt: 1898 
malte er das Bildnis der Sonja Knips. In Wien erhielt er mit 36 Jahren den Auftrag, 
ein Portrait von ihr zu erstellen. Der Künstler stimmte zu, allerdings wollte er nicht 
nur eine Momentaufnahme von seiner Kundin zeichnen. Er wollte an ihrem Leben 
teilnehmen, sie besser kennen lernen, um die Baronin so zu malen wie sie tief in 
ihrem Innern ist. Äußerlich gesehen war sie keine Schönheit. Sie war von einem 
harten Leben gezeichnet und litt unter Depressionen. Der Künstler malte nun 
nach langer Kennlernzeit ein Portrait von ihr. Es sah ihr allerdings überhaupt nicht 
ähnlich. Auf dem Bild schien jemand anderes abgebildet zu sein. Da sah man 
nämlich eine wunderschöne Frau mit einer kraftvollen Ausstrahlung. Die Baronin 
hängte sich das Portrait - wohl leicht geschmeichelt - trotzdem im Wohnzimmer 
an eine gut sichtbare Stelle. Und nun passierte etwas Tolles: Als ein paar Jahre 
später der Künstler die Baronin besuchen wollte, erschrak er. Die Baronin war der 
Frau die er vor ein paar Jahren gemalt hatte wie aus dem Gesicht geschnitten. 
Die Baronin hat sich unbewusst durch das ständige Betrachten des Bildes immer 
mehr in diese schöne Frau verwandelt. Der Künstler malte einen Entwurf von ihr 
und sie wurde diesem Entwurf immer ähnlicher. So ähnlich, dass ihre Verwand-
lung wie ein Wunder erschien. 
GOTT, so steht es bei Jeremia, hat einen kühnen Entwurf von uns. Der Geist hält 
ihn unter uns lebendig. Er vertritt den abwesenden Christus. Er stört, macht Mut, 
riecht nach Frühling, kommt unangemeldet, bringt auch manchmal durcheinan-
der. Er ist kein Geist für Leichtfertiges aber für eine hoffende Heiterkeit allemale. 
Lücken zulassen, Zuversicht riskieren, dankbar werden, heiter leben. 
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PSALM 27
„Nicht das Vielwissen sättigt die Seele, 
sondern das Schmecken und Verkosten der Dinge von innen her“   Ignatius von Loyola

Ich lese den Text mehrmals, evtl. auch laut.
Ich bin aufmerksam dafür, was mich anspricht, wo ich mit meiner Erfahrung berührt bin. Ich kann die 
Worte oder Formulierungen markieren, an denen ich hängen bleibe
Ich wähle das Wort oder die Formulierung aus, die mich heute am meisten bewegt.
Dieses Wort oder diese Formulierung kann ich „von innen her verkosten“:
 Ich wiederhole sie laut oder leise.
Vielleicht lösen diese Worte in mir Gefühle aus; ich nehme sie wahr ohne zu werten. 
 Vielleicht werden meine Sinne angeregt: Ich sehe Farben, schmecke und rieche    
etwas, höre Geräusche: ich nehme all dies wahr.
Vielleicht kommen mir verschiedene Gedanken; ich nehme sie wahr ohne zu werten. 
 Vielleicht werden Erinnerungen wach; dann soll es so sein.
Vielleicht spüre ich Sehnsüchte; ich lasse mich von ihnen tragen und verweile ein wenig    
mit dem, was jetzt da ist.
Ich kann meine Gefühle und Wahrnehmungen vor GOTT bringen.
Ich verweile bei dem, was mich jetzt in Beziehung zu mir selbst und zu GOTT bringt.
Ein kleiner Blick auf die Schöne Architektur der ersten 5 Bücher der Bibel- Kunst, die das Auswendiglernen unter-
stützt. Alle Doppelungen haben einen tieferen Sinn und auf die Unterschiede kommt es besonders an.   
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Äußerer Rahmen: Genesis-Deuteronomium

Innerer Rahmen: Exodus-Numeri

Genesis Exodus Mitte: Leviticus Numeri Deuteronomium
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dienst

6 Wandernotizen 6 Wandernotizen

Segen Jakobs über 12 Söhne, Jakobs Tod &Begräbnis Segen Moses über 12 Stämme
Moses Tod & Begräbnis

12: Motivklammer: Land der Verheißung
..f.d. Nachkommen 

34: Motivklammer: Land der Verhei-
ßung.f.d. Nachkommen 



Zu Apostelgeschichte 1,3-11: 
Während das Evangelium sich die Himmelfahrt am Tag der Auferstehung vor-
stellt, geht Lukas in der Apostelgeschichte davon aus, dass Jesus 40 Tage lang 
den Jüngern erschienen ist und erst dann in den Himmel aufgenommen wurde. 
Die Liturgie ist Lukas hier gefolgt. Die Kirchenväter haben die 40 Tage bis zur 
Himmelfahrt und die 50 Tage bis Pfingsten als Symbol für eine tiefere Wahrheit 
gesehen. 40 Jahre braucht der Mensch, um reif zu werden. 40 Jahre lang muss 
er Jesus nachfolgen. Dann zieht sich Jesus in den Himmel zurück, damit der 
Mensch ihm nicht mehr äußerlich nachfolge, sondern ihn in seinem Herzen trage. 
Dann, so meint Papst Gregor, müsse man noch 10 Jahre warten, bis der Heilige 
Geist uns so verwandelt, daß wir auch für andere zum Begleiter auf dem Weg zu 
Gott werden können. 

Himmelfahrt: Jesus ist zugleich ganz nahe aber er ist auch weg- seinen Jüngern entzogen!
Dass Jesus sich zu Himmelfahrt dem körperlichen Zugriff der Jünger entzogen 
hat, war für sie heilsam! Wieso das? Himmelfahrt ist so etwas Ähnliches wie eine 
Jüngerkonfirmation: Es gibt für sie keine Hausmeisterposten im Reich GOTTES. 
Der Heilige Geist wird kommen und sie endlich mündig machen.
Sie müssen alle Träume begraben, dass sie den auferstandenen Jesus wie einen 
Tanzbär anderen vorzeigen können: „Hier seht ihn. Da sind seine Wundmale! 
Kommt und glaubt!“ Sie werden ihn in ihrer Kirche nicht wie in einer Konzertagen-
tur managen und verwalten können. Jesus entzieht sich für immer der Verwaltung 
durch seine Kirchen. Stattdessen gilt: Ihr seid nun groß und selber Zeugen! Euer 
Glaube, euer Handeln ist vom Heiligen Geist gewürzt. Ihr könnt nicht mehr sagen: 
Liebe Welt, warte mit deinen Problemen, bis der Chef selbst wieder kommt! 
Jesus ist als Geist mitten unter seinen Jüngern und wird sie über die ganze Erde 
wehen! Sie werden selber spüren, was einfache, ganz durchschnittliche Men-
schen durch den Heiligen Geist für Kraft und Zuversicht gewinnen oder eben 
gerade nicht. Sie werden eine Kirche, mit der die Welt etwas anfangen kann.

IMPULS:  Erfahrungen in meinem Leben vom Mündig - Werden...
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Die Fastenzeit beginnt mittwochs, weil an Sonntagen (jeder Sonntag ein biss-
chen Ostern) n i c h t gefastet wird, es aber insgesamt 40 Tage sein sollen.    
PSALM 51: 
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Psalm 51, der 4. Bußpsalm, begegnet uns als ein äußerst dichtes Sündenbe-
kenntnis, als eine brennende Bitte um Neuschöpfung und um Wegnahme alles 
Schalen, sprich für die Erneuerung unserer unverhohlenen Lebensfreude. Psalm 
51 ist so etwas wie das Gegenbild zu dem frechen Kabinettstückchen von Adam 
und Eva, die es ja gar nicht gewesen waren… „Ihr wisst schon, die Schlange 
und die allgemeinen Umstände…was können wir dafür, dass wir so geschaffen 
sind?...“
I: Da heißt es in der Überschrift:  „ein Psalm Davids, vorzusingen“. Zweifelsohne 
haben die jüdische und christliche Kultur unglaublichen musikalischen Reichtum 
und auch noch passende Legenden zu diesem Psalm hervorgebracht. 
Sie können sich zuhause einmal das Miserere von Carlo Gesualdo anhören. Es 
ist so verstörend innig. Wenn ich die Biografie dieses schillernden Menschen aus 
dem frühen 17. Jahrhundert lese, ahne ich davon etwas. Vermutlich hat er min-
destens seine erste Frau, durch List beim Ehebruch ertappt, erdolcht. Später hat 
er sich ein Gemälde namens „Die Vergebung des Carlo Gesualdo“ malen lassen. 
Altersdepressionen hat er auch gehabt. Und das Schicksal erinnert an unsere 
Psalmüberschrift, die Ehebruchs- und Mordgeschichte des Erzschurken David! 
Auch im 17. Jahrhundert, nämlich um 1630, entstand durch Gregorio Allegri, 
Sänger der päpstlichen Kapelle, die Vertonung des 51. Psalms, des Misereres, 
so wie er in der Sixtinischen Kapelle in der Karwoche beim Morgengebet bis 
1870 gesungen wurde. Und jetzt kommen Beispiele von Legendenbildung: Der 
14-jährige Mozart habe das Stück 1770 in Rom gehört und zuhause aus dem 
Gedächtnis aufgeschrieben. Bis dahin sei die Kopie der Noten bei Strafe der Ex-
kommunikation verboten gewesen. 1951 hat ein englischer Musikwissenschaftler 
versehentlich einen Teil bei der Abschrift um eine Quarte nach oben versetzt. Da-
durch kam ein bezaubernd hoher Gesang hinein. Und so fehlerhaft ist das Stück 
noch schöner! Wenn ein Psalm so von Verfehlungen spricht wie dieser hier, zeigt 
die Musikgeschichte, wie Gott aus Fehlern Wunderschönes machen kann. 
Dass Mozart sich mit Allegris Miserere so beschäftigt hat, ist auch kein Zufall. 
Unseren Psalm und seine Art verbindet etwas Starkes: Niemand hat das schö-
ner geschrieben als der Theologe Karl Barth: 1956 verfasste er einige Texte über 
Mozart: 
„Er musizierte das wirkliche Leben in seiner Zwiespältigkeit, aber ihr zum Trotz 
auf dem Hintergrund der guten Schöpfung Gottes.“ Er findet, dass bei Mozart 
„das Schwere schwebt und das Leichte unendlich schwer wiegt“.
… „Da ist kein Licht, das nicht auch das Dunkel kennte, keine Freude, die nicht 
auch das Leid in sich schlösse, aber auch umgekehrt.“ Barth bemerkte über Mo-
zarts Musik, dass dort alle Spannung und Schwierigkeit im Leben immer schon 
von ihrer Überwindung her gesehen werden kann.
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5. VERGEBUNG
GOTT, hilf uns mit unserer Vergangenheit aufräumen! Weil es Dich gibt, sind wir 
nicht auf unsere Taten und Unterlassungen festgenagelt und wie oft hast Du aus 
gebautem Mist Dünger gemacht? Ich habe reichlich Vergebung erfahren. Kann 
ich deshalb in viel kleinerer Münze selbst vergeben? Dies ist schwere Kost: (Mt: 
Wer seinen Mitmenschen nicht verzeiht, versteht die Vergebung der eigenen 
Schuld als Verdienst und Vorzug). Die Täter dürfen es nicht einklagen und ich 
empfinde es als Frechheit, wenn sie oder ihre Nachfahren Schlusstriche ziehen 
wollen. Das können nur die Opfer. Und sie bleiben solange in der Opferrolle und 
auf die Täter fixiert, bis sie die Kraft zur Vergebung gefunden haben. 
Harte Arbeit steckt dahinter. Am Ende, so habe ich gelernt, passiert Vergebung, 
wenn Täter und Opfer die gleiche Geschichte von der ganzen schwierigen Sache, 
die sich zutrug, erzählen. Ich bete darum, täglich. 
6. VERSUCHUNG: 
Was bedeutet das bloß? Die Bibel streitet darüber. In Genesis 22 kommt eine 
schwere Prüfung oder Versuchung über Abraham, seinen geliebten Sohn zu 
schlachten. Im Jakobusbrief steht: Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er 
von GOTT versucht werde. Nur zwei Kapitel vor dem Vaterunser, in Mt 4 wird Je-
sus von GOTTES Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. 
Wenn es GOTT nicht selbst ist, der versucht, lässt er den Versucher doch immer-
hin machen. So auch im Hiobbuch
Wir können uns fragen, was für Schafe wir wären, müssten wir uns nicht dann 
und wann bewähren. Führe uns durch die Versuchung und gib uns Kraft zum Wi-
derstehen. Glaube heißt ja nicht, vor Schlimmem bewahrt zu werden, eher, sich 
darin zu bewähren.   
7. BÖSES: Das oder der Böse? Das steht nicht da. Um in die Fänge des Bösen zu 
geraten, reicht es schon aus, sich über vermeintliche Widerlinge richtig aufzu-
regen. Schon sind wir aufs Böse fixiert. Von der Schöpfung über Ostern bis zur 
Vollendung der Welt erzählt die Bibel nur dieses Eine: GOTT setzt sich mit dem 
Dunkel, GOTT setzt sich mit dem Bösen auseinander und ER wird am Ende den 
Sieg behalten. Vertrauen zu zerstören geht bei uns alarmistischen Lebewesen viel 
schneller als welches wachsen zu lassen. Jesus ist ein Gärtner und Gärtner kön-
nen warten. Wir können es in seinem Namen. Mit ihm die Welt sehen, wie GOTT 
sie sieht. In ihm sind Himmel und Erde nun ganz dicht beieinander. Da lernen wir 
an Lösungen zu arbeiten und nicht problemorientiert herumzustochern.
IMPULS: Mit welchem Menschen hätte ich dringend etwas zu klären und zwar was?   
In Messbüchern heißt es nach alter Sitte vorm Vaterunser: „audemus dicere“. 
Audere heißt wagen. Audax heißt frech. „Wagen wir zu sagen, mit Jesu Worten!“    
Es ist ein ganzes Universum drin. Das Beten der ganzen Welt- aller die vor uns 
kamen und nach uns kommen werden. 

II: Wir halten einen Schlüssel in der Hand, Psalm 51 näher heranzulassen. Der 
ist getragen von der großen Zuversicht auf GOTTES Ja zu uns in drei Spielarten: 
Gnade - Güte - Barmherzigkeit: „Gnade“, d. h. die Großzügigkeit eines Höheren 
gegenüber seinen Untergebenen, „Güte“, die selbstlose und opferbereite Solida-
rität zwischen Verwandten und Liebenden sowie  „Barmherzigkeit“ - also soviel 
Großzügigkeit, dass das Gesetz von Gib und Nimm und Rechne nach ausgehe-
belt und überboten wird. Im Text liegt auf diesem dritten das Achtergewicht. Weil 
es dieses Große Ja gibt, kann das Nein auch erklingen.  
Mozart, von manchen der Terzenseligkeit geziehen, ist nicht kitschig. Das Leben 
ist nicht kitschig und Psalm 51 erst recht nicht. Kitsch würde bedeuten, endlich 
mal etwas genießen, ohne Ecken und Kanten, endlich mal unkritisch, entrunzelt! 
Die Oberfläche ist poliert, die Tiefe bleibt verschlossen. 
Auf Werbebussen missionierender Atheisten in England und Deutschland stand 
die Parole: „Wahrscheinlich gibt es keinen Gott. Hören sie also auf, sich Sorgen 
zu machen, und genießen sie das Leben!“ Das ist eine kitschige Ansage, denn 
neben den Momenten des Genusses sind wir anderweitig im Leben beschäftigt: 
Hoffnung, Langeweile, Neugier, Sorge, Ärger, Angst, Freude, Bestürzung, Hass, 
Zärtlichkeit, Verzweiflung, Erleichterung, Erschöpfung und dergleichen mehr...ein 
Glück auch! 
Unser Psalm hat einen Zug in die Gegenrichtung, nämlich in Tiefen und Untie-
fen. Er nimmt gerade die menschlichen Steuerungen ins Gebet, die besonders 
anfällig sind: Das Herz, in der Bibel immer Zentrum des Willens und den Geist, 
schöpferischer Atem und Geruch. 
„Schaffe in mir, GOTT, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen 
Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist 
nicht von mir.“ Das Wort „schaffen“ ist das GOTT vorbehaltene Verb aus der 
Schöpfungsgeschichte. Gott möge uns nicht einer kleineren oder größeren Repa-
ratur nach dem Motto: „mehr desselben“ überlassen, sondern sich einmischen. 
Wie er das tut? Auch, indem er uns das Innewerden über uns selbst gewährt 
und uns liebevoll daran erinnert, dass wir als Menschen unterkellert sind. Und da 
liegen nicht nur die würzigen Lageräpfel unserer Kindheit. Der Keller birgt unsere 
g a n z e Geschichte. 
Psalm 51 weiß, was darüber hinaus noch alles so im Keller gammelt- schlimms-
tenfalls Leichen. Er redet ausführlich über Sünden und meint keine delikaten 
Delikte im Bett- Diät- oder Temposektor, keinen lustvollen Konsum von etwas ei-
gentlich Verbotenem mit dem Tick bewusster Unanständigkeit. Sondern er deutet 
auf einen Zustand, Familien, Nationen-Geschichtsverhängnisse in denen wir le-
ben und wo immer jemand eine Rechnung mit mir offen hat und ich mit anderen, 
wo aufgerechnet und aufgehäuft wird…Es gibt regelrechte Gewaltinfektionen. Es 
reicht das Gefühl eines Volkes, einer Gruppe, zu kurz gekommen zu sein. Unser 
Psalm bittet um Pandemie- Eindämmung, Desinfektion mit Ysop, aromatisches 
Heil- und Gewürzkraut, das gegen Husten sowie zum Würzen eingesetzt wird.
Das gehörte zu den AHA-Regeln des alten Israel! 
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2. Dein Reich komme.
Ich habe die Kirche gern und auch unser Land. Ich finde auch dafür, dass wir 
über das Corona-Virus fast nichts wissen, haben sich unsere Verantwortlichen 
wacker geschlagen. Aber die Kirche ist ganz und gar nicht GOTTES Reich. Auch 
eine liberale Demokratie ist es nicht. Das Vaterunser ist voll heimlichen Wider-
stands gegen alles Gottesgnadentum von Behörden und Institutionen. Aber 
GOTTES Reich ist schon mitten unter uns und blitzt dann auch auf. Wenn Men-
schen zusammen neu anfangen; wenn Leute ernsthaft, zugleich weitherzig und 
ohne Krampf GOTTES Gebote leben; wenn ich aus der Herrschaft der Dinge 
auftauche ins wahre Leben. Ich ersehne GOTTES Reich. Ich brauche mehr, viel 
mehr davon. 
3. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Wie im Himmel ist es hier noch lange nicht. Ach möge sich Dein Wille endlich 
durchsetzen. Und ich will gern in diesem Sinne mit meinen bescheidenen Bord-
mitteln helfen. Ja, das sagt sich für mich leicht. Aber in dieser Bitte steckt auch 
noch das Größte, was mir beim Beten widerfahren kann: Ich gehe mit einem 
mehr oder weniger festen Willen oder Wunsch in ein Gebet. Ich gebe aber 
meinen Willen ganz an GOTT ab. Ich werde von mir selbst befreit. Nicht so wie 
ich will, sondern wie Du willst! Oft genug ist das, was dabei herauskommt, viel 
rasanter oder größer als mein Wunsch war. Ich stelle mir dazu noch einen Pia-
nisten vor, der ein Konzert geben will: Er bekommt dafür ein Honorar. 2000,- €. 
Aber, beim Klavierspielen denkt er nicht mehr ans Geld, sondern geht ganz in der 
Musik auf. Er vergisst sich und sein Honorar, wird ganz Musik! 
Aber natürlich, kann GOTTES Wille auch richtig schwer für mich werden. Es läuft 
schlimmstenfalls so wie bei Jesus in Gethsemane: Jesus: Wenn Du kannst: Lass 
diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie Du willst. 
Ich gebe im Gebet meinen Willen ganz an GOTT ab. 
Und wenn ich sehe, dass jemand nahezu unerträglich leidet, werde ich ihm nicht 
diese Vaterunserbitte um die Ohren watschen. Ein Ja zu GOTTES Willen kann 
dann nur der Leidende selbst sprechen. 
IMPULS: Was ist gerade meine größte Bitte an Gott?   
WIR-BITTEN: - Es folgen vier Bitten, vier Bitten für uns. 
11 Unser tägliches Brot gib uns heute.
12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
4. Die Brotbitte: Jesus wertet unsere leiblichen Bedürfnisse nicht gegen die see-
lischen ab. Das hat mich schon immer beeindruckt. Deshalb heilt er auch! „Gib 
uns heute unser Brot für morgen!“ So ist der schwierige Urtext wahrscheinlich zu 
verstehen. Da ist eine gesunde Skepsis gegen alle weiterreichende Planwirtschaft 
enthalten. Es kommt so oft anders. Das erfahren wir gerade auf dramatische 
Weise. 

II: Ich bin unterkellert. Herz und Geist haben mich nicht unter Kontrolle, ich 
bin anfällig für Sündeninfekte. Gelegentliche Kleinreparaturen und Boxenstops 
ändern daran nichts- aber GOTT, der vor allem in seiner Barmherzigkeit das 
Aufrechnen und alles Kleinkarierte in mir und anderen genauso beendet wie er 
mich aus dem Richterstuhl über andere herauskomplimentiert. Du sanftlebendes 
Fleisch willst über Ernst Moritz Arndt, Luther, Gesualdo, König David urteilen? Sie 
sind Dir nur zu verwandt! 
III: Du bist ein Christ, eine Christin? Du liest, hörst häufiger die objektiv gesehen 
wahnsinnigen Grundsätze der Bibel, die wirklich nicht einzuhalten sind?
Sie verlangen, im ganz normalen Alltag eine radikal nicht berechnende, unge-
schützte Großzügigkeit an den Tag zu legen… Lebe nicht vorsichtig, lebe nicht 
als Gerichtsdiener für den jüngsten Tag! Da ist einer, der trägt dich. Er ist so 
gerecht, dass er keine Mauschelei durchgehen lassen wird- nie auf Dauer. Er ist 
einer der uns voll Erbarmen ansieht und sich nicht sonderlich erschrickt über den 
Mist, den wir gebaut haben….So können wir bitten: Mache uns neu, fange jetzt 
mit uns an! Mit Dir, meinem GOTT, kann ich Kellertreppen hinunterspringen. Denn 
Du kannst sogar Leichen ins Leben zurück holen. Ich räume mit Dir auf, diese 
Fastenzeit schon und ich werde dazu singen, bestimmt.

