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„Gott ist anders“



Wir können zur Zeit nicht Gottesdienst feiern, indem wir in 
einem Raum, einer Kirche beieinander sitzen, miteinander 
beten und Singen und uns Gottes gutes Wort sagen lassen. 
Aber wir müssen nicht verstummen und wir können nach 
anderen Wegen suchen, uns von Gottes Geist anrühren zu 
lassen.

Vielleicht mögen Sie Zuhause oder in der Kirche für sich oder 
mit Ihren Lieben Gottesdienst feiern. Und vielleicht hilft der 
Vorschlag, den wir Ihnen hier machen.  
Wenn Sie mögen, können Sie den Gottesdienst auch – mit 
Sprache und Musik – online verfolgen (www.eikdh.de)
Nehmen Sie sich doch die Zeit, in Ruhe die hier abgedruck-
ten Texte zu beten und zu bedenken. 

Bleiben Sie behütet. Ihre und Eure 

Pfarrerin Sybille Noack-Mündemann  
Tel: 0177-5299810 

Pfarrer Klaus Völkl     
Tel: 0221-6804868

Pfarrer Ulrich Kock-Blunk
Tel: 0221-682155



J.S. Bach, „Herzlich tut mich verlangen“      Mechthild Brand, Orgel

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,  
da bin ich mitten unter ihnen.  
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten, das wohl. 
Aber wir sind dennoch gemeinsam unterwegs.  
Im Glauben.  
Getrennt voneinander aber miteinander  
sind wir im Namen Gottes,  
des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

 
Aus Psalm 22
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.
   Mein Gott, des Tags rufe ich, doch du antwortest nicht.
   Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.
Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels.
Unsere Väter hofften auf dich; und da sie schrien, halfst du ihnen heraus.
   Zu dir schrien sie und wurden errettet,
   sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.
Doch ich, ich bin ein Wurm. Kein Mensch.
Die Menschen - lachen mich aus. Das Volk - verachtet mich.
   Alle, die mich sehen, lachen, entrüsten sich, lassen sich aus:
   „Der soll seine Sorgen auf Gott abschieben!
   Sein Gott soll ihn herausreißen!
   Er soll ihn befreien, wenn er ihm zusagt!“
Sei nicht so fern! Angst ist nah. Keiner hilft mir.
Und ich - ich bin wie Wasser, hingeschüttet.
   Meine Knochen sind wie aufgelöst –  
   Mein Herz? Ist in mir zerflossen. Wie Wachs.
Meine Kehle? Ausgetrocknet, eine Scherbe.  
Die Zunge klebt mir am Gaumen.
   Du hast mich in den Staub des Todes gelegt!
   Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Ihr Blick herrscht über mich.
   Sie teilen meine Kleider unter sich auf, werfen das Los über meine Sachen.
Und du, Ewiger! Hilf doch! Schreite ein! Du, meine Stärke! Komm jetzt!



Lesung aus Markus 15
Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt: Schädelstät-
te. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken; aber er nahm‘s nicht.  
Und sie kreuzigten ihn.  
Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen 
sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand ge-
schrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich: Der König der Juden.  
Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu 
seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe 
und sprachen: „Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Ta-
gen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz!“ Desgleichen verspotteten 
ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und spra-
chen: „Er hat andern geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, 
der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben.“ 
Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch.  
Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 
neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut:  
„Eli, Eli, lama asabtani?“ Das heißt übersetzt: „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?“ Und einige, die dabeistanden, als sie das hörten, 
sprachen sie: „Siehe, er ruft den Elia.“  
Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, 
gab ihm zu trinken und sprach: „Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn 
herabnehme!“  
Aber Jesus schrie laut und verschied.  
Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. 
Der Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegenüber, und sah, dass er so ver-
schied, sprach:  
„Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen!“



Lied: O Haupt voll Blut und Wunden,  Ev. Gesangbuch 85, 1.5.6.9 
Ensemble: Claudia Rott, Georg Engelmann, Mira Schultze-Rhonhof, Ulrich Kock-Blunk

Ensemble: O Haupt voll Blut und Wunden, / voll Schmerz und voller Hohn, / o Haupt, 
zum Spott gebunden / mit einer Dornenkron, / o Haupt, sonst schön gezieret / mit 
höchster Ehr und Zier, / jetzt aber hoch schimpfieret: / gegrüßet seist du mir!

5. Erkenne mich, mein Hüter, / mein Hirte, nimm mich an. / Von dir, Quell 
aller Güter, / ist mir viel Guts getan; / dein Mund hat mich gelabet / mit Milch 
und süßer Kost, / dein Geist hat mich begabet / mit mancher Himmelslust.

