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anstatt einer begrüßung

bevor es karfreitag wird,
ruhe vor dem sturm ...

noch einmal zusammenkommen
und erinnern, was war... 

noch einmal sich versichern,
das leben wird doch weitergehen,
danach ... 

Wie tröstlich,
den Wein schmecken,
das Brot als Wegzehrung auch.
Und dann die vielen Menschen,
Hand in Hand -
Hier kann Gott nicht ferne sein!

An diesem Gründonnerstag jedoch - 
die Petrikirche bleibt heute leer

Türen stehen offen, 
ab und zu
kehrt jemand in ihr ein

still ist es geworden,
draußen auf den Straßen,
un-heimlich!
selbst die Orgel ist verstummt

Wie der Abendmahlskelch im Schrank,
- was für ein Zeichen - 
Gemeinde ist zuhaus 
geblieben.

Wo sind die anderen?
Wo ist Gott?

Diese Andacht
will ein leiser Brückenschlag sein,
hin zu Ihnen, 
in Ihre Wohnungen 
zuhaus.

Mag sein,
dass Sie sich in diesen Tagen alleine 
fühlen, so wie jetzt, da Sie diese Zeilen 
lesen. 

Mag sein, 
dass dem nicht so ist.
Dass andere diese Zeilen ebenfalls lesen,
von Ihnen unbemerkt.
Das Gott gerade auf uns liebend sieht,
und wir merken es nicht... 

Dass die Brücke hält, 
und Sie sich für einen Moment getragen 
fühlen,
ist mein Wunsch 
für Sie 
und diese Andacht.

Seien Sie herzlich willkommen!     



Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege 
des, der den Himmel lenkt. 
Der Wolken Luft und Winden 
gibt Wege, Lauf und Bahn
der wird auch Wege finden, 
da dein Fuß gehen kann. 

Mach End, o Herr, mach Ende 
mit aller unsrer Not;
stärk unsre Füß und Hände 
und lass bis in den Tod 
und allzeit deiner Pflege 
und Treu empfohlen sein, 
so gehen unsre Wege 
gewiss zum Himmel ein.

                                paul gerhard

intoniert



für gründonnerstag

als sie aber aßen, nahm jesus das brot, 
dankte und brach‘s und gab‘s den jüngern und sprach: 
nehmet, esset; das ist mein leib. 

ebenso nahm er den kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: 
trinket alle daraus; 
das ist mein blut des bundes, 
das vergossen wird für viele zur vergebung der sünden. 

ich sage euch: ich werde von nun an nicht mehr von diesem gewächs 
des weinstocks trinken bis an dem Tag, an dem ich aufs neue davon 
trinken werde mit euch in meines vaters reich. 
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Liebe Leserin und lieber Leser!
Liebe Gemeindemitglieder!

   „Lasst uns übers Sterben reden!“

an gedacht

Ehrlich zu bleiben
- am Ende des Lebens -
fällt bisweilen richtig schwer. 

Doch die Wahrheit ist:
Karfreitag steht vor der Tür!

„Nein, dazu ist 
es wahrlich  
noch nicht an   
der Zeit! 

Das wird   
schon wieder!“

„Über den Tod  
spricht man 
nicht!
  
Gewiss, am   
Ende des Lebens 
vielleicht!
  
Aber heute   
doch noch nicht,
nicht an 
diesem  Abend!“

„Wann ist es an der   
Zeit?“

So sitzt Jesus mit seinen Jüngern ein letztes Mal 
am Tisch.
Er weiß es, sie ahnen es, 
- oft genug hat er davon erzählt -
Abschied liegt in der Luft.
Sein Leben endet.
Und ich stelle mir vor, 
wie sich die Jünger sträuben.

„Kopf hoch!“
„Man darf die Hoffnung nicht 
aufgeben!“
„Das wird schon wieder!“



Wenn Menschen am Ende ihres Lebens 
das Schwere noch einmal betrauern,
das Geschaffte würdigen,
Versäumtes benennen, 
vielleicht sogar einander vergeben ... 
wenn sie ihren letzten Willen, 
ihr Vermächtnis
noch ins Wort bringen können ...