 NOCH EIN SCHÖNER KELLERTEXT (Erich Kästner)

„Schaut, die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen 
sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Ihr Leben kommt ihnen vor wie eine Dauer-
wurst, die sie allmählich aufessen, und was gegessen worden ist, existiert nicht mehr. Aber 
müsste man nicht in seinem Leben wie in einem Hause treppauf treppab gehen können? 
Was soll die schönste Etage 
ohne den Keller mit den duftenden Obstborden und ohne Erdgeschoss mit der knarrenden 
Haustür und der scheppernden Klingel? Nun- die meisten leben so! Sie stehen auf der 
obersten Stufe, ohne Treppen und ohne Haus, und machen sich wichtig. Früher waren sie 
Kinder, dann wurden sie Erwachsene, aber was sind sie nun? Nur wer erwachsen wird und 
Kind bleibt, ist ein Mensch!“
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 PSALM: 91 Vater unser heißt für mich: Aller menschengemachte Unsinn von Auserwählten, 
angeblich Näheren oder Fernerstehenden hat im Gebet zu verdunsten und das 
gleich zu Beginn. Bleibt der Himmel. Der steht dafür, dass GOTT mir nicht ein-
fach zur Verfügung steht. Er ist ganz anders, mal überraschend nahe manchmal 
auch erschreckend fern und das liegt nicht einfach an meinem Gefühl. Nach dem 
Motto: GOTT ist immer nahe, Dun spürst es bloß nicht!  Was wäre das für ein Un-
glauben, wo doch Jesus am Kreuz mit Psalm 22 betet: Mein GOTT, mein GOTT, 
wozu hast Du mich verlassen? Vater unser im Himmel – zugleich nah und fern. 
So erfahre ich GOTT. 
Und am Ende steht ein Lobpreis. Bei allen Anliegen will ich weiter staunen. 
Nichts in meinem Leben ist selbstverständlich und ein Anrecht. Ich sehe, was ich 
alles anderen verdanke und als später Vater muss ich beim Abendgebet darüber 
manchmal vor Glück weinen. 
IMPULS: Wann war Ihr Herz das letzte Mal voller Jubel und was haben Sie gemacht?  
Es folgen drei DU-Bitten an Gott.  
Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
1. Geheiligt werde dein Name
Ich liebe es, mit Namen und Worten zu spielen. Ich habe einstmals in Studenten- 
zeiten Freunden einen Nachnamen angehängt, den sind sie lange nicht losgewor-
den. Die „Kintes“ hießen sie nach dem Buch Roots und meinem ähnlich mus-
kulösen Freund wie Kunta Kinte, dem Held jenes Buches. Es sind Leute wieder 
umgedreht, die „Kintes“ besuchen wollten. Da stand „Krause“ am Klingelschild. 
GOTT hat viele Namen und alle wecken Bilder in uns. Das Bilderverbot will das 
nicht verhindern aber es verbietet, dass wir GOTT in ein Bild, in einen Namen ein-
sperren. Er ist immer auch ganz anders. 
GOTTES Name steht für sein Handeln in der Menschengeschichte. 
Heilig halten ist für mich, ihn als Ganzes umfassend um alles, was da geschieht 
zu ahnen. Er umgreift die Geschichte, ob wir das begreifen oder nicht. Da ist kein 
Platz für Weltverschwörungen und universelle Reiche des Bösen. Sein Name wird 
entheiligt, wo wir GOTT für unsere Zwecke und Ziele einzuspannen suchen. Dann 
würde ja auch der Schwanz probieren, mit dem Hund zu wedeln. 
Solange aber die Menschheitsgeschichte so voller Schrecken und Dummheit ist, 
bitten wir, dass GOTT sich zeigt und dass da, wo die Not wächst, das Rettende 
auch aufkeimt. Wir bitten darum, dass bei diesem GOTT nichts verloren geht, 
keine und keiner vergessen wird, der uns aus dem Gedächtnis oder der Umsicht 
gerät, die oder der Opfer schlimmer Zusammenhänge werden. Daran mitzuwir-
ken ist Heiligung, die Jesus von uns erbittet. GOTTES Name steht auch für alle, 
die keinen haben oder deren Namen verloren geht in Zahlen und Nummern. Sein 
Name steht auch für sein Gedächtnis, das uns Menschen zu Hilfe kommen muss, 
die wir nicht einmal über drei Generationen imstande sind, das Gedächtnis an 
Kriege und Pandemien und das notwendige Umdenken zu bewahren. 
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Zu Matthäus 4,1-11 (Evangelium des Sonntags Invokavit) 
1. Was vorher war: Jesu Taufe mit dem Taufspruch aus Ps 2- „Das ist mein lieber 
Sohn, an dem ich Vergnügen habe!“  – Ein Taufspruch – ein offener Himmel mit 
großer Verheißung: GOTTES Sohn! 
Oft wird eines übersehen. Jesus geht nun vor seinem öffentlichen Wirken und 
nach seiner Taufe nicht einfach zu einem freiwilligen Diät- und Meditationspro-
gramm in die Wüste, sondern der Geist GOTTES führt ihn- und zwar direkt in die 
Versuchung. 
Eben war noch offener Himmel, jetzt kommt die Wüstenei. Es folgt eine Art Kon-
firmation:  In der Taufe hat GOTT sich zu ihm  bekannt, nun bekennt er sich zu 
Gott.“ (M. Frettlöh)
Dabei stellt sich die Konfirmandenfrage: „Was bedeutet der Taufspruch für Dich? 
Was wirst du mit der Verheißung „mein lieber Sohn“ anfangen?“ 
Wir werfen nur einen Blick auf die zweite Versuchung. Da finden wir nämlich unter 
Umständen die Kellertreppen der Überlegungen vom Aschermittwoch wieder. 
Es geht bei der Versuchung, zu springen um die Inszenierung und Einspannung 
Gottes für die eigenen Ziele.
Wo? Der Tempel kann ein Ort der Versuchung zum Missbrauch des Heiligen wer-
den, zu seiner Instrumentalisierung und zur Erpressung des Heiligen für eigene 
Zwecke.
Der Teufel ist smart. Am Anfang hat er Jesus geleitet wie ein intimer Freund oder 
ein distanzarmer Verkäufer. Jetzt zitiert er die Bibel. Sein Zitat ist weitaus char-
manter als Jesu eher trockene Sätze aus dem 5. Buch Mose. Er trägt den Lieb-
lingstaufspruch aller Deutschen vor: „Der HERR hat seinen Engeln befohlen über 
dir...“ aus Psalm 91. Interessanterweise lässt er etwas weg: „Auf allen deinen 
Wegen“. Luther ist das aufgefallen. Der Teufel will Jesus zum Fliegen bewegen. 
Aber es gibt ja Wege, mögen sie auch mühsam sein und unter Umständen durch 
Kellergeschosse führen. 

IMPULS: Gab es Kellergänge in meinem Leben? Was haben sie bewirkt? 
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Zum Vaterunser: Mt 6,5-15
Beten: Ein paar Sätze zur Einstimmung. Die Christenheit tut gut daran, ihr Be-
ten an den Psalmen und an Jesus auszurichten, der betet wie ein Jude. GOTT 
ist danach nicht ein einflussreicher, wichtiger Herr, dem wir um den Bart gehen 
müssen, der sich von Getue beeindrucken lässt oder den wir zutexten könnten. 
Beten ist keine Magie und GOTT kein Fremder. Er ist unser Vater. Wir sind nicht 
Sklaven sondern Kinder. Das heißt, wir können alles, wirklich alles vor GOTT brin-
gen und zwar, wenn es sein muss auch mit ungewaschenem Mund. Wir müssen 
nicht kriecherisch beten. Matthäus hat das Vaterunser, über das wir jetzt nach-
sinnen, in die Mitte seiner Bergpredigt gestellt. Er lässt keinen Zweifel daran. Für 
ihn ist alles was Jesus besonders wichtig war, hier kurz und knapp, einprägsam 
enthalten. Das Vaterunser ähnelt den jüdischen Gebeten aus den Zeiten Jesu. 
Und am Ende steht deshalb ein Lobpreis. Er ist erst später in die Bibeltexte ge-
kommen. Das heißt aber nicht, dass das Vaterunser ohne einen solchen endete. 
Wahrscheinlich ist der Lobpreis lange mit freien Worten gesprochen worden. Wir 
hören, wie das Vaterunser ein- und ausgeleitet wird:     
7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie 
werden erhört, wenn sie viele Worte machen.8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn 
euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.9 Darum sollt ihr so beten: Unser Vater 
im Himmel!
….und am Ende steht: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen
Ich gehe mit meiner Lebensgeschichte durch das Vaterunser. Ich lade Sie/ Euch 
dazu ein, mitzukommen. Mit „Vater“ geht es los. Ich ahne seit 2017 erst, was Va-
tersein bedeutet. Ich selbst hatte einen wunderbaren Vater. Wenn er uns abends 
als Kindern Geschichten erzählt hat, oft verkleidet, musste ich aufpassen, dass 
ich mir vor Lachen nicht in die Hosen machte. Wir haben verschiedene Vatererin-
nerungen. Jesus hat hier nur gute. Ein gütiger und zugewandter GOTT, einer der 
uns recht genau kennt aber nicht mit uns verschmilzt, sondern so wie ein Vater 
eben ein bisschen mehr Distanz als die Mutter hat. Mein Vater war oft auf Dienst-
reisen. In Jesu Gleichnissen ist GOTT des öfteren mit einem Herrn auf Reisen 
verglichen, in dessen Abwesenheit sich Menschen bewähren sollen. Vater unser 
im Himmel – zugleich nah und fern.
Wir beten „Vater unser“, nicht „Vater mein“. 
Ich habe 5 Geschwister und zwischen uns Sechsen läuft es prima. Aber aussu-
chen konnten wir uns nicht. Jede und jeder hätte bestimmt als Kleinkind sagen 
können: „Nach mir könnt Ihr Schluss machen!“ Das meint „Vater unser“. Wenn 
ich das bete, nehme ich Euch und andere als Geschwister wahr und das Eine lie-
be ich an der Kirche. Sie ist keine Neigungsgruppe. Hier werde ich immer wieder 
überrascht von Mitgeschwistern, die ich mir nie ausgesucht hätte- im Schönen 
wie im Schwierigen! - 
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Zu Genesis 2,1-24 und dem sogenannten „Sündenfall“, der gewiss keiner ist

Wir haben eine Geschichte vor uns - nicht zur Ver- sondern zur Entzauberung des 
Paradieses, das Wort kommt übrigens wie das Wort Sünde gar nicht vor: Viel-
leicht müssten wir übersetzen: „Park Wonne“ was da gesetzt ist mit feiner Ironie 
und großer Weisheit- im Unterschied zu den märchenhaften Vorstellungen manch 
anderer Völker. 
I. Die Akteure: 
Der Mensch kommt in Gen 2 ab Vers 4b als beseeltes Tier in den Blick. 
Er ist übrigens ganz gegen die jahrhundertealte christliche Auslegung in der Heb-
räischen Bibel von vornherein sterblich. Trotz seiner Herrlichkeit ist er das bedürf-
tigste aller Geschöpfe. 
Die Schlange: Sie ist GOTTES Geschöpf, keinesfalls der Teufel oder des Teufels. 
Sie ist im Hebräischen vom Geschlecht her männlich. Eine Übersetzung lautete 
dann z.B.: „der Schlang“. 
Es gibt in der ganzen Schöpfungsgeschichte keine widergöttliche Macht - außer 
im Menschen. Die Schlange lotet die Tiefe des Vertrauens der Menschen zu Gott 
aus und tut das recht gründlich.
II: Der Start: Die Schlange tritt als das Tier im Menschen auf (wie in Märchen). Sie 
hat dabei auffallende Parallelen zur menschlichen Zunge. Die böse Zunge wird in 
der Bibel (Ps 140,4) wie in der jüdischen und christlichen Tradition schlangenartig 
dargestellt. 
„Alle Glieder des Menschen stehen“, lässt der Talmud Gott zur gefährlichen Zun-
ge sagen, „...du aber liegst, alle Glieder des Menschen befinden sich außen, du 
aber innen; und noch  mehr, ich habe  dich  mit zwei Mauern umgeben, einer aus 
Knochen (d. i. der Kiefer) und einer aus Fleisch (d. i. der Mund)  - ohne Erfolg!“ 
(bAr 15b) 
Die Schlange sagt: „Nicht sterben werdet Ihr ...“ Wir erwarten (Eva hat es wohl 
auch gehört): „Unsterblich werdet ihr!“- Die Schlange sagt das aber nicht! 
Dann wird GOTT angeschwärzt: Das Misstrauen der Menschen Gott gegenüber 
sagt viel über ihr eigenes Denken aus. Das traut man dann auch seinesgleichen 
zu. Soso, es geht um Gottes Vorteil? Ängste werden geweckt. Sie verschmelzen 
mit furchtbarem Misstrauen. Plötzlich traut der Mensch seinem Schöpfer alles zu.
Die Schlange meint: Ihr werdet nicht nur nicht sterben, sondern jetzt erst richtig 
was Tolles erleben! Diese Frucht, Menschenskinder, ist eine Götterspeise, das 
Beste im Garten! 
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„Sein wie GOTT“ meint hier in einer Hinsicht: „Gut und Böses erkennen = was 
schadet und nützt“. Wir begreifen, was die List der Schlange (das Tier in uns) 
eigentlich ist, dass sie die Wahrheit kompliziert macht und ihr auszuweichen ver-
sucht und dass sie die Wahrheit ersetzt durch das, was vernünftig und plausibel 
erscheint, in Wirklichkeit uns in den Kram passt.
Was hängt da eigentlich für eine Frucht am Baum? Von Äpfeln steht da nichts. 
das haben später Maler so eingetragen, weil lateinisch der Apfel wie das Böse 
lautet. Vielleicht Wein? So denken einige Rabbis: „Wenn ein Mann vor dem ersten 
Schluck Mut wie ein Lamm hat, wird er sich danach wie ein Löwe fühlen. Noch 
ein Schluck, er wird sich wie ein Schwein benehmen, noch ein Schluck und er 
wird taumeln wie ein Affe.“    
Eva halten wir erst einmal zugute: Sie will klug werden, schlau sein. Sie wird von  
Sehnsucht nach Erkenntnis angetrieben. 
Übrigens: „Erkennen- heißt im Hebräischen auch in Liebe- ein Fleisch sein. 
Fleisch hat den gleichen Konsonantenbestand wie „ein Gespräch sein“: Da ergibt 
sich eine brennende Frage: Warum redet Eva nicht rechtzeitig mit Adam? Die 
Schlange holt sie zum Einzelgespräch. 

IMPULS: Gibt es einsame Entscheidungen, auf die ich fasten sollte? 

Adam spielt in Gen 2 praktisch keine eigene Rolle, die Handlung entfaltet sich 
fast ausnahmslos zwischen GOTT, Schlange und Frau. Eva ist diejenige, die Re-
gung zeigt und Initiative entwickelt, während Adam durchweg passives Verhalten 
an den Tag legt. 
III: Was kommt aus der Aktion mit der Schlange, dem Tier im Menschen heraus?
Peinlich und lächerlich zugleich muss dieser Augenblick gewesen sein, als sie 
gegenseitig ihre Nacktheit entdeckten. Nackt waren sie auch vorher schon, aber 
da wussten sie es noch nicht. Jetzt wissen sie es, und das ist erst einmal alles, 
was ihnen an neuem Wissen durch die ganze Aktion zuteil wurde.
Das soll die Erkenntnis von Gut und Böse sein? Sie erkennen, dass sie nackt 
sind! Das ist alles. Euch werden die Augen aufgehen und was seht ihr? Eure Blö-
ße! Schon schämen sie sich voreinander. Und in der Tat, immer wieder entdecken 
Menschen die Blöße des Anderen. Eine tiefe Entfremdung hat sich breit gemacht, 
in der einer vor dem Anderen etwas verbergen muss. Wie weit ist das weg von 
einem wünschenswerteren Leben in Gemeinschaft und Verständnis? 
Es ist so, als sähen sie ihre Unvollkommenheit als Menschen, dass alles Licht  
einen Schatten hat, wie unfertig sie sind, wie sie sich da gegenseitig manipulieren 
könnten, wie anfällig sie füreinander sind. 
Alles, was sie tun können - auch in Liebe - hat zwei Seiten, kann zum Guten und 
Bösen ausschlagen.
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Ostern
Es gibt eine griechische Sage, die handelt von Sibylle, tausendschön. Ein Gott 
hatte sich deshalb in sie verliebt und sie sich in ihn. Wer widersteht einem Gott? 
Sie bedrängt ihn: Erspare mir doch die peinliche Grenze des Todes, lass es 
ewig so weiter gehen. Sie bekommt, schließlich liebt der Gott sie, was sie will. 
Sie muss nicht sterben. Sie wird alt und älter. Als sie uralt geworden ist, beginnt 
sie zu schrumpfen, je länger desto mehr! Und weil sie ja nicht gestorben ist, 
schrumpft sie noch heute! Vielleicht ist sie noch so groß wie eine Amöbe? 
Wenn Christen von Ostern reden, meinen sie bestimmt nicht, dass ein Mensch 
ewig weiter machen können soll. Es würde sich irgendwann in Horror verwan-
deln. Auch Jesus, von dessen Auferstehung wir Ostern singen, hat nicht eine 
ewige Verlängerung bekommen, sondern war hinterher irgendwie anders, so 
anders, dass seine Geliebte ihn nicht auf Anhieb wieder erkannt hat.  
Stattdessen glauben Christen, dass Menschen, die auf der Erde keine Stelle zum 
Leben mehr haben, bei GOTT einen Platz behalten und deshalb nicht verloren 
gehen. Wir wissen fast nichts, weil noch keiner einfach durch die Tür des Todes 
hindurchsehen konnte. Wir sehen manchmal gelöste Gesichter von Verstorbenen 
und hören lichte Geschichten von solchen, die dem Tod gerade so noch von der 
Schippe gesprungen sind. Aber wenn wir bei GOTT aufgehoben blieben, bräuch-
ten wir viel weniger Angst vorm Sterben. Wir müssten Tod und Krankheit nicht 
fliehen oder unter den Teppich kehren. Dort würde er ja nur, je verdrängter desto 
doller, weiter rumoren und drohen. Stattdessen könnten wir etwas mehr Mut zur 
Lücke haben. Wenn es Auferstehung gibt- wir werden es ja irgendwann sehen-, 
dann könnte uns das jetzt schon „Erlösung zur Endlichkeit“ (E. Jüngel) besche-
ren. Dann könnten wir das aushalten und wollten uns nicht mit Gewalt verewigen.
Aufstehen und Auferstehen: Der Glücksforscher Wilhelm Schmid beschreibt das 
jeden Morgen fällige Aufstehen sinngemäß so: Das Aufstehen fällt deshalb so 
schwer, weil ich aus einer anderen Welt komme. Ich verlasse die (Traum-) welt 
der Möglichkeiten- unendlich weit und reich. Ich kehre in die Welt der Wirklich-
keit zurück. Harte Arbeit, jeden Morgen, wenn es nicht gerade Alpträume waren, 
die mich umgetrieben haben. Auferstehung, also Ostern, wer es glauben kann, 
ist eine andere Erfahrung: Von der Welt der Wirklichkeit zurück in die Welt der 
Möglichkeiten. Nach der Bibel ist das erst einem, Jesus, widerfahren. Oster-
glaube heißt, wie dieser Jesus die Liebe zum Leben über die Angst vor den Tod 
zu stellen. Der Tod kann uns nicht für immer festhalten und das, was ist, ist nicht 
alles. Es kann alles noch ganz anders, besser kommen. 
Vincent van Gogh hat 1888 in einem Brief seinen Osterglauben so beschrieben: 
„Christus allein bekräftigt unter allen Philosophen das ewige Leben als eine 
fundamentale Gewissheit. Er bekräftigt die Nichtigkeit des Todes und deswegen 
auch die Notwendigkeit und die Berechtigung heiterer Gelassenheit und Auf-
opferung. Er hat in heiterer Ruhe gelebt, er war sozusagen auch der größte aller 
Künstler: Denn er hat den Marmor, den Ton und die Farbe verschmäht und statt-
dessen in lebendigem Fleisch, also mit Menschen, gewirkt.“ 



IMPULS: FASTEN SIE AUF AUSREDEN, denn: ....
Ja, gesteht unser aller Adam, ja, er habe schon von jener Frucht gegessen. Was 
er eigentlich gar nicht gewollt hätte. Aber natürlich habe er nicht aus eigenem 
Antrieb gehandelt. Adam als erstem Mann fehlt es noch an Routine im Entschul-
digen. Normale Menschen und Profis, Juristen und Psychologen- auch Theolo-
gen werden Jahrtausende brauchen, diese Kunst zu verfeinern. Unser aller Adam 
macht hier einen bescheidenen Anfang. 
Nachdem er klar gestellt hat: „Aus eigenem Antrieb hab ich’s nicht getan“, muss 
er noch hinzufügen: „Sie war’s!“ Kurz: „Sie hat mich verführt!“ Ach, das Tätig-
keitswort schickt der Himmel. Das würde er sich merken müssen. Das könnte 
ihm in Zukunft noch überaus gute Dienste erweisen. „Verführung“; das Weib habe 
ihm, die Frucht gereicht und dann habe er eben... „Die Frau wird zur Übertretung 
verführt, der Mann braucht nicht verführt zu werden, er macht einfach mit. Damit 
weist  der Erzähler auf die andere Möglichkeit, in eine Verfehlung zu geraten: das 
bloße Mitmachen oder Mitlaufen“. (Westermann, S. 133f). 
Der Gedanke ist so famos, dass im Überschwang sogar noch Zeit für eine kleine 
Unverschämtheit am Rande bleibt. Schließlich, so erlaubt sich unser aller Adam  
zu bemerken, habe er sich dies Weib, durch dessen Bezirzung es zu jenem dum-
men und bedauerlichen Vorfall gekommen sei, nicht einmal selbst ausgesucht 
Sie sei ihm schließlich, ohne dass er überhaupt gefragt worden sei, einfach so 
zugesellt worden. Er wolle da nicht deutlicher werden, aber schließlich müsse 
Gott der HERR sich auch selber nach seiner Verantwortung fragen. Aber zurück 
zur Hauptlinie seiner Verteidigung. Die heißt: Plädoyer auf deutlich geminderte 
Schuld, da er ja verführt worden sei und zwar gerade durch die von GOTT ihm 
zugesellte Frau! 
Die Verteidigungslinie erweist sich als ebenso plump wie genial. Sie  scheint so-
gar bei Gott zu  funktionieren. Der EWIGE lässt von Adam ab und wendet sich an 
die von ihm Beschuldigte. 3,13: Da sprach ER, GOTT, zu dem Weibe: „Was hast 
du da getan!“ Sprach das Weib: „Die Schlange hat mich betört und ich aß.“ 
„Warum hast du das getan?“, fragt er. Nun, muss sich Eva gedacht haben, was 
Adam recht war, wird mir billig sein, und was einmal funktioniert hat, kann auch 
ein zweites Mal seinen Zweck erfüllen. Auch ich habe natürlich nicht aus freien 
Stücken gehandelt: Sie: „Pardon: „Er wars, Schlang!“ So, drei Worte dauert das 
im Urtext, viel mehr hat man nicht für eine schlechte Ausrede. 
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Im Bereich des Islam ist Musik im Kreis von Fundamentalisten stark verdächtig, 
nicht aber im Sufismus: „Einmal sprach Jalaluddin Rumi: „Die Musik ist das Knar-
ren der Pforten des Paradieses.“ Da antwortete ihm einer von den Dummdreis-
ten: „Ich mag das Knarren von Türen nicht hören.“ Darauf sprach Rumi:
„Ich höre, wie die Pforten sich auftun. Was du hörst das ist, wie sie sich schlie-
ßen.“ 
Benötigen moderne Menschen einen Schutzpatron? Wenn jemand ihn braucht, 
dann bestimmt die Künstler. In einer Zeit, wo ständig Werte mit Preisen verwech-
selt werden, haben sie einen schweren Stand. Davon können sie auch in Rostock 
ein Liedchen singen. Nach alter Tradition ist Hiob der Schutzpatron der Spielleu-
te. Das ist eine Gestalt aus der jüdischen und christlichen Bibel, einer der selbst 
in den schrecklichsten Momenten, nach dem Anhauch von Raub, Mord an seinen 
Kindern und Verwandten und in eigener Krankheit weiter Musik macht. So sitzt er, 
nachdem er alles verloren hat, sogar das Herz seiner Frau, auf dem Misthaufen 
und wenn er sich nicht gerade mit einer Scherbe kratzen muss oder mit seinen 
Freunden diskutiert, dann musiziert er: Irgendwann seufzt er und spricht:  „Mein 
Harfenspiel ist zur Klage geworden und mein Flötenspiel zum Trauerlied!“ (Hiob 
30,31). Hiob ist auch deshalb ein guter Schutzpatron, weil er den Riss, der durch 
viele Künstler geht, geradezu verkörpert. In wievielen Clowns wohnt auch eine 
traurige, von Depressionen geschüttelte Seele? 
Hiob ist auch Schutzpatron all derer, die sich von ihren Freunden die Welt und 
GOTT, wenn es ihn gibt, nicht glatt reden lassen. Nachdem seine Freunde lange 
geschwiegen haben, fangen sie doch mit den alten Kamellen an: „Wenn Du 
leidest, muss das einen Grund bei Dir oder in Deiner Familie haben oder einen 
Sinn!“ Es gibt unschuldiges Leiden und es gibt Gottesferne. 
Davon schreit und singt Hiob. Jüdische Spielleute haben ihren Hiob im Klezmer 
aufklingen lassen. Da liegen Tod und Leben, Lebenslust, Lebensrausch und 
Grauen nah nebeneinander. Das kann Musik! 
Mit Musik kann man alles Mögliche machen. In Kaufhäusern düdelt sie, damit 
wir besser zugreifen. Vor manchen Bahnhof gibt es abends klassische Musikbe-
schallung, weil das die Obdachlosen fernhalten soll. 
Musiker können auf jeden Fall Schutz gebrauchen. 
„Gute Musik unterscheidet sich von anderer vielleicht so: Eine Musik, die nicht 
um Leid und Schmerz der Menschen weiß, verliert ihre Seele! Wo die Musik dem 
lebensgefährlichen Leben standhält und nicht darüber hinwegposaunt, da wird 
sie gut sein.“ (nach Rüdiger Lux). Hiob steht für sie. Sie wollen es nicht lesen 
sondern hören? Dann legen Sie sich zuhause vielleicht einen guten Klezmer auf. 