6. Ich will hier bei dir stehen, / verachte mich doch nicht; / von dir will ich 
nicht gehen, / wenn dir dein Herze bricht; / wenn dein Haupt wird erblassen 
/ im letzten Todesstoß, / alsdann will ich dich fassen / in meinen Arm und 
Schoß.

Ensemble: Wenn ich einmal soll scheiden, / so scheide nicht von mir, / wenn ich den 
Tod soll leiden, / so tritt du dann herfür; / wenn mir am allerbängsten / wird um das 
Herze sein, / so reiß mich aus den Ängsten / kraft deiner Angst und Pein.

„Gott ist anders“

Es gibt Tage, die sind nicht zum Aushalten.  
Es gibt Tage, da denkst du: Genug, jetzt reicht‘s!  
Und dann, dann geht es noch weiter abwärts.  
Es gibt Tage, da erträgt man kein flaches „Alles-wird-gut“- Gerede. 
Gar nicht!

Mancher, manche erlebt während dieser Epidemie solche Tage.  
Die Furcht, die Langeweile, die Sorge um die Lieben, die Einsamkeit,  
uns allen ist viel zugemutet. 

Und dann noch Karfreitag. 
Der Karfreitag ist sowieso kein angenehmer Tag.  
Ein Feiertag, ja, aber es gibt nichts zu feiern. 
Karfreitag heißt nämlich:  
Wir erinnern eine Hinrichtung. 
Karfreitag heißt: uns wird zugemutet,  
dass wir diese Geschichte lesen sollen als ein Angebot für unser Leben. 
Sage niemand, das sei leicht zu verstehen. 
Sage niemand, das sei leicht auszuhalten.



Sage niemand, er habe mit Hilfe religiös-christlicher Erfahrungen  
und einiger dogmatischer Merksprüche die Sache begriffen und also im Griff.

Wir werden die Sache auch heute nicht „in den Griff bekommen“.
Aber wenigstens können wir versuchen, genau hinzusehen.
Karfreitag lädt ein zu einer Suche nach Gott,  
die an Abgründe führt.  
Manche Sicherheit ist gefährdet, billiger Trost verfängt nicht.  
Die Suche wird uns enttäuscht zurücklassen, 
wenn wir uns so etwas wie „Glaubensgemütlichkeit“  wünschen. 

Denn am Karfreitag ist Gott da, wo Menschen ihre Kreuz hinschleppen. 
Und wer Gott finden will, muss ihm heute an solche Orte folgen. 

Das ist Karfreitag:
Du schaust auf das Kreuz, lange und ruhig,  
und Gedanken steigen auf und die ratlose Trauer darüber,  
dass es immer noch und immer wieder so zugeht in der Welt.  
Dass der Ellbogen siegt und nicht die streichelnde Hand,  
dass sich das Böse im Menschen durchzusetzen scheint und nicht Gott in ihm.

Das ist Karfreitag: 
Eine Kreuzigung: eine schreckliche, widerliche und grauenhafte Art,  
einen Menschen zu Tode zu foltern.  
Tausende und Abertausende ließ das römische Imperium so töten.  
Und nach dem Ende des römischen Terrors kam anderer dazu:  
die Toten der Inquisition,  
die Millionen Getöteten in Auschwitz,  
die Killing Fields in Kambodscha,  
der Ausbruch mörderischer Gewalt in Ruanda,  
die Massengräber auf dem Balkan, jetzt die in Syrien,  
die Flüchtlingslager an den Grenzen Europas...

Und das ist Karfreitag:  
Einer stirbt nicht gelassen und ergeben.  
Er gerät in Panik im Garten. 
Am Kreuz, so heißt es, habe er aus Verzweiflung geschrieen. 

Und das ist Karfreitag: 
Der Christus stirbt nicht als Opfer besonders böser Menschen.  
Es waren die Besten, es war die Elite der damaligen Welt:  



Der Staat in all seinem Glanz und in all seiner Macht  
und die würdigen Vertreter eines eindrucksvollen Religionssystems;  
nicht irgendein Mob, sondern die Garanten öffentlicher Ordnung,  
nicht irgendwelche Verbrecher,  
sondern geachtete Agenturen der öffentlichen Moral. 

Dieser Jesus hatte das religiöse und das politische Regime herausgefordert,  
die auf Gewalt und auf Angst gründeten.
Jesus hatte als freier Mensch gehandelt und Regeln gebrochen: 
Er umarmte die Unreinen, aß mit Verbrechern,  
machte sich gemein mit Leuten, mit denen man besser nichts zu tun hatte. 

