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Begrüßung
Liturg: Wir wollen zur Ruhe kommen und uns öffnen für Gott und

füreinander.

Dieser Gottesdienst lädt ein, zur Besinnung zu kommen. Sich

hineinzudenken in ein Geschehen, das lange zurückliegt und doch

ganz viel auch mit uns zu tun hat. Im Lichte des Geschehens von

damals wagen wir den Blick in den Spiegel. Sehen unseren Anteil

am Unfrieden in dieser Welt. Wir sehen: Manches war gut in

unserem Leben bisher, manches weniger. Manchmal sind wir gut mit

den anderen ausgekommen, manchmal nicht. Manchmal waren wir

uns egal. Manchmal haben wir uns verletzt. Vieles tut uns leid.

Diese Feier soll auch ein Neuanfang sein. So wie Jesus damals nicht

nur Abschied gefeiert hat, da, am letzten Abend vor seiner

Hinrichtung, sondern auch Neuanfang. Ich bin weiter bei euch,

anders als vorher. Aber ich bin da. Ich stehe zu euch. Und so bin ich

überzeugt: Er ist auch jetzt da. Feiert mit uns.

Er tut es auch heute. Auch heute, wo wir leider aus

Infektionsschutzgründen auf das gemeinsame Abendmahl verzichten

müssen.

Wir singen in Gedanken:

Lied 98, 1-3 Korn das in die Erde

1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,

Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt -

Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.
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2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab,

wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab.

Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn?

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn,

unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn -

hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien:

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

Anfangsgebet
Inmitten der Todesnähe hast du, Jesus, ein Fest gefeiert. Inmitten

unserer Nöte bietest du uns an, mit dir zu feiern. Das Leben, Gottes

Nähe, die Befreiung. Und wir sind da. Wir vertrauen dir und hoffen

auf dein Dabeisein. Erfülle uns mit deiner Gegenwart. AMEN
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Predigt
Text: Ex 12, 1.3-4.6-7.11-14
Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland:

Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tage dieses Monats

nehme jeder Hausvater ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in

einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er's mit

seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es

soviele sind, daß sie das Lamm aufessen können. Und ihr sollt es

verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. Da soll es die

ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen

von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die

obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie's

essen.

So sollt ihr's aber essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein

und eure Schuhe an den Füßen haben und den Stab in de Hand

und sollt es essen als die, die hinwegeilen; es ist des Herrn Passa.

Denn ich will in derselben Nacht duch Ägyptenland gehen und

alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh

und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich, der

Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern,

in denen ihr seid: Wo ich das Blut sehe, will ich an euch

vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das

Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen

Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den

Herrn, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung.
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Fast könnte man sie übersehen: Die blaue Geige auf dem Bild, das

Sie hier sehen. Sie ist im unteren Drittel des Bildes in der Mitte. Da

spielt die blaue Geige ihr einsames Lied. Der Bogen streicht über die

Saiten. Aber wo ist der Spieler? Und wer hört eigentlich zu? Das ist

merkwürdig ...

Aber das ist nicht die einzige Merkwürdigkeit in diesem Bild. Die

schwarze Hintergrundfarbe will so gar nicht passen zu der

schwebenden Leichtigkeit, die Merkmal so vieler anderer Bilder Marc

Chagalls ist. Ist es der Einbruch der Nacht oder ein aufziehendes

Unwetter, was wir hier sehen? Ein Feuerband, fast wie ein Blitz,

durchzuckt in grellem Rot die Szene. Bei genauerem Hinsehen wird

ein Engel erkennbar. Hals über Kopf stürzt er nach hinten, als sei er
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aus dem Gleichgewicht geraten. Der eine Flügel des Engels reicht

senkrecht auf die Erde. Offenbar selber erschrocken, entsetzt, blickt

das eine sichtbare Auge direkt auf den Betrachter. „ Engelssturz"

lautet der Titel dieses Bildes.

Wie bei einem Strudel kreist alles um diese Mitte, um dieses Auge

herum. Und alles scheint mit in die Tiefe gerissen zu werden: Oben

links ist ein Wanderer gestürzt. Seine Hand umgreift noch einen

Stock, der ihm keinen Halt mehr bietet. Darunter rettet ein Rabbi

mit seinem geheimnisvoll, fast unheimlich aufleuchtenden Gewand

in Violett die Thora-Rolle, Wort Gottes. Lediglich der Kopf eines

Tieres, das die Zerrissenheit der Welt und die Fragen des Menschen

nicht kennt, leuchtet strahlend hell von unten ins Bild. Hier ist

offenbar die Welt aus den Fugen geraten, es herrscht

Weltuntergangsstimmung.