IMPULS: Meine Lieblingsmusik
Habe ich Musik für bestimmte Anlässe und Situationen? 
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Was folgt, ist Ergebnis des Handelns der Menschen. Das bedeutet: Aus den Ta-
ten ergeben sich von ganz allein Folgen; es gibt ein Ursache- Wirkungsverhältnis 
und infolgedessen kommt es zum Fluch. 
Der Fluch macht sich als Vergeltung bemerkbar. Maß für Maß: So wie du getan, 
wird es auf dich zurückkommen. 
Zur Schlange sagt GOTT sinngemäß: „Gekrochen bist du schon immer. Jetzt 
aber wird es dir zum Fluch, weil du versucht hast, den Menschen zu dir in den 
Staub zu ziehen.“
Außerdem wird die Feindschaft zwischen Mensch und Schlang ewig währen.
Was hat der Bescheid an Eva zu bedeuten?
Die klassische Auslegung lautet: Die Übel der Existenz der Frau würden von 
GOTT ihrer Tat wegen als Strafe verhängt sein. Das ist Unfug! Zur Schlange und 
zum Mann sagt GOTT: Verflucht seist Du, nicht aber zu Eva. Das ist wichtig!
Gott selbst hatte es (1,28) als Segen ausgesprochen, dass die Menschen frucht-
bar seien und sich mehren! Die Beschwerden der Frau sind damit natürlich 
verbunden, weil sie zur Beschaffenheit der Frau gehören. „Dass die Frau, dazu 
geschaffen Kinder zu gebären, von keinerlei Beschwerde heimgesucht werde, ist 
ein ebenso eitler Traum wie ewige Jugend und ein Schlaraffenland, und mit dem 
Wirklichkeitssinn und Lebensernst der Tora nicht vereinbar.“ (Jacob, S. 118)
Gott sagt zu Eva: Was dich betrifft, wenn du wüsstest, wie viel Schmerzen dich 
schon dein erstes Kind kosten wird. Ich brauche dich nicht zu bestrafen. Dir steht 
schon Schweres bevor. 
Die Erde, der Erdboden wird stattdessen verflucht, und zwar nur solange, wie 
Adam lebt. (alle Tage deines Lebens). Der erste Mann und Fromme zugleich, 
Noah, erlebt die Aufhebung des Fluches. 
Es steht nichts von einer dauerhaften Verfluchung des Menschengeschlechtes. 
Die Verwerflichkeit bestand nicht so sehr in der Tat an sich, sondern in dem Un-
gehorsam. Dass der Mensch den Boden bebauen soll, war vorher klar und kann 
nicht Fluchfolge sein. Nicht die Intensität, sondern die Arbeitsumstände sind 
Fluch: Hunger, Durst, Nacktheit, Mangel an Allem. Es wird ein schweres Leben 
bis zum Ende werden. 
Der Unterschied zwischen Sünder und Schuldlosem ist nicht, dass der eine stirbt 
und der andere nicht, sondern wann und wofür sie sterben. 
Das Leben hat eben eine Tages- und eine Nachtansicht. Die Tora, die die volle 
Wahrheit lehren will, muss diese trübsinnige Erkenntnis mitlehren. 
„Bei allen Völkern haben die Menschen eine Abneigung gegen die schwere Arbeit 
und fürchten den Tod. Sie möchten, dass es beides nicht gebe, und ihr Para-
dies  ist der in eine schöne Urzeit verlegte Wunschtraum. Hiergegen stellt sich 
die biblische Erzählung mit überlegener Weisheit und einer Ironie, die so fein ist, 
dass große Kinder sie auch jetzt noch nicht merken. Sie meinen, es solle ihnen 
eine schöne Geschichte, ein anmutiges Märchen erzählt werden, wie gut es die 
Menschen ohne den Sündenfall des ersten Paares hätten haben können... Das 
Verlangen nach Unsterblichkeit ist vermessen und eitel, und der Mensch hat 
selbst bewiesen, dass ein Paradies nicht für ihn taugt.“ (Benno Jacob)

PSALM 98
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Übrigens ist in der Fortführung Gen 2 nicht so klar, was da steht...als habe GOTT 
zuerst den Mann Adam erschaffen und dann aus ihm die Frau, Eva. So steht es 
nur scheinbar in 1 Mose 2, denn adam heißt nicht Mann, sondern Mensch auch 
wenn der Mann das genauso gern verstanden haben will. Wenn die Frau aus 
adam geschaffen wurde (die bekannte Sache mit der Rippe), dann gab es damit 
die Frau und, was nun vom Menschen übrig war, wurde so zum Mann. Das Wort 
„Frau“ kommt in dieser Geschichte vor dem Wort „Mann“ und das entspricht 
genau dem Erzählten. Und wenn bereits im Neuen Testament die Geschichte so 
gelesen wird, als habe GOTT zuerst den Mann und aus ihm sekundär, zweitrangig 
die Frau erschaffen und als sei deshalb die Frau dem Manne untergeordnet, dann 
steht eben das in 1 Mose 2 nicht. Der Unterschied der Geschlechter ist wichtig, 
vergleicht man ihn mit all den anderen Unterschieden zwischen Menschen, die 
als „natürlich“ und „schöpfungsgemäß“ ausgegeben wurden: Rangunterschiede 
zwischen (angeblichen) Rassen und zwischen Klassen und Kasten, zwischen 
Priestern und Laien, den Angehörigen des eigenen Volkes und den anderen. 
Menschen können (im Reden und im Tun) antworten und sie sind verantwortlich, 
denn in ihrem Antlitz zeigt sich GOTTES Antlitz. Diese Wechselseitigkeit, dieses 
Antwort- und Verantwortungsverhältnis unterscheidet in der Bibel den Menschen 
vom Tier.
III: Der Segen- ein Herrschaftsbefehl: Macht Euch untertan: Die hebräische Wortwurzel 
(rädah) lässt sich nicht nur mit „herrschen“ übersetzen, sondern auch als „umher-
ziehen“/ „leiten“/ „begleiten“/ „weiden“ im Sinne einer Hirten- und Leitungsfunk-
tion erklären. Fürsorge statt Willkür! Und die Gottebenbildlichkeit ist ein Leihgut, 
die Erde, Grund und Boden keineswegs Menschenbesitz sondern Anvertrautes, 
Geliehenes. GOTTES Ebenbilder sind als Gärtner und Küster zur Sorgfalt für 
Anvertrautes wie sich selbst gegenüber verpflichtet: Eine Geschichte von Rabbi 
Hillel, den seine Schüler fragten, wo er hin geht: Ein Gebot erfüllen - zu baden im 
Badehause. Sie verstanden nicht, wieso das eine Gebotserfüllung sei. Er: Wenn 
schon alle Denkmäler und Kaiserbilder regelmäßig gereinigt werden, um wie viel 
mehr ich, der ich Ebenbild GOTTES bin. Wenn ihr schon viel Kraft daran setzt, 
Sachen zu pflegen, Wohnungen und Autos, um wie viel mehr das Ebenbild GOT-
TES, das er geschaffen hat als Mann und Frau. 
IV: Die Krone der Schöpfung: ist auf keinen Fall der Mensch, sondern der Ruhetag! 
Die Bibel kennt viele verschiedene Schöpfungsvorstellungen. Es gilt für jede, 
dass sie natürlich nicht als Tatsachenbericht gelesen werden kann, als wäre 
jemand dabei gewesen:  Rabbi Schlomo ben Jizchak (geboren 1040 oder 1041 in 
Troyes); genannt Raschi, hat bereits geschrieben: „Wer die Schöpfungsgeschich-
ten als Tatsachenberichte versteht, verführt andere zum Abfall!“  

IMPULS: Ich denke über das Wortfeld „Besitz“ nach - überhaupt und in meinem Leben...

Warum müssen Adam und Eva aus dem Paradies? Wenn der Gärtnermeister das 
Verbot für den einen Baum missachtet hat, wird er es auch mit dem Baum des 
Lebens versuchen! Kann man den Dieb Hüter des Gartens bleiben lassen?
Er ist geworden, d.h. er hat sogar an Würde hinzugewonnen: Die Erkenntnis von 
gut und Böse hat die Würde erhoben- Der Mensch ist aus der Kinderstube der 
Gattung herausgetreten. 
Und es ist keine Frage, das Paradies war nie als eine Art „Hotel Mama“ gedacht.  
Die christliche Auslegungsgeschichte des Textes ist schon im Neuen Testament  
eine verheerende. In den Pasto ralbriefen beginnt es damit, dass 1. Mose 3,1-24 
eine Geschichte der Herrschaft des einen über die andere begründen will. Die 
Pädagogik des erhobenen Zeigefingers nimmt ihren Anfang.
Der Umgang mit diesem Text ist selbst Sündenfall des Christentums.
Die Grundstruktur dieser Geschichte: Große menschliche Verfehlung trifft auf 
noch größere Gnade und Treue GOTTES: Adam und Eva und auch Kain und 
Abel. Trotz allem: Gnade! Das ist der rote Faden; nicht nur in den ersten Kapiteln 
der Bibel. 
Benno Jacob war Rabbiner. Seine Kommentare zu Genesis und Exodus erschienen in für 
ihn schlimmster Zeit: 1934 und 1940 bzw. 1943. 1939 gelang ihm die Flucht nach London. 
Auch empfehlenswert: Georg Fischer: Genesis 1-11, HThKAT Freiburg-Basel-Wien 2018.
Es ist bitter nötig, dass die Kirche ihre zur Lehre geronnenen Sätze zum Sünden-
fall, Tod und Leben an den viel tiefsinnigeren Biblischen Erzählungen prüft.  
 EINE GEISTLICHE ÜBUNG FÜR DIE FASTENWOCHE I: Der Entscheidungsbaum
- Meine Biografie als Geschichte von Entscheidungen -
Beim Entwurf und dem Malen meines „Entscheidungsbaumes“ wäre zu fragen:
1. Welche wichtigen „Schaltsituationen“, die meinem Leben die jetzige Gestalt
gaben, sind mir erinnerlich?
2. Welche anderen Lebensmöglichkeiten wurden durch „meine“ Entscheidungen
„ausgeschlagen“?
3. Wer war an diesen Entscheidungen beteiligt?
Ich trage in die Wurzeln prägende Personen und Ereignisse ein, die auftauchen,
wenn ich über meine Lebensquellen nachdenke. Der Stamm des Baumes setzt
sich zusammen und bekommt dadurch seine Höhe und seinen Umfang.
Die Äste bezeichnen die Schaltsituationen meines Lebens: Ausbildung, Beruf,
Partnerschaft, Familie, Lebensentwürfe, Beziehungen, Ortswahl und- wechsel,
Entwicklung eines Hobbys usw. Ich schreibe dies in die Äste auf der einen Seite
des Baumes. Dabei mache ich mir klar, dass mein Lebensbaum auch viel beiseite 
gelassene Lebensmöglichkeiten enthält. Jede Entscheidung für etwas war auch 
eine Entscheidung gegen etwas. Aber: Jede beiseite gelassene Entscheidung ist
immer noch in mir als Idee, als Wunsch, als Traum etc. Auch Entscheidungen,
die andere für mich getroffen haben, deren Entscheidungen mein Leben
verändert haben, haben etwas in mir freigesetzt, in Bewegung gebracht. Ich
zeichne dies in die Äste und Verästelungen der Gegenseite des Baumes ein.
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 Fragen zur Auswertung des Entscheidungsbaumes:
 1. Was gewann ich - was verlor ich mit „meinen“ Entscheidungen?
 2. Welche Entscheidungen schmerzen mich noch heute? Und warum?
 3. Um welche liegengelassenen Lebensalternativen ist es mir leid?
 4. Welche auf meinem Lebensweg verschütteten Alternativen 
 will/kann ich in mein gegenwärtiges/zukünftiges Leben re-integrieren?    
 Und wie?
 5. Welche Perspektiven eröffnet der Blick auf eine mögliche gegenwärtig
 anstehende Entscheidung?
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Zu Gen 1: Die Welt hat eine schöne Kindheit. Ihr Anfang war zwar chaotisch und 
dunkel aber dann tritt das Licht hervor. GOTT schafft eine Ordnung, die Leben 
möglich macht. Es ist alles da, was Menschen bis heute brauchen: Strukturen, 
wiedererkennbare Abläufe, die Zusage, dass alles seine Ordnung hat und gut ist, 
dass es Gelegenheiten gibt, Verantwortung zu übernehmen, damit das Leben 
nicht bloß vorbeigeht, sondern aktiv gestaltet werden kann. Jemand hat dich 
angesprochen und ins Leben gerufen. Du bist gewollt und hast deinen Platz in 
der Welt. Du bist geliebt. Du wirst gebraucht. Es ist alles gut. So erzählt es der 
erste Schöpfungsbericht. Er richtet sich an Exulanten. GOTT hat alles gut ge-
macht, er hat eine Ordnung gesetzt, die auch weit entfernt von der Heimat noch 
erfahrbar ist. „Sie können sich überall zu Hause wissen, nicht nur in der Heimat, 
in der sie geboren wurden. ( ... ) Überall trägt sie eine Mutter Erde, und nirgend-
wo brauchen sie sich unter einem geteilten Himmel zu ängstigen. ( ... ) Gott bannt 
überall das drohende Chaos und gibt den Menschen Boden unter die Füße.“ 
(F.W. Marquardt). Die Geschichte von der Schöpfung, das Bild von der Kindheit 
der Welt ist wie das Bild einer glücklichen Kindheit, das nie verloren gehen kann, 
die Schaffung einer lebensfreundlichen Ordnung inmitten eines ansonsten schnell 
lebensfeindlichen Chaos.
I.  „Der Mensch“ als GOTTES Ebenbild:  Was heißt das, Ebenbild, Bild GOTTES? Was 
haben wir anderen Lebewesen voraus? Die Vernunft? Den aufrechten Gang? Alle 
Versuche, es in unserem Wesen zu finden, dürften fehl gehen. Der Anfang der 
Bibel hat für den Menschen nicht einmal einen eigenen Schöpfungstag reserviert: 
Landtiere und Menschen werden am gleichen, sechsten Tag erschaffen. Auf der 
Ebene der Biologie unseres Textes ist die Differenz zwischen Fisch und Bär au-
genscheinlich größer als die zwischen Bär und Mensch. 
Was also meint Bild GOTTES? Das ist der Mensch darin, dass sie und er in der 
Welt Gott repräsentiert. Als Vergleich kann man daran denken, dass das Bild 
des Herrschers den Herrscher selbst versinnbildlicht. Wo das Bild des Kaisers 
aufgestellt ist, ist der Kaiser selbst präsent; so wie Honecker- oder Ulbrichtbil-
der, bei Bedarf ab- und aufzuhängen. In jedem Menschenantlitz zeigt sich etwas 
von GOTT. Das gilt vom süßen Babygesicht bis zum verwüsteten Trinkerantlitz, 
vom zarten Modell bis zur Hackfresse. Wer den Menschen als GOTTES Bild klein 
macht, duckt, schändet, vernichtet, tut GOTT selbst Gewalt an. Kein Mensch 
kann aus dieser Gottebenbildlichkeit herausfallen- nicht einmal Hitler und Stalin! 
Das Wesen einer Kopie besteht darin, dass sie dem Original möglichst ähnlich 
ist. Auch wenn es eine schlechte Kopie, eine stümperhafte Abbildung ist, so kann 
man die Entsprechung zum Original immer noch erkennen. Alle Menschen sind 
von GOTT berufen, ihm zu entsprechen, und zwar im Hören auf sein Wort und im 
Gehorsam gegenüber seinem Willen- nicht nach eigenem Gutdünken und Ermes-
sen, sondern in Verantwortung vor GOTT und den Menschen.
II: Der kleine Unterschied!:  Zu hoffen ist nicht ein Zustand, in dem alle Menschen 
gleich sind, sondern einer, in dem man (wie es Th. W. Adorno einmal formuliert 
hat [Minima Moralia, GS 4, 116]), „ohne Angst verschieden sein“ kann. 
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PSALM 66
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 PSALM 25
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Zu Ps 23
Diesen Psalm haben in der Osternacht die Neugetauften zur Vorbereitung auf das 
eucharistische Mahl gebetet. 
„Alle Bücher, die ich gelesen habe, haben mir diesen Trost nicht gegeben, den mir dies Wort 
der Bibel gab.“ (Immanuel Kant). 
Nur zweimal, ganz am Anfang, ganz am Ende, fällt ein Wort für GOTT. Was 
passiert dazwischen? Der Psalm redet so von GOTT, dass dabei von den Vor-
zügen dieser Welt die Rede ist. (E. Jüngel). Schon die unerhörte Sinnlichkeit der 
Sprache macht uns klar, dass sich Sinnenglück und Seelenfrieden hier nicht 
gegeneinander ausspielen lassen. Ein Beter kommt in unseren Blick, der sich von 
der drohenden Nähe der Feinde den Appetit nicht verderben lässt. Seine Auf-
merksamkeit gilt dem gefüllten Becher. Selbst im Angesicht seiner Feinde freut 
sich dieser Mensch seines Lebens. Nach E. Jüngel ist Psalm 23 ein einzigartiger 
Anschauungsunterricht über GOTT. So, wie es hier erzählt wird, genau so verhält 
es sich mit GOTT. GOTT ist alles andere als ein missgünstiger Konkurrent welt-
licher Freude. Es war verhängnisvoll, als die Alte Kirche der Unterscheidung eines 
ihrer großen Lehrer (Augustinus) folgte und lehrte, daß man nur GOTT genießen, 
die Welt hingegen nur gebrauchen dürfe. Wie von GOTT zu reden ist: Als Hirt und 
Wirt! Da kommt GOTT in den Blick, der sich aus irdischen Strapazen und Ge-
fahren nicht heraushält, sie stattdessen mit der Herde teilt, mit der er unterwegs 
ist: „Ein gefährdeter Gott, ein Gott mit eigenem Risiko“ (Hans Jonas). Die Weg-
gemeinschaft des Hirten mit seiner Herde schließt die Möglichkeit mit ein, dass 
auch GOTT selber verwundet, verletzt und überwältigt werden könnte. Damit 
weist Psalm 23 weit hinaus in noch heillosere Zeiten, da Gottes Volk den Gewalt-
tätern im „finstern Tal“ nicht zu entkommen vermochte.
Und GOTT als Wirt! Wie der Hirte sich nicht zu schade ist, seine Schafe auszu-
misten und weiß, daraus Dünger zu machen, kennt der Wirt seine Stammgäste 
mit allen Vorlieben und Macken. 
Das Zerbrechliche und Gefährdete des Lebens kommt ja aber auch zur Sprache. 
Mitte des Psalms ist die Fürsorge GOTTES inmitten des erfahrenen Unrechts. Es 
geht um Vertrauen als Haltung, die in der Anfechtung erwächst und die das not-
wendige Gegengewicht ist, um sie zu bestehen. Das Gegenteil von Vertrauen ist 
ja nicht Enttäuschung. Vielleicht könnte ohne Enttäuschungen gar kein Vertrauen 
wachsen. Das Gegenteil von Vertrauen ist Feigheit. Manche Bilder wären noch 
zu bedenken. GOTT mit Knüppel oder das Salben - jeder Mensch kann sich vor 
GOTT fühlen wie ein  gesaltes Haupt!  
IMPULS: Finstere Täler in meinem Leben. ich denke an...
Jemand	hat	mir	Fürsorge	und	Leibespflege	zukommen	lassen...
Gott und der Zustand meines Selbstbewusstseins als gesalbtes Haupt...
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 Zu Mt 26,36-46 (Evangelium von Reminiszere)
Wir finden uns als Leser*innen in Gethsemane wieder: „Ölpresse“- oder schlicht 
der Ölberg. Das sind Namen für den Ort, den Jesus für seinen Gebetskampf, die 
Jünger aber zum Schlafen erwählten. Der Name „Ölpresse“ enthält für uns einen 
Auftrag. Wir versuchen der zutiefst menschlichen Geschichte über Jesus und 
seine Schüler nach Matthäus treu zu bleiben. Wir wollen nach Möglichkeit kein 
fremdes Öl und sei es von Paulus hinzugießen. Sühnetod und Stellvertretungs-
gedanke spielen bei Matthäus keine Hauptrolle. Bei Matthäus ist Jesus Immanuel: 
GOTT mit uns. Nichts Menschliches ist ihm fremd; nichts unangenehm Cooles, 
Überlegenes ist an ihm. Das „Muss“ für Jesu Weg ist nicht ein Abarbeiten einer 
langen, schon festgelegten Todo-Liste. Es ist vor allem ein Inneres Muss: GOTT 
mit uns ist voll Liebe. Dazu hat C.S. Lewis geschrieben (abgedruckt in T. Radcliffe: 
Warum Christ sein, S. 163) 
„Lieben heißt verletzlich sein. Liebe irgend etwas, und es wird dir bestimmt zu 
Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass 
deinem Herzen nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken, nicht einmal an 
ein Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbies und kleinen Genüssen; meide alle Ver-
wicklungen, verschließ es sicher...Es gibt nur einen Ort außer dem Himmel, wo wir 
vor allen Gefahren und Wirrungen der Liebe vollkommen sicher sind: die Hölle!“
Jesus ist Liebe auf zwei Beinen. Er verströmt eine Liebe, die gut fürs Rückgrat ist 
und das gibt anderswo Ärger- viel Ärger. Kurzum, das Muss von Jesu Leiden und 
Sterben ist die Konsequenz von seiner Art rückhaltlos, geradezu unvorsichtig, zu 
lieben und zu leben. 
Wir nähern uns Gethsemane und kommen vom Abschiedsmahl Jesu- von seinem 
letzten Abendmahl her. Der Segenskelch ist erhoben worden. Wir stellen uns darin 
funkelnden Wein vor. Jesus hat schon angekündigt, dass sie Anstoß an ihm neh-
men werden- noch heute Nacht- skandalizein heißt das griechische Wort!- Petrus 
und seine Mitjünger haben getönt, als Jesus von seinem bevorstehenden Leiden 
sprach. „Wir halten mit, Meister!“ Judas ist schon unterwegs- seinen Meister 
preiszugeben. Petrus ist sein Verleugnen schon angekündigt. Und nun der Ölberg- 
die Ölpresse:...BITTE NOCH EINMAL DEN TEXT LESEN...
Noch einmal, bevor sich die Ereignisse überschlagen, gibt es Ruhe. 
Doch wer kann sie genießen? Sonst ist Jesus bei seinen Jüngern immer die Ruhe 
in Person, auf sie beruhigend einwirkend. Aber jetzt begegnet uns ein Jesus, wie 
wir ihn kaum kennen. Er hat Angst und ist traurig. Er ist aufgewühlt und fühlt sich 
einsam. Er will beten, aber er will seine Freunde dabei neben sich haben. Petrus, 
Jakobus und Johannes sollen mit ihm wach bleiben. Sie waren auch schon der 
engste Kreis bei einem erfreulichen Event- bei der Verklärung und hatten sich auch 
da nicht durch besondere Hellsicht hervorgetan. Zudem haben die beiden Brüder- 
die Donnersöhne, Jakobus und Johannes vor kurzem über ihre Mutter gefragt- wie 
kleine Kinder- ob sie im Reich GOTTES zu Jesu Rechten und Linken sitzen könn-
ten. Und wichtig für unsere Geschichte heute die damalige Antwort an die beiden: 
„Der Kelch, den ich trinken muss, den werdet  ihr trinken!“

 PSALM 23: 
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Er macht sie ganz langsam auf und quetscht sich hinein. Dann bleibt er einfach 
stehen und fixiert die Zelle. Ein Fass ist zu sehen. Da, nur da kann die Frau drin 
stecken. Also geht er hinein, schwingt sich auf das Fass und heißt die Mönche 
suchen. Na? Niemand da? Dann lasst mich eine Weile mit dem Bruder hier allein! 
Die Mönche verschwinden - irritiert. Der Bischof hebt mit dem rotohrigen Bruder 
den Fassdeckel hoch. Er sieht beide an und sagt: So, Leute! Nun müsst Ihr Euch 
entscheiden! Liebe oder Klosterleben!
Jesu Liebe nach Ostern beschämt nicht. Da wo wir Punkte sehen, vergeigt ist 
vergeigt, gestorben, gestorben, da sind nach Ostern überall Doppelpunkte. Gott 
hat sie gesetzt. Deshalb können die Jünger wieder ihre Netze auswerfen.
Darum sind sie frei, alles ein bisschen anders zu machen und auf die heilsame 
Unordnung zu hören, die Jesus zu Ostern in die Welt bringt.
Wenn wir das Netz rechts auswerfen ist das die Seite der Kreativität, der Spin-
nerei und Kunst – die sollen wir als Kirche nie von Zahlen und buchhalterischem 
Denken platt machen lassen.
Wenn der Ort der tiefsten Kreuzesnot Erhöhung heißt, dann wissen wir nicht ge-
nau, was große Fische sind: Wenn wir Sponsoren zur Taufe führen oder genau die 
anderen, die uns klein vorkommen? Das Wort für „Fisch“ in unserer Geschichte 
heißt eigentlich Leckerbissen. Wir wissen nicht genau, was für GOTT Leckerbis-
sen sind: Leute die uns nerven, solche die uns anziehen? 
Die Liebe, die uns nicht beschämt, lässt es Ostern werden, immer wieder - nach 
Nachterfahrungen: Wenn wir eine Nacht umsonst mit Texten gekämpft haben, 
wenn ein Beratungsgespräch nach hinten losging, wenn jemand den Haushalt 
schmeißt, jeden Tag die Arbeit vernichtet wird und keiner merkt es, weil alle einen 
blinden Fleck haben. Wenn ein mühsam ausgehandelter Kompromiss bei Tage 
besehen nicht standhält.
Der Auferstandene nimmt uns mit - an sein Feuer: Da gibt’s Atzung und Lecker-
bissen. Da geht seine Liebe durch unseren Magen. Wir müssen kein Gewissheits-
lächeln einpökeln. Überall sind Doppelpunkte. Wir können weiter üben. 
Es ist Ostern, Halleluja, und in jedem Gottesdienst, jeder Tauferinnerung und 
jedem Mahl geht diese Geschichte mit uns weiter. 