Er demaskierte die lokalen Größen  
und unterlief die Behauptung des Kaisers, Herr der Welt zu sein.
Jesus forderte sie heraus, den Kaiphas und den Pilatus –  
und ließ ihnen letztlich keine Wahl, als ihn loswerden zu wollen:  
„Es ist besser, ein Mensch sterbe für das Volk,  
als das das ganze Volk verderbe“, hatte Kaiphas geraten.
Der Unruhestifter aus Galiläa war eine Bedrohung.  
Also sollte er verschwinden.  
Also wurde er getötet.

II
Karfreitag, ist ein Tag, an dem der Glauben ins Wanken kommt. 
Und das ist vielleicht eine große Chance für uns.  
Es gibt nämlich, sagt Simone Weil, die französische Mystikerin,  
eine sehr heilsame Form des Atheismus,  
die den Glauben befreit, indem sie ihn von den Götzen reinigt.

An Karfreitag nämlich hast du die Chance,  
den Glauben an einen Gott loszuwerden,  
der das Produkt deiner Projektionen, deiner Phantasien,  
deiner Wünsche und Bedürfnisse ist. 
Du wirst den Glauben an einen Gott fahren lassen können,  
der dafür da ist, selig deine Hand zu halten, all deine Probleme zu lösen 
und dich zu bewahren vor allen Konflikten und Anstrengungen:

Der Karfreitag nämlich setzt den „Deus ex Machina“ ab,  
den Maschinengott, der im griechischen Drama wie aus dem Nichts, 
aus den Kulissen, „ex machina“, erscheint,  



der alle Verwicklungen auflöst und ein Happy End garantiert.  
So ist das Leben nicht.  
So ist Gott nicht.

Karfreitag befreit den Glauben vom Zerrbild Gottes,  
das behauptet,  
Gott halte dich sicher und unberührt den Konflikten der Welt fern: 
vom Zerrbild, das behauptet, Gott sei zuständig für deine Gesundheit,  
für deinen Wohlstands, für Erfüllung und Erfolg, 
Gott sei etwas, das auf die Bühne deines Lebens tritt wie ein Zauberer,  
der Kaninchen aus dem Hut zieht. 

Der Gott, von dem man nach Karfreitag überhaupt noch sprechen kann, 
ist nämlich kein „Segensautomat“, der unseren Gebeten immer antwortet  
und immer kommt, wenn wir ihn rufen. 
Denn „Unser Vater im Himmel“ geht in seinem Sohn „in das Reich des Todes.“ 
„Wo ist Gott?“ fragten die Anhänger Jesu,  
als sie von ferne zusahen, was sich da auf Golgatha abspielte.  
„Da, sie kreuzigen ihn gerade“, ist die tonlose Antwort des Glaubens.

III
1944 schrieb Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis:  
Wir müssen in der Welt leben, „als gäbe es Gott nicht.  
Gott gibt uns zu wissen, dass wir leben müssen als solche,  
die mit dem Leben ohne Gott fertig werden.  
Der Gott, der mit uns ist, ist der Gott, der uns verlässt (Mk 15,34).  
Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz.  
Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt  
und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns.“

Liebe Gemeinde,  
wo Sie auch im Augenblick sind und wie es Ihnen jetzt gehen mag: 
„Gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns!“:

Es gibt ja Zeiten, das passt nichts mehr zusammen,  
und Gott verschwindet im Unheil wie hinter einer Nebelwand.  
Vielleicht sind diese Tage der Pandemie eine solche Zeit für Sie. 

In solchen Zeiten tastet der Glaube von Karfreitag nach Trost,  
In solchen Zeiten meldet sich der ohnmächtige und schwache Gott  



mit leidenschaftlichem Einspruch.  
Ich schaue nicht zu! sagt er. Ich trage, was Du erträgst. 

Nein, der Gott vom Karfreitag ist kein spiritueller Wellnesscoach  
fürs angenehmere Leben.  
Der Gott von Karfreitag ist Gott an der Seite der Sterbenden,  
der Ertrinkenden, auch der an Covid 19 Erstickenden.

Ich schaue nicht zu! sagt er. Ich trage, was Du erträgst. 

Und wenn Du fragst:  
Wo zeigt sich denn deine Gnade, gnädiger Gott?, dann schau genau hin: 
In den Momenten der Menschlichkeit und der verzweifelten Liebe,  
im unverhofften Guten;  
in der Hoffnung gegen alle Wahrscheinlichkeit,  
im Vertrauen auf den schwankenden Boden,  
da ist Gott, ohnmächtig und schwach, in der Welt, 
ist bei und mit uns und hilft.

