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Vorbereitungen

Ostern feiern - aber wie? Schauen Sie nach draußen: Die Schöpfung kommt
Ihnen zu Hilfe. Frühjahr und Ostern hängen zusammen. Die Ursprünge des
Festes liegen weit zurück und führen Sie in den „Fruchtbaren Halbmond“: Er
umfasst den nördlichen Rand der syrischen Wüste, die sich im Norden an
die arabische Halbinsel anschließt. Hier sind es Nomaden, die sich in der
ersten Frühjahrsvollmondnacht auf den Weg machten zu neuen Weideplät-
zen für ihr Vieh. Der Winterregen bewirkte das Aufgrünen der Erde, die
weiten Steppen lieferten Nahrung für die Herden.
Ostern und Aufbruch gehören zusammen. Mose erhält den Startbefehl zum
Aufbruch aus dem Sklavenhaus Ägypten. In der „Nacht der Nächte“ geht der
Würgengel durch Ägypten und holt sich jede männliche Erstgeburt bei den
Ägyptern und beim Vieh. Mit Sack und Pack, in allergrößter Eile, vom Säug-
ling bis zum Greis: Sie alle müssen raus aus Ägypten! Ostern ist Befreiung,
und diese Befreiung betrifft jeden Menschen.
Jesus feiert mit seinen Schülern Ostern. Er schickt einige vorab nach Jeru-
salem, um dort den Sederabend, den 1. Abend des Festes, vorzubereiten.
In diesem Jahr feiern Juden weltweit den Festbeginn am Mittwoch, den
08.04.2020. Und auch dort schafft die Corona-Pandemie große Probleme in
der Ausrichtung des Festes. Denn das Pessach-Ritual feiert man zunächst
einmal zu Hause im Rahmen eines festlichen Abendessens mit Familienan-
gehörigen und Freunden. Es gibt eine feste Mahlordnung; dazu gehört der
Verzehr von vier Bechern Wein. Alles steht unter dem Leitwort: „Von Ge-
schlecht zu Geschlecht ist jedermann verpflichtet, sich so anzusehen, als ob
er selbst aus Ägypten ausgezogen wäre.“
Ostern feiern - aber wie? Im christlichen Osterfest bilden die Tage von Grün-
donnerstag bis zu Osternacht eine Einheit; sie sind ein zusammenhängender
Gottesdienst, der nur wegen Nahrungsaufnahme und Schlafbedürfnis unter-
brochen wird. Der Ostergottesdienst beginnt mit dem Eröffnungsritus am
Gründonnerstag und endet mit dem Entlassungsruf in der Osternacht. Da-
zwischen liegt das „heilige Spiel“ vom Tod und der Auferstehung des Erlösers.
So stehen die österlichen Tage unter dem Leitwort Jesu: „Wachet und betet“
(Mt 26,48)!
Und was tun, wenn das liturgische Schauspiel entfällt? Dann sollten Sie
auf jeden Fall in Ihren Vorratsschrank greifen und den besten Wein hervor-
zaubern, den Sie dort hoffentlich horten. Eine Agapefeier gehört an diesem
Abend auf jeden Fall dazu: Brot, Käse und Wein. Schaffen Sie Atmossphäre:
Frühlingsblumen, Kerzen, Musik und Wein sind ab heute Pflicht. Selbst un-
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ter schwersten Bedingungen feierten Juden die „Nacht aller Nächte“, denn
Ostern ist Aufbruch und Befreiung. Sie geben ein Glaubenszeugnis ab, wenn
Sie in diesen Tagen das gefüllte Weinglas erheben mit dem Trinkspruch:
לְחַי��� „Auf das Leben!“

Eröffnungsritus

Wo Güte und Liebe, da wohnt Gott.
Christi Liebe hat uns geeint,
lasst uns frohlocken und jubeln in ihm!
Fürchten und lieben wollen wir den lebendigen Gott
und einander lieben aus ganzem Herzen,
Herr, erbarme Dich unser.

Wo Güte und Liebe, da wohnt Gott.
Da wir allesamt eines geworden,
hüten wir uns, getrennt zu werden im Geist.
Es fliehe der Streit, böser Hader entweiche;
in unserer Mitte wohne der Herr.
Herr, erbarme Dich unser.

Wo Güte und Liebe, da wohnt Gott.
Christus spricht zu den Seinen:
Wo zwei oder drei
in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.
Herr, erbarme Dich unser.

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

Psalmengebet1

Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen, lass mich niemals zuschanden
werden,*
rette mich in deiner Gerechtigkeit.

Neige zu mir dein Ohr, eilends rette mich!*
Werde mir zum Fels der Zuflucht, zum unzugänglichen Haus,
mich zu retten.

1Psalm 31 (auszugsweise).
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In deine Hand befehle ich meinen Geist.*
Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue.

Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin bedrückt;*
vor Gram verfällt mein Auge, meine Seele und mein Leib.

In Vergessenheit bin ich geraten, aus dem Herzen fort wie ein Toter,*
bin wie ein missratenes Gefäß.

Denn ich habe das Gerede von vielen gehört, Schrecken
ringsum;*
indem sie sich miteinander gegen mich zusammentun, sin-
nen sie darauf, mir das Leben zu nehmen.

Ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr;*
ich sagte: Du bist mein Gott!

In deiner Hand sind meine Zeiten;*
rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor meinen
Verfolgern!

Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht;*
rette mich in deiner Gnade.

Liebt den Herrn, alle seine Getreuen!*
Die Treuen behütet der Herr, doch er vergilt reichlich dem,
der anmaßend handelt.

Seid stark, und euer Herz fasse Mut,*
alle, die ihr auf den Herrn harrt.
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Schriftlesung2.
1Vor Ostern ist es gewesen, Passahzeit, als Jesus wußte, dass nun
die Stunde bevorstand, in der er aus dieser Welt hinübergehen sollte,
unter die Himmel, zu seinem Vater.

Der Tag war gekommen, da es galt, Abschied von den Freunden
zu nehmen, seinen Gefährten, die er liebte und nun verlassen musste,
denn der Tod war beschlossen. 2Ein Abend in Jerusalem: Sie hielten
Mahl, und während sie aßen, hatte der Teufel schon Simons Sohn, Ju-
das Ischarioth, ins Herz gegeben, dass er Jesus ausliefern solle. 3Jesus
aber wußte: Der Vater, von dem ich gekommen bin und zu dem ich
heimkehren werde, hat mir alles überlassen.

4Dann stand er auf, während des Essens, legte die Kleider ab,
schlug ein großes linnenes Tuch um seinen Leib, 5goss Wasser ins Be-
cken, bückte sich und begann die Füße seiner Schüler zu waschen und
sie mit dem Tuch, das er aufgeknüpft hatte zu trocknen. 6So kam er zu
Simon Petrus: „Herr!“ sagte der, „du wäschst mir die Füße? Du, Rab-
bi, mir, der ich dein Schüler bin?“ 7„Was ich tue“, sagte Jesus, „weißt
du jetzt noch nicht, aber eines Tags wirst du’s erfahren.“ 8„Nein!“
sagte Petrus, du darfst mir die Füße nicht waschen: jetzt nicht und
auch morgen nicht.“ Du lässt es nicht zu?“ fragte Jesus, „dass ich dich
wasche? Dann bist du allein und gehörst nicht zu meinen Freunden.“
9„Gut, Herr“, antwortete Petrus, „wasch mir also die Füße. Doch dann
auch die Hände! Und auch das Haupt!“ 10Da sagte Jesus: „Ein Mann,
der rein ist, braucht keine andere Waschung, und ihr seid rein: aber
nicht alle.“ 11Diese Worte sollten bedeuten: Einer von euch wird mich
überliefern.

12Danach aber, als er ihre Füße gewaschen hatte, nahm er die
Kleider, setzte sich nieder und sagte zu ihnen: „Ich frage euch alle:
Wisst ihr, was ich für euch getan habe, als ich euch wusch? 13Ihr nennt
mich Lehrer und Herr: gut gesprochen! Denn es ist wahr. 14Wenn
aber ich, euer Herr und euer Lehrer, jedem von euch die Füße wusch,
dann müsst ihr’s auch tun, wenn ich nicht mehr bin: Einer diene dem
andern. 15Ich bin vorangegangen und habe euch ein Beispiel gegeben:
Folgt mir nach und handelt so, wie ich an euch handelte.“

2Aus dem Evangelium nach Johannes: 13,1-15 in der Verdeutschung von
Walter Jens.
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Predigt

Dieses Evangelium ist ein Paukenschlag! Es ist durch und durch sub-
versiv und untergräbt jede Form von Hierarchie3. Wie ist der Stim-
mungswechsel des Petrus zu erklären? Zunächst weist er das Ansinnen
Jesu weit von sich: „Auf Weltzeit hin wirst du mir niemals die Fü-
ße waschen!“4 Das wäre eine verkehrte Welt, wenn der Rabbi dem
Schüler die Füße wüsche. Ist es nicht ein göttliches Gebot, dass Kin-
der ihre Eltern ehren? Hat Gott selbst nicht den Stamm Levi aus
Jakobs Söhnen ausgesondert, damit diese allein den Opfer- und Tem-
peldienst vollzögen? Überall gibt es ein oben und unten, keine Gesell-
schaft kann darauf verzichten. Menschen leben in Abhängigkeitsver-
hältnissen. Autoritäten und Experten beanspruchen Führungsrollen.
Überall gibt es Personen, die Rang und Namen haben. Nur ihnen
wird der rote Teppich ausgelegt, sie allein stehen im Rampenlicht,
nur ihnen kommt öffentliche Aufmerksamkeit zu. Diese Regel funktio-
niert natürlich auch in der institutionalisierten Kirche. Da verkommt
die „Fußwaschung“ zu einem medienwirksamen Spektakel: „Kirchliche
Würdenträger“ entdecken zu Gründonnerstag Haftanstalten, und Ge-
fangene wissen nicht, wie ihnen geschieht. Wer im Abseits steht, darf
applaudieren. „Und die einen sind im Dunkeln und die anderen sind
im Licht, doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man
nicht“ (Bert Brecht, Dreigroschenoper).

Ohne Fußwaschung keine Gemeinschaft mit Jesus! Die Fußwa-
schung verdeutlicht, wie die Gemeinschaft mit Gott aussieht. In dieser
Gemeinschaft geht jede Initiative von Gott aus. Sie kommt nicht da-
durch zustande, dass ich mir „überlege“, mit ihm vielleicht in Kontakt
zu treten. Noch bevor ich anfange, mir vielleicht irgendwelche Ge-
danken darüber zu machen, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen,
da hat er schon längst seine Wahl getroffen: mit Jesus hat er auch
mich erwählt - zur Gotteskindschaft, zum ewigen Bund, zu einem
unzerstörbaren Leben.

Die Fußwaschung verdeutlicht, wie die Gemeinschaft mit Jesus
aussieht. Diese Gemeinschaft nennt Jesus „Nachfolge“. Wen Jesus da-

3Übrigens auch jede Form kirchlicher Hierararchie. Es ist geradezu eine
groteske Unterstellung, als habe Jesus innerhalb seines Schülerkreises eine
Art Rangfolge installiert.

4Wörtlich: „keinesfalls in Ewigkeit!“
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zu erwählt, der muss sich bewegen. Das Ziel ist vorgegeben: das Reich
Gottes unter den Menschen. Dieses Reich kennt keine Hierarchie, denn
hier ist die Herrschaft des Menschen über den Menschen ausgehebelt,
weil nur einer König ist, und der will des Menschen Freiheit. Dieses
Reich kennt kein Urteilen und Verurteilen mehr, weil nur einer Richter
ist, und der will des Menschen Freiheit.

Die Fußwaschung verdeutlicht, wie die Gemeinschaft der Erwähl-
ten aussieht. Da trägt einer des anderen Last. Und jeder Schüler er-
innert sich daran, wie der Rabbi selbst daran scheiterte und zusam-
menbrach: unter der Last von Verrat, Lüge und Verurteilung.

„Nicht nur die Füße, auch Kopf und Fuß ...“ - Der Stimmungsum-
schwung des Petrus. Dieser ist geradezu berauscht von der Vorstel-
lung, fortan in einer endgültigen Gemeinschaft mit Jesus zu leben.
Petrus kann nicht ahnen, dass es ausgerechnet eine Dienstmagd ist,
die ihm gefährlich wird. Ihre „harmlose“ Frage nach seiner galiläischen
Herkunft quittiert er mit einem Schwur - und gleich darauf kräht der
Hahn. Mit einem Hahnenschrei ist Petrus wieder angekommen in die-
ser Welt, und diese zeigt sich im weiteren Verlauf der Nacht von ihrer
grausamsten Seite.

Das Ansinnen Jesu ist kein moralischer Appell, den Nächsten nur
ja nicht zu vergessen. Fußwaschung ist Jesu Ruf in die Nachfolge. Wer
diesem Ruf folgt, sollte wissen, was ihn erwartet: Inanspruchnahme
durch Gott und geschenkte Freiheit. Amen.
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Fürbitten

Gepriesen sei Jesus Christus. Zu ihm lasst uns rufen:

Du hast uns erwählt zur Nachfolge; lass uns dieses Ge-
schenk dankbar annehmen und Dir die Treue halten auf
unserem Lebensweg. Christus, höre uns.

Du hast uns erwählt zum Dienst am Nächsten; lass uns
begreifen, warum im Reich Gottes Dienen größer ist als
Herrschen: Einer trage des anderen Last. Christus, höre
uns.

Du hast uns erwählt zur Freiheit. Lass uns die Gewohnhei-
ten des alten Menschen ablegen und als neue und österliche
Menschen leben: erfüllt von Hoffnung, Glaube und Liebe.
Christus, höre uns.

Du hast uns erwählt zum ewigen Bund mit dem Vater; so
schenke uns auch die unzerstörbare Gemeinschaft mit ihm
und Dir, das ewige Leben. Christus, höre uns.

„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 ...

Trauermette

1) Bei stiller Nacht zur ersten Wacht ein’ Stimm begann
zu klagen.
Ich nahm in acht, was die doch sagt; tät hin mein’ Augen
schlagen.

2) Es war der liebe Gottessohn: sein Haupt hat er in Armen.
Gar weiß und bleicher als der Mond, einem Stein es möcht
erbarmen.
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3) Ach, Vater, liebster Vater mein, und muss den Kelch ich
trinken?
Und mag’s dann ja nicht anders sein? Mein Seel nicht lass
versinken.

4) Ach, Mutter mein, bin ja kein Stein, das Herz mir durft
zerspringen;
sehr große Pein muss nehmen ein, mit Tod und Marter
ringen.

5) Ade, ade, zu guter Nacht, Maria, Mutter milde,
ist niemand, der dann mit mir wacht in dieser Wüsten wil-
de?

6) Zu Gott ich hab gerufen zwar aus tiefen Todes Banden:
Dennoch ich bleib verlassen gar. Ist Hilf noch Trost ver-
handen.

7) Der schöne Mond will untergehn, vor Leid nicht mehr
mag scheinen; die Sternen ohn Glitzen am Himmel stehn,
mit mir sie wollen weinen.

8) Kein Vogelsang noch Freudenklang man höret in den
Lüften, die wilden Tier traurn auch mit mir in Steinen und
in Klüften.

Text: Friedrich Spee von Langenfeld (1632)
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Ein Gedicht zur Nacht ...

Else Lasker - Schüler5: Ein Lied

Hinter meinen Augen stehen Wasser,
die muss ich alle weinen.

Immer möcht ich auffliegen,
mit den Zugvögeln fort;

bunt atmen mit den Winden
in der großem Luft.

O ich bin traurig...
das Gesicht im Mond weiß es.

Drum ist viel samtne Andacht
und nahender Frühmorgen um mich.

Als an deinen steinernen Herzen
meine Flügel brachen,

fielen die Amseln wie Trauerrosen
hoch vom blauen Gebüsch.

Alles verhaltene Gezwitscher
will wieder jubeln,

und ich möchte auffliegen
mit den Zugvögeln fort.

5Geboren: 11.02.1869 in Elberfeld. Gestorben: 22.01.1945 in Jerusalem. Sie war eine her-
ausragende Dichterin des Expressionismus; ihre Domäne war die Lyrik, dann aber auch
Dramen und Prosa. Vergessen wurde, dass sie sich auch als Zeichnerin einen Namen machte.
In den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts war sie eine Femme fatale der Künstlerszene in
Berlin: Wo sie stand, war vorne. Schon im April 1933 emigrierte sie in die Schweiz. Die staatli-
chen Behörden nannten ihren Status „schriftenlos“ und verweigerten ihr das Rückreisevisum
nach ihrer 2. Reise nach Palästina (1939). Dort verstarb sie vereinsamt und verarmt und
wurde auf dem Ölberg beigesetzt. In Israel trägt sie den Ehrentitel: „Der schwarze Schwan
Israels“.

Liturgie 2020



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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