IMPULSE: 
Meine Erfahrungen mit beschämt werden und nicht beschämt werden
Gibt es Erkenntnisse in meinem Leben, die über längere Zeit gereift sind- so wie Ostern 
eine Weile brauchte? 
Gibt es Schlussstriche in meinem Leben, die zu Doppelpunkten geworden sind? 

Auch für die Ostersonntage gibt es einen Merkvers: Quitten mögen junge Kinder 
roh essen. 

„Bleibt hier und wacht mit mir!“, sagt Jesus jetzt in Gethsemane zu ihnen. Dann 
geht er ein paar Schritte weiter und redet mit GOTT. Jesus spricht es aus: Seine 
Angst und Trauer. Da geht nicht ein Held hocherhobenen Hauptes in sein Schick-
sal. Nein, da hat einer Angst. GOTTES Sohn fragt nach einem anderen Ausweg. 
Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorüber gehen. Darauf legt 
Jesus im Gebet sein Leben dem Vater ans Herz. „Nicht wie ich will, sondern wie 
du willst“. Mitten in der Angst, mittendrin hält er sich an GOTT fest. 
Es geht um eine heftige Frage: Hätte GOTT nicht eine unkompliziertere, einfa-
chere Lösung, die Welt zu erlösen als durch das Kreuz? Hier fragt Jesus selbst 
in diese Richtung. In Jesu eigener Frage und Betroffenheit können sich ja schon 
alle schrecklichen Missverständnisse wiederfinden, die die Kirchengeschichte 
begleiten und etliche Leidensjunkies in Therapie brachten. Nein, das Leiden wird 
hier nicht mit Sinn verklärt. Erst von Ostern her verändert sich der Blick. 
Hier betet, ringt Jesus, GOTT mit uns, als treuer Sohn des jüdischen Volkes und 
lädt uns dazu ein, bei unseren Kelchen auch so zu ringen: Er betet- nicht zufällig 
wie im Vaterunser: „Dein Wille geschehe!“ Er zitiert Psalmen- „Meine Seele ist 
betrübt bis zum Tod...“ (Ps 42,6). Er liegt GOTT in den Ohren, ist bereit, GOTTES 
Willen zu akzeptieren und denkt an die kostbaren Geschichten, wo GOTT Fünf 
vor Zwölf eine Lösung hatte. Ein anderer Berg, nicht der Ölberg war es, wo Abra-
ham seinen Sohn hinaufführte- als Opfer- aber Fünf vor Zwölf war ein Lamm da. 
Hier aber in unserer Geschichte, und das wird Jesus in seinem Ringen klar und 
klarer, ist kein Ausweg, ist er allein das Lamm. 
Erst durch Ostern fällt anderes Licht auf das schreckliche missverständliche 
Leiden: GOTT kann sogar Geschichten, die eigentlich einfach zu Ende gegangen 
sind, Minuten vorher oder drei Tage später verändern und zwar ganz und gar. 
Ein letztes Mal weckt Jesus seine Jünger. Jetzt ist es so weit: Leiden und Sterben 
werden Wirklichkeit. Judas kommt mit den Soldaten. Gleich werden wir Jesus 
wieder so erleben wie wir ihn uns gern vorstellen: Souverän und voller Autorität 
verhindert er einen Kampf und geht gefasst mit den Soldaten mit. 
Wir gehen aber noch einmal in sein Gebet zurück: „Muss ich diesen Kelch trin-
ken...?“ Er hält ihn betend, den Kelch seines Lebens. Wer kann ihn mit allem, was
drin ist - einfach so und völlig ungerührt trinken, den Kelch seines Lebens? Je-
sus, den Kelch seines Lebens in seinen Händen, mit dem er sich schwer- nur im 
Gebet abfinden kann? Aus der Verzweiflung, aus Angst und Trauer wird ein Gebet 
Manchmal können wir die Verbindung mit GOTT ja nur halten, indem wir GOTT 
unser Leid klagen. 
Der Kelch meines Lebens (unseres Lebens) (Henri Nouwen): Jesus empfiehlt seinen 
Jüngern, so zu beten wie er in Gethsemane. Er hat sie mehrfach darauf hinge-
wiesen, dass sie auch mit ihren, ganz anderen Lebenskelchen ähnlich umgehen 
lernen sollten: wachend, also aufmerksam und betend.
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„Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?“ (Mt 20,22)
Seid ihr bereit, euer Leben mit allem, was immer es bringen mag, anzunehmen?
Wir könnten uns zum Schlafen bereit machen und müde zurück fragen: „Warum 
sollen wir diesen Kelch überhaupt trinken? Wäre es nicht viel einfacher, ein ganz 
normales Leben mit einem Minimum an Leid und einem Maximum an Vergnügen 
zu führen?“
Henri Nouwen, der geistliche Schriftsteller (+1996) hat ein wunderbares Buch für 
uns darüber geschrieben: Auch mit unserem Kelch wird eine letzte Einsamkeit 
sein, wo wir alleine vor Gott stehen, in der niemand uns vertreten kann. Des-
wegen soll, nein: muss jeder Christ seines eigenen Glaubens gewiss werden. 
Nouwen vergleicht unser Leben mit einer guten Flasche Wein: Sie wird geöffnet, 
die feinen Gläser mit Bedacht geschwenkt, der Duft genussvoll eingesogen. Ein 
Blick zu den Gästen, das Glas wird erhoben, ein kleiner, prüfender und schlür-
fender Schluck, schließlich der Blick aufs Etikett der Flasche, ein Kommentar. Ein 
Glas Wein trinken ist mehr als bloß „trinken“. Wir wollen wissen, was wir trinken 
und auch etwas darüber sagen. 
Und so ist es „mit unserem Leben: Nur zu leben ist nicht genug. Wir müssen wis-
sen, wie wir leben und was wir erleben [...] Lohnt sich unser Leben? Ist es gut? 
Ist es schlecht? Ist es rückständig? Ist es fortschrittlich? Wie ist es überhaupt?“ 
(Nouwen) 
„Den Kelch des Lebens in unseren Händen halten bedeutet: unser Leben kritisch 
in den Blick zu nehmen“. Mut, viel Mut braucht das: „Was ist in meinem Kelch? 
Was wurde mir eingeschenkt? Ein ungefährlicher Trank? Bekommt er mir?“ Keine 
zwei Leben sind gleich. Vergleichen hilft also wenig, jede und jeder muss das 
eigene Leben leben: Das ist mein Leben,  das Leben, das mir geschenkt worden 
ist.  Dieses Leben habe ich zu leben, so gut ich kann.  Mein Leben gibt es nur ein-
mal.  Niemand anderer lebt es und wird es je leben.  Ich bin allein, weil es mich nur 
einmal gibt.  Viele können mir helfen,  mein Leben in die richtige Bahn zu lenken.  
Wenn alles gesagt und getan ist,  muss ich aber selber entscheiden:  Wie will ich 
leben? Wir fühlen darin die Einsamkeit Jesu im Garten. Aber mehr: Wenn ich 
den Kelch meines Lebens in die Hand nehme, dann ist darin beides: Freude und 
Leiden. Erfülltes Leben schließt beides ein: das Schwere und die Freude. Aber 
eben „Freude“ – nicht oberflächlichen Spaß: die Freude, die uns tief berührt, weil 
sie unsere Traurigkeit nicht überpinselt, sondern gelten lässt. Wir Christen können 
uns zusammen dieser Freude bewusst werden: „Gemeinschaft“ heißt: voneinan-
der wirklich wissen. Das ist unverzichtbar für das Leben. Nouwen nennt es: „den 
Kelch erheben“ - einander zeigen, was drin ist. 
Die Suche nach einem erfüllten und erfüllenden eigenen Leben, das dem „Kelch 
des Lebens“ gerecht wird, führt uns geradewegs auf den Weg, den Jesus gegan-
gen ist. (2008) 

Zu Johannes 21, 1-14
Quasimodogeniti - „Wie die neugeborenen Kinder”- Ja, so fühlten sich die Jünger 
als es für sie Ostern geworden war. Der Auferstandene war ihnen erschienen! 
Nein nicht wie ein Geist, sondern so, wenn wir sagen: „Eine Erscheinung von 
einem Mann!“- für Tomas z.B. so handgreiflich, dass er seine Hand in Jesu Wun-
den hätte legen können. GOTT hatte sie mit seinem Geisthauch wie neu geboren. 
Sie hatten Vollmachten bekommen: z.B. Sünden zu behalten oder zu erlassen. 
Sie waren für große Taten des Glaubens ausgesandt worden.
Unsere Geschichte wirft einen Blick auf sieben Jünger, die von alldem ganz 
hochgestimmt, eigentlich sogar überkandidelt sind. Und wenn dann starke 
Worte fallen, ist Petrus nicht weit, Mundwerker aber auch Aktionist. In unserer 
Geschichte wird er sich noch ins kalte Wasser werfen: „Auf lasst uns die salzigen 
Gestade befahren!”- So müsste man ganz wörtlich seinen Aufruf übersetzen. 
Und die Jünger antworten- nicht ohne Pathos: „Wir, ja wir werden mitkommen.“ 
Binnenfischer träumen vom Meer. Das ist ein bisschen wie wenn ein Junge Auto-
geräusche beim Fahrradfahren macht. Und auf so viel große Worte folgt die erste 
Nachterfahrung nach Ostern:
Wenn wir Gottes Wort nachschmecken als Christen gibt es eine alte Stufenleiter: 
Gebet (oratio), Schriftmeditation (meditatio)- selige Gottesschau (contemplatio)- 
aber was, wenn es Nacht wird? Luther hat deshalb die Stufenleiter abgewandelt 
als drittes steht bei ihm nicht contemplatio sondern temptatio- Anfechtung: Die 
Flausen und die großen Worte verdunsten in der Nachterfahrung!
Am Morgen stehen Jünger da wie begossene Pudel: Alles umsonst! Jedes große 
Wort erstorben! Schatten unter den Augen, hängende Schultern! Leere Netze! 
Es ist so schwer, über Scheitern zu reden.
Wenn jetzt einer fragt? Was würden sie sagen? Würden sie sich ein Lächeln fal-
scher Gewissheit abringen müssen? Oder ein banales: „Ganz gut?“
Der Auferstandene erscheint; handgreiflich aber wunderbar sanft: „Kinder, habt 
ihr nichts zu essen?“ So kann man es übersetzen. Wenig Worte und eine starke 
Liebe, die nicht beschämt! Wenn später Zeitgenossen von Christen schwärmen 
und sagen „Seht, wie sie sich lieben!“ meinen sie auch diese Kunst, es ohne Be-
schämung zu tun: Nicht nur die Geschichte fällt uns ein, wo Jesus die Sünderin 
vor Steinewerfern bewahrt (Joh 8). Es gibt auch ein schönes Beispiel aus einem 
ägyptischen Kloster im 4. Jhdt:
Da war ein Mönch, ein guter Frauenversteher. Viele kamen zu seelsorgerlichen 
Gesprächen. Bei einer Frau wurden er und sie schwach...Das ist für die anderen 
Mönche ein Ärgernis und legt sich quer zum Klosterbetrieb.
Sie beschweren sich beim Bischof. Er reist an. Sie sagen: “Sie ist da! Wir können 
sie auf frischer Tat ertappen.“ Wir stellen uns den Bischof als einen kleinen aber 
sehr dicken Mann vor. Das wird gleich wichtig. Er geht den aufgebrachten Mön-
chen voraus. Geräuschvoll schnaufend nähert er sich der Zellentür.
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PSALM: 116

Dies ist kein Nachäffen- unsere Kelche sind je anders. Sie sind aber keineswegs 
grobe Suppenschüsseln, deren Inhalt uns bloß immer die anderen eingebrockt 
haben.  „Viele Menschen werden als Originale geboren, aber sterben als Ko-
pien.“ Ein Weg liegt vor uns und auch schon hinter uns, wo wir als Gemeinde hier 
unsere Gläser zusammen erheben, uns im Funkeln- im Osterlicht - Einblick in 
Tiefen und Untiefen gewähren. Manches machen wir wie Jesus allein mit uns ab, 
manches mit guten Freunden, manches in der Gruppe. Wir erheben beim Abend-
mahl den Segensbecher auf das Leben und darauf, dass GOTT Geschichten, die 
längst zu Ende schienen, neue Fortsetzungen schenkt- sei es drei Tage danach. 
Und wenn wir den Kelch unseres Lebens trinken, können wir ahnen, dass Chris-
tus ihn für uns mit ewigem Leben füllen wird.  
Literatur: Henri Nouwen: Der Kelch unseres Lebens. Ganzheitlich Mensch sein, 
2008.

Die Übung für die 3. Fastenwoche: 
Ich beschreibe mein Leben als Weingärung und beschreibe mich in der Weinkennersprache. 
Gibt es Menschen, Ereignisse, die mich gesonnt, beregnet, runtergekühlt- mit Frost bedroht 
haben, Düngererlebnisse? 
Wen könnte ich um eine Beschreibung für mich als Wein bitten? 
Gibt es Mist, den ich oder andere gebaut haben, der Dünger wurde? 
Und wie ist das mit Rebläusen in meinem Leben? 
An welchen Lagen, sprich Wohnorten, habe ich gewurzelt. Wie waren sie für mich? 
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Vergessen sie die „Sieben Todsünden“, sehen sie sich lieber das Original an! 
Von jeher sind Menschen eher von Verfehlungen und Übeltaten fasziniert und von 
allzu viel Gutem gelangweilt. In den ruhigsten Ländern wie z.B. Norwegen werden 
auffällig viele gute Krimis geschrieben. Wenn über „Sünden“ zu reden ist, dann in 
der Österlichen Fastenzeit. Die sieben Todsünden: 1. Superbia-Hochmut (Stolz, 
Eitelkeit, Übermut); 2. Avaritia-Geiz (Habgier, Habsucht); 3. Luxuria-Wollust (Aus-
schweifung, Genusssucht, Begehren, Unkeuschheit); 4. Ira-Zorn (Jähzorn, Wut, 
Rachsucht); 5. Gula-Völlerei (Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Unmäßigkeit, Selbst-
sucht); 6. Invidia-Neid (Eifersucht, Missgunst) und 7. Acedia-Faulheit (Feigheit, 
Ignoranz, Überdruss, Trägheit des Herzens)  sind die Übersetzung einer Dämo-
nen- bzw. Achtlasterlehre des Mönches Euagrius Ponticus (345-399) ins Denken 
der Lateinisch geprägten Kirche unter Verlust sämtlichen ursprünglichen Humors.
Letztere ist wesentlich vernünftiger und wendet sich an die kriminelle Energie der 
Gläubigen und „Hauptamtlichen“ in der Kirche. 

Eine Leseprobe: Kapitel 6: „Acht sind die Gattungsgedanken, in denen jeglicher 
Gedanke enthalten ist. Der erste ist der der Fresslust, danach kommt der der 
Unzucht. Der dritte ist der der Habsucht, der vierte der des Kummers, der fünfte 
der der Wut, der sechste der des Überdrusses, der siebte der des eitlen Ruhmes 
und der achte der des Hochmutes. Ob diese alle die Seele belästigen oder nicht 
belästigen, hängt nicht von uns ab. Ob sie jedoch verweilen oder nicht verweilen, 
Leidenschaften anregen oder nicht anregen, das hängt von uns ab...
Kapitel 12: Der Dämon des Überdrusses, der auch Mittagsdämon genannt wird, 
ist von allen Dämonen der drückendste. Er befällt den Mönch um die vierte Stun-
de und umkreist seine Seele bis zur achten Stunde.
Zuerst bewirkt er, dass die Sonne anzusehen ist, als ob sie sich nur schwer oder 
überhaupt nicht bewege, und den Eindruck macht, als habe der Tag fünfzig Stun-
den. Dann nötigt er ihn, ununterbrochen auf die Fenster zu starren und aus seiner 
Zelle herauszuspringen, um die Sonne zu beobachten, wie weit sie noch von der 
neunten Stunde entfernt ist, ob nicht einer der Brüder (...) ferner flößt er ihm Hass 
auf seinen Wohnort ein, auf sein Leben und auf seine Handarbeit, und dass die 
Liebe unter den Brüdern verschwunden sei und sich niemand finde, um ihn zu 
trösten (...) Das Auge des Überdrüssigen starrt dauernd die Fenster an, und sein 
Geist stellt sich die Besucher vor. Die Tür knarrt, und jener springt auf. Er hört 
eine Stimme und späht durch die Fenster, und er geht von dort nicht weg, bis er 
lahm geworden, sich setzt...“

MERKSPRUCH für die Sonntage der Passionszeit, deren lateinische Namen sie 
von den dazugehörigen Psalmen bzw. deren Kehrversen (Antiphonen) tragen: 
In rechter Ordnung lerne Jesu Passion. 

IMPULSE: 
1.) Die Ausgangslage mit dem Gefühl: „Weg von hier, nichts wie weg!“:  Da waren Hoffnun-
gen gestorben, Träume geplatzt. Statt Zukunft tat sich nur der traurige Rückweg auf. Ich 
rede über ähnliche Erlebnisse.
2.) Miteinander sprechen über das, was uns wirklich bewegt, was uns umtreibt. Das geht 
besonders gut mit Fremden. Sie sind heute wahrscheinlich nicht hier. Da ist plötzlich 
jemand, der zuhört und die richtigen Fragen stellt. Verlässliches Zeichen dafür ist das bren-
nende Herz. Der Unbekannte neben ihnen war kein Schwätzer, keiner dieser unsäglichen 
Zeitverkürzer, die sich einem unterwegs aufdrängen können. Es war ein Zuhörer; der jetzt 
neben ihnen ging, aufmerksam und sensibel. Sind mir solche Leute begegnet? Was sind für 
mich gute Fragen? Was ein guter Zuhörer? 
  
EIN GEDICHT: 
Wir wussten’s nicht, es war der Ostertag. 
Wir waren unterwegs bei schrägem Sonnenlicht,
da uns der Tempelberg schon längst im Rücken lag  
und noch von Emmaus kein Dach in Sicht. 
Sahn das Land an uns vorübergleiten, während wir hindurchgewandert sind:/ Menschen, 
Orte,	viele	Jahreszeiten,	Vogelflug	in	unerreichten	Weiten,/	hin	und	wieder	schon	der	
Abendwind.
Neben unsern Schritten seine Schritte, da er sich plötzlich zu uns gesellt.
Im	finstern	Tal	ging	er	in	unsrer	Mitte.	In	unserm	Zwiegespräch	war	er	der	Dritte./Und	er	
erklärte durch sein Wort die Welt. Er zog mit uns in wechselnden Gestalten,/ uns sehr ver-
traut, uns völlig unbekannt. 
Zuweilen konnten wir sein Bild behalten. Im Neugewordnen sahen wir den Alten,/ und selt-
sam hat in uns das Herz gebrannt.
Nun, da der Tag sich neigt und wir die Tür aufklinken, brennt schon die Lampe,/ ist der 
Tisch gedeckt, und Brot zu essen, Wein ist da zu trinken.
Es ist wie Aufgang mitten im Versinken,/ und nun am Abend werden wir geweckt./ Der dort 
am Tische sitzt und uns das Brot gebrochen
und der mit uns im Wechselwort gesprochen, / der Herr, mit dem wir redeten und han-
delten,/ der dort am Tische sitzt und uns den Kelch gesegnet und der so vielgestaltig uns 
begegnet,/er blieb sich immer gleich, doch wir sind die Verwandelten./ Noch am Abend 
brechen wir auf.            
 (Klaus Peter Hertzsch)

 LIED: Christ ist erstanden (siehe S. 68)  

 SCHLUSS: Lasst uns gehen im Frieden und neugierig bleiben. Amen
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LESUNG:  Lk 24,13-24 (Neue Zürcher Bibel)
E: Und da waren am selben Tag zwei von ihnen unterwegs zu einem Dorf namens Emmaus, 
das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Und sie redeten miteinander über all das, 
was vorgefallen war. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich bespra-
chen, dass Jesus selbst sich zu ihnen gesellte und sie begleitete. Doch ihre Augen waren 
gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sagte zu ihnen: +: Was sind das für Wor-
te, die ihr da unterwegs miteinander wechselt? E: Da blieben sie mit düsterer Miene stehen. 
Der eine aber, mit Namen Klopas, antwortete ihm: S: Du bist wohl der Einzige, der sich in 
Jerusalem aufhält und nicht erfahren hat, was sich in diesen Tagen dort zugetragen hat. E: 
Und er sagte zu ihnen: +: Was denn? E: Sie sagten zu ihm: 
S: Das mit Jesus von Nazaret, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und 
dem ganzen Volk, und wie unsere Hohen Priester und führenden Männer ihn ausgeliefert 
haben, damit er zum Tod verurteilt würde, und wie sie ihn gekreuzigt haben. Wir aber 
hofften, er sei es, der Israel erlösen werde; doch jetzt ist es schon drei Tage her, seit dies 
geschehen ist. Doch dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken ver-
setzt. Sie waren frühmorgens am Grab, und als sie den Leib nicht fanden, kamen sie und 
sagten, sie hätten gar eine Erscheinung von Engeln gehabt, die gesagt hätten, er lebe. Da 
gingen einige der Unsrigen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn 
aber haben sie nicht gesehen.
E: Da sagte er zu ihnen:  +: Wie unverständig seid ihr doch und trägen Herzens! Dass ihr 
nicht glaubt nach allem, was die Propheten gesagt haben! Musste der Gesalbte nicht sol-
ches erleiden und so in seine Herrlichkeit eingehen?
E:	Und	er	fing	an	bei	Mose	und	allen	Propheten	und	legte	ihnen	aus,	was	in	allen	Schriften	
über ihn steht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie unterwegs waren, und er tat so, 
als wolle er weitergehen. Doch sie bedrängten ihn und sagten: S: Bleibe bei uns, denn es 
will Abend werden, und der Tag hat sich schon geneigt. E: Und er ging hinein und blieb bei 
ihnen. Und es geschah, als er sich mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, dass er das Brot nahm, 
den Lobpreis sprach, es brach und ihnen gab. Da wurden ihnen die Augen aufgetan, und sie 
erkannten ihn. Und schon war er nicht mehr zu sehen. Und sie sagten zueinander: 
S: Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete, als er uns die Schriften 
aufschloss? E: Und noch zur selben Stunde standen sie auf und kehrten nach Jerusalem 
zurück und fanden die elf versammelt und die, welche zu ihnen gehörten; die sagten: Der 
Herr ist tatsächlich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und auch sie erzähl-
ten, was unterwegs geschehen war und wie er von ihnen am Brechen des Brotes erkannt 
worden war.
 