„Du bist mir eine wunderbare Frau gewesen – 
all die Jahre mit dir, dankbar bin ich dafür.
Gewiss, es war nicht immer nur leicht,
auf manches hätte ich gern verzichtet,
und trotzdem war es gut mit dir. 
dass ich oftmals alles wichtiger genommen habe als dich, 
Beruf und all das andere,
wenn ich dich noch etwas bitten darf,
verzeih mir - und: gib auf unseren Jüngsten acht!“

... dann darf das Leben zum 
Abschluss kommen,

wie ein letzter Ton im Raum 
verhallen, 
nachklingen,
Wirkung haben,
im Erinnern kostbar sein 
und so die Trauernden 
ins Leben weisen.  
 
Kostbar,
wenn so ein Abschied möglich 
ist!



Doch in diesen Tagen ...

Erdrückende Bilder von Särgen
in Kühlwägen verstaut.

Altenheime geschlossen,
Zimmer werden zu Gefängniszellen,
sich nach Nähe sehnende Herzhaut
mit Kontaktverbot belegt.

Sterben ohne Abschied.
Liebe an die Wand gefahren,
Unerträglich, was da geschieht.

Für die, die gehen ... 
Und die, die bleiben ...



Gründonnerstag
Jesus aber nimmt von seinen Jüngern  
Abschied.

In seinem Arm jener Jünger,
den Jesus lieb hatte.

Mit dabei – nicht hinausgeworfen - 
Judas, der ihn verriet.

Und auch der, die ihn bald verraten wird,
sitzt mit am Tisch,
Petrus. 

So sitzen sie mit ihm noch einmal 
zusammen,
dürfen spüren, was er ihnen ein Leben 
lang erzählt: „Gott hat Euch lieb.“

Letzte Worte wandeln sich in 
tröstendes Vermächtnis.

„Ihr seid nicht allein!
Immer, wenn Ihr Brot und Wein miteinander teilt,
werde ich unter euch sein“.

Und dann, wie ungeheuerlich: 
Tod, wo ist Dein Stachel!
„Wir werden uns wiedersehen,
werden essen,
trinken,
leben!“

Jesu Vermächtnis weist ins Leben,
Schon vor Karfreitag,
taucht ewiges Ostern am Horizont auf,
tröstlich! 



Doch in diesen Tagen ...

Den Kelch dürfen wir nicht trinken,
ist im Schrank geblieben ... 

Nähe toxisch,
in der Distanz liegt jetzt der Segen.

Gott in Quarantäne? 
verborgen? 
verloren?
gegangen?



Trotzig tönt mir Hiobs 
Ruf im Ohr:

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“.

Selbst über Karfreitag wird er seine Hand halten,
über ihn,
über sie,
uns alle ... 

... darauf hoffe ich.



„Die Nacht wird nicht ewig dauern,
es wird nicht finster bleiben.
Die Tage, von denen wir sagen,
sie gefallen uns nicht,
werden nicht die letzten sein.
Wir schauen durch sie hindurch
vorwärts auf ein Licht,
zu dem wir jetzt schon gehören
und das uns nicht loslassen wird!“
                     (Hellmut Gollwitzer)

Jesu Vermächtnis gilt.
Karfreitag ist ein Grauen!

Aber der Ostermorgen wird kommen.
Und wir werden essen,
trinken, leben 
und sie neu schmecken lernen,
Gottes gesellige Gnade!

Karfreitage verändern die Menschen.
An Ostern feiern wir ihren Wandel!
Auch wie verändern uns - schon jetzt. 

Ich freue mich darauf, 
Sie neu kennenzulernen,
Sie und das gewandelte Leben!

Hoffentlich bald!

Bleiben Sie behütet! 
Amen.



gott, 

unfassbar, du, 
unfassbar, was geschieht.

hilflos sehe ich bilder,
höre nachrichten,
sorge mich zutiefst ...

so bitte ich dich um herzliches erbarmen
für die um rettung flehenden menschen  
am stacheldraht

ich bitte dich um heilende nähe
für die frau, den mann
auf der intensivstation

ich bitte dich um tröstende zeichen
für die alten menschen
in unseren seniorenheimen

ich bitte dich um kraft, 
für die pflegenden und all jene, 
die immer noch ihren dienst tun

ich bitte dich für die menschen,
die sich um ihren arbeitsplatz,
ihr einkommen, ihre existenz sorgen

ich bitte dich um Frieden 
in den Familien
und um deinen behütenden segen.

an gebetet



der herr segne dich
und er behüte dich

der herr lasse sein angesicht 
leuchten über dir
und sei dir gnädig

der herr erhebe sein angesicht 
über dir

und schenke dir frieden
amen

gottes segen 
für dich 
und für die,
an die du gerade 
denkst
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