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09.04.20, TV: GRÜNDONNERSTAG 

ORGEL 

 

VOTUM  

 

BEGRÜßUNG 

Herzlichen Willkommen zu diesem Gottesdienst. 
 
Mein Name ist Jan Gruzlak, Pfarrer der Evangelischen 
Johanneskirchengemeinde Bad Godesberg. 
 
Egal, wo Sie sich befinden: Wir bilden zusammen jetzt eine Gemeinde 
zusammen mit anderen. 
 
Gut, dass Sie dabei sind! 
 
Gründonnerstag.  
 
Im Mittelpunkt steht normalerweise das Abendmahl.  
 
Macht es Sinn, einem Gast den Mund wässrig zu machen und schließlich zu 
sagen: Aber gemeinsam essen und trinken können wir wegen Corona nicht!? 
 
Daher nehmen wir ein anderes Ereignis in den Blick: Heute genau vor 75 
Jahre wurde der evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeffer von den Nazis 
hingerichtet.  

GEBET 

Lasst uns beten! 
 
Gott, 
die Finsternis ist groß, 
aber dein Licht leuchtet heller.  
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Erleuchte uns. 
Amen! 

LESUNG  

Dietrich Bonhoeffer,  
einer, der gegen den Strom schwimmt. 
 
Alle folgen einem Führer, 
einer stellt sich gegen ihn. 
 
Wie kam dieser Mann dazu? 
 
Er entsprang ja nicht einem Revoluzzer-Elternhaus; war eher konservativ 
geprägt. 
 
Nun, es war anstrengendes theologisches Nachdenken. 
 
Anstrengendes theologisches Nachdenken 
und der Entschluss,  
nach den gewonennen Einsichten zu handeln. 
 
So wurde er gerade durch konservative Tugenden 
zum Querdenker  
und am 09. April Märtyrer. 
 
Ungefähr ein Jahr zuvor, 1944, 
schreibt er im Gefängnis ein Gedicht, 
das wiederum seine Eigenschaft unterstreicht, 
quer zu denken. 
 
Christen und Heiden 
 
Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, 
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 
 
Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, 
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 
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sehn ihn verschlungen von Sünde, 
Schwachheit und Tod. 
 
Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot, 
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod 
und vergibt ihnen beiden. 
   
Quelle: 
DIETRICH BONHOEFFER, Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, Seite 515f. 

ORGEL 

 

KANZELGRUß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen! (2. Kor 13, 13) 

PREDIGT 

„Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, 
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.“ 
 
Bis hierher ist alles ganz üblich. 
Das ist zu erwarten, dass es Menschen gibt, 
die Gott um Hilfe bitten. 
 
Aber dann wird konkretisiert,  
wer diese Menschen sind:  
 
„So tun sie alle, alle, Christen und Heiden.“ 
 
Es ist also nicht daran gedacht, 
dass nur die Frommen sich an Gott wenden, 
sondern auch die, die sich selbst als Heiden einordnen.  
 
Ein ungewohnter Gedanke. 
 
Ein ungewohnter Gedanke, 
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weil er die Grenzen verschwimmen lässt. 
 
Diese Zeile zwingt uns dazu,  
genauer hinzuschauen.  
 
Begriffe und Bezeichnungen 
müssen gefüllt werden. 
  
Das Wesentliche ist nicht, 
was einer behauptet, was er sei, 
sondern was einer tut. 
 
Wer weiß,  
dass er Glück und Brot 
nicht selbst erarbeitet, 
 
wer weiß,  
dass er trotz aller Gesundheit, krank, 
trotz allem Leumund, schuldig 
und trotz aller Vitalität, tod ist: 
der ist nahe bei Gott:  
egal, ob er sich als Christ 
oder Heide betitelt. 
 
[Pause] 
 
Strophe 2:  
 
„Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, 
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 
sehn ihn verschlungen von Sünde, 
Schwachheit und Tod.“ 
 
Hier dreht sich etwas um. 
 
Dass wir in unserer Not uns an Gott wenden –  
das kennen wir. 
 
Aber, dass Gott selbst in Not sein könnte –  
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Blasphemie! Gotteslästerung! 
 
Ich sage: Nein! 
 
Das ist die ungewöhnliche Aufbereitung 
der Tradition, der Passion! 
 
In der Passionszeit, in der wir gerade leben, 
wird uns das gezeigt: 
ein Gott, der in Jesus, ohne „Obdach und Brot, 
verschlungen von Sünde, Schwacht und Tod“ ist. 
 
Liebe Schwester, Lieber Bruder, 
 
ändert sich dein Gebet, 
wenn du zu einem leidenden Gott betest? 
 
Einer, der schutzbedürftig ist, 
dem die Haut dünn geworden ist. 
 
Im Himmel wohnt kein abgehobener Herrscher, 
auf unseren staubigen Erdenstraßen 
sucht er nach Obhut 
und will sie bei dir finden! 
 
Strophe 3: 
 
„Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot, 
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod 
und vergibt ihnen beiden.“ 
 
Das bezeugen Menschen heute immer noch, 
dass Gott sie satt macht; 
an Leib und Seele. 
 
Und er verwandelt nicht zuerst alle in Christen 
und reicht ihnen dann das Brot. 
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Er teilt auch den Heiden das zu, 
was sie brauchen.  
 
Auch ihre Seele bedarf des Trostes 
und er gibt ihn diesen 
in anderer Form: 
nicht durch Predigt, Bibel und Gebet, 
sondern irgendwie… 
unter der Hand: 
 
In, mit und unter aller Erfahrung,  
die sie machen.  
 
In, mit und unter allem,  
was ihnen begegnet. 
 
[Pause] 
 
So wünsche ich auch dir beides, 
dass du im Explizit-Christlichem – 
für dich vielleicht ganz überraschend – 
Nahrhaftes findest 
und 
dass du,  
in, mit und unter allem, 
was dir in der heiligen Karwoche begegnet 
etwas für deine Seele entdeckst. 
 
Amen! 

KANZELSEGEN 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen! (Phil 4,7) 

ORGEL 

 

FÜRBITTEN  
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Halten wir Fürbitte! Nach jeder Bitte sprechen wir: Herr, erbarme dich. 
 
Herr Jesus Christus, 
du hast den Tod überwunden: 
In dir ist Freude in allem Leide. 
 
Wir bitten dich, 
dass du die Gräben zwischen uns überwindest, 
auch die zwischen Christen und Heiden 
und rufen: 
 
 Herr, erbarme dich! 
 
Wir bitten dich,  
um Erretttung aus Krankheit, Schuld und Tod 
und rufen: 
 
 Herr, erbarme dich! 
 
Wir bitte dich,  
dass du in unsere Leere  
und in unsere Fülle kommst 
und rufen: 
 
 Herr, erbarme dich! 
 

VATERUNSER  

Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
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und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
(Matthäusevangelium 6,9-13) 

SEGEN  

Der Herr segne dich und behüte dich!  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig!  
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden! Amen! 
(Num 6,24– 26) 
 

ORGEL 

 


