1
Pfarrerin Monika Renninger
Passionsandacht am Gründonnerstag 01.04.21 Hospitalkirche
„Aussteigen - aus Selbsttäuschungen“ / Ps.43,5

Musik zum Eingang

Votum
„Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich
werde ihm noch danke, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.“ (Ps.43,5)
In der Karwoche, am Gründonnerstag, in der Mitte des Tages halten wir inne.
Wir müssen heute darauf verzichten, Brot und Wein in der Feier des Abendmahls zu teilen,
wie es sonst üblich wäre. Aber Kelch und Becher auf dem Altar und auch die Texte der
Choräle erinnern uns zeichenhaft daran, dass wir in Gedanken und Herzen in der
Gemeinschaft mit Jesus und untereinander verbunden sind.
So sind wir zusammen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.
Amen.

Glaubensbekenntnis
(Dietrich Bonhoeffer, EG S.709)
Ich glaube, dass Gott aus allem,
auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen,
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage
so viel Widerstandskraft geben will,
wie wir brauchen.
Aber er gibt sie uns nicht im Voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen. Amen.

Lied: EG 221,1-3 Das sollt ihr, Jesu Jünger nie vergessen
Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen: Wir sind, die wir von einem Brote essen, aus
einem Kelche trinken, Jesu Glieder, Schwestern und Brüder.
Wenn wir in Frieden beieinander wohnten, Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten,
dann würden wir den letzten heil‘gen Willen des Herrn erfüllen.
Ach dazu müsse deine Lieb uns dringen! Du wollest, Herr, dies große Werk vollbringen, dass
unter einem Hirten eine Herde aus allen werde.
Ansprache „Aussteigen aus Selbttäuschungen“
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Lied: EG 228,1-3 Er ist das Brot, er ist der Wein
Er ist das Brot, er ist der Wein, steht auf und esst, der Weg ist weit. Es schütze euch der
Herr, er wird von Angst befrein, es schütze euch der Herr, er wird von Angst befrein.
Er ist das Brot, er ist der Wein, kommt, schmeckt und seht, die Not ist groß. Es stärke euch
der Herr, er wird euch Schuld verzeihn, es stärke euch der Herr, er wird euch Schuld
verzeihn.
Er ist das Brot, er ist der Wein, steht auf und geht, die Hoffnung wächst. Es segne euch der
Herr, er lässt euch nicht allein. Es segne euch der Herr, er lässt euch nicht allein.
Gebet – Vaterunser
Gott,
Du bist der Gedanke, der mir neue Hoffnung gibt.
Du bist der Ort, an dem ich mit meiner Angst geborgen bin.
Du bist die Kraft, die mich nicht fallen lässt.
Du bist der gute Geist, der mir den Himmel öffnet.
Vaterunser 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 unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, / sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich / Und die Kraft Und die Herrlichkeit / In Ewigkeit. Amen.

Segen
Es segne und behüte uns der in allem mächtige und barmherzige Gott, er leite uns im
Frieden und bewahre uns in der Liebe, heute und alle Tage. Amen.

