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Psalm
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht,

und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.
Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels.

Unsere Väter hofften auf dich;
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.

Zu dir schrien sie und wurden errettet
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch,
ein Spott der Leute und verachtet vom Volk.

Alle, die mich sehen, verspotten mich,
sperren das Maul auf und schütteln den Kopf:

»Er klage es dem HERRN,
der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.«

Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen;
du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter.

Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an,
du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an.

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe;
denn es ist hier kein Helfer. 
Du, HERR, sei nicht ferne;

meine Stärke, eile, mir zu helfen!
(Psalm 22, Auszüge)



Predigt
Gestern vor 75 Jahren, am 9. April 1945, wurde in Berlin Pfarrer Dietrich 
Bonhoeffer hingerichtet. In Aplerbeck ist eine Straße nach ihm benannt, 
gehörte er doch zu den wenigen Vertreterinnen und Vertretern der 
Evangelischen Kirche, die aktiv Widerstand leisteten gegen die Nazi-
Diktatur.

Am Ostersonntag hängen wir im Stadtbezirk Aplerbeck weit hinaus 
sichtbar weiße Tücher auf, wie am 12. April 1945, als an Amtshaus und 
Großer Kirche weiße Laken der heranrückenden US-Armee signalisierten: 
Wir wollen Frieden! Wir kapitulieren! Befreit uns!

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach dem 
Markusevangelium hat Jesus in seiner Todesstunde in seiner Verzweiflung 
den Anfangssatz des 22. Psalms heraus geschrien. Nur den Anfang, doch 
Jesus betete den gesamten Psalm mit seinem Auf und Ab der Gefühle von 
Verlorenheit über Klage und Bitte zu Zuversicht.

Der Predigttext für Karfreitag steht im 2. Brief des Apostel Paulus an die 
Gemeinde in Korinth: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit 
ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns 
aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter 
an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi 
statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der von keiner 
Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die 
Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. (II Kor 5,19-21)

Für den Apostel Paulus hatte Gott Jesus nicht verlassen, auch in seiner 
Todesstunde nicht. Gott war in Christus sagt er, war ihm so nah, wie es 
nur sein kann, hat ihn im Leiden und Sterben begleitet. In diesem Akt 
der Solidarität mit dem Leidenden, versöhnte Gott die Welt mit ihm selber. 
Er demonstrierte: Ein Leben im Miteinander statt Gegeneinander ist 
möglich. Ein Leben in Mitmenschlichkeit. Ein Leben, das ohne Hass und 
Gewalt auskommt.

Paulus geht aber noch weiter: Wir, die wir an Christi statt stehen, werden 
selbst zu Botschaftern der Versöhnung. Zur Versöhnung der Menschen 



mit Gott und damit zur Versöhnung der Menschen untereinander. Unsere 
Aufgabe angesichts von Hass und Gewalt, Leiden und Tod ist es, beständig 
zur Versöhnung aufzurufen und den Leidenden zu helfen – ebenso wie 
es Jesus getan hat: Botschafter der Versöhnung sein, wie Dietrich 
Bonhoeffer, wie Friedrich Möllenhoff, Anton Kalt, Dietrich Hans und 
Walter Milo, die die weißen Fahnen aufhängten.

Auch die Corona-Pandemie ist eine Herausforderung und eine Aufgabe 
für uns, an der wir unsere Menschlichkeit einüben können. Lassen wir 
uns von Vertrauen leiten oder von Angst? Haben wir Mitleid mit den von 
der Krankheit bedrohten und Betroffenen oder lässt uns ihre Situation 
kalt? Helfen und unterstützen wir einander oder sind wir auf unseren 
eigenen Vorteil bedacht? Halten wir zusammen oder arbeiten wir 
gegeneinander? Horten wir Toilettenpapier oder stellen wir in Heimarbeit 
Mundschutze her? Nutzen wir wie der ungarische Präsident Viktor Orban 
die Situation aus, der sich kurzerhand diktatorische Rechte eingeräumt 
hat? Oder stellen wir unsere eigenen Interessen zurück zum Wohle der 
Allgemeinheit?

Am Karfreitag stellen wir vor unseren Gottesdienststätten Kreuze auf, 
die auf aktuelles Leid und Sorgen im Zusammenhang mit Covid-19 
hinweisen. In der Osternacht entzünden wir Kerzen als Zeichen der 
Fürbitte für Erkrankte und Verstorbene und ihre Angehörigen und Alle, 
die unter der Corona-Pandemie leiden. Am Ostermorgen werden die 
Kreuze mit Blumen geschmückt als Zeichen des Lebens und der Hoffnung.

Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was 
kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss 
an jedem neuen Tag. 

Amen!

Pfarrer Dr. Johannes Majoros-Danowski



Lied:
Von guten Mächten (Evangelisches Gesangbuch Nr. 652)
In der digitalen Ausgabe können Sie unter diesem Link das Choralvorspiel 
von Kantor Norbert Staschik hören.

Gebet:
Barmherziger Gott, sei bei allen Menschen, die Leid tragen:
bei den an Covid-19, aber auch an anderen Krankheiten Erkrankten
bei allen Angehörigen, die sich um ihre Lieben sorgen
bei den Verstorbenen
bei den Trauernden
bei denen, die Angst haben
bei den Helfenden
bei denen, die überlastet sind
bei den Verzweifelten
bei denen, denen die Verantwortung zu groß wird
Sei bei ihnen, behüte und beschütze sie, stärke sie und hilf ihnen. Behüte 
uns und unsere Lieben. 

Amen!

Kollekte:
Die Kollekte an Karfreitag ist bestimmt für besonders schutzbedürftige 
Flüchtlinge im Rahmen des Pilotprojekts „NesT“. Nähere Informationen 
dazu und die Möglichkeit, online zu spenden finden Sie unter www.
kollekte-online.de.