 Wir gehen ein Stück schweigend. Dazu gibt es einige Impulse: 

PSALM 34
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Zu Epheser 5,1-14 die um wichtige Verse verlängerte Epistel des Sonntags:
Ist Grau eine Lieblingsfarbe der Protestanten? Ein Zeuge wäre der Satiriker 
Max Goldt: aus „Viel Treppe, viel Kirche“ (1995) in „Ä“, München 1997, S. 82-84: „...Fern liegt 
die Zeit, als ich mich zu dem öden Kreis zählen ließ, für den nur solche Transzendenzen 
legitim sind, die durch Alkohol und andere Rauschmittel hervorgerufen werden, für den 
nur die Striche auf dem Bierdeckel und die Ziffern auf dem Scheck zählen. Heute habe ich 
insgesamt ein gutes, fast kumpelhaftes Verhältnis zur Religion. Ich glaube, ich darf be-
haupten, die Kirche ist ein Kumpel von mir. Nur: Katholisch muß sie sein. Das Evangelische 
ist mir so fremd wie die Sozialdemokratie. ...Einmal pro Woche blicken die bücherlesenden 
Evangelischen auf, schauen ihren Partner an, mit dem sie schon ganz lange zusammen 
sind, und es wird einander berichtet, auf Seite wieviel man ist. »Ich bin auf Seite 305 
oben, Dietlinde.« »Schön, Wolfhardt. Ich bin auf Seite 267, und zwar auch oben. Weißt 
du eigentlich, wie schön ich das finde, daß wir meistens gemeinsam oben sind? Daß wir 
den kostbaren Augenblick des Umblätterns miteinander teilen? Und möchtest du, daß 
ich noch ein Stück Brot mit dir teile? Graubrot.« »Ja, Dietlinde, brich das Brot und teile es 
mit mir. Und gib die grauere Hälfte ruhig mir. Ich habe übrigens auf Seite 282 unten etwas 
über Teilen und Ergrauen gelesen, das mir sehr wertvoll erschien. Darüber möchte ich um 
halb elf mit dir sprechen.« »Ja, Wolfhardt, um halb elf, wenn wir bereits unsere Pyjamen 
betreten haben werden.« ...“ Dem Epheserbrief ist die Farbe Grau fremd. Er wirkt auf mich 
ein wenig so als hätte jemand den Kolosserbrief noch einmal für andere schreiben und 
beschreiben wollen nur, dass er dabei was genommen hat,  als wäre er high! Der Epheser-
brief ist so hochgestimmt, dass es einem blümerant werden kann. Und die Kirche leuchtet 
darin vor Reinheit und Helligkeit, dass ich sie schwer mit der real existierenden Truppe, 
die mit Missbrauchsgeschichten und depressiver Lähmung kämpft, zusammen bekomme. 
Maßloser Jubel macht vielleicht ein reichliches Drittel des Textes aus: Christus hat mit Hin-
gabe finstere Zeitgenossen und Knechte des Zeitgeistes mit dem Gottesvolk der Juden in 
der Kirche vereint und nun strahlen sie wie neugeschaffen, aus der Taufe sind sie rein wie 
Babies entstiegen. Babygeruch vermischt sich mit dem Wohlgeruch, dass Jesus für uns 
gelebt, geliebt und das bis in die finstersten Regionen des Todes hineingetragen hat. Aber 
Neugetaufte bleiben keine Babies. Die Gerüche verändern sich. Denn es gilt, was Ador-
no schrieb: »Selbst die zartesten Dinge, ihrer eigenen Schwerkraft überlassen, haben die 
Tendenz in der unausdenkbaren Rohheit sich zu vollenden.« (Minima Moralia, Moral und 
Zeitordnung). Und deshalb sind mindestens ein Drittel der Worte unseres Briefes Mahnun-
gen. Da werden Sklaven zum Gehorsam und Frauen zur Unterordnung aufgefordert. Das 
lassen wir als zeitgebundene Ansagen hinter uns, auch wenn die Kirchen es erst spät oder 
immer noch nicht abgeschüttelt haben. Aber da steht auch manches, das uns zumutet, 
aus den Graubereichen herauszutreten und schlicht licht zu werden. WIR LESEN EPH 5, 
1-14:...Das ist doch mal eine Ansage für Protestanten: Wollten wir eine unserer Hymnen 
anstimmen: „Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren...“, schreibt da-
gegen der Epheserbrief: Seid Nachahmer, Mimen Gottes! Das hat sonst niemand im neuen 
Testament zu schreiben gewagt! Es ist übrigens ganz jüdisches Denken. Die gerade gülti-
ge Jahreslosung sagt uns, in welche Richtung das gemeint ist, Gott nachahmen: Nicht als 
Gerichtsdiener und Vollzugsbeamte der Besserungsanstalt Erde sondern als solche, die 
Barmherzigkeit austeilen, hingebungsvoll leben, sich von Jesu Unvorsichtigkeit anstecken 
lassen und richtig ins Leben stürzen. Das ganze mit einer gewissen Heiterkeit, Würde und 
Eleganz, denn wandeln sollen wir und nicht durchs Leben hechten, schreibt der Epheser-
brief.  

Weil das Evangelium aus Lk 24 ein „Text zum Gehen“ ist, gehört zum Ostermon-
tag nach alter Tradition eine gemeinsame Wanderung. 
ZUM BEGINN: 
Eine/r: Wir zünden die Kerze an und feiern GOTT in unserer Mitte, der uns das 
Leben schenkt. Wir feiern Jesus Christus in unserer Mitte, der unseren Weg mit-
geht. Wir feiern den Heiligen Geist in unserer Mitte, der uns Freude schenkt am 
Leben.
Eine/r andere/r:
GOTT, du schenkst uns das Leben, jeden Tag wieder. Hilf uns, zu sehen, was du 
uns zeigen willst, zu hören, was du uns sagen willst und zu spüren, dass du bei 
uns bist. Wir sind da – Du bist da. Das genügt. Amen.
Eine(r) zur/ zum Anderen: 
Der HERR ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja! 
 LIED:  Der schöne Ostertag, siehe S. 69
 PSALM: aus Psalm 118: Dieser Psalm, zugleich auch der für Pfingsten,    
 kann auch nach S. 96f. gesungen werden 
1 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.
 5 In der Angst rief ich den HERRN an;
 und der HERR erhörte mich und tröstete mich.
6 Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht;
was können mir Menschen tun?
 14 Der HERR ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil.
15 Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten:
Die Rechte des HERRN behält den Sieg!
 16 Die Rechte des HERRN ist erhöht; die Rechte des HERRN behält den Sieg!
17 Ich werde nicht sterben, sondern leben und des HERRN Werke verkündigen.
 18 Der HERR züchtigt mich schwer; aber er gibt mich dem Tode nicht preis.
21 Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen.
 22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
23 Das ist vom HERRN geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen.
 24 Dies ist der Tag, den der HERR macht; 
 lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
25 O HERR, hilf! O HERR, lass wohlgelingen! Amen
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III: Das Gespräch Und dann wird sie angerufen: „Maria!“ An diesem Wort erkennt 
sie Jesus. Ist es wie ein Kosewort? Es sagt mehr, als ausgesprochen und auf-
geschrieben ist. Es gleicht dem Schöpferwort, das einen Menschen beim Namen 
und so ins Leben ruft (vgl. Jes 43,1).Vielleicht erinnern sie sich an Peinlichkeiten, 
wenn ein Mensch den Kosenamen seiner/seines Geliebten ausplaudert. Meine 
Mutter ist immer ganz rot angelaufen, wenn es meinem Vater passierte und ihm 
„Mäusetierchen“ heraussprudellte. 
„Maria!“ -. „Rabbouni“ Ein so intimes Gespräch ist unübersetzbar! 
Da ist es,das wilde, kurze, aufblitzende Osterglück! Ein neuer Blick ergibt sich. 
„Blick“ ist als Wort mit „Blitz“ verwandt. „Der Krebsgang des wiederholenden 
Sehens wird durchbrochen durch ein Anderssehen, das im wiedererkennenden 
Sehen rumort und das immer aus den gewohnten Bahnen herausdrängt...“ (Bern-
hard Waldenfels, Sinnesschwellen, S. 124ff). Das sind leise Töne, die zartesten, 
die das Osterfest kennt.  
IV: Noli me tangere: „Halte mich nicht fest!“...Das ganze Osterglück der Maria von 
Magdala ist zwar intim aber nicht ganz freiwillig so keusch! Ein Zitat aus dem 
Hohen Lied ist hier versteckt: Hld 3,4: ,,Als ich ein wenig an ihnen vorüber war, 
da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht los, bis ich ihn 
brachte in meiner Mutter Haus, in die Kammer derer, die mich geboren hat.“ - 
Maria will sich auf ihn stürzen, den sie liebt. 
Aber ach: schade! Auferstehung heißt nicht eine zweite Runde auf der Erde! Der 
Auferstandene ist nicht in den Körper des Verstorbenen zurückgekehrt. Maria 
braucht eine gärtnerisch lange Zeit, dies zu begreifen. Die Auferstandenen- wir 
freuen uns aber schon einmal, dass sie berührbar bleiben. Nur festhalten kann 
man sie nicht. Maria von Magdala jedenfalls ist auch die Schutzheilige aller derer, 
die körperlich unerfüllt lieben müssen. Und Ostern hat etwas mit der Lebens-
kunst des Loslassens zu tun. Reisende, solche, die zum Vater unterwegs sind, 
soll und kann man gar nicht aufhalten! Wer die Toten loslässt, lässt sie nicht 
fallen, sondern übergibt sie dem Vater - der Lebenden und der Toten. 
V. Und nun? Maria wird zu den Jüngern geschickt. Plötzlich redet Jesus so: „Eurem 
Vater“, „meine Geschwister“. Und das ist wunderbar. Seit Jesus auferstanden ist, 
sind wir seine Geschwister und uns unserer Gotteskindschaft anders bewusst. 
Auch wir dürfen auf ein Ostern hoffen. Wir sind aus der Gefangenschaft des 
Todes befreit. Und wenn wir Tote oder Unlebbares loslassen müssen, damit wir 
weiter leben, lassen wir sie/es nicht ins Leere stürzen sondern übergeben sie/es 
unserem Vater. Nichts wird bei ihm umsonst sein. Denn Jesus ist gestorben u n d 
auferstanden. Amen
 LIED: z.B. noch einmal „Christ ist erstanden“ - siehe S. 68
 SEGEN: 
Alle: Jesus Christus, Retter, der unsere Hoffnung erneuert und den Himmel über 
uns weit geöffnet hält, hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen 
Freude geführt; er geleite uns alle Tage des Lebens bis zu der Osterfreude, die 
niemals endet. Amen

„Seid Mimen!“, das ist in der Antike eine Ansage für Künstler! Es geht um die feine Kunst, 
Glauben zu leben. Wandeln in der Liebe! Das bedeutet doch, sich in einer Fülle wiederfin-
den, aus der man schöpfen kann. Beim Weitergeben wird dann nicht gekleckert, sondern 
geklotzt. Das schöne Wort Wandeln ist keine Beschreibung für Drahtseilakte und so gibt 
es immer Spielräume: Gott sei Dank! Es lohnt sich, zwei Spielräume zu meditieren: 
Spielraum I: Licht und Dunkel:  Wieviel Dunkel braucht das Licht, wieviel Licht brauche ich im 
Dunkel?  Irgendwie sind doch beide aufeinander angewiesen. 
IMPULS: Wie integriere ich das, was ich für Dunkel oder Chaos halte, in meine Welt? Besten-
falls hilft das Karnevalsprinzip: Das Chaos braucht einen Platz und verschwindet nicht, 
wenn es unter den Teppich gekehrt wird. Ein alter Trick: Bei manchen Frommen gibt es 
nichts Schöneres, als einander von dem grässlich sündigen Leben vor ihrer Bekehrung zu 
erzählen. Dem schiebt unser Text einen Riegel vor. Wenn wir das Licht Christi an Dunkles 
heranlassen, wird es da hell! Das ist vielleicht die schönste und schwerste Aufgabe in 
unserem Text: Geht in Eure Keller, lasst Licht ran. Seid mutig! Aber einst wart ihr Finster-
nis, sagt der Epheserbrief. Vergesst nicht, wo ihr herkommt. Wieviel Gnade ihr empfangen 
habt. Das heißt. Geht zuerst an die eigenen Keller! Und wenn Ihr ganz gute Freunde habt. 
Sie werden mit Euch Kellergespräche führen. Keine Angst vor dem Dunklen!
Spielraum II: Kopie und Original:  Wer in Danksagung lebt, wird vom Zwang befreit, immer 
originell sein zu müssen. Dann reflektiere ich ja, was ich anderen, letztlich Gott, verdanke. 
Eine moderne Spur? Schultütenoriginalitätszwänge bei jungen Müttern!
IMPULS: Habe ich Leute kopiert? Wie originell werde ich empfunden?
Wo kommt nun das „Berauschte“ im Epheserbrief her? Das kleine jüdische Volk teilt in der 
Kirche seine Gottesbeziehung mit den „Anderen“. Jede und jeder ist Gottes Ebenbild, 
sein Nachahmer, nicht nur die Großen! Statt eines Jesusbildes könnte Deines als Stellver-
tretung Gottes an jeder Wand hängen. Du gehörst zur angeblich zur Unterschicht? Spielt 
keine Geige. Du bist getauft? Vor Gott bist du also gesalbtes Haupt. Gutes zu tun ist nicht 
mehr ein Privileg weniger Großer, sondern da könnte ja jede)r) kommen. Das hat jemand 
verinnerlicht, den sie heute vielleicht mit Unterschichtfernsehen statt Arte abqualifiziert 
häten. Was für ein Statusgewinn! Und der soll nicht wie bekifft schreiben vor Freude?
Der soll wie auf einer Krankenstation im Pyjama bleiben? 

Marc Chagall, 
aus „Bilder zum Hohenlied“ 
(Nizza)
 

Impulse: Woche von Okuli- etwas fürs Auge
„Mut kommt nicht aus Bomben. Mut kommt aus Schönheit.“ (D. Sölle)
Was fällt mir zum Thema „Schönheit“ in meinem Leben ein?
Wann war ich mutig? Wann war ich feige? Was fordert meinen Mut heraus? 
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Lätare ist eine aufgehellte Zwischenstation in der Fastenzeit- liturgische Farbe: 
Rosa; Der Sonntag wird auch „Klein-Ostern“ genannt. 
PSALM 84

 
Als erstes kommt Maria an Engeln vorbei.  
Engel sind in der Bibel immer dann angesagt, wenn ohne sie eine Geschichte 
steckenbleiben würde. Aber zu Ostern sind auch sie mit ihrem Latein am Ende. 
Sie haben nur eine vergleichsweise hilflose Frage: „Warum weinst Du?“ Sie be-
kommen ihre Antwort im Vorübergehen und geraten sogleich aus dem Blick. 
Maria zieht einfach an ihnen vorbei. 
II: Jesus als Gärtner- ein produktives (Miss)Verständnis- : 
Wie sieht der Auferstandene aus? Die Kunst hat ihn gemalt: Im besten Fall wie 
einen Entronnenen. Navid Kermani beschreibt in seinem Buch: „Ungläubiges 
Staunen“: „Giovanni Bellini schenkte 1465 dem Kloster Santo Stefano in seiner 
Heimatstadt Venedig einen Auferstandenen, der realistischer gemalt ist als alle, 
die ich sah...ein Entronnener. Er ist glücklich, ja, aber so erschöpft wie jemand, 
der nach langer, hoffnungslos scheinender Krankheit zum ersten Mal wieder vor 
die Tür tritt oder nach schwerem, mit letzter Kraft gewonnenem Kampf die Hand 
zu einer kurzen Geste des Triumphs hebt...“ (S.90f.)

Giovanni Bellini (1465)

...Nichts vergisst der Auferstandene dem Leben, nichts beschönigt er am Ster-
ben. Um so tiefer fühlt er die Erlösung, daß er den Tod besiegt hat. Um so größer 
ist unsre Hoffnung: Besiegt werden kann der Tod.“ 
(S. 90f.) Maria trifft Jesus, ohne ihn zu erkennen. Dass sie ihn für einen Gärtner 
hält, ist ein schönes Bild. Indem Maria den Herrn (vermeintlich) nicht erkennt, hat 
sie ihn genau erkannt. Christus ist der wahre Gärtner. Der Tod und seine Gehilfen 
sagen uns: „Pass auf, wir kommen! Das Paradies ist verloren. Wir verwandeln 
Gärten in Leichenfelder! Für Dich haben wir da schon reserviert!“ Aber da steht 
der Auferstandene- auf alten Bildern oft mit einem Spaten. „Ich stärke in Euch 
die Sehnsucht nach dem Gottesgarten. Das ewige Leben wartet auf Euch. Jeder 
Garten in dem ihr steht, und sei es ein Friedhof, duftet etwas danach.Und wer 
kann so gut wie Gärtner warten, bis etwas keimt und wächst?“  So wird es auch 
mit dem Osterglauben der Maria sein. 
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Zu Psalm 84: 
Heilige Orte: Welche Stelle verbinden sie damit, dass ihnen dort Gott begegnet 
ist, begegnet? Wie verrückt, dass er sich an bestimmte Stellen bindet. Natürlich 
wissen wir - und das wussten auch schon die Menschen in Israel: Gott ist nicht 
auf solche Orte zu beschränken. Gebaute Orte des Glaubens sind für den Glau-
ben hilfreich. Menschen leben ja nicht nur von innen nach außen. Sie leben auch 
von außen nach innen. (F. Steffensky). Für mich war ein Ort der Gottesbegegnung 
seit frühester Kindheit das elterliche Ehebett, in dem sich die ganze Großfami-
lie versammelte, wenn es Gewitter gab, wenn etwas Schönes aber auch, wenn 
etwas Furchtbares passiert war. 
Der Psalm redet von Schwalben und Spatzen. Schwalbe, hebräisch „Dror“ heißt 
auch Freiheit. Sie ist schnell, wahnwitzig, halsbrecherisch- irgendwie sehr mo-
dern. 
Eine Schwalbe vermittelt in ihrem Flug den Eindruck von Leichtigkeit und Freiheit.  
Mag die Leichtigkeit noch so erstrebenswert und die Freiheit noch so ein hohes 
Gut sein, gerade die Schwalbe hat das Nest nötig.
Psalmen sind Gespräche mit der Seele und „Seele“ heißt Hebräisch auch Kehle, 
d.h. das ist der Mensch, der den Hals nie voll genug bekommt, der Lebensappe-
tit, die Sehnsucht. 
Religion, wenn sie gesund ist, ist nach P. Sloterdijk eine Erinnerung daran, dass 
es mehr Leben in uns gibt, als dieses Leben lebt. Glauben ist eine Widerstands-
kraft. In uns sind viel tiefere Quellen der Lebendigkeit, der Kraft, der Lust und des 
Rätsels und Rausches dazusein verborgen als der Alltag erkennen lässt.
Davon handelt unser Psalm. 
Wo der Zionsgott auftritt, verwandelt er das Chaos in Kosmos und lässt die para-
diesischen Wasser des Lebens entspringen und das schon auf der Reise!- Gott 
ist im Gehen im Kommen! Das ist die Erfahrung der verrückten Kraft der Liebe. 
Die echte Sehnsucht setzt ungeahnte Kräfte frei und macht die Welt zum viel-
gestaltigen Hinweis auf den Geliebten. Psalm 84 ist ein Lied für Leute, die noch 
nicht fertig sind, die Mühe haben, sich von der röstenden Dürre der Resignation 
und vielfacher Traurigkeiten nicht austrocknen zu lassen, Leute, die ihre Hoffnun-
gen kindlich frisch halten wollen. Sie sollen nicht in der Alltagshitze zu Trocken-
pflaumen werden. 

Übung für die Woche von Lätare: 
Von Rudolf Bohren stammt der Satz: „Im Reich der Gnade werden Schäden zu Vorzügen 
und Defekte zu Charismen.“ 
Meine Verletzungen, wie sie mir bewusst sind:...
Wo	und	wem	gegenüber	bin	ich	besonders	empfindlich?
Kann ich verlieren? Wem gegenüber fällt mir das besonders schwer? 

Texte und Lieder der Osternacht können genutzt werden.   ZUM BEDENKEN: 
Ostern nach Johannes: Wir nähern uns über Fürst Myschkin, Haupt“held“ in 
Dostojewskis Buch „Der Idiot“ - übrigens ein Christusroman. Einige Frauen lieben 
den Fürst, lassen ihn aber wegen seiner großen Reinheit nicht an sich heran. Eine 
sagt zu ihm: „Es gibt zwei Arten von Verstand, einen Hauptverstand und einen 
nicht so wichtigen. Und Sie haben einen Hauptverstand, wie die Leute es sich 
nicht einmal träumen lassen.“ (F. M. Dostojewski, Der Idiot, München 1958, 656.)
Im  Glauben wird ein Verstehen erschlossen, das alles ins Licht des lebendigen 
GOTTES rückt. Ostern geht es um unseren Hauptverstand, der nicht nur kalku-
lieren und sortieren kann. Es ist ein Geschmack dafür, dass in uns noch ganz 
andere Kräfte am Werk sind als die, die unser Alltag zulässt. Wir regen unseren 
Hauptverstand, dieses kostbare Sensorium an. Dazu stellen wir uns einen Garten 
vor. Das Gras ist noch nass vom Tau. Was riechen wir zuerst? Was blüht schon? 
Haben sie den verrückten Amselmann vom Vorjahr wieder gehört und gesehen? 
Er hat weiße Flügelspitzen und hüpft wie leicht testosteronverseucht über die 
erwachende Wiese. Und singen kann der! Laut dem Evangelisten Johannes gilt: 
„Willst Du Jesus mit den Seinen treffen, sieh zuerst in Gärten nach!“ In einem 
Garten ist er auch verraten worden. Ein anderer Garten war nahe an seiner Richt-
statt und da lag er eben noch begraben. Aber nun ist er weg. Maria aus Magda-
la, war schon einmal vorm Vogelsang hier. Sie hat ihn nicht finden können. Den 
Männern hatte sie Bescheid gesagt. Johannes und Petrus hatten sich ein Wett-
rennen zum leeren Grab  geliefert.  Aber damit war nichts geklärt. Jetzt ist Maria 
Magdalena wieder hier. Wir sind in Gedanken bei ihr und lauschen einer der 
schönsten Geschichten der Bibel:  
 LESUNG: Johannes 20,11-18 (Übersetzung Fridolin Stier) 
E: 11 Maria aber stand weinend außen am Grab. Wie sie dahinweinte, bückte sie sich ins 
Grab hinein. 12 Und sie schaut zwei Engel, in Weiß dasitzend - einen beim Kopf und einen zu 
Füßen, wo der Leib Jesu gelegen. 13 Und die sagen zu ihr: S: Frau, was weinst du? E: Sagt 
sie zu ihnen: S: Meinen Herrn haben sie weggeholt, und ich weiß nicht, wo sie ihn hin-
gelegt haben. E: 14 Sie sprach das und wandte sich zurück - da schaut sie: Jesus steht da. 
Sie wußte aber nicht, daß es Jesus war.  15 Sagt Jesus zu ihr: +: Frau, was weinst du? Wen 
suchst du? E: Da sie wähnt, es sei der Gärtner, sagt sie zu ihm: S: Herr, wenn du ihn weg-
getragen hast, sprich zu mir, wo du ihn hingelegt hast, damit ich selber ihn weghole. E: 16 
Sagt Jesus zu ihr: +: Maria! E: Die wendet sich um und sagt hebräisch zu ihm: S: Rabbuni! 
E: Das heißt: Lehrer! 17 Sagt Jesus zu ihr: +: Halt mich nicht fest! Denn noch bin ich nicht 
zum Vater aufgestiegen. Doch geh zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich steige auf 
zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 18 E: Maria aus Magdala 
geht und kündet den Jüngern an: S: Ich habe den Herrn gesehen! E: Und das habe er zu ihr 
gesprochen. 
I: Trauer: Maria von Magdala ist voller Trauer. Es fehlt wer; nicht irgendwer; ihr 
Geliebter? Sein Ende war grauenhaft. Doch damit nicht genug. Jetzt ist sogar 
sein Leichnam weg. Wo soll Maria ihre Trauer verorten? Ein leeres Grab erzeugt 
kein Ostergefühl. Ostern bedeutet, den Tränen, dem Schmerz, Raum gewähren. 
Nichts davon soll heute zu einem falschen Grinsen verbogen werden. 
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Die Jüdisch-Christliche Kultur hat schon durch die Gleichsetzung von Seele und 
Sehnsuchtsort einen Hang zum defizitären Denken. Kapitalismus ist gewisserma-
ßen ein vulgäres Kind dieses Denkens, das Sehnsüchte verstärkt und hervorlockt, 
um sie dann zu stillen. Unser Denken kann (so nach P. Sloterdijk in „Zorn und 
Zeit“) vielleicht durch den Gegenpol aus der Einseitigkeit herausgeholt werden. 
Ein reines „Stopfen“ von Sehnsüchten wäre zu vermeiden durch die Anschauung 
dessen, was die alten Griechen Thymos nannten. Danach ist der Mensch eher 
ein nach außen strebender Vulkan, der dann und wann Eruptionen kennt. Manch-
mal sitzen wir auf etwas und müssen/wollen es loswerden. 
Eine großartige Form, defizitäres Denken zu überwinden stammt vom Wiener 
Psychiater, Philosoph und Bergsteiger Viktor E. Frankl (1905–1997). Seine Logo-
therapie wird im Unterschied zu anderen Theorien „Höhenpsychologie“ genannt. 
Die Tiefenpsychologen haben ein Menschenbild, das sehr vom Triebhaften und 
von Defiziten geprägt ist. Frankl hat dagegen nach den „Himmelswurzeln“ in 
einem Menschenleben gesucht. 
„Das Wunder der Menschwerdung, das sich also in jedem Menschen wiederholt, 
hält insofern ein Leben lang an, als es den Menschen befähigt, ein Leben lang 
mehr als Opfer und Ausgeburt des Schicksals zu sein…“ Während der Shoah 
wurde nahezu Frankls gesamte Familie ermordet; er selbst war von 1942 bis 
1945 in verschiedenen KZ‘s inhaftiert. Er überlebte. Eine der drei Weisen, wie ein 
Mensch zur Zukunft gerufen werden kann, ist neben Schaffen von Werken, Er-
leben von Kunst, Natur und Liebe ein eigenes „gestaltetes“ Durchstehen von Lei-
den und Sterben, denn das Leben bleibt, so Frankl, auch angesichts des Todes 
bedingungslos sinnträchtig. Eindrucksvoll schildert Frankl einen ihn und einige 
Mitgefangene inmitten des Terrors treffenden beglückend- sinnlichen Moment: 
„Wer unsere Gesichter gesehen hätte, strahlend vor Entzücken, als wir durch 
die vergitterten Luken eines Gefangenentransportwaggons auf der Bahnfahrt 
von Auschwitz in ein bayerisches Lager auf die Salzburger Berge hinaussahen, 
deren Gipfel gerade im Abendrot erstrahlten, der hätte es nie glauben können, 
daß es die Gesichter von Menschen waren, die praktisch mit ihrem Leben ab-
geschlossen hatten; trotzdem – oder gerade deshalb? – waren sie hingerissen 
vom jahrelang entbehrten Anblick der Naturschönheit.“ Zukunft kann sich öffnen 
– und zwar auch inmitten tiefster Entwürdigung –, wenn es gelingt, sich vorzustel-
len, was ich hinterher machen werde: Frankl tat das sehr häufig, stellte sich z.B. 
vor, wie er Jahre später einen wissenschaftlichen Vortrag über sein Erleben des 
Konzentrationslagers halten würde: „Und mit diesem Trick gelingt es mir, mich 
irgendwie über die Situation, über die Gegenwart und über ihr Leid zu stellen, 
und sie so zu schauen, als ob sie schon Vergangenheit darstellte und ich selbst, 
mitsamt all meinem Leiden, Objekt einer interessanten psychologisch-wissen-
schaftlichen Untersuchung wäre, die ich selber vornehme.“ 

FÜRBITTEN:   (Huub Osterhuis):
Der du weißt, was in uns ist, der du alle Worte verstanden hast
und auch verstehst, was niemals gesagt werden kann, höre dieses Gebet. Mach 
Frieden mit uns. Lass die Gewalt nicht anwachsen, nirgends auf der Welt. Lass 
keine Toten fallen, der du für uns das Leben gemacht hast.
Rette unsre Toten, der du lebst, und handle an uns, wie du getan hast
an Jesus von Nazareth, der dein Sohn ist jetzt und in Ewigkeit. 
 STILLE - VATERUNSER - SEGEN: 
Sie können einen Segenskreis bilden: rechte Hand auf die linke Schulter der 
Nachbar*in, linke Hand ausgestreckt wie eine Schale in die Mitte: Dann spricht 
eine(r): Der EWIGE segne und behüte dich. Der EWIGE lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig. Der EWIGE hebe sein Angesicht auf dich 
und gebe dir Frieden!“ 
 (Kreuzeszeichen in die Luft zeichnen oder auf die eigene Stirn)  
 
 LIED: Der schöne Ostertag (EG 117)
 Zum Hören: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/r-dso.mp3

 

 OSTERRUF: gegenseitg zuzusprechen: 
Der HERR ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 
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2. Was euch auch nieder-
wirft, Schuld, Krankheit, 
Flut und Beben - er, den ihr 
lieben dürft, trug euer Kreuz 
ins Leben. Läg er noch 
immer, wo die Frauen ihn 
nicht fanden, so kämpften 
wir umsonst. Doch nun ist 
er erstanden, erstanden, er-
standen, erstanden.
3. Muss ich von hier nach 
dort - er hat den Weg er-
litten. Der Fluss reißt mich 
nicht fort, seit Jesus ihn 
durchschritten. Wär er 
geblieben, wo des Todes 
Wellen branden, so hofften 
wir umsonst. Doch nun ist 
er erstanden, erstanden, er-
standen, erstanden.



9 Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: +: Seid gegrüßt! E: Und sie traten zu 
ihm	und	umfassten	seine	Füße	und	fielen	vor	ihm	nieder.	10 Da sprach Jesus zu ihnen: +: 
Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa 
gehen: Dort werden sie mich sehen... E: 16 Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den 
Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 17	Und	als	sie	ihn	sahen,	fielen	sie	vor	ihm	nieder;	
einige aber zweifelten. 
18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: +: Mir ist gegeben alle Gewalt im Him-
mel und auf Erden. 19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
LIED: Christ ist erstanden (EG 99) Zum Hören:
http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/r-cie.mp3 
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„Glückslücke?“ Wo das 
Wort Glück herkommt? 
Die Sprachforscher sind 
geteilter Meinung. Eine 
Deutung sagt: Glück 
kommt von Gelücke und 
hat etwas mit Lücken zu 
tun. 
Dann wäre nicht der 
Mensch am glücklichs-
ten, der immer sammelt 
und alles rund machen 
will. Dann wäre es gut, 
Lücken zu lassen und 
auszuhalten: Dann wäre 
ein glückliches Leben 
nicht eine abgerundete, 
runde Sache. Es bliebe 
Platz für die Wunden, die 
das Leben schlägt: 
Ein wichtiger Mensch ist 
verstorben oder hat Sie 
verlassen? Zum Glück-
lichwerden müssten 
Sie  mit der Verwundung 
leben lernen, Kommt ein 
neuer Mensch in Ihr Le-
ben, muss er nicht genau 
in diese traurige Lücke 
passen, sondern kann 
einen eigenen Platz in 
Ihrem Leben einnehmen. 



Zu Genesis 22- die Bindung Isaaks
Dieser Text ist ungeheuerlich. Wir bedenken einen GOTT, der sich mit zwei Ge-
sichtern und Namen zeigt. Der heilige, unaussprechliche Name, mit „HERR“ 
oder Der „EWIGE“, der „LEBENDIGE“ übersetzt, redet von GOTTES überreicher 
Gnade, seiner Nähe und seiner Kraft, zu retten und Engel zu schicken. 
Es ist das lachende Antlitz GOTTES: So heißt der Junge in unserer Geschich-
te: Jizchak- GOTT lacht. Und vor Freude hat seine Mutter Sarah gelacht als sie 
mit ihm schwanger ging, vorher aber über den Witz, den GOTT machte, dass 
sie als alte Dame noch ein Kind bekommen würde. GOTT macht Witze, bringt 
zum Lachen, lacht uns an. Das ist die eine Seite. In unserer Geschichte werden 
wir gleich noch das andere Antlitz kennen lernen: ELOHIM: GOTT, wenn er zum 
Fürchten ist und Gehorsam fordert. Glauben heißt, beides zusammenzubringen. 
Wer das Böse dem Teufel zuschiebt, damit GOTT reingewaschen wird, hat nichts 
verstanden. Das ist Unglaube.
Es geht um Kinder, Kinder, die niemandem gehören: Nicht mal den Eltern – Nie-
mandem außer GOTT gehört ein Kind. Er allein darf es von uns fordern. Aber tut 
das wirklich not? Es ist eine Geschichte, in der sich GOTTES Volk wiederfindet.
Es geht um die Abgründe in und um uns...
Sein Volk Israel hat es erlebt, wie die Kinder gefordert wurden und im wahrsten 
Sinne in Rauch aufgingen. Wir reden heute von der Geschichte der Bindung 
Isaaks. Da gab es einen Engel, der Abraham hinderte. Wo waren die Engel an 
anderen Orten, in Auschwitz etwa? Wo war der Engel, als in Lychen eine Frau 
1945 sich und ihr Kind umbringen wollte. Ihren Sohn hat sie untergetaucht, sie 
selbst wurde bewusstlos aus dem Wasser gezogen. Sie musste ihrem Mann, der 
aus der Gefangenschaft kam, alles erklären und hat mit ihm Jahrzehnte gelebt.  
Jeden Tag gingen sie auf den Friedhof.
Was ist Abraham für einer? Für andere konnte er kämpfen. Für die Menschen von 
Sodom ist er auch mit GOTT in den Ring gestiegen aber bei seinen Nächsten hat 
er einen blinden Fleck erster Güte. Zweimal hat er seine Frau anderen Männern 
angeboten um s e i n e Haut und angeblich seine Privatverheißung zu retten. Im 
Kapitel vor unserer Geschichte hat er seinen erstgeborenen Sohn mit seiner Mut-
ter: Ismael und Hagar, in die Wüste gejagt. Ein Engel musste sie retten. Nun hat 
er nur noch einen. An dem hängt die ganze Verheißung, der ganze Fortbestand. 
Fehlt noch eine Beobachtung: Unser Text ist so meisterhaft grausig geschrieben, 
so gefühlsmäßig unterkühlt, damit wir in Abrahams Stelle rutschen und aufhören 
herumzumoralisieren: „Also ich, ja ich hätte gewusst, was ich tue!“ Nein, es gibt 
Situationen, da rammen sich zwei Gottesweisungen in unsere Herzen, da tun sich 
Abgründe auf, da hilft keine Schönwettermoral- „Also, das macht man nicht!“
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TAUFKERZEN: 
Eine(r):In Erinnerung an unsere Taufe entzünden wir unsere (Tauf-)Kerzen an der 
kleinen Osterkerze zu Hause. Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer 
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben.“ 
 LIED:  Der Morgenstern ist aufgedrungen (EG 69)
 Zum Hören: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/r-dmi.mp3 

 
 Ein GLAUBENSBEKENNTNIS kann hier 
 zur Tauferinnerung gesprochen werden. 
 OSTEREVANGELIUM:  Mt 28,1-10.17-20 (Luther 2017)
E: 1 Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria 
Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2 Und siehe, es geschah ein 
großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte 
den Stein weg und setzte sich darauf. 3 Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Ge-
wand weiß wie der Schnee. 4 Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als 
wären sie tot. 5 Aber der Engel sprach zu den Frauen: S: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass 
ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt 
hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat; 7 und geht eilends hin und sagt seinen 
Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa; da 
werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 8 E: Und sie gingen eilends weg vom 
Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. 
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Wir erinnern an unsere Taufe. Wir sind mit Wasser getauft. Es nährt, erfrischt, 
macht Leben möglich, ist manchmal wild und manchmal still. Im Wasser der 
Taufe kam GOTT zu uns, hat sich mit uns zum Leben verbündet. Ihr habt dazu 
das Zeichen des Kreuzes empfangen. Im Osterlicht verschwinden Schweres und 
Schmerzen nicht einfach. Weil wir uns vor Augen stellen, dass GOTT seinen Sohn 
nicht im Schwersten allein gelassen hat und das auch mit uns nicht tut, wird uns 
das Kreuz zu einem Plus! 
Du kannst leben, lieben, leidenschaftlich sein. Du bist unverwechselbar, noch nie 
dagewesen und eine Kopie wird es nicht geben.  
 Wir zeichnen uns mit Wasser ein Kreuz auf die Stirn
 und sprechen einander zu: 
Fürchte dich nicht! GOTT hat dich zum Leben erlöst! 
 LIED: Tu sei sorgente viva: 
 Zum Hören: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/r-tss.mp3 

 

Das Geheimnis der Geburt ist die Freiheit. Das Geheimnis des Lebens ist das Sterben. Das 
Geheimnis der Vereinigung ist die selbstvergessene Hingabe. Das Geheinnis des Gerichts 
ist die Gnade (nach M. Josuttis)

So gerüstet lauschen wir auf die schauerlichen Worte: Wir wissen, dass es eine 
Versuchung ist (Prüfungen kann man wiederholen, wenn man durchgefallen ist, 
Versuchungen so nicht...). Abraham weiß es nicht. Er hat nur GOTTES Wort!: 
BITTE DEN TEXT LESEN
1.) Wir vermissen schmerzlich einen Familienrat. Es gibt Dinge, die macht einer mit 
sich selbst ab, im Schlimmen wie im Guten. Was dieser Abraham da mit sich 
trägt, etwas Schlimmeres will mir nicht einfallen! 
Was für ein furchtbarer Kontrast- jizchaq-el: GOTT lachte. ELOHIM (der GOTT, 
der zum Fürchten ist, der unsere Kinder verheizt? Für das jüdische Volk war das 
ganz wörtlich zu nehmen. Ist das Ganze ein furchtbares Missverständnis? 
Dreimal sagt Abraham in unserem Text: „HINENI= Da hast Du mich!“ Das klingt 
nach Abrahams Kadavergehorsam. Am Anfang und am Ende des Textes vermis-
se ich etwas, hier den Familienrat! Wie kann man nur nach solch einer Weisung 
nicht mit der Mutter dieses Knaben reden? Es ist kein Zufall, dass sie ein Kapitel 
später stirbt. Welche Frau und Mutter kann so etwas aushalten? 
Aber davon abgesehen hätte die kluge Sara Abraham etwas erklären können. 
Der Befehl GOTTES ist doppeldeutig: Der entscheidende Satz kann mit „und 
opfere ihn dort als Brandopfer“ übersetzt werden, aber ebenso gut auch mit „und 
lass ihn hinaufsteigen dort zum Brandopfer“, d. h., lass ihn dort (mit dir zusam-
men) ein Brandopfer darbringen? Ach hättest Du doch wenigstens mit Sara am 
besten auch mit deinem Sohn geredet! Wir gehen weiter, nein anders, sie gehen 
weiter, während die Mutter nichts ahnt.
2.) Miteinander gehen Männer? Männer! 
Sie gehen miteinander. Das kommt mehrmals vor. Das sagen wir von Pärchen. Es 
wird wenig geredet- Männer! Es könnten Mecklenburger sein. Kurz vorm Schre-
ckensort lässt Abraham die Knechte zurück. Er sagt ihnen beruhigende Worte.“ 
Danach wollen w i r zu euch zurückkehren.“ Und unser Text moralisiert nicht 
herum: Ob Abraham lügt oder nicht, können wir nicht entscheiden. Wohl aber 
sehen, dass GOTT, der gnädige mit dem lachenden Antlitz sie wahr werden lässt 
aber davon sind wir noch meilenweit entfernt. Der Gang zieht sich in schauerliche 
Längen. Dann fragt einmal Isaak nach. Er kriegt eine Antwort für die das gleiche 
wie für den anderen Satz zutrifft. GOTT macht ihn später wahr; ob er gelogen war 
oder Zeichen eines riesigen Vertrauens war, wir können es nicht entscheiden: 
3.) Widerstand oder Ergebung? Dann kommt die schauerliche Szene in Morija: 
„Messer - Schlachten - Sohn“, jedes Wort atmet Entsetzen. 
Aber man könnte auch in Erwägung ziehen, ob es nicht wirklich Situationen gibt, 
die dem Menschen keine Alternative lassen, die nicht in unserem vermeintlichen 
Wissen um Gut und Böse aufgehen wo alle normalen moralischen Maßstäbe ver-
sagen. 
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Zur Hilfe können sie auf die Radierung von Rembrandt sehen: Er hat diese Ge-
schichte dreimal gemalt. Das vorliegende Bild ist die letzte Version. In der Vorver-
sion hat Abraham das Antlitz eines Schlächters. Aber sehen sie selbst: Abrahams 
Züge sind hier die eines Menschen, der sich gleich ins eigene Fleisch schneiden 
wird, einer, der sich selbst vom Leben trennt:

 Rembrandt: Abraham opfert Isaak (1655)
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Eine(r):16Der sein Volk führte durch die Wüste, 
Alle: denn seine Güte währet ewiglich.
Eine(r):23Der an uns dachte, als wir unterdrückt waren, 
Alle: denn seine Güte währet ewiglich;
Eine(r):24und uns erlöste von unsern Feinden,
Alle: denn seine Güte währet ewiglich.
Eine(r):25Der Speise gibt allem Fleisch, Alle: denn seine Güte währet ewiglich.
Eine(r):26Danket dem GOTT des Himmels, Alle: denn seine Güte währet ewiglich.

 STILLE - GEBET: 
Lebendiger GOTT, einst hast Du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit 
und durch die Fluten des Roten Meeres geführt.; nun führst du uns durch das 
Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib, dass wir zur Würde unseres Geschwistervol-
kes Israel gelangen. Durch Jesus Christus, Deinen und Israels Sohn. Amen
 LIED: Bleibet hier
 
 TAUFERINNERUNG: 
Etwas Wasser (vielleicht Karsamstag geschöpft) kann in einer Schale bereitge-
stellt werden. Wenn Taufkerzen vorhanden sind, stehen sie bereit, sonst für jede 
Person eine andere Kerze. 
 
 LESUNG aus Psalm 139: 
Eine(r): 9 Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,
Alle: 10 so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.
Eine(r):11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken  
und Nacht statt Licht um mich sein –,
Alle: 12	so	wäre	auch	Finsternis	nicht	finster	bei	dir,
und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
Eine(r):13 Denn du hast meine Nieren bereitet 
und hast mich gebildet im Mutterleibe.
Alle: 14 Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.

Amen
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LIED: Bleibet hier
 Zum Hören: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/r-bhu.mp3

Eine(r): Warum ist diese Nacht ganz anders als andere Nächte? 
Ein(e) andere(r): Weil wir Sklaven waren, aber zur Freiheit berufen sind, weil wir ge-
rettet wurden, damit wir zusammengehören, weil wir in dieser Nacht zur Freiheit 
berufen werden. 
 PSALM: Ps 136 (Im Wechsel)
Eine(r): 1Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, 
Alle: denn seine Güte währet ewiglich. 
Eine(r):2Danket dem GOTT aller Götter, Alle: denn seine Güte währet ewiglich.
Eine(r):3Danket dem HERRN aller Herren, Alle: denn seine Güte währet ewiglich.
Eine(r):4Der allein große Wunder tut, Alle: denn seine Güte währet ewiglich.
Eine(r):5Der die Himmel mit Weisheit gemacht hat, 
Alle: denn seine Güte währet ewiglich.
Eine(r):6Der die Erde über den Wassern ausgebreitet hat, 
Alle: denn seine Güte währet ewiglich.
Eine(r):10Der die Erstgeborenen schlug in Ägypten,
Alle: denn seine Güte währet ewiglich;
Eine(r):11und führte Israel von dort heraus,
Alle: denn seine Güte währet ewiglich;
Eine(r):12mit starker Hand und ausgerecktem Arm,
denn seine Güte währet ewiglich.
Eine(r):13Der das Schilfmeer teilte in zwei Teile,
Alle: denn seine Güte währet ewiglich;
Eine(r):14und ließ Israel mitten hindurchgehen,
Alle: denn seine Güte währet ewiglich;
Eine(r):15der den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß, 
Alle: denn seine Güte währet ewiglich.

Der Physiker Max Planck, dessen Sohn Erwin im Widerstand gegen den Natio-
nalsozialismus arbeitete, kannte die Not Abrahams. Die Nazis boten dem Vater 
die Freilassung des Sohnes an, wenn er zugleich eine Ergebenheitsadresse an 
das Regime veröffentlichte. Der Vater verhielt sich wie Abraham. Gibt es Wege, 
die meinem Alltagsverstand und meiner Schönwetter- Moral als Abwege erschei-
nen und doch gegangen werden müssen, Stunden, in denen es keine Wahl gibt 
zwischen „Widerstand und Ergebung“, Verweigerung und Gehorsam? 
Aber damit ist diese Geschichte noch nicht aus. GOTT sei Dank, möchte man 
sagen, oder dem Engel sei Dank! Denn der Engel schreit, brüllt: „Lege deine 
Hand nicht an den Knaben!“ Das ist das zweite Mal, dass der Engel vom Himmel 
her in Sachen Abrahamskinder ruft. Beim ersten Mal rettet der Engel Abrahams 
anderen Sohn, Ismael (Gen 16). Die Worte des Engels sind die Worte der Rettung. 
Der Engel rettet alle drei: Isaak, Abraham und GOTT. Isaak vor dem Schwert des 
Vaters, Abraham vor dem Mord an seinem Sohn und GOTT vor sich selber. Erst 
nach dem Schrei des Engels sieht Abraham den Widder. 
Unser Herz ist wie das von Abraham zum Schlachtfeld der Emotionen geworden. 
Es tobte ein scheinbar unversöhnlicher Kampf zwischen Gottesliebe und Vater-
liebe. Wer behält die Oberhand?  
Die Antwort des freundlichen GOTTES, der sich jetzt im Engel regt: Keine von 
beiden, denn die Liebe ist unteilbar. Am Ende stellt sich heraus, dass die Gottes-
liebe die Vaterliebe nicht auslöscht, sondern ihr Raum gibt. Und umgekehrt zeigt 
sich, dass sich die Vaterliebe nicht über die Gottesliebe hinwegsetzen muss, son-
dern sich gerade in ihr bewährt. Die einzige Institution, die unsere Kinder fordern 
darf, verzichtet darauf. Menschenopfer sollen nicht sein! 
3.) Aber am Ende ist nicht alles gut:
Ganz eindeutig: Menschenopfer sollen n i c h t sein!  Das ist ein Ergebnis. Über 
Abrahams Gehorsam kann man mit Woody Allen nachdenken. Er schrieb dazu: 
„Nachdem GOTT das Schlimmste verhindert hat, donnert er Abraham an, wie 
dieser die - nur „aus Spaß“ erfolgte - Aufforderung für bare Münze habe nehmen 
können.“ Als sich Abraham (ob der Anklage willen) irritiert zeigt, setzt GOTT nach: 
„Kein Sinn für Humor, ich kann‘s nicht glauben.“ Abrahams Rückfrage, ob denn 
nicht seine Opferbereitschaft seine Liebe zu GOTT beweise, weist dieser zurück: 
„Oh, das beweist nur, dass einige Menschen jedem Befehl folgen, ganz egal, wie 
kreuzdämlich er ist, solange er von einer wohlklingenden Stimme kommt.“ (Allen, 
27) 
Und dann geht es weiter „Und Abraham kehrte zurück ...“; Isaak nicht mit ihm. 
Wir vermissen ihn sehr. Wenn einem sein Elternteil zum Ungeheuer geworden 
ist, kann man nicht mit ihm zurückkehren. Es ist einem als hätte der Vater einen 
umgebracht. Ein Kapitel lang (das 23.) hören wir nichts von Isaak. Auch dies ein 
Grund, dass Sara, gramgebeugt in Kapitel 23 stirbt? 
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So musste Abraham am Ende nicht Isaak, den er aber innerlich verloren hatte, 
sondern seine Frau Sara betrauern und beweinen (Gen 23,2). 
Der Enkel Abrahams aber, Jakob, nennt diesen GOTT seines Vaters „Schrecken 
Isaaks“ (Gen 31,42.53). Diese Erfahrung hat sich tief eingeprägt.
4.) Nachspiel: typisch Altes Testament? 
Das könnte man meinen. Wir sind aber in der Passionszeit! Es kommt eher noch 
schlimmer: Also hat GOTT die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn h 
i n g a b, steht im Neuen Testament. Und Jesus schreit am Kreuz: „Mein GOTT, 
mein GOTT, wozu hast Du mich verlassen!“
Freilich ist inzwischen etwas hinzugekommen. Zu dem Wort „Menschenopfer 
dürfen nicht sein“ ist etwas hinzugetreten für Juden und Christen. Alle, die ge-
opfert werden, alle Kinder, die nicht leben dürfen: Der Tod darf sie nicht behalten. 
Der Tod hat nicht das letzte Wort!
Der Tod wird nicht das letzte Wort haben aber das ist eine andere Geschichte. In 
die treten wir nun ein in den nächsten Wochen!
Uns aber möge GOTT nicht in schreckliche Versuchungen führen. Unser Wohlbe-
finden, das unserer Kinder, möge uns als Gnade und nicht als Selbstverständlich-
keit einleuchten. Über andere in schwierigen Situationen- in Abgründen- mögen 
wir keinen Stab brechen. Die Engel des lachenden GOTTES mögen um uns sein- 
auch in den Abgründen unseres Lebens. 
Sie lassen die Liebe in uns stärker werden als die Furcht- beides auch zu GOTT, 
denn wie steht in 1. Joh: „Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus“ (1 Ioh 4, 
18). 

IMPULSE ZUR WOCHE VON JUDIKA
Entscheidungen in meinem Leben, die andere in Mitleidenschaft gezogen haben.
Dilemmata in meinem Leben

Sie leuchte noch, wenn der Morgenstern kommt, jener Morgenstern, der keinen 
Untergang mehr kennt:
Christus, dein Sohn, der zurückgekehrt ist aus dem Reich des Todes und mit 
hellem Licht die Menschen erleuchtet: er, der lebt und regiert in alle Ewigkeit. Alle: 
Amen
 Das Licht kann jetzt auf viele Kerzen verteilt werden. 
 LESUNGEN: 
Eine(r): Warum ist diese Nacht ganz anders als alle anderen Nächte? Warum 
hören wir an, was wir schon wussten, und warum gehen wir zurück bis zum An-
fang? 
Ein(e) Andere(r): Damit wir nicht vergessen, woher wir kommen und wohin wir ge-
hen. Damit wir den Schöpfer lobpreisen, den Ursprung allen Lebens, und sehen, 
erkennen und glauben, dass wir Menschen sind: 
 Lesung Genesis 1 -  Aus der Schöpfungsgeschichte
Am Anfang schuf GOTT Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es lag 
Finsternis	auf	der	Urflut	und	der	Geist	Gottes	schwebte	über	dem	Wasser.	Und	Gott	sprach:	
„Es werde Licht.“ und es ward Licht. Da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag. Und 
GOTT rief so durch sein allmächtiges Wort alles, was da ist, ins Leben: Licht und Finster-
nis,	Tag	und	Nacht,	Wasser	und	Festland,	Sonne,	Mond	und	Sterne,	Pflanzen	und	Tiere.	Und	
GOTT sprach: „Lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich; die sollen 
herrschen über die Fische im Meer und die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles 
Wild des Feldes und über alles Kriechende, das sich auf der Erde regt!“ Und GOTT schuf 
den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde GOTTES schuf er ihn; als Mann und Frau 
schuf er sie. Und GOTT segnete sie und sprach zu ihnen: „Seid fruchtbar und mehret euch 
und füllt die Erde und macht sie euch untertan.“ Und GOTT sah alles an, was er gemacht 
hatte und siehe es war sehr schön.  
 
 STILLE
 GEBET: 

Eine(r): GOTT, Schöpfer des Alls, du hast uns deine Schöpfung anvertraut, die voll 
ist von deiner großen Güte. Wir preisen dich und danken dir für das Licht, das 
uns aufstrahlt in dieser Nacht, Jesus Christus, dein Sohn, den du erweckt hast 
aus dem Tod zu neuem Leben in Zeit und Ewigkeit. Amen
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Alle:  Das ist würdig und recht.
Eine(r) oder mehrere: Wahrhaft würdig ist es und recht, den unsichtbaren GOTT, 
den allmächtigen Vater und seinen Eingeborenen Sohn, unsern Herrn Jesus 
Christus, mit aller Glut des Herzens und Geistes zu rühmen und mit jubelnder 
Stimme zu preisen.
Eine(r) oder mehrere: 
Er hat für uns beim ewigen Vater die Schuld getilgt, die seit Adam auf uns liegt, 
und hat die alte Schuldschrift gelöscht mit seinem heiligen Blut. 
Dies ist das Fest der Ostern: Christus geopfert als wahres Passahlamm, dessen 
Blut die Türen zeichnet zum Schutz der Gläubigen.
Dies ist die Nacht, in der du unsere Väter im Glauben, dein Volk Israel, aus Ägyp-
ten geführt und trockenen Fußes durch das rote Meer geleitet hast.Dies ist die 
Nacht, in der uns die Feuersäule GOTTES aus dem Dunkel der Welt herausführt. 
Dies ist die Nacht, die heute ringsum auf Erden alle, die an Christus glauben, 
scheidet von den Lastern der Welt und dem Elend der Sünde, die heimführt zur 
Gnade und einfügt in die Gemeinschaft der Heiligen. Dies ist die Nacht, in der 
Christus die Fesseln des Todes zerriss und aus der Tiefe als Sieger emporstieg.
Was nützte es uns, geboren zu werden, wären wir nicht erlöst! 
Wie wunderbar ist das Geschenk deiner Treue, wie unbegreiflich deine Liebe: Um 
den Knecht zu befreien, gabst du den Sohn dahin. Selbst Adams Sünde wurde 
zum Segen: Christi Tod hat sie vernichtet. 
O glückselige Schuld, die einen solchen Erlöser gefunden hat!
O wahrhaft selige Nacht, der allein es vergönnt war, Zeit und Stunde zu erleben, 
in der Christus von den Toten erstanden ist. 
Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht: Die Nacht wird hell wie der Tag, als 
strahlendes Licht wird die Nacht mich erfreuen. Diese heilige Nacht vertreibt den 
Frevel, sie wischt ab die Schuld, den Sündern gibt sie zurück die Unschuld und 
den Trauernden Freude. Sie vertreibt den Hass, schafft Frieden und Eintracht, 
und beugt die Gewalten. In dieser gnadenvollen Nacht nimm an, himmlischer Va-
ter, diesen festlichen Gesang, der dir dargebracht wird im Lobpreis dieser Kerze!
So haben wir nun das Lob dieses österlichen Lichtes vernommen, das entflammt 
wurde durch das lodernde Feuer zur Ehre GOTTES. Wenn es auch vielfach geteilt 
ist, wurde dabei seine Leuchtkraft nicht gemindert, wird sie doch ständig genährt 
vom schmelzenden Wachs, das die mütterliche Biene für diese kostbare Kerze 
bereitet hat. 
O wahrhaft selige Nacht, die einst die Ägypter arm und die Hebräer reich machte, 
in der irdisches Wesen mit himmlischem und menschliches mit göttlichem Wesen 
verbunden wird. 
So bitten wir dich nun, HERR, lass diese Kerze ungemindert weiter brennen, die 
wir dir gewidmet haben zur Ehre deines Namens. Sie verbanne das Dunkel dieser 
Nacht, werde aufgenommen als lieblicher Opferduft und mische sich unter die 
Lichter am Himmel. 

 PSALM: 69
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VOTUM/ EINFÜHRUNG
Eine(r): Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Alle: 
Amen
Eine(r): Wir feiern diesen Gottesdienst am Beginn eines neuen Tages. 
Denn die Mitte der Nacht ist der Anfang des Lichts. Heute Nacht hat das Licht 
das Dunkel überwunden.  Wir feiern diesen Gottesdienst am Beginn eines neuen 
Lebens, denn heute Nacht hat GOTT den Tod überwunden. 
 BEGRÜSSUNG DES OSTERLICHTES:   Eine Kerze wird entzündet. 
Eine(r): Christus das Licht! Alle: Gelobt sei GOTT.
DAS EXSULTET: Lobgesang des Osterlichtes
Das “Exsultet“ ist ein uralter Lobgesang auf die Osterkerze. Er geht schon auf das 
4. Jahrhundert n. Chr. zurück. Sein gesungener Vortrag war eine der schönsten 
und höchsten Aufgaben für die Diakone, nicht Aufgabe der Bischöfe und Pries-
ter! Ganz in der Schule des Jüdischen Glaubens werden Gottes Rettungstaten 
gepriesen. Über manches lässt sich streiten, schon darüber, ob Gott allmächtig 
ist. Dafür gibt es in diesem Gesang aber unglaublich kühne Gedanken. Einer allein 
ist es schon wert, dass das Exsultet gesungen wird: felix culpa - die glückliche 
Sünde, ein gefährlicher und doch wunderbarer Gedanke. Nur einmal im Jahr- 
jetzt - darf er geäußert, gesungen werden: Die Schuld der Menschen hat nicht nur 
Schlimmes, sondern letztlich den Erlöser hervorgebracht. Auch dahinter stehen 
uralte Erfahrungen. In Ps 76,11 heißt es z.B.: „Selbst des Menschen Trotz (seine 
Zornesglut) muss dich preisen.“ Das ist gefährlich? Stellen Sie sich bloß vor, Wal-
ter Ulbricht hätte sich als Architekt eines neuen, einigen Deutschland dargestellt, 
weil der Bau der Mauer irgendwann zum Herbst 89 führen würde. Es ist trotzdem 
ein notwendiger Gedanke: Alles Schlimme kann GOTT verwandeln, ohne es zu 
verharmlosen. Es hat schließlich seinem Sohn das Leben gekostet.  
 Zum Hören: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/r-ex.mp3
 Eine(r) oder mehrere: 
Nun jauchze die Schar der Engel im Himmel. 
Frohlocken sollen die göttlichen Mächte. 
Zum Triumph des Königs der Könige töne hell die Fanfare des Heiles. 
Es freue sich auch die Erde, umstrahlt vom herrlichen Lichtglanz,
strahlend vom Glanz des ewigen Königs.
Denn geschwunden ist ringsum das Dunkel.
Es freue sich auch die Kirche im Schmuck solch glänzenden Lichtes, und der 
Jubelruf der vielen Völker halle wider in diesem Hause.
Darum bitten wir euch, liebe Schwestern und Brüder,
im Glanz des göttlichen Lichtes: Ruft mit mir zu Gott, dem Allmächtigen und 
bittet um sein Erbarmen. Er segne meinen Dienst und erfülle uns mit der Klarheit 
seines Lichtes, damit wir lauteren Herzens im Lob dieser Kerze den Auferstande-
nen preisen.
Eine(r) oder mehrere: Der HERR sei mit euch. Alle: und mit deinem Geiste.
Eine(r) oder mehrere: Erhebet eure Herzen.  Alle: Wir erheben sie zum HERRN.
Eine(r) oder mehrere: Lasset uns danken dem Herrn, unserm GOTT. 
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Am Karsamstag wird die Grabesruhe ausgehalten. Außerdem wird mancherorts 
das Wasser für die Taufen der Osternacht geholt. Wenn Sie am Samstag unter-
wegs sein können, wäre das eine Idee: Sie nehmen sich von einer Ihnen wichti-
gen Stelle etwas Wasser für die Tauferinnerung mit: 
Eine(r): Das ist der Tag der Grabesruhe Jesu. 
 Lasst uns beten mit dem Psalm des Jona
 LESUNG: Jona 2, 1-11 (Luther 2017) 
Eine(r): 2 Aber der HERR ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona 
war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. 
2 Und Jona betete zu dem HERRN, seinem Gott, im Leibe des Fisches 3 und sprach: 
Ein(e) andere(r):  Ich rief zu dem HERRN  in meiner Angst, und er antwortete mir. 
  Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. 
   4 Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, 
     dass die Fluten mich umgaben. 
  Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, 
  5 dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, 
    ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 
   6 Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, 
     Schilf bedeckte mein Haupt. 
  7 Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, 
    der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. 
   Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, HERR, mein Gott! 
  8 Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den HERRN, 
  und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. 
   9 Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. 
  10 Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. 
  Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem HERRN. 
Eine(r): 11 Und der HERR sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. 
 LIED: Korn, das in die Erde: EG 98, 2-3 (Melodie siehe Vorseite)
 Zum Hören: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/r-kd2.mp3
2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab,/ wälzte ihren Felsen vor der Liebe 
Grab./ Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn?/ 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.
3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn,/ unser Herz gefangen in Gestrüpp und 
Dorn -/ hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.
ZUM BEDENKEN:  Bertolt Brecht: Gedicht: „Meiner Mutter“
Als sie nun aus war, ließ man in Erde sie
Blumen wachsen, Falter gaukeln darüber hin
Sie, die Leichte, drückte die Erde kaum
Wieviel Schmerz brauchte es, bis sie so leicht ward!
SCHLUSS: Eine(r): GOTT der Lebenden und Toten, wir haben das Leiden und 
Sterben deines Sohnes bedacht. Lass uns auch die Freude der Aufetrstehung er-
fahren, dir zur Ehre in Ewigkeit. Lasst uns gehen im Frieden! Alle: Amen: 
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Eine(r):  Aus Verzweiflung und Verklemmung
  Aus Lebensangst und Todesfurcht,
Ein(e) andere(r):   Gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe
Eine(r):  Hilf uns und stärke uns.
Ein(e) andere(r): Dass wir Dir nachfolgen in Sanftmut,
  dass wir unser Kreuz auf uns nehmen.
Eine(r):  Gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe
Alle:   Hilf uns und stärke uns.
Eine(r):  Im hoffnungsvollen Ringen für das Gute,
  in der Stunde der Versuchung, 
  im Dunkel der Anfechtung, 
  in der letzten Not.
 STILLE- VATERUNSER
 ZUM BESCHLUSS: 
Eine(r): So sehr hat GOTT die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen   
Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,    
sondern das ewige Leben haben. (Joh 3,16)
 LIED: Korn, das in die Erde: (EG 98, 1)
 Zum Hören: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/r-kd1.mp3

Ein(e) andere(r): Lasst uns gehen im Frieden! 
Alle: GOTT sei Lob und Dank.  

IMPULSE: 
Im Ps 22 steht wörtlich übersetzt nicht „warum“, sondern „wozu“ hast du mich verlassen. 
Wie würde ich den Unterschied für mich sehen? 
Wie höre ich den Satz, Jesus Christus ist für mich gestorben?  

 LESUNG: Johannes 12,12-19 (Luther) 
E: 12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus 
nach Jerusalem kommen werde, 13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm ent-
gegen und schrien: S: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König 
von Israel! E:  14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben 
steht (Sacharja 9,9): 15 »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und 
reitet auf einem Eselsfüllen.« 
16 Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie 
daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. 17 Die Menge 
aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, 
bezeugte die Tat. 18 Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses 
Zeichen getan. 19 Die Pharisäer aber sprachen untereinander: S: Ihr seht, dass ihr nichts 
ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 
 
 STILLE
 ZUM BEDENKEN: 
Immer wieder gibt es Herrscher und manchmal auch Herrscherinnen, die sich so 
in ihre Rolle hineinsteigern, dass sie sich jede Kritik verbitten und alle Andersden-
kenden als Terroristen oder Volksfeinde empfinden. Solange andere nach solchen 
starken Männern und manchmal Frauen rufen, werden sie nachwachsen. Selten 
wissen sie, wann sie abtreten sollen. Der 1. Advent (Matthäus 21) und Palmarum 
(Johannes 12) kennen das Gegenbild. Jesus zieht in Jerusalem ein und zwar so, 
wie es in Sacharja 9,9 steht:  Entgegen den Worten, die wir im Ohr haben „Siehe 
dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer“ steht dort wörtlich über-
setzt etwas Anderes: „Siehe dein König kommt zu dir, ein Gerechter und einer, 
dem geholfen wird.“ Wir erwarten keinen Macher, keinen Krisenmanager, sondern 
einen, dem geholfen werden muss. Weiter heißt es von ihm beim Propheten Sa-
charja in der Bibel, dass er arm ist und auf einem Esel reitet. So ist dann Jesus in 
Jerusalem eingezogen: Auf einem Esel, ein Alltagstier und Zeichen des Friedens. 
Warum? Ein Esel hat so viel Eigensinn, der lässt sich im Gegensatz zum Pferd 
nicht in eine Schlacht treiben. Da stellt er sich bockbeinig an. Da bleibt er einfach 
stehen. 
Wir bedenken zweimal im Kirchenjahr, dass solch ein Großer in die Welt gekom-
men ist und hoffentlich noch öfter kommt: Einfach nur ein Mensch, einer der so 
groß ist, dass er sich helfen lässt und sich bei anderen dafür bedankt. 
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LIED: Wer leben will wie GOTT
 Zum Hören: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/r-wlw.mp3 

KARFREITAGSLITANEI  (FÜRBITTEN) 
Eine(r):   O Jesus Christus, GOTTES Sohn
Alle:   Erbarme dich über uns.
Ein(e) andere(r):   Dahingegeben in die Hände der Schinder
  hast du die Bitterkeit des Todes geschmeckt
  und die tiefste Nacht der Gottesferne.
Eine(r):  O Jesus Christus, GOTTES Sohn
Alle:   Erbarme dich über uns.
Ein(e) andere(r):   Du Entängstiger und Retter
Alle:   Befreie und erlöse uns
Eine(r):  Von Hass und Neid-von Überheblichkeit und 
  liebloser Rechthaberei von dem Gefühl des Zu-  kurz -  
  gekommen - seins und der Härte des Herzens,
Ein(e) andere(r):   Du Entängstiger und Retter
Alle:   Befreie und erlöse uns
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Einer, der sich auf eigensinnige Wesen verlässt, die sich durch keine Hetze, keine 
Angst- und Panikmache in eine Schlacht gegen andere treiben lassen. Als gefeier-
ter Friedenskönig, Hoffnungsträger, Querkopf denker zieht er in die Stadt. Mit dem 
Kreuzesbalken auf dem Rücken wird er sie verlassen. 
 LIED: Per crucem (aus Taizé) 
 Zum Hören: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/r-pce.mp3
   
   

„Durch dein Kreuz und deine Passion befreie uns, HERR, durch deine heilige Auf-
erstehung befreie uns, HERR!“  
GEBET: Jesus zieht in Jerusalem ein. Beten wir für die Menschen im Heiligen Land 
auf der Suche nach Anerkennung und einem gerechten Miteinander. Beten wir für 
alle Länder, die angesichts endloser Flüchtlingsströme vor großen Herausforderun-
gen stehen. Wir bitten dich: HERR, erhöre uns. 
Jesus erfährt, wie unberechenbar Volksmengen sein können. Beten wir, für die 
Menschen, die sich Hetzmeuten und dumpfen Angst- und Wutgemeinschaften ent-
gegenstellen. Wir bitten Dich: HERR, erhöre uns!
Jesu Weg wird zum Weg des Leidens und führt ihn ans Kreuz .
Beten wir für die Menschen, die unter Schicksalsschlägen und Krankheit leiden 
oder deren Lebensentwürfe scheitern. Wir bitten besonders für die Opfer, Angehö-
rigen und Pflegenden angesichts der Corona-Pandemie.  
 Wir bitten Dich: HERR, erhöre uns!  
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STILLE - VATERUNSER - SEGEN: 
Es segne und behüte uns GOTT, der Gerechte und Barmherzige, der Vater und 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
IMPULS: „Liebe deine Feinde, sei mutig vor deinem Freund.“ Auf diesen Satz lässt 
sich Jesu Lehre zusammenraffen. Der zweite Teil hat etwas mit der Rolle zu tun, 
die Jesus in der ganzen Passionsgeschichte einnimmt: der Mut Jesu gegenüber 
seinen Jüngerinnen und Jüngern, seinen Anhängern und Sympathisanten, sie zu 
enttäuschen, zu irritieren, zu verlieren. Ist er uns vielleicht auch darin ein Vorbild?
Habe ich enttäuschungsresistente Freundinnen und Freunde? 
Gibt es in meinem Leben Geschichten, wo ich mich von Bekannzen isntrumenta-
lisiert gefühlt habe oder selbst andere „vor meinen Karren“ spannen wollte?  
 ESELSLEKTÜRE: Numeri 22-24 

 Lesung Mt 26, 1-5: Ankündigung und Todesbeschluss
 Lesung Mt 26,6-16: Salbung und Verrat
 ZUM BEDENKEN: 
„Einer, der sich helfen lässt“, daran erkennt man nach Sacharja 9,9 den Christus: 
Außer Hass, List und Verrat ist auch jetzt noch Liebe zu spüren. Nachdem die 
Frau wortlos des Salbgefäß über Jesus zerbrochen hat, füllt ein Duft den ganzen 
Raum. Er hat es schwer, die Krämerseelen einiger Jünger zu erweichen. „Was soll 
diese Verschwendung?“ So fragen sie. Aber Jesus nennt das ganz anders: „Eine 
schöne Tat hat sie an mir getan.“ Und er lässt sich diese schöne Tat gefallen! Er, 
der sonst in den Evangelien durchweg als der Gebende erscheint, ist hier Emp-
fänger von Ehre, Liebe und Zuwendung. Jesus sagt „schön!“. In der Nachfolge 
Jesu steht die Ethik entsprechend unter dem Vorzeichen der Ästhetik - „Ihr könnt 
die Armen nicht übersehen - und ihr dürft sie nicht übersehen. Doch wehe, wenn 
unter euch die gute gegen die schöne Tat, die Nächsten- gegen die Gottesliebe 
ausgespielt, wenn das Dienstleistungsdenken und das Kriterium der Effektivi-
tät zum Maß aller Dinge erhoben würden! Dann würde der Arme zum Objekt der 
Hilfeleistung, zu einem Kostenfaktor in der Abrechnung, zu einem Element in der 
Erfolgsstatistik. An die Stelle der Liebe zum Nächsten träte die zweckmäßige Ver-
sorgung sund ihr enthieltet den Armen eben den Glanz und die Würde vor, die Ich 
ihnen gegeben habe.“
Liebesbriefe können nicht vom Rechnungsprüfungsamt begutachtet werden. 
Eine schöne Tat erinnert uns daran, dass Religion etwas mit Überschwang zu tun 
hat. Natürlich brauchen wir das in einer reichen Welt, die ständig bei der Kul-
tur kürzt, sie aber doch so dringend braucht. Sie steht doch in der Gefahr, sich 
selbst auszurechnen. Da kann nur Unsinn herauskommen.    
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Terry Eagleton, ein marxistischer Kulturwissenschaftler, meint: Der Postmoderne 
„geht es nicht so sehr darum, dass es keine Erlösung gibt, als vielmehr darum, 
dass es nichts zu erlösen gibt.“
Karfreitag lassen wir uns fragen: Wirklich nicht? Was nützte uns ein Christentum, 
dass uns Gemütlichkeit verspricht; uns auf dem Sofa hält statt ebenerdig zu den-
ken? GOTTES Liebe besteht auf Höhenausgleich! Wir kennen die unerklärliche 
Schwermut des Pilatus und die Gefahr, Leben zu verdinglichen.  
Wer das Glück zum Konsumentenspaß verharmlost, könnte auch dazu neigen, 
Schuld zu bagatellisieren. Wer erlöst uns aus unseren Familienverhängnissen, 
den Nebenfolgen unserer Trennungen, Neuverliebtheiten? 
Wer kümmert sich darum, was passiert, wenn wir Lebende verdinglichen - alles, 
was uns umgibt nur Ressourcen? Nie hat die Schöpfung um uns herum so laut 
nach Erlösung geschrien, nie so geschwitzt- im wahrsten Sinne des Wortes. 
Sollte man uns mit unserer unerklärlichen Schwermut allein lassen? Wir brauchen 
Geborgenheit in einer ungemütlichen Welt. 
Karfreitag ist eine Anfrage: Lassen wir uns von GOTT fragen: Was wäre, wenn 
ich mich nicht mit voller Wucht dazwischenwerfen würde? Was wäre, wenn die 
Abgeurteilten nicht an mich glauben könnten? Den Geist habe ich euch überge-
ben: Auf der Seite derer nach mir zu suchen, mit denen Eure Urteile schon fertig 
sind. Ich bin nicht nur freundlich zu denen, mit denen andere fertig sind. Ich bin 
einer von ihnen! Und mein Geist ist immer weitergegeben worden; manchmal nur 
in homöopathischer Verdünnung. Aber irgendwo sind sie immer, die sich vom 
Fleisch gewordenen
Wort hinreißen lassen, zu Liebe, die verändert. GOTT hält uns den Himmel offen. 
In seiner Weite bleiben wir geborgen. 
Und der Friede GOTTES, der auch am Kreuz nicht endet, der halte unsere Hoff-
nung wach und unsere Herzen weit. Amen
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VI: Es ist vollbracht
Genauer übersetzt endet alles so: Nachdem Jesus den ihm gereichten Essig 
getrunken hatte, sagte er: „Es ist vollendet! Und neigte das Haupt und gab den 
Geist hin.“ Jesus hat sich und die Seinen lange auf das Sterben vorbereitet. Ein 
Wort von ihm: „Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für 
seine Freunde“ (Joh 15,13). Es ist vollendet: Johannes macht klar: GOTT opfert 
hier nicht seinen Sohn für ein Ziel. Nein, Jesus tut es von sich aus. „Er gab den 
Geist hin.“ Als Ausdruck zur Beschreibung des Sterbens eines Menschen ist sie 
in der gesamten griechischsprachigen Literatur ohne Parallele.  
Jesu Mutter und der geliebte Jünger stehen noch unterm Kreuz. Es wird bei 
Johannes pfingstlich an diesem Ort. Er neigt ihnen sein Haupt zu und übergibt 
ihnen den Geist. 
Am Ende geht das Wort den Weg allen Fleisches. GOTT stirbt den Menschentod. 
Das bedeutet: Nicht einmal das Sterben ist mehr ohne GOTT. Er ist nun selbst ein 
Gestorbener. In jedem Sterben eines Menschen ist GOTT nicht fern. 
Eine	vorläufige	Summe:	
GOTTES Sohn hat die niedrigste Stelle in einem Menschenleben zu seinem Thron 
gemacht. Wir sollten uns nie sicher sein, wo er uns begegnet. Ein Geheimnis 
leuchtet auf: Wenn irgendwo Menschen kleingemacht, gequält, zu Tode gebracht 
werden oder einfach sterben: GOTT ist bei Ihnen!  
Das Johannesevangelium ist ein tragischer Liebesroman. Das Licht schien in 
der Finsternis.- das Wort ward Fleisch. Voller Liebe hat sich Jesus von Nazareth 
ins Leben gestürzt. Er hat Menschen auf der Verliererseite das Selbstwertge-
fühl von Königen gegeben, ihnen das blöde Opfergefühl genommen, allein von 
Menschenhuld abhängig zu sein. Er hat allen das Gefühl vermittelt, von GOT-
TES Gnade zu leben. Deshalb sollte es sogenannten wichtigen Menschen nicht 
schwerfallen, sich zu bücken! GOTTES Liebe besteht auf Höhenausgleich! So 
ein Durcheinander! Menschen, denen es wichtig ist, dass es oben und unten 
gibt, immer richtig und falsch, schwarz und weiß, haben versucht, GOTTES Wort, 
einen Menschen, zu verdinglichen, seiner habhaft zu werden, ihn fort zu schaffen. 
Es ist ihnen nicht gelungen. Jesus hat in seinem Sterben dafür gesorgt, dass sein 
Geist weitergegeben wird. Oben und unten bleiben heilsam durcheinander. Wozu 
hat er sich hingegeben? Was ändert das? 
Solange gemordet wird, Menschen verdinglicht werden, Opfer von heute zu 
Tätern von Morgen werden, predigen wir das Kreuz: GOTT ist bei den Opfern. Mit 
einem zerschundenen Körper, aber im Innern ungebrochen. Jede Faser dieses 
Christus ruft: „Seid getrost,  ich habe die Welt überwunden.“ (Joh 16,33). „Ich 
zerbreche nicht und ich lasse es nicht zu, dass du zerbrichst.“ Das möge uns 
Trost sein, wenn wir an den Rand des Sterbens geraten, bei Mitmenschen oder 
selbst. Aber damit nicht genug. Es ist aber auch vor dem allen schon heilsam: 
Sind unsere Vorstellungen von  Glück, Erfolg und Heil mehr als die Freiheiten 
eines Jäger-und Sammlerlebens?  