Musik zum Ausgang

3
Ansprache Passionsandacht Gründonnerstag, 01.04.21, Hospitalkirche
„Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich
werde ihm noch danke, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.“ (Ps.43,5)
I Leben im „I’m-Perfekt“
ImPerfect. Oder sollte es heißen: I’m perfect? Diese Plakatwerbung einer Modemarke bleibt
mir in Erinnerung: Die Plakate zeigten jeweils ein sympathisches, interessantes Gesicht, das
einen anlachte. Die Abgebildeten waren schön, natürlich, aber sie hatten nichts Glattes oder
Verwechselbares oder Altersloses, vielmehr wirkten sie individuell und charaktervoll. Da sah
man zum Beispiel eine junge Frau, die ihre etwas abstehenden Ohren nicht in ihrer
Haarmähne verbirgt, sondern selbstbewusst ihre Haare so trägt, dass man ahnt: Diese
Ohren liegen nicht perfekt am Kopf an, sondern zeigen sich. Sie lacht wirklich hinreißend in
die Kamera, als habe ihr jemand ein Kompliment dazu gemacht.
Der Schriftzug am Plakatrand: ImPerfect. Unvollkommen. Oder doch so auszusprechen: I’m
perfect? Ich bin einfach perfekt, vollkommen. Beides stimmt: Keine, keiner wirkte makellos
oder künstlich – irgendeine kleine Unvollkommenheit hat jedes Gesicht gezeigt. Und zugleich
machte die Ausstrahlung der Personen deutlich: Ich bin richtig so, wie ich bin: I’m perfect!
Eine Plakataktion mit Botschaft: Der Selbsttäuschung, als müsse man den Anschein des
Vollkommenen und Schönen aufrechthalten um jeden Preis, wird die Schönheit und
Attraktivität des Unvollkommenen entgegengestellt.
Das ist auch eine reformatorische Erkenntnis: Der Selbsttäuschung darüber, dass man sich
selbst perfekt machen könne, wird entgegengehalten: Das führt nur dazu, dass Menschen
allein um sich selbst und ihre Befindlichkeit kreisen.
Nein, wir sind nicht perfekt. Freilich wäre es sehr bequem und überheblich, wir würden nun
alles so sein lassen, wie es ist, auch uns. Als hätten wir die Einsicht gar nicht nötig, dass wir
verändern sollen, was uns nicht gelingt oder was nicht liebenswert an uns ist. Das wäre ein
Missverständnis. Wir sollen uns schon selbst befragen und umkehren von verkehrten
Wegen, natürlich, aber. Die Einsicht, dass wir unvollkommen und nicht perfekt sind, lässt uns
nicht verloren gehen, sie kann nicht zerstören, was der Grund unseres Lebens ist: Dass wir
bei Gott geliebt sind.
Diese Liebe gibt uns festen Boden unter den Füßen. Wer geliebt wird und sich sicher und
geborgen in dieser Liebe weiß, muss sich nicht über sich selbst täuschen, sondern hat Kraft
und Zuversicht, kann sich neu ausrichten und weiter entwickeln, kann Gutes und Sinnvolles
tun und damit nicht nur sich selbst verändern, sondern auch die Welt. Der Weg Jesu ans
Kreuz ist Zeugnis dieser Liebe.
II Leben in Präsenz
„Eines Tages, o Baby, werden wir alt sein, und die Geschichten erzählen, die wir hätten
erleben können.“ So beginnt ein Lied, das zu großer Berühmtheit gelangt ist über die
sozialen Medien. Eine junge Frau hat es bei einem poetry slam, einem Dichterwettbewerb,
vorgetragen und hat damit das Lebensgefühl ihrer Generation zum Thema gemacht: Das
Zögern, das Abwarten, ob noch etwas Besseres kommen könnte, die Möglichkeiten, die man
hätte, würde man sie ergreifen, die Fehler, die einem passieren könnten, würde man etwas
tun. Ein Leben im Konjunktiv. Ein Leben, in dem sich das, was möglich gewesen wäre, im
Kopf anhäuft anstatt im wirklichen Leben.
Was die junge Frau in ihren poetischen Worten beschreibt, wird durch die Erfahrungen der
Corona-Pandemie verstärkt. Sie zwingt junge Leute zu einem Leben mit gewissermaßen
angezogener Handbremse. Sie verlieren nicht nur ein Jahr, das sie hätten gestalten können,
sondern erleben nun auch die Unsicherheit, wie sich alles weiterentwickelt, ganz stark. Denn
wenn alles so unklar ist und unplanbar wie zur Zeit, dann fällt die Entscheidung für einen
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Beruf, für eine Partnerschaft, für einen klaren nächsten Schritt jungen Leuten zunehmend
schwerer. Natürlich, sie habe immer noch so viele Möglichkeiten, die Auswahl aus dem
vielen Möglichen braucht Entschlusskraft und Zielstrebigkeit: Man muss eigene
Entscheidungen treffen und ihre Folgen tragen. Das man muss man einüben und lernen.
Zugleich erleben sie, dass sie nicht so recht wissen und sehen, wo ihre Tatkraft und das,
was sie können oder lernen, wirklich gebraucht wird.
Die Gefahr ist groß, sich in Selbsttäuschungen zurückzuziehen und sich mit einem Leben im
Konjunktiv abzufinden. In dem Lied heißt es: Was wird am Ende sein, wenn ich alt bin?
Werde ich dann nur von den Möglichkeiten, die ich gehabt hätte, erzählen, oder vom Leben,
das ich gelebt habe?
Was würde ich der jungen Frau sagen, wenn Sie meine Tochter wäre? Wahrscheinlich so
etwas wie: Auch wenn es dir vorkommt, als ob du alles versäumst jetzt, glaube mir: Das
Leben ist ein Gottesgeschenk! Die Fülle des Lebens liegt vor dir. So viel ist möglich. Gewiss,
Du wirst nicht nur glückliche Zeiten haben. Es wird Momente geben, in denen du dich
entscheiden musst, den einen Weg zu gehen und den anderen nicht. Kann sein, dass du das
später mit Bedauern und Wehmut siehst. Vielleicht bleibt das, was auch möglich gewesen
wäre, als Sehnsucht in deinem Herzen. Aber all das ist Teil deines Lebens: der gelebte
Moment, die gelebte Entscheidung, und das, was hätte sein können. Deshalb: Lebe nicht im
Konjunktiv, im Zögern, im verhaltenen: „Was hätte sein können“, sondern lebe tapfer oder
leidenschaftlich oder auch unspektakulär in dem, was dir möglich ist. Lebe im Präsens, im
jetzt und hier. Lebe in Präsenz. Trotz allem.
Jesus geht seinen Weg, Schritt um Schritt, ganz gegenwärtig, ganz in Gottes Gegenwart, in
Gottes Präsenz. Daran denken wir heute, am Gründonnerstag – und gehen in Gedanken die
Tage mit, Karfreitag, und dann auf Ostern zu.
„Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich
werde ihm noch danke, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.“ (Ps.43,5)
Amen.