Niemand lebt allein und niemand stirbt mutterseelenallein. 
Auch wo es so aussieht.  
Auch wenn es sich so anfühlt. 
Du denkst, du wärst vor meinen Augen verstoßen? fragt Gott.  
Du denkst, Ich hätte dich verlassen?  
Ich schaue nicht zu! sagt er. Ich trage, was Du erträgst.  
Meine Kraft ist es, die greift, wenn deine schwindet. 

Ich bin bei den Ertrinkenden, spricht der Herr. 
Heute, am Karfreitag, sagt er das eindringlicher als irgendwann sonst im Jahr. 

 
Das Ende am Karfreitag endet dann in einem neuen Anfang.  
Aber das ist bereits die nächste Geschichte, die vom Ostermorgen.  
Dann werden wir lernen, was die Heilige Woche heilig macht  
und den Karfreitag zu einem Feiertag des Heils.  
Amen.

 

J.S. Bach, Sarabande, aus: Cello-Suite d-Moll, BWV 1008 
Ulrike Tiedemann, Cello



Fürbitt-Gebet

Gott,  
Leben in deinem Licht ist Leben gegen den Strom:
Alle feiern. Einer spricht vom Sterben.
Alle predigen Kampf. Einer Frieden.
Alle maximieren Gewinne. Einer verschenkt sich selbst.
Alle halten fest. Einer lässt los.

Einer, dein Christus, geht seinen Weg,
der dafür einstand, dass dein Reich uns nah gekommen ist,
der Jüngerinnen und Jünger berief,
damals wie heute,
dass sie lernen und der Welt zeigen,
was es heißt, wirklich zu leben:
Heilung für die Kranken,
neues Leben für die Toten,
Blinde, die sehen,
Hungernde, die satt werden,
Freiheit für die Besessenen,
Liebe, die alle umfasst.

Wir legen dir die Welt ans Herz, 
die Kranken und die mit der Angst vor der Krankheit, 
die Flüchtenden und die, die sich sorgen um sie, 
die Hungernden und die,  
die um gerechte Verteilung der Güter kämpfen, 
die, die zu entscheiden haben in diesen Tagen  
und die, über die entschieden wird. 
Halte deine Welt in guter Hut.

Dir vertrauen wir uns an mit unseren Bitten und beten das Vaterunser. 

Vaterunser



J.S. Bach, „Ach, Herr, lass dein lieb Engelein“         Ev. Gesangbuch 397, 3 
Ensemble: Claudia Rott, Georg Engelmann, Mira Schultze-Rhonhof, Ulrich Kock-Blunk

Ach Herr, lass dein lieb‘ Engelein / an meinem End die Seele mein / in Abra-
hams Schoß tragen. / Der Leib in seim Schlafkämmerlein / gar sanft ohn alle 
Qual und Pein / ruh bis zum Jüngsten Tage. / Alsdann vom Tod erwecke mich,  
/ dass meine Augen sehen dich / in aller Freud, o Gottes Sohn, / mein Heiland 
und mein Gnadenthron. / Herr Jesu Christ, erhöre mich, erhöre mich. / Ich will 
dich preisen ewiglich.

Segen
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. 
Amen

J.S. Bach, Preludio, aus: Cello-Suite d-Moll, BWV 1008 
Ulrike Tiedemann, Cello



In „normalen“ Gottesdiensten in der Kirche bitten wir um Gaben für die Kollekten. 
Auch und gerade in diesen seltsamen Tagen bitten wir darum. 

An diesem Sonntag bitten wir für die Unterstützung der „Schneller-Schulen“ im Na-
hen Osten und für die Unterstützung von gefährdeten Menschen in unserem Land.

* Die Schneller-Schulen sind Schulen im Nahen Osten, in denen Kinder aus 
armen Familien ungeachtet ihrer Religion ein Zuhause finden. Christliche und mus-
limische Kinder bekommen so eine Schul- und Berufsausbildung und die Chance 
auf ein eigenständiges Leben. 

* Gerade derzeit, in diesen Tagen der Corona-Epidemie, leiden die Men-
schen, die ohnehin zu den Schwächsten gehören, besonders unter den Einschrän-
kungen dieser Tage. Menschen ohne Obdach, Menschen mit Suchterkrankungen 
und andere besonders „Gefährdete“ sind existentiell von Schließungen von Einrich-
tungen, Hilfsangeboten und öffentlichen Plätzen betroffen. 

Unsere Kollekten sind ein kleines Zeichen der Solidarität.  
Herzlichen Dank, wenn Sie sich daran beteiligen.

Ev. Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide, IBAN DE98 3705 0198 0005 9021 68
bei der Sparkasse Köln/Bonn,  Verwendungszweck: Kollekte Karfreitag 2020

Titelbilder:  
Hans Holbein der Jüngere: Der Leichnam des toten Christus im Grab (1521)