Gleich, liebe Gemeinde, werden wir hören, welche Erfahrungen Marc

Chagall dazu bringen, ein solches Bild zu malen. Bevor wir aber

dem Erschrecken des Malers auf die Spur kommen, schauen wir auf

uns: Bei Lichte betrachtet bleibt vieles auch für uns unverständlich

in dieser Welt. Naturkatastrophen, Hungersnöte, Pandemie, vom

Menschen verursachte Fehlentwicklungen in der Natur, Folgen von

Maßlosigkeit oder Gier. Aber auch in der Nachbarschaft: ein

Unglück, ein Schicksalsschlag, eine Krankheit. Es ist oft nur ein

schmaler Grat, der zwischen der Sicherheit des Alltags und der

Unverständlichkeit des Lebens liegt. Warum geht es auf der Welt zu,

wie es zugeht? Wieso ist das Leben so, wie es ist? Was verstehen wir

eigentlich wirklich von all dem?

Marc Chagall hat die ganze Sorge und das Leid seiner Zeit in dieses
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Bild hinein gemalt. Für ihn sind es vor allem zwei Punkte, die er hier

aufnimmt. Da sind die Erfahrungen mit dem damals gerade

aufgekommenen Sowjet-Kommunismus: Angetreten mit dem

Anspruch, die Situation der Menschen zu verbessern, entstand in

kürzester Zeit ein System von menschenverachtender Brutalität,

Geheimdiensten, Straflagern und der Herrschaft Weniger, die ihre

Interessen rücksichtslos gegen die Mehrheit durchsetzten. Chagall

hatte nach etwas Abwarten dann bereits nach kurzer Zeit Russland

verlassen. Das Entsetzen, das aus diesem Bild spricht, hat aber noch

eine andere Ursache. Die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus.

Sehenden Auges nimmt Chagall die Vernichtung von Millionen

Juden wahr. Und den Untergang seiner geliebten jüdischen Welt,

aus der er stammt. Flucht und Vertreibung, wohin man schaut,

waren die Folgen. Sprachlos kann man werden angesichts dieses

Ausmaßes an Leiden, Schrecken, Schicksalen.

Die Besonderheit des Künstlers besteht wohl darin, dass er nicht ver-

stummt, sondern um Ausdrucksmöglichkeiten ringt. Er möchte

darstellen, was sich eigentlich kaum ausdrücken lässt. 30 Jahre hat

Marc Chagall an diesem Bild gemalt. 30 Jahre gesucht, wie er

darstellen kann, was ihn in all dem bewegt. Alles, was hier stürzt,

schreit oder verstummt, alle Dunkelheit und Finsternis oder schrill

aufblitzende Farbigkeit haben hier ihre Ursache. Es entstand eine

aus seiner persönlichen Bildsprache erwachsene Apokalypse.

Und doch: Eines war ihm offenbar ganz wichtig, darzustellen, dass

die Welt trotz allem nicht in Zerstörung oder Verzweiflung versinkt.

Etwa drei Viertel des Bildes, genauer: der linke, größere Teil, ist dem
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Schrecken und Grauen gewidmet. Ein schmaler Streifen von

Hoffnung bleibt aber unangetastet. Dieses zarte Pflänzchen eines

Neuanfangs ist rechts am Bildrand, jenseits des roten Flügels des

stürzenden Engels dargestellt. Da kommt wieder etwas zur Ruhe.

Der stürzende Engel markiert die Grenze. Einerseits scheint der

Engel - sonst Bote und Bindeglied zwischen Himmel und Erde - hier

selbst in den Abgrund zu stürzen. Andererseits markiert der Engel

das Ende der Gewitterwand, die vorübergezogen ist. Und es kommt

kein weiteres Unwetter nach. Im Gegenteil, der Flügel des Engels

bietet bereits wieder Schutz, wie es im Psalm heißt: „  unter dem

Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück

vorübergehe" (Psalm 57,2). Im Schatten dieses Flügels hält eine Frau

ihr Kind im Arm. Sie ist offenbar nicht mehr betroffen von den

Ereignissen links im Bild. Hat hier am Ende der Jude Chagall an

Maria und Jesus gedacht, selbst jüdischer Herkunft, aber Beginn

auch von etwas Neuem?

Ein Stück dahinter sehen wir Jesus am Kreuz. Ein heller Schein am

Himmel wird erkennbar, vielleicht von einem Morgenrot.

Darf man hier weiterreden? Müsste man nicht still werden und

schweigen? Eine Schweigeminute oder einen Schweige-Tag einlegen

für die Opfer der Kriege, die Opfer von Gewalt, die Opfer der

Pandemie? Eine Schweigeminute für alle, die Verletzungen

körperlicher oder seelischer Art in sich tragen?

Andererseits: Wenn alle schweigen würden, wer kann dann trösten?

Es wird die Zeit zu schweigen geben. Aber Chagall wollte nicht beim

Schweigen stehen bleiben. Chagall teilt mit, was er erlebt hat. Er
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gibt hier Einblick in die innere Welt des Menschen. Er malt die

Zeitgeschichte als inneres Schicksal eines jeden Menschen im 20.

Jahrhundert, dem Jahrhundert der Weltkriege. Er malt die

Abgründe, den Schrecken, die Ängste, die Einzelne angesichts der

schlimmen Ereignisse in der Welt befallen können. Damit malt er

etwas sehr Menschliches. Und das ist wohl das, was an diesem Bild

so berührt: Das Bild gibt Einblick in die innere Welt einer sensiblen

Seele.

Das aber ist auch ein zutiefst christlicher Gedanke. Die Seele

erschrickt angesichts der Schrecken und Zusammenbrüche der Welt

im Kleinen und im Großen.

Es ist die Frage, ob jemand, der noch niemals die innere Zerissenheit

unserer Welt gespürt hat, einen wirklichen Zugang zum Glauben

finden kann. In meinen Schulklassen hatte ich große Mühe, den

jungen Gymnasiasten, die offenbar sehr behütet aufgewachsen sind,

nahe zu bringen, was der Begriff „ Erlösung“  überhaupt bedeuten

soll. Erlösung wovon? Wer das Böse für einen Mangel an

ausreichender Bemühung für das Gute hält, das Gute für eine

menschliche Möglichkeit und Tod und Leiden für die biologische

Kehrseite des Lebens, dem werden solche apokalyptischen Bilder

nichts sagen. Der wird sich an den Kopf tippen, wenn er in der Bibel

liest, dass sich die neue Welt nur gegen großen Widerstand, durch

Katastrophen und Tod hindurch durchsetzen wird. Die aufgeklärte

Fortschrittsgläubigkeit prägt uns immer noch viel stärker, als das

Erschrecken vor dem diabolischen Abgrund, wie er sich in

Deutschland vor 90 Jahren aufgetan hat und heute in Myanmar z.B.
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von Ferne mitzuerleben ist. Dort schießt das Militär auf das eigene

Volk. Genauso wie seit Jahren in Syrien. Das ist kein Mangel an

Gutem, das ist schlicht dämonische Heillosigkeit. Die dramatischen

Einschränkungen unseres Lebens durch ein kleines Virus, ist ein

weiterer Hinweis auf die grundsätzliche Unerlöstheit der Welt. Dieses

ganz tief empfinden, bedeutet sich ausstrecken nach der Hilfe

desjenigen, dessen Arm länger ist, als der unsere. Diesen Kampf zu

bestehen, ist nicht unsere Möglichkeit. Das Heil ist nicht unsere

Möglichkeit. Es ist allein Gottes Möglichkeit.

Dass er den Kampf nicht scheut und immer wieder eingreift, das ist

die Urerfahrung des Judentums wie auch des Christentums. Die

Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten wurde den einen, Kreuz und

Auferstehung Jesu den anderen zum Symbol. Und beides wurde mit

einem gemeinschaftlichen Essen, dem Symbol der Erinnerung und

des vorweggenommen Heils verbunden und gefeiert. Passah und

Abendmahl sind ihrem inneren Wesen nach verwandt. Sind Symbol

des Glaubens, dass sich ein Größerer unserer Misere annehmen wird.

Verschließen wir also nicht die Augen vor dem Leben, wie es

wirklich ist. Lassen wir es an uns heran, auf uns wirken. Lassen Sie

uns feinfühlig werden für die Not und das Leiden von Mensch und

Kreatur. So werden wir mit anderer Dankbarkeit uns einladen lassen

an den Tisch des Herren, auch wenn es heute nur in Gedanken ist.

Jenes Einladen von jenem Herrn, der den Kampf aufgenommen hat,

in dem er das Leiden zu seiner Sache machte und das neu Aufleben

zu unserer. Amen
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Lied 221,1-3 Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen

1. Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen:

wir sind, die wir von einem Brote essen,

aus einem Kelche trinken, Jesu Glieder,

Schwestern und Brüder.

2. Wenn wir in Frieden beieinander wohnten,

Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten,

dann würden wir den letzten heilgen Willen

des Herrn erfüllen.

3. Ach dazu müsse deine Lieb uns dringen!

Du wollest, Herr, dies große Werk vollbringen,

dass unter einem Hirten eine Herde

aus allen werde.

BEKENNTNIS

Gebet
Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir in Sünde gefangen sind

und uns nicht selbst befreien können.

Wir haben gegen dich gesündigt in Gedanken, Worten und Werken

durch das, was wir getan, und durch das, was wir unterlassen

haben.

Wir haben dich nicht von ganzem Herzen geliebt, wir haben unsern

Nächsten nicht geliebt wie uns selbst.

Um deines Sohnes Jesu Christi willen erbarme dich unser.
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Vergib uns, erneuere uns und leite uns, daß wir Freude haben an

deinem Willen und auf deinen Wegen gehen zur Ehre deines

heiligen Namens.  Amen.

Beichtfragen und Absolution
L: Vor dem heiligen Gott frage ich euch:

Bekennst du, dass du gesündigt hast, und bereust du deine Sünden,

so antworte: Ja.

G:  Ja.

L: Bittest du um die Vergebung deiner Sünden im Namen Jesu

Christi, so antworte: Ja.

G: Ja.

L: Glaubst du auch, dass die Vergebung, die dir zugesprochen

wird, Gottes Vergebung ist, so antworte: Ja.

G: Ja.

L: Wie ihr glaubt, so geschehe euch.

Was Gott euch in der Taufe gegeben hat, Vergebung der Sünden

und Befreiung von der Macht des Bösen, das wird euch heute neu

geschenkt.

In der Vollmacht, die der Herr seiner Kirche gegeben hat, spreche ich

euch los: Euch sind eure Sünden vergeben.  Im Namen des Vaters

und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

G: Amen.
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Lied 489,1-2 Gehe ein in deinen Frieden

1. Gehe ein in deinen Frieden! Schlafe einen guten Schlaf!

Ruh dich aus nach deiner Arbeit, und gesegnet sei die Nacht.

Mondlicht fließt herab vom Himmelszelt,

und der Tau glänzt auf unserm Feld.

Preist den Tag und die Nacht!

Preist die Nacht und den Tag!

Preist die Sonne, preiset die Erde,

preist den Herrn aller Welten.

Amen, Amen.

2. Ihn, um den die Sterne kreisen, ihn, der alle Himmel

kennt,

preist ihn, der in unsern Nächten heller als die Sonne

brennt.

Der das Grauen, der den Tod bezwang,

beugt sich über unseren Schlaf.

Preist den Tag und die Nacht!

Preist die Nacht und den Tag!

Preist die Sonne, preiset die Erde,

preist den Herrn aller Welten.

Amen, Amen.
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Gebet
Wir danken dir, o Gott,

für die, die uns vorausgingen im Glauben

und die nicht verschwiegen, was sie mit

dir erlebten: für die Kinder Israels. die ihre Welt als deine Schöpfung

erfuhren - und uns lehrten, behutsam

mit ihr umzugehen.

Wir danken dir

für die Männer und Frauen,

die nicht nachließen darin,

einander von der Befreiung aus der

Sklaverei zu erzählen

und uns lehrten, der Unterdrückung zu

widerstehen.

Wir bitten dich,

mache uns zu besseren Schülern diese

Lehrerinnen und Lehrer.

Wir danken dir für die,

die die zornigen und die zärtlichen Sätze

der Propheten bewahrten

und uns lehrten,

den Mächtigen zu misstrauen.

Wir bitten dich,

mache uns zu besseren Schülern dieser

Lehrerinnen und Lehrer.

Wir danken dir für die, die in dem Mann
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aus Nazareth deine Liebe erfuhren,

die die Geschichten bewahrten,

die von Heilung, von Freiheit,

von Gerechtigkeit erzählen

und uns Bilder schenkten, an denen wir

uns aufrichten können.

Wir danken dir für die Menschen,

von denen wir Glauben lernten,

die von dir lebten,

die mit dir litten und getragen wurden

von dir.

Wir bitten dich. mache uns neu zu Schülern

dieser Lehrerinnen und Lehrer.

Amen.

Vater unser

Segen
ist unser Freund. Er lädt uns ein, heute, morgen, alle Tage.  Sein

Segen begleitet uns.

Gott segne uns und behüte uns.

Gott blicke uns freundlich an und sei uns gnädig.

Gott sei uns nahe und schenke uns Frieden. Amen.

Musik
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