
2. Sonntag in der Passionszeit (Reminiszere) – 13. März 2022 – 
Lektorin Bärbel Augurzky

Glocken und Musik zum Eingang 

Begrüßung „Kirche Kunterbunt“ – Kirche aktiv für Groß und 
Klein, heute als Fahrradtour. Zu Beginn des Gottesdienstes noch 
mit in der Kirche. Kerze und Gebet für den verstorbenen Willi 
Beier aus der Kramerstraße 2. 

Lied EG 432: Gott gab uns Atem, damit wir leben

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, 
dass wir uns sehn. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass 
wir auf ihr die Zeit bestehn.

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, 
dass wir verstehn. Gott will nicht diese Erde  zerstören. Er 
schuf sie gut, er schuf sie schön.

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, 
dass wir fest stehn. Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn.

Wochenspruch: „Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass 
Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ So 
schreibt der Apostel Paulus (Röm 5,8) und denkt dabei an die 
Barmherzigkeit Gottes. Dieser Sonntag heißt Reminiszere: 
Gedenke, Gott, an deine Barmherzigkeit.

Wir beten darum Psalm 25, der diesen Namen enthält: 

Nach dir, HERR, verlangt mich. 2 Mein Gott, ich hoffe auf 
dich; lass mich nicht zuschanden werden, dass meine 
Feinde nicht frohlocken über mich. 3 Denn keiner wird 
zuschanden, der auf dich harret; aber zuschanden werden 
die leichtfertigen Verächter. 4 HERR, zeige mir deine 
Wege und lehre mich deine Steige! 5 Leite mich in deiner 
Wahrheit und lehre mich! Denn du bist der Gott, der mir 
hilft; täglich harre ich auf dich. 6 Gedenke, HERR, an deine 
Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her 
gewesen sind. 7 Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend 
und meiner Übertretungen, gedenke aber meiner nach 



deiner Barmherzigkeit, HERR, um deiner Güte willen! 
8 Der HERR ist gut und gerecht; darum weist er Sündern 
den Weg. 9 Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden 
seinen Weg.

Lied: Gott des Himmels und der Erden (EG 445,1.4.5)

1) Gott des Himmels und der Erden, Vater, Sohn und 
Heilger Geist, der es Tag und Nacht lässt werden, Sonn und 
Mond uns scheinen heißt,
dessen starke Hand die Welt und was drinnen ist, erhält:

4) Hilf, dass ich mit diesem Morgen geistlich auferstehen 
mag und für meine Seele sorgen, dass, wenn nun dein 
großer Tag uns erscheint und dein Gericht, ich davor 
erschrecke nicht.

5) Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem 
Wort; sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und 
mein Hort.
Nirgends als bei dir allein kann ich recht bewahret sein.

Gebet 
Liebender Gott, Du zeigst uns die Wege deines Erbarmens 
und schonst die Sünder.
Gedenke nicht an unsere Sünden und lindere unser Elend.
Stille das Verlangen deiner Gemeinde und erfülle all unser 
Hoffen auf den ewigen Frieden durch Deinen Sohn Jesus 
Christus. Amen

Lied: Gott des Himmels und der Erden (EG 445,6)

6) Meinen Leib und meine Seele samt den Sinnen und 
Verstand, großer Gott, ich dir befehle unter deine starke 
Hand. Herr, mein Schild, mein Ehr und Ruhm, nimm mich 
auf, dein Eigentum.

Epistel: Römer 5, 1-5

Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir 
Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus. 2Durch ihn 
haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir 
stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott 
geben wird. 3Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch 



der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, 
4Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, 5 Hoffnung 
aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist 
ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 
gegeben ist. 

Lied: Ist Gott für mich, so trete (EG 351,1–2+5–6)

1) Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich;
so oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich.
Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott,
was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott?

2) Nun weiß und glaub ich feste, ich rühms auch ohne Scheu, 
dass Gott, der Höchst und Beste, mein Freund und Vater sei 
und dass in allen Fällen er mir zur Rechten steh
und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet Weh.

5) Nichts, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir 
meinen Mut; die Höll und ihre Flammen löscht meines 
Heilands Blut. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich 
betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich 
liebt.

6) Sein Geist wohnt mir im Herzen, regiert mir meinen Sinn, 
vertreibet Sorg und Schmerzen, nimmt allen Kummer hin, gibt 
Segen und Gedeihen dem, was er in mir schafft,
hilft mir das Abba schreien aus aller meiner Kraft.

Glaubensbekenntnis

Predigt

Beten in Zeiten der Bedrohung, als Solidarität zu den Ukrainern die 
im Krieg stehen mit Russland, einen Krieg den sie nicht gewollt 
haben. So zeigen u.a zur Zeit, viele tausende Menschen auf der 
ganzen Welt ihre Verbundenheit. 

Beten, so habe ich einmal gelesen, sei so einfach wie das 
Zuknöpfen einer Jacke. „Beten kann doch jedes Kind“, sagt mir 
jemand. „Aber als Erwachsene scheinen wir es zu verlernen“, wirft 
ein anderer ein. Es beten jedenfalls viel mehr Menschen als sich zu 
Gottesdiensten einfinden, das kann man häufig auch in unserer 
Kirche beobachten.



Auf die Frage, ob sie beten – gelegentlich oder regelmäßig – 
antwortet fast die Hälfte aller befragten Deutschen, dass sie beten – 
die einen gelegentlich, die anderen durchaus auch regelmäßig.

Beten ist einfach und manchmal tut es einfach gut. So sagen viele, 
die gerne die Chance einer offenen Kirchentür nutzen, um in einem 
unbewachten Augenblick ein Gespräch mit Gott zu suchen, 
wortlos, mit dem Anzünden einer Kerze oder in einem Gebetbuch 
festgehalten. 

Viel gegensätzlicher geht es nicht: „Ich habe aufgehört zu beten. 
Ich habe das Gefühl, dass ich nur noch Worte mache, aber meine 
Seele bleibt stumm. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich für mein 
Beten noch eine Adresse habe.“ So sagt jemand zu mir und ich 
nicke. Nicht, weil ich nicht gleich weiß, wie ich antworten soll. 
Nicht, weil es mir die Sprache verschlagen hat. Ich kenne das, was 
mir da gesagt wird, aus eigener Erfahrung. 

So geht es mir auch manchmal. Beten geht nicht immer. Manchmal 
geht es einfach nicht. Das kann an einem Ereignis liegen, das mich 
aus der Bahn geworfen hat. Manchmal sind das Geschehnisse im 
eigenen Leben, im eigenen Lebensumfeld. Krankheit in der 
Familie, der plötzliche Tod eines Freundes, Unrecht, das mir 
widerfährt – all das geht nicht spurlos am eigenen Beten vorbei. 
Manchmal macht es aus dem Beten einen Aufschrei voller Zorn 
und Wut, lässt Gott auf der Anklagebank landen. Manchmal werde 
ich aber auch einfach stumm. 

Wir sind in guter Gesellschaft, wenn es uns mit dem Beten nicht so 
leicht von der Hand geht. Aus dem Mund geht. Wenn uns 
manchmal das Beten einfach vergehen will. Wir bleiben – 
regelmäßige Gottesdienst-Besucher und Besucherinnen, 
Pfarrerinnen und Pfarrer, engagierte Gemeindeglieder und 
gelegentliche Zufallsgäste im Gottesdienst – ein Leben lang 
Anfänger in Sachen Beten.  Immerhin – wir können auch jeden Tag 
neu anfangen mit dem Beten, auch wenn wir aus der Übung 
gekommen sind.

Wir sind damit in guter Gesellschaft. „Als Jesus hier auf der Erde 
lebte, brachte er seine Gebete und sein Flehen vor Gott - mit lautem 
Rufen und unter Tränen, Denn der konnte ihn vom Tod retten.“ 



Hinter diesen Worten aus dem Hebräerbrief steht Gethsemane. Wir 
hören, was Matthäus erzählt: 

Predigttext: Matthäus 26, 36-46

36 Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, 
und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin 
gehe und bete. 37 Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne 
des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. 38 Da sprach 
Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier 
und wachet mit mir! 39 Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder 
auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's 
möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht, wie ich 
will, sondern wie du willst! 40 Und er kam zu seinen Jüngern und 
fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht 
eine Stunde mit mir wachen? 41 Wachet und betet, dass ihr nicht in 
Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. 
42 Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein 
Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass 
ich ihn trinke, so geschehe dein Wille! 43 Und er kam und fand sie 
abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. 44 Und er 
ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete 
abermals dieselben Worte. 45 Dann kam er zu den Jüngern und 
sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, 
die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder 
überantwortet wird. 46 Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, er ist da, 
der mich verrät.

Der Weg Jesu mit seinen Jüngern führt an den Fuß des Ölberges. 
Dorthin, wo noch heute der Garten Gethsemane zu finden ist mit 
seinen uralten Ölbäumen. Ein Platz in der Nähe der Stadt und doch 
still. Jesus sucht diese Stille um zu beten. Nicht allein. Seine Jünger 
sind bei ihm. Drei von ihnen, Petrus und die zwei Söhne des 
Zebedäus, nimmt er mit auf diesen Weg des Betens.  

Jesus macht sein Trauern und Zagen nicht mit sich allein aus. Auch 
nicht nur mit dem Vater im Himmel! Er sucht die Nähe, den 
Beistand seiner Jünger. Jesus ist nