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Vorbereitungen

Der „Kölner an sich“ ist umsichtig. Er schätzt die Wirksamkeit der Sakra-
mente. Und um den Strom der Gnade in möglichst alle Lebensbereiche zu
lenken, „ergänzte“ er die Anzahl der heiligen Zeichen von sieben (Taufe, Fir-
mung, Eucharistie, Buße, Ehe, Krankensalbung, Priesterweihe) auf zehn. Im
Ranking um Beliebtheit und Nutzen sind es gerade die „stadtkölnischen Sa-
kramente“, welche die klassischen weit überflügeln. Um einem ungestörten
Fischgenuss das Jahr über zu frönen, besucht „der Kölner an sich“ zu Licht-
mess die Kirche und stellt sich zum Empfang des Blasiussegens diszipliniert
in die Reihe der Wartenden. Wer zu Karneval der „Sünde des Fleisches“ er-
legen ist, weiß sich mit dem Empfang des Aschenkreuzes wieder auf der rich-
tigen Seite; mit Asche auf Stirn erübrigt sich der Gang zum „Beichtstuhl“.
Und wenn dann der Frühling nach draußen lockt, muss frischer Palm ans
Kreuz; manchmal will man eben zeigen, dass man dem „richtigen Glauben“
anhängt und deshalb katholisch ist. Blasiussegen, Aschenkreuz und Palm sind
die „urkölnischen Sakramente“. Der „Kölner an sich“ ist nicht kleinlich im
Gewähren: Die restlichen sieben überlässt er gerne dem Volk Gottes - in
Bayern, Rom oder anderswo.
In diesem Jahr gibt es Ostern „ohne Verpackung“. Ohne Liturgie kein Palm,
kein Osterfeuer und kein Osterlachen. Über die Gründe wissen Sie Bescheid.
Dennoch: Feiern Sie Ostern - mit allen Sinnen, gefestigt im Vertrauen, er-
starkt im Glauben, in inniger Liebe.
Was Sie dazu brauchen? Einen Platz in Ihrer Wohnung, wo Sie ungestört
sind. Oder bevorzugen Sie Ihren Balkon oder gehen lieber in den Garten?
Aber bitte außer Reichweite von Handy oder Telefon! Eine brennende Kerze
schafft Atmosphäre. Musik aus den großen Passionsmusiken ... oder eine
Bildbetrachtung ... oder Stille: Innehalten vor Gott. Er begegnet Ihnen im
Wort der Heiligen Schrift. Auf diese Begegnung bereiten Sie sich vor - wie
zu anderen Zeiten beim Gang zur Kirche. Im nächsten Jahr dann wieder mit
Palm.

Eröffnungsritus

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Ewiger Gott,
Du wendest Dich uns zu und schenkst unserem Leben Weite und
Tiefe;
wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich unser.
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Jesus Christus,
durch Leiden und Sterben gehst Du hinüber in Gottes Herrlichkeit;
wir rufen zu Dir: Christus, erbarme Dich unser.

Heiliger Geist,
Du erweckst unseren Glauben an das neue österliche Leben;
wir rufen zu Dir: Christus, erbarme Dich unser.

Der Herr erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe
uns zum ewigen Leben. Amen.

Psalmengebet

Dem Chormeister, von David, ein Psalm.

Herr, du erforschest mich und du kennst mich.

Wenn ich sitze und wenn ich stehe, du weißt es.*
Meine Gedanken schaust du von ferne,

du schaust mich, wenn ich gehe und ruhe;*
all meine Wege sind dir vertraut.

Ehe noch auf der Zunge das Wort liegt,*
siehe, Herr, schon weißt du um alles.

Von rückwärts und vorne schließt du mich ein*
und du legst auf mich deine Hand.

Wunderbar ist solches Wissen für mich,*
zu hoch, ich kann es nicht begreifen.

Wohin soll ich flüchten vor deinem Geist,*
wohin vor deinem Antlitz entfliehen?

Stiege ich zum Himmel empor,
so bist du zugegen;*
wollte ich in der Unterwelt lagern,
so bist du auch dort.

Wollte ich Flügel mir leihen vom Morgenrot*
und ließe mich nieder am fernsten Gestade,
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auch dort noch wird deine Hand mich geleiten*
und halten mich deine Rechte.

Und sagte ich auch: Es soll mich Finsternis bergen*
und Nacht mich umgeben, wie sonst das Licht,

so ist doch Finsternis selbst nicht dunkel für dich,*
Nacht ist dir hell wie der Tag,
das Dunkel ist vor dir wie das Licht.

Du hast gebildet mein Innerstes*
du hast mich im Schoß meiner Mutter gewoben.

Ich preise dich,
dass ich geschaffen bin so wunderbar,*
dass wunderbar all deine Werke!
Du kennst meine Seele bis auf den Grund,

nicht war dir verborgen mein Wesen:
Als ich gebildet wurde im Dunkel*
gewoben in den Tiefen der Erde,

schon sahen deine Augen auf meine Taten.*
In dein Buch sind alle geschrieben,
festgelegt die Tage, ehe einer noch war,

Wie unergründlich sind mir, o Gott, deine Pläne,*
wie unermesslich ist ihre Zahl!

Wollte ich sie zählen, sie sind mehr als Körner im Sand;*
und käme ich ans Ende, ich wäre erst am Beginn.

Schriftlesung1.
1Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage am Ölberg,
schickte Jesus zwei seiner Schüler voraus 2und sagte zu ihnen: „Das
Dorf dort! Wenn ihr hineingeht, werdet ihr angepflockt eine Eselin
finden und bei ihr ein Füllen: Die bindet los und bringt sie zu mir,
3und wenn jemand euch anspricht, erklärt ihm: Der Herr braucht
sie und bringt sie zurück.“ 4Dies geschah, damit sich das Wort des
Propheten erfüllte:

1Aus dem Evangelium nach Matthäus: 21,1-11 in der Verdeutschung von
Walter Jens.
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5Sagt Zion, der Tochter:
Siehe, dein König kommt zu dir.

Er ist freundlich
und reitet auf einem Lasttier,
der Eselin und ihrem Füllen.

6Da gingen die Schüler fort und taten, was er ihnen gesagt hatte;
7sie brachten die Eselin und das Füllen, und Jesus setzte sich auf die
Kleider, die sie über die Tiere gelegt hatten. 8Die Menschen breiteten
Gewänder auf die Straßen, schnitten Zweige von den Bäumen, streu-
ten sie auf den Weg, 9 einige liefen voraus, andere folgten dem Zug,
und die Menge begann zu schreien und rief:

„Hosianna dem Sohne Davids.
Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt.

Hosianna in den Höhen der Himmel!“
10Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und
man fragte: „Wer ist das?“ 11Die Leute sagten: „Das ist der Prophet
Jesus von Nazaret in Galiläa!“

Predigt

„Toter Mann kommt!“. So ruft der Vollzugsbeamte im Gefängnis, wenn
er den verurteilten Straftäter auf den Weg zur Todeszelle beglei-
tet. Dann sind es nur noch wenige Sekunden, bis die Wirkung des
Giftspritze einsetzt. Die letzten Sekunden ... vor der Diagnose, vor
der Prüfung, vor der Urteilsverkündung; die letzten Sekunden ... vor
dem endgültigen Abschied, vor dem ersten Kuss, vor der ersten Lüge,
vor dem Exitus.

Die letzten Tage vor dem Aufbruch. Jesus und seine Schüler hatten
sich nach Bethanien zurückgezogen. Dort verbrachten sie einige Tage,
abgeschieden im Hause Simons des Aussätzigen.

Die letzten Stunden vor dem Aufbruch. Eine Frau trat unbemerkt
an Jesus heran, während er mit seinen Schülern zu Tische lag und
ergoss ein kostbares Öl über seinen Körper. Dass erregte Unmut, den
Jesus abwies mit den unvergesslichen Worten: „Diese Frau hat getan,
was sie konnte; sie hat meinen Leib im voraus gesalbt für mein Be-
gräbnis. Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird
in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was
sie jetzt getan hat“ (Mt 15,9).
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Die letzten Minuten vor dem Einzug. Eine Stadt in Aufruhr. Sie
erwarten die Zeitenwende. Ein Messiaskönig aus Nazaret führt sie
herbei. Für wenige Minuten wird Jesus getragen von einer Woge aus
Hoffnung, Sympathie und Zustimmung. Doch diese Woge verebbte
ganz schnell. Das ist immer so, wenn sich Enttäuschung breit macht.
Und der Messiaskönig erfüllte eben nicht den Traum von Befreiung,
Zeitenwende und Aufstieg zu neuer Größe. Der Einzug endet in einem
Desaster.

Es sind immer die letzten Sekunden im Leben Jesu, die nun die
Evangelisten schildern. Und diese Momentaufnahmen zeigen die seelisch-
körperlichen Qualen, die Jesus nun erleidet. Die letzten Sekunden im
Abendmahlssaal, bevor alle abrupt aufbrechen und die Katastrophe
ihren Lauf nimmt. Die letzten Hoffnungen im Gebet, die sich verflüch-
tigen im Anblick des Todesengels, die letzten Sekunden im Keller des
Statthalters, bevor Soldaten ansetzen zu Folter und Hohn, die letzten
Sekunden im Anblick von Mutter und Freund ... die letzten Sekunden,
bevor die Sonne sich verfinstert, der Körper zusammensackt. Kreuzi-
gung ist Tod durch Ersticken.

Es sind die letzten Sekunden, die Gott für sich ausbedingt. Er
sieht es uns nach, wenn in Stunden des Glücks wir ihn vergessen, in
Jahren des Erfolgs wir nur so strahlen vor Selbstzufriedenheit. Da
glauben wir nur an uns selbst, setzen auf erprobte Fähigkeiten und
unumstößliche Erfahrungen. Wenn wir glauben, dass es immer wieder
einen neuen Morgen gibt und im Leben noch viel Zukunft steckt,
dann sind Gottes Chancen gering, bei uns anzukommen. Dann ist
das Vertrauen auf das eigene Ego stark. Dann liegen uns Nachbarn
oder Kollegen mit ihren Schmeicheleien im Ohr. Es sind immer nur
die letzten Sekunden, wenn es still wird um uns, dann hat Gott seine
Chance, bei uns anzukommen. Zurückgeworfen auf uns selbst, dann
werden wir fähig, ihn zu hören. Erst wenn wir loslassen, was uns hält
und bindet, dann kann Gott unsere Hände nehmen und wir spüren,
dass er unser ganzes Leben umschließt und an sich hält. Niemand fällt
ins Nichts. Das ist der Trost des Karfreitags.

Es sind die letzten Sekunden, wenn mir am allerbängsten wird,
die Gott sich ausbedingt. Dann lässt er sein Angesicht aufstrahlen:
„Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, und lass mich
sehn dein Bilde in deiner Kreuzesnot.“ Die Passion Jesu zeigt: Es
ist ein harter Weg, bis es dahin kommen kann. Auch Jesus musste
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loslassen: seine Mutter, die Geheilten, die Freunde und Feinde. „Toter
Mann kommt!“, riefen Soldaten und Volk. Die letzten Sekunden vor
seiner Kreuzigung. Amen.2

Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Ma-
ria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden
von den Toten,
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmäch-
tigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten

Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Zu ihm
lasst uns beten:

Du hast uns erwählt zum neuen Leben; - gib uns die Sehn-
sucht nach einem Neuanfang mit Dir.

Du rufst uns in deine Nähe; - mache uns bereit zur Begeg-
nung mit dem Auferstandenen, der uns zu Dir führt.

2„Dead Man Walking“ (dt. Titel: „Sein letzter Gang“) ist ein US-
amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1995, der sich mit dem Thema To-
desstrafe auseinandersetzt. Der Film kam 1996 in deutsche Kinos und wurde
seitdem mit internationalen Preisen ausgezeichnet. „Dead Man Walking“ ru-
fen amerikanische Gefängniswärter, wenn sie einen zum Tode Verurteilten
aus seiner Zelle zum Hinrichtungsraum führen. Niemand ist „abgebrüht“ ge-
nug, den dieser Film nicht berührte.
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Du bist menschenfreundlich; - schenke uns österliche Zu-
versicht gerade in diesen Tagen der Herausforderung.

Du verheißt uns die „Kraft von oben“; - in dieser Kraft
schenke uns das rechte Wort und die helfende Hand.

„Bittet, und es wird euch gegeben werden“; - was uns be-
wegt, was uns ängstigt, worum wir bitten wollen, bringen
wir in Stille zu Dir ...

- Hier haben Sie die Möglichkeit zur persönlichen Fürbitte. -

Vater unser im Himmel ...

Der Segen des Aaron

Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten
und sei dir gnädig.
Der Herr wende sein Angesicht dir zu
und schenke dir Heil. Amen.
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Statt Orgelnachspiel ... ein Gedicht

Werner Bergengruen3: Die Lüge

Wo ist das Volk, das dies schadlos an seiner Seele ertrüge?
Jahre und Jahre war unsre tägliche Nahrung die Lüge.
Festlich hoben sie an, bekränzten Maschinen und Pflüge,
sprachen von Freiheit und Brot, und alles, alles war Lüge.

Borgten von heldischer Vorzeit aufrauschende Adlerflüge,
rühmten in Vätern sich selbst, und alles, alles war Lüge.
Durch die Straßen marschierten die endlosen Fahnenzüge
Glocken dröhnten dazu, und alles, alles war Lüge.

Nicht nach totem Gesetz bemaßen sie Lobspruch und Rüge,
Leben riefen sie an, und alles, alles war Lüge.
Dürres sollte erblühn! Sie wußten sich keine Genüge
in der Verheißung des Heils, und alles, alles war Lüge.

Noch das Blut an den Händen, umflorten sie Aschenkrüge,
sangen der Toten Ruhm, und alles, alles war Lüge.
Lüge atmeten wir. Bis ins innerste Herzgefüge
sickerte, Tropfen für Tropfen, der giftige Nebel der Lüge.

Und wir schrieen zur Hölle, gewürgt, erstickt von der Lüge,
dass im Strahl der Vernichtung die Wahrheit herniederschlüge.

3Geboren: 16.0.1892 in Riga (Lettland). Gestorben: 04.09.1964 in Baaden-
Baaden. In der deutschen Nachkriegszeit repräsentierte Bergengruen das Bei-
spiel eines Autors der „Inneren Emigration“ gegenüber dem NS-Regime und
war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Autoren der frühen Bundes-
republik. Er schrieb vor allem Novellen und Romane, nur wenige Gedichte.
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Unser Pastoralteam ist für Sie erreichbar …

Wagner Stefan, leitender Pfarrer       Tel.: 0172 / 5 99 00 21
Bleck, Beate – Pastoralreferentin       Tel.: 0176 / 92 65 45 06
Heinen, Wolfgang – Subsidiar       Tel.: 0221 / 6 30 73 32  
Höft, Christian – Engagementförderer      Tel.: 0178 / 3 29 19 03 
Knežević, Robert – Kaplan        Tel.: 0221 / 22 20 20 66  
Lüersmann, Pater Thomas SDB – Pfarrvikar     Tel.: 0221 / 6 47 08 16
Obermann, Wolfgang – Gemeindereferent     Tel.: 0178 / 5 38 79 18 
Reuber, Thomas – Seelsorgebereichsmusiker      Tel.: 0221 / 6 91 04 93 
Schmitz, Johannes – Diakon mit Zivilberuf     Tel.: 0171 / 1 17 29 56  
Steiner, Ralf – Gemeindereferent       Tel.: 0176 / 24 46 17 39
Weinhag, Christian – Pfarrvikar       Tel.: 0157 / 87 61 63 48 
Zilligen, Ralf – Diakon mit Zivilberuf      Tel.: 0157 / 33 26 26 91   
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