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Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst mit Abendmahl am Palmsonntag - 10. April 2022 – Feier der Jubelkonfirmation

Predigt über Jesaja 50, 4-5
»Dies ist nicht das Ende. Dies ist der Anfang.« (Dietrich Bonhoeffer)

Charles Gounod:Messe brève no.7 in C
Lieder: ♫ Orgel und Trompete „Trumpet Voluntary“ von Henry Purcell

& EG 398, 1-2 „In dir ist Freude“
& EG 714 Psalm 27 imWechsel gesprochen
♫ „Kyrie und Gloria“ aus Messe
& EG 452, 1-2 „Er weckt mich alle Morgen“
♫ „Domini Fili Unigenite“ aus Messe
& EG 316, 1-3 „Lobe den Herren“
& SJ 62, 1-3 „Kommt, wir teilen das Brot“
♫ „Benedictus“ und „Sanctus“ aus Messe
♫ „O salutaris hostia“ und „Agnus Dei“ aus Messe
♫ Offenbarung 2,10 (FWS Konfirmationsspruch)
♫ Orgel und Trompete „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier

Lesung: Johannes 12, 12-19 (Jesu Einzug in Jerusalem)

GOTT, SCHENKE UNS EIN HERZ FÜR DEINWORT UND EIN WORT FÜR UNSER HERZ. AMEN.

Predigt zu Jesaja 50, 4-5
Gott, der Herr, gibt mir die richtigenWorte,
damit ich erschöpfte Menschen zur rechten Zeit ermutigen kann.
Er weckt mich alle Morgen; er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören.
Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören.
Ich habemich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen.

I.

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, Schwestern und Brüder,

gestern vor 76 Jahren, am 9. April 1945 geht ein Mann am frühen Morgen seinen letzten Weg.
Er ist nackt, einzig seine runde Nickelbrille auf der Nase, die er einige Stufen später ablegt.
Er geht die Stufen zum Galgen hinauf und erlebt seinen letzten Morgen.

„Das ist das Ende“, sagt der Oberstkriegsgerichtsrat,
der ihn vieleWochen undMonate über verhört und ihn schließlich zumTod amGalgen verurteilt hat.
„Nein,“ antwortet der Verurteilte. „Dies ist nicht das Ende. Dies ist der Anfang“,
Dann schreitet er in dieser Gewissheit die Stufen zum Galgen hinauf.
In großer Gewissheit ist dieser Mann durch sein Karfreitag und Ostern gegangen,
durch Leiden und Auferstehung Jesu verwandelt – und stirbt am Galgen. Dietrich Bonhoeffer.
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Was ich ihnen gerade beschrieben habe, ist die Schlussszene des Films „Die letzte Stufe“,
ein Film über das Leben Dietrich Bonhoeffers, des Pfarrers,
der für seinen Glauben und denWiderstand gegen das Hitlerregime in den Tod ging. Mit 39 Jahren.
Seine Konfirmation war damals 25 Jahre her ...

Wie viel Kraft haben wir im Zweifelsfall? Eine Frage, die uns dieser Tage ganz aktuell beschäftigt.
Wenn man Ukrainer ist, flüchtet man oder bleibt man? – Ein herzzerreißender Konflikt.
In Sicherheit, ohne Sirenenalarm Tag und Nacht – oder bei den Großeltern im belagerten Mariupol?
In Frieden und ohne Waffe – oder im Widerstand mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen?

Wie finden Menschen einen Weg aus diesem Dilemma?
Woher nehmen sie die Kraft, auch in schweren Situationen nicht an Gott irre zu werden,
sondern an ihrem Glauben, ihrer Überzeugung festzuhalten, auf Gott zu vertrauen?

„Dies ist nicht das Ende. Dies ist der Anfang.“ sagt Bonhoeffer.
Er schrieb im Gefängnis in Tegel viele Gedanken auf.
Die bekanntesten wurden später unter dem Titel „Widerstand und Ergebung“ veröffentlicht.

II.

Ein anderer, der ebenfalls mit 39 Jahren starb, war unser Gemeindemitglied.
Er wohnte damals im Stadtteil Südende im heutigen Oehlertweg 7.
Und er kam regelmäßig hierher in den Gottesdienst.
Sein Glück oder Schicksal war es, dass er sich in seine Vermieterin verliebte – Johanna Stein.
Doch die war Jüdin und hatte zwei Töchter, Brigitte und Renate.

Die Familie zog nach Südende, als unsere Martin-Luther-Gedächtniskirche gerade gebaut wurde.
Auch wenn der Mann, von dem ich rede, vieles in dieser Kirche verabscheute –
die Profile von Hindenburg und Hitler am Eingang z.B., die krude Vermischung
der Symbole von christlichem Glauben und nationalsozialistischem Gedankengut bei den Kacheln
– er kam regelmäßig hierher, denn er schätzte einen der Pfarrer: Max Kurzreiter.
Max Kurzreiter war es auch, der die Jüdin Johanna Stein hier taufte und die beiden traute –
am 18. Dezember 1938. Sie kennen vermutlich seinen Namen: Jochen Klepper.
Wir haben soeben sein Lied gesungen, „Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr“.
Aber keine vier Jahre später, am 10. Dezember 1942, ist Jochen Klepper tot – mit 39 Jahren.

Seine Schattenstunde ist auch die Schattenstunde seiner Frau und von Tochter Renate.
Die drei nehmen sich das Leben. Die mögliche Deportation ins KZ war keine Alternative.
Seine letzten Worte, hingekritzelt ins Tagebuch:
„Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild
des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben.“

Zwei Schicksale, die mit einer Zeit verknüpft waren, die Robin Youett noch erlebt hat.
Und natürlich auch das Ehepaar Thadewaldt, die heute erkrankt zuhause sind.

Zwei Menschen, die bis zuletzt sich gehalten wussten von Jesus Christus.
Wie kommt man zu solch unerschütterlichem Glauben?
Zwei Verse (4+5) aus Jesaja 50 geben Antwort.
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Gott, der Herr, gibt mir die richtigenWorte,
damit ich erschöpfte Menschen zur rechten Zeit ermutigen kann.
Er weckt mich alle Morgen; er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören.
Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören.
Ich habemich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen.
(Haben Sie das Lied wiedererkannt, das Jochen Klepper nach diesem Text geschrieben hat?)

III.

Der Gottesknecht im Buch Jesajas wurde auch gedemütigt, verlacht, geschlagen, bespuckt.
„Gott, der HERR, hilft mir.“ So wusste es der Prophet.
Was so einfach klingt, ist durchbuchstabiert in Wochen, Monaten und Jahren.
Was wie ein großer Geldschein klingt, wurde in zahlbares Kleingeld gewechselt im Leben.
Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte. Meine Lebensaufgabe ist zu hören – auf ihn.
In solchem Glauben kann man die Fragen des 27. Psalms stellen:
Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?
Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?

Noch einmal zurück zu Dietrich Bonhoeffer und dem Film „Die letzte Stufe“.
Eine andere Szene beeindruckt. Sie spielt im Gefängnis in Tegel.
Nebenan in der Zelle hört Dietrich Bonhoeffer einen Gefangenen fürchterlich weinen.
Ein junger Mann ist es, der zum Tode verurteilt ist. Seine Hinrichtung steht kurz bevor.
„Wollen sie mit mir beten?“, fragt er durch die Zellenwand hindurch den Verzweifelten. Stille.
„Ich lege meine Hände an die Wand und wenn Sie wollen, legen Sie Ihre auch dagegen,
dann können Sie mit mir beten.“ Stille. Da beginnt Dietrich Bonhoeffer zu beten.
Da, nach einiger Zeit, sieht man, wie sich zwei Hände zögerlich der Wand nähern zum Gebet:
Herr, in mir ist es finster, (sagt der Zellennachbar) aber bei dir ist das Licht. (spricht Bonhoeffer)
ich bin einsam, – aber du verlässt mich nicht.
Ich bin kleinmütig, – aber bei dir ist die Hilfe.
Ich bin unruhig, – aber bei dir ist Frieden.
In mir ist Bitterkeit, – aber bei dir ist die Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht, – aber du weißt den rechten Weg für mich.
Am nächsten Tag berichtet der Gefängniswärter Bonhoeffer,
dass sein Mitgefangener ganz ruhig und gefasst gestorben sei.

Gott, der Herr, gibt mir die richtigenWorte,
damit ich erschöpfte Menschen zur rechten Zeit ermutigen kann.
Das kann, wer sich diesem Gott anvertraut und überlässt.
Das können Menschen, die wissen, dass das letzte Wort Gott behält,
nicht die Mächte der Welt – auch wenn sie mit Panzern und Raketen und Bomben,
mit der ganzen brutalen Streitmacht daherkommen. Das letzte Wort behält Gott.

IV.

Wir feiern heute Palmsonntag, liebe Gemeinde.
Wir feiern den Beginn der „Santa Semana“, der „Heiligen Woche“.
Es ist der Beginn des Leidensweges Christi, des Weges, der am Kreuz endet.
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Und doch ist das nicht das letzte Wort. Gottes letztes Wort ist Ostern.
Das Leben. Die Liebe. Der Sieg über den Tod.

Wie vieles liegt da in dieser einen Woche!
Wie kurz ist der Weg vom „Hosianna“ zum „Kreuzigt ihn!“ – und wie endlos scheint die Zeit
bis zum „Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden“!

Eine Woche nur. Mit allen Höhen und Tiefen, die in einem ganzen Leben Raum haben könnten.
Wie nahe ist da oft die Verzweiflung, wie schwach oft das Vertrauen,
wie zögerlich oft die Hoffnung ... „In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht“.

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, Schwestern und Brüder.
Immer wieder stehen wir da am Anfang. Jeden Tag neu gilt es hinzuhören, wie ein Jünger hört.
Das nennt man wohl „im Glauben wachsen“.
Viele Erfahrungen haben Sie in Ihrem Leben, seit Ihrer Konfirmation gemacht mit diesem Gott,
mit dem Glauben, gute und schwere, liebe Jubelkonfirmand:innen. Sie und wir alle.

Uns allen möge Gott täglich das Ohr öffnen für seine Botschaft: „Du bist in meiner Hand!“ –
und die Zunge lösen, damit auch wir mit erschöpften Menschen zur rechten Zeit reden können.
Lassen wir uns daran erinnern: „Dies ist nicht das Ende, sondern der Anfang.“

Amen.

Jesus, Herr und Bruder,
du kennst unsre wechselhaften Zeiten:
Tage voll Zufriedenheit und Tage voll Trauer und Schmerz.
Auch Dein Leben umfasste Freude und Leid.
Daran erinnern wir uns in diesen stillen Tagen der Karwoche
und bitten Dich:Herr, erhöre uns!

Wir denken an die Männer und Frauen,
die heute an ihre Konfirmation zurückdenken.
Schenk Ihnen Dankbarkeit und Zuversicht.
Auf allenWegen erhalte Ihnen die Freude amDasein!
Darum bitten wir dich:Herr, erhöre uns!

Wir denken an alle, die uns begleitet haben,
an unsere Familien und Freunde.
Lass uns die Verbindungen zueinander pflegen,
dass wir einander zugetan bleiben.
Darum bitten wir dich:Herr, erhöre uns!

Jesus, Du Friedensbringer.
Gewaltsam ging Dein Erdenleben zuende.
Wir denken an Orte voller Gewalt -
In Butscha, Kramatorsk oder Mariupol,
wo Menschen um ihr Leben kamen oder kämpfen.
Beende die Gewalt und das Morden, verwandle dieseWelt.
Darum bitten wir dich:Herr, erhöre uns!

Wir denken vor Dir an alle, die trauern.
Und wir denken an die Fröhlichen,
die Spaß haben am Leben,
wir freuen uns mit den Liebenden
und staunen mit den Glaubenden:
Gib ihnen offene Augen und Herzen für andere,
dass sie ihre Freude teilen
und dich als Geber aller Gaben loben.
Darum bitten wir dich:Herr, erhöre uns!

In der Stille sagen wir dir die Dinge,
die uns ganz persönlich auf demHerzen liegen
und bringen dir die Menschen, von deren Not wir
wissen:

[STILLE]

Lass mich Dein sein und bleiben,
Du treuer Gott und Herr,
von Dir lass mich nichts treiben,
halt mich bei Deiner Lehr.
Herr, lass mich nur nicht wanken,
gib mir Beständigkeit,
dafür will ich Dir danken in alle Ewigkeit.

Amen.