 Lesung Mt 26, 36-46: Gebet in Gethsemane:  siehe auch S. 23. 
 LIED: Seht hin (EG Nr. 95,1)
 Zum Hören: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/r-she.mp3

 Lesung Mt 26,47-56: Gefangennahme
 LIED: 95,2: Seht hin, sie haben ihn gefunden.Sie greifen ihn. 
 Er wehrt sich nicht. Dann führen sie ihn fest gebunden dorthin, wo   
 man sein Urteil spricht. Du ließest dich in Bande schlagen, dass du   
 uns gleich und hilflos bist. Wenn wir in unsrer Schuld verzagen,    
 dann mach uns frei, Herr Jesus Christ!
 Lesung Mt 26,57-68: Verhör vor dem Hohen Priester
 LIED: 95,3: Seht hin, wie sie ihn hart verklagen, man schlägt und spuckt
 ihm ins Gesicht und will von ihm nur Schlechtes sagen. Und keiner ist,   
 der für ihn spricht! Wenn wir an andern schuldig werden und keiner unser  
 Freund mehr ist, wenn alles uns verklagt auf Erden, dann sprich für uns,   
 Herr Jesus Christ!
 Lesung Mt 26,69-75: Verleugnung des Petrus
 Lesung Mt 27, 1-14: Jesus vor Pilatus
 LIED: 95,4: Seht, wie sie ihn mit Dornen krönen, wie jeder ihn verspotten 
 will, wie sie ihn schlagen und verhöhnen. Und er, er schweigt zu allem 
 still. Du leidest Hohn und Spott und Schmerzen - und keiner, der voll Mit- 
 leid ist: Wir haben harte, arme Herzen. Erbarme dich, Herr Jesus Christ!   
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Der Gründonnerstag ist Tag des Abendmahls aber auch der Tag der Fußwaschung. 
Füße waschen ist etwas sehr Intimes. Wenn Sie zu Hause sind, in den Kirchen ist es 
derzeit noch nicht möglich, können Sie die Chance nutzen. Setzen Sie sich um eine 
schöne Schüssel mit warmem Wasser. geben Sie ggf. etwas (Massage-)Öl dazu und 
reiben sich gegenseitig genussvoll die Füße ein. Das geht daheim viel lockerer als in 
der Kirche und tut wirklich gut! Der Gottesdienst, der am Gründonnerstag beginnt, 
kann nicht irgendwo „dazwischen“ aufhören. Karfreitag z.B. können wir eigentlich 
keinen Segen sprechen. Dieser Gottesdienst geht durch bis Ostern. D a n n  kann 
auch wieder ein Segen folgen.  
ZUM BEGINN:  
Eine(r): Im Namen GOTTES des Vaters, Quelle unseres Lebens, im Namen des 
Sohnes Jesus, Lehrer der furchtlosen Liebe, die Gekrümmte und Versteifte das 
Bücken lehrt und im Namen des Heiligen Geistes, der weht, wo und wann er will- 
auch bei uns zu Hause. Amen
(PSALM 111)

III: Die Inschrift: List der göttlichen Vernunft
Der „Titel“ auf dem Kreuz ist eine Verhöhnung des jüdischen Volkes und war 
auch als solche gedacht. Das passt zu der hinlänglich beglaubigten Einstellung 
des Pontius Pilatus als Statthalter. Er ließ keine Gelegenheit aus, das jüdische 
Volk zu provozieren und zu demütigen. Da stehen nun sogar in Hebräisch die vier 
Buchstaben des Heiligen Gottesnamens: „Jeschua ha Nozri umelech hajehu-
dim“- JHWH: Quälerei und Lästerei bringen es gegen den eigenen Willen auf den 
Punkt, ziehen es auf vier Buchstaben zusammen. Hier hängt niemand anderes 
als GOTT selbst! Alle Welt kann es lesen. Pilatus ist wider Wissen und Wollen 
zum Propheten geworden. 
IV: Gott würfelt nicht! (Einstein) 
Aber die da würfeln handeln nach uraltem Plan: Nach Pilatus kommen andere 
an die Reihe, solche, die nur tun, was man ihnen sagt. Solche, die man heute 
versucht, der Völkergerichtsbarkeit lieber zu entziehen! Halten sich genau an ihre 
Befehle: die Soldaten, die Handlanger, die Ausführer. Sie kreuzigen Jesus und 
werfen das Los um seine Kleider. Johannes erinnert daran, dass der Ps 22 diese 
Szene beschreibt. Alles steht geschrieben im Drehbuch der Überlieferung Israels. 
So werden die Soldaten in doppelter Hinsicht Handlanger, Befehlsempfänger: Ps 
22 erzählt vom Los des Gerechten. Die Soldaten? Nun - auf dem Hintergrund von 
Psalm 22 - sind sie unfreiwillige Zeugen dafür, dass hier kein Verbrecher, sondern 
ein Gerechter stirbt.
V: Die Frauen und Johannes - Familienaufstellung unter dem Kreuz
Mütter in Israel wie später in Russland (Tschetschenienkrieg) in Argentinien und 
anderswo können eine Macht sein, die Diktatoren das Fürchten lehrt. Vor der 
Macht schmerzermutigter Mütter wichen und weichen die Richter zurück. So ste-
hen unter Jesu Kreuz in der Überzahl Frauen! Ein Mann ist dabei, ist doch nicht 
weggelaufen wie seine Geschlechtsgenossen. Die Mutter Jesu trat bei Johannes 
nur einmal vorher auf, bei der Hochzeit zu Kana. Dort wies er sie mit dem Satz 
ab: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ (Joh 2,4). Jetzt ist die Stunde 
da und damit auch seine Mutter. Jesus weist sie und den Jünger, den er liebte, 
einander zu: „Frau, siehe, dein Sohn!“ Dann sagt er zu dem Jünger: „Siehe, deine 
Mutter!“ Der sterbende Jesus ist immer noch so selbstbestimmt: Jetzt ordnet er 
seine Familienverhältnisse, eine Art Familienaufstellung, Kunst eines Sterbens! 
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ZUM BEDENKEN: 
„Für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Was soll das bringen?“ So lautet 
schon seit alters her ein geläufiger Einwand. GOTT bewahre uns vor leichtferti-
gem Umgang mit solchen Fragen. Die Kirchen haben in der Beschäftigung mit 
Karfreitag viele Fälle abartiger Todesliebe und Lebensfeindschaft hervorgebracht. 
Erlösung durch das Kreuz?
Können wir nicht die ganze Sache einmal für einige Zeit ins Abklingbecken le-
gen? Heute zu Karfreitag rollt die ganze Geschichte wieder auf uns zu. 
Jesu letzter Tag als Erdenmensch war ein geschäftiger Tag vor dem großen Fest. 
Vor dem Feiern musste die Todesmaschinerie fertig durchgelaufen sein. Erst die 
Hinrichtungen, dann das Fest. Und so ging damals alles sehr schnell: Am Don-
nerstag ist Jesus noch ein freier Mann; in der Nacht zum Freitag wird er gefan-
gen. Sein Schicksal steht von vornherein fest: Er muss sterben. Um 9:00 hängt 
Jesus am Kreuz, um 15:00 ist er schon tot, um 18:00 liegt er schon im Grab. 
Der Evangelist Johannes erzählt auf seine Weise von diesem Karfreitag. Er tut 
es einerseits wie ein eher distanzierter Berichterstatter. Er versorgt uns bewusst 
nicht mit grausigen Details. Auf der anderen Seite nimmt er uns mit in eine tiefere 
Sicht: Johannes  bürstet die vermeintliche Faktenlage ganz und gar gegen den 
Strich:  
Der Menschensohn, seiner Würde und Freiheit beraubt, fixiert am Schandmal 
des Kreuzes; Er ist in Wirklichkeit die ruhige Mitte des Geschehens. Die ganze 
Mordmaschine ist dem Willen GOTTES unterworfen. Sie bringt laufend Ergeb-
nisse hervor, die sie nicht gewollt hat. Sie richtet sich wider Willen nach GOTTES 
Drehbuch. Was ist oben und unten? Wer hat eigentlich das Sagen? 
Heilloses oder Heilsames Durcheinander? Ein paar Einblicke: 
I: Zunächst ein Rückblick:  Pilatus und Jesus: In Bulgakows Roman „Der Meister 
und Margarita“ wird dem Pilatus in einer unbegreiflichen Schwermut klar, dass 
er gerade den einzigen hinrichten lässt, der ihn hätte von seinem Leiden (Hemi-
kranie) heilen können, v.a. aber, dass er ihn nicht zu Ende angehört hatte. „Was 
ist Wahrheit?“ hatte er gefragt. Statt auf Jesu Antwort zu warten, war er gleich 
nach der Frage davongeeilt. Ihm gegenüber: Jesus als Spottkönig. „Welch ein 
Mensch!“ hatte Pilatus gesagt, nachdem er ihn hatte so zurichten lassen: nicht 
fragend, nachfühlend, sondern lästerlich: Der Juden König? Ein durchgepeitsch-
ter Jammerlappen in roter Toga und mit Dornenkrone.
II: Sie nahmen ihn aber/ er nimmt sein Kreuz:
„Sie nahmen ihn aber“. Dies heißt: Ein Lebewesen wie ein Ding behandeln: 
Jemanden, etwas ergreifen, um damit etwas zu machen. Sie nahmen ihn! Jesus 
aber nimmt selbst sein Kreuz! Niemand hilft ihm hier bei Johannes tragen. Er 
kann es nur ganz allein. Johannes nimmt für das Tragen des Kreuzes ein beson-
deres Wort: Es bezeichnet: „Tragen“ – aber vor allem auch „ertragen“, „aushal-
ten“, zudem „fassen“ und „begreifen“. Und schließlich sogar „eine Schwanger-
schaft austragen“. 

Wir hören auf Worte im Johannesevangelium: 
 LESUNG: Joh 13, 1-17 (Luther)
E: Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus 
dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte 
er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen – als schon der Teufel dem Judas, dem 
Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete; Jesus aber wusste, 
dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen 
war und zu Gott ging – da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen 
Schurz	und	umgürtete	sich.	Danach	goss	er	Wasser	in	ein	Becken,	fing	an,	den	Jüngern	die	
Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er 
zu Simon Petrus; der sprach zu ihm: S: Herr, du wäschst mir die Füße? E: Jesus antwortete 
und sprach zu ihm: +: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber hernach 
erfahren. E: Da sprach Petrus zu ihm: S: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen! 
E: Jesus antwortete ihm: +: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. E: 
Spricht zu ihm Simon Petrus: S: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das 
Haupt!  E: Spricht Jesus zu ihm: +: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße 
gewaschen werden; er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. E: Denn er 
wusste, wer ihn verraten würde; darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre 
Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu 
ihnen: +: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es 
mit Recht, denn ich bin’s auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße ge-
waschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel 
habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der
ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst – selig seid ihr, wenn ihr’s tut. 
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Kennen Sie das Lied, das Marlene Dietrich im Film „Der blaue Engel“ in den 30er 
Jahren sang? Es eroberte die halbe Welt. Im Refrain heißt es immer wieder: „Ich 
bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst 
gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur: Ich kann halt lieben nur 
und sonst gar nichts.“ Sie spielt eine anrüchige Sängerin in einer Spelunke. Sie 
schlägt Zuhörer und Zuschauer in ihren Bann. Mit ihrem Lied verdreht sie nicht 
nur den Zuhörern den Kopf, sondern auch ihrem Gegenspieler, einem tyranni-
schen Professor, der als Grundlagen des Staates ansieht: eine einflussreiche 
Kirche, ein handfester Säbel, strikter Gehorsam und starre Sitten. Die Sängerin, 
die seine Schüler in den Bann zieht, ist ihm ein Dorn im Auge. Er hat Angst um 
seine Schüler und schnüffelt ihnen nach.  
Dabei erliegt der eiserne Moralist am Ende selbst der Faszination dieser Frau, 
die in der berühmten Szene ihr Bein verführerisch auf einen Hocker stellt, dem 
Professor tief in die Augen schaut und singt: „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe 
eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts.“ 
Und dieses Lied verwandelt den Moralwächter in einen anderen Menschen. Er 
sieht die Welt der Sängerin mit ganz anderen Augen. Er urteilt ganz anders. Er 
lernt diese Welt lieben und heiratet am Ende die Sängerin. Die bürgerliche Gesell-
schaft ist empört, und seine geachtete Stellung ist verloren. 

                 

      Rembrandt van Rijn (1606-1669): Fußwaschung
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FRAGEN GOTTES AN SEIN VOLK („Improperien“)
 Zum Hören: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/r-imp.mp3Improperien 2018 

 

1 

Mein Volk, mein Volk, was habe ich dir getan? * 
Und womit hab ich dich beleidigt? Mein Volk, gib Antwort!  
G: Heiliger Herre Gott   

 
Hab ich dich doch befreit aus der Knechtschaft, * 
Du aber bereitest das Kreuz deinem Erlöser. 
 Was hätte ich dir mehr tun sollen und tat es nicht? / 
 zu Reben an meinem Weinstock habe ich dich gemacht. * 
 Du aber brachtest mir bittere Trauben,  
Mein Volk, mein Volk, was habe ich dir getan? *..... 
Hab ich dir nicht Wasser des Heils zu trinken gegeben, * 
Doch du hast mich in meinem Durst mit Essig getränket. 
 Hab ich dich nicht eingepflanzt in den Ölbaum, mein erwähltes Israel, * 
 du aber hast mein Volk verfemt und millionenfach ermordet. 
Mein Volk, mein Volk, .... 
Hab ich dir nicht das Königszepter in die Hand gegeben / 
und dir die Schlüssel des Himmelreichs anvertraut, * 
du aber hast mich gekrönt mit der Krone aus Dornen. 
 Hab ich dich nicht erhoben und ausgestattet mit großer Kraft * 
 Du aber erhöhst mich ans Holz des Kreuzes. 
Mein Volk, mein Volk....  
Hab ich dir nicht meinen Frieden gegeben, /  
Hab ich dir nicht die Füße gewaschen zum Zeichen meiner Liebe, * 
du aber hast das Schwert gezogen in meinem Namen. 
 Hab ich nicht für dich meinen Leib und mein Blut hingegeben, * 
 du aber hast mich verraten, verleugnet, verlassen. 
Mein Volk, mein Volk, .... 
Hab ich dir nicht den Geist der Wahrheit gesandt, dich zu leiten, * 
und du hast dein Herz für den Tröster verschlossen. 
 Habe ich nicht gebetet, daß alle eins seien im Vater und mir. * 
 Du aber fährst fort zu zerteilen und würfelst um mein Gewand. 
Mein Volk, mein Volk, was habe ich dir getan? * 
Und womit hab ich dich beleidgt? Mein Volk, gib Antwort!  
G: Heiliger Herre Gott    , heiliger, starker Gott, heiliger barmherziger Heiland, , heiliger, starker Gott, heiliger barmherziger Heiland, 

erbarm dich unser! erbarm dich unser! 

, heiliger, starker Gott, heiliger barmherziger Heiland, , heiliger, starker Gott, heiliger barmherziger Heiland, 
erbarm dich unser! erbarm dich unser! 



Das ist, fragt Ihr mich, der reinste Jesusfilm. So hat Jesus auf seine Leute und die 
anderen gewirkt;  auch immer etwas anrüchig, blasphemisch.
Am letzten Tag in Freiheit riecht er noch nach Öl von einer verschwenderischen 
Salbung durch eine Frau und nun geht’s in die angemietete Wohnung. Aber es 
ist was schiefgegangen. Wie bei der OIsenbande geht bei den Jüngern immer 
irgendetwas daneben. Sie hatten von einem Jerusalemer Bürger einen Raum zur 
Verfügung gestellt bekommen. Dort wollten sie mit Jesus das festliche Pass-
amahl halten. Bei jedem Festmahl stand üblicherweise vor der Tür ein Sklave, 
der den Leuten die Füße wusch. Das war notwendig, weil die Menschen damals 
weder Schuhe noch Strümpfe trugen, lediglich Sandalen an den bloßen Füßen, 
die folglich staubig und schmutzig waren. Den Sklaven? Vergessen? Nun sitzen 
sie mit schmutzigen Füßen und ein jeder grübelt: Sollte ich es tun? Warum ich? 
In Familien gibt es dazu eine grammatische Kunstform, das Partnerschafts-
passiv: Man müsste..!!! Aber hast du nicht gesehen ist Jesus in Schürze und auf 
den Knien. Es schießt einigen durch den Kopf: „Vielleicht hat Jesus den Sklaven 
selbst abbestellt und hat es wieder einmal darauf angelegt?“ Auf dem Bild von 
Rembrandt seht Ihr die Szene. Da scheint Petrus zu denken- „lieber der Kopf 
als die Füße“ und das Ganze mit einem genial gemalten verkrampften Wider-
willen. Rembrandt war Protestant wie wir. Füße waschen? Nicht machen! Lass 
uns lieber drüber nachdenken!!! Jesus stellt Petrus vom Kopf auf die Füße. Wie 
kein anderer Teil des Körpers sind die Füße gleichzeitig sehr belastbar und doch 
überaus empfindlich. Eine Fußwäsche ist eine sehr persönliche Berührung tief, 
einfühlsam. 
Eine ganze Weltsicht wohnt in dieser kleinen Geschichte. Wenn ich es schaffe, 
mir das gefallen zu lassen, werde ich im selben Moment groß und klein. Ich gebe 
mir eine Blöße und jemand umsorgt mich. Sich anfassbar zu zeigen und dabei 
gut behandelt zu werden. Diese Mischung kann Verhältnisse auf den Kopf, nein 
auf die Füße stellen. Jesus nach Johannes will genau dies: Höhenausgleich durch 
Liebe. Am Beginn des großen Dreitagegottesdientes die Fußwaschung? 
Wieder und wieder üben wir die Liebesgeste, die die Menschheit zivilisiert. Bis sie 
für Sekunden ohne Bedenken aus der Hand fließt. Wir üben. Der Mensch, dem 
der Sklavendienst geschieht wird bedient wie ein König und aufgerichtet. Der 
Mensch, der ihn verrichtet, kann sich bücken! 
Es ist übrigens viel einfacher, Füße zu waschen als sich Füße waschen zu lassen! 
Zu Beginn des großen 3-tägigen Gottesdienstes eine Erinnerung daran, mit Gra-
zie großzügig zu sein und denen, die wir bedienen, ihre Würde zu lassen. 
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EVANGELIUM: Johannes 19,17-30
E:  Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde.
Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt 
Schädelstätte, auf hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu 
beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie 
auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese 
Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der 
Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da 
sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: S: Schreib nicht: Der König der Juden, 
sondern, dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. E: Pilatus antwortete: S: Was ich 
geschrieben habe, das habe ich geschrieben. E: Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt 
hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, 
dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da 
sprachen sie untereinander: S: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem 
es gehören soll. E: So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt : »Sie haben meine Kleider 
unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten die Soldaten. 
Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die 
Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den 
Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: 
+: Frau, siehe, das ist dein Sohn! E: Danach spricht er zu dem Jünger: 
+: Siehe, das ist deine Mutter! E: Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 
Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift 
erfüllt würde: +: Mich dürstet. E: Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen 
Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. 
Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: +: Es ist vollbracht! E:  und neigte das 
Haupt und verschied.

 Die Kerze wird ausgeblasen. STILLE 

Naumburg, Dom,
Lettner
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 FUßWASCHUNG: LIED: In manus tuas Pater: 
 „In deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist.“
 Zum Hören: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/r-imt.mp3

 
 GEBET:  EWIGER, du liebst uns und bist uns nahe. 
Das, was Jesus getan hat,lass uns zu Herzen gehen. EWIGER, ich will sein wie 
Wasser, das Leben bringt und Leben erhält. Ich will sein wie Wasser, das reinigt, 
erfrischt und neue Hoffnung schenkt. Ich will sein wie Wasser, das den Menschen 
und dem Leben dient. Ich will sein wie Wasser, das Gemeinschaft stiftet. Ich will 
sein wie Wasser, das trägt und Lasten befördert. EWIGER, ich will kein Wasser 
auf die Mühlen derer sein, die Armut, Verfolgung, Flucht und Krieg anderer als 
Schicksal hinnehmen möchten.
 STILLE - VATERUNSER - TENEBRAE: 
 Die Kerzen werden gelöscht. Kreuz und oder Bild werden verhüllt
E: An diesem Abend gehen wir in das höchste Fest hinein, das die Christenheit 
feiert, die Heiligemn drei Tage: Kreuzigung - Grabesruhe und Auferstehung Jesu 
Christi. Matthäus bezeugt: Nachdem Jesus den Jüngern den Kelch gereicht hat-
te, sprach er: „Ich sage euch: ich werde von nun an nicht mehr von diesem Ge-
wächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, da ich von neuem davon trinken 
werde mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen 
hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. (Mt 26,29f)
IMPULS:  Wo ist es mir schwer geworden, mir helfen zu lassen. Was brauche ich, dass ich 
Hilfe gut annehmen kann? 

Am Karfreitag gibt es einen eher spartanischen Gottesdienst. Es brennt nur eine 
Kerze. Eine ganz alte Tradition sind die sogenannten „Improperien“, unangepass-
te Fragen GOTTES an sein Volk. Alle Tage fragen wir: „Warum lässt GOTT das 
zu?“ Heute fragt GOTT: Was habt Ihr da eigentlich gemacht? Warum?   
Weil an diesem Tag wenig gesungen wird, ist Psalm 22 als Textfassung im Heft. 
 GEBET: 
GOTT, barmherzig und ewig. Durch das Leiden und Sterben deines Sohnes hast 
du dem Tod das letzte Wort abgerungen. Halte uns fest in der Gemeinschaft 
mit Jesus Christus im Leben und Sterben. Amen. Wir beten mit Worten des 22. 
Psalms, den Jesus in der Stunde seines Sterbens betete: 
2 Mein GOTT, mein GOTT, warum hast du mich verlassen? 
 Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.
3 Mein GOTT, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 
	 und	des	Nachts,	doch	finde	ich	keine	Ruhe.
4 Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels.
 5 Unsere Väter hofften auf dich; und da sie hofften, 
 halfst du ihnen heraus.
12 Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein Helfer.
 16 Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, 
 und meine Zunge klebt mir am Gaumen, 
 und du legst mich in des Todes Staub.
17 Denn Hunde haben mich umgeben, und der Bösen Rotte hat mich 
umringt; sie haben meine Hände und Füße durchgraben
 19 Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los 
 um mein Gewand.
20 Aber du, EWIGER, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen!
 22 Hilf mir aus dem Rachen des Löwen 
 und vor den Hörnern wilder Stiere 
 (Pause) - du hast mich erhört!
 LIED: In einer fernen Zeit
 Zum Hören: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/r-ief.mp3
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In einer fernen Zeit
Text: Otmar Schulz 

Melodie: Andreas Brunion
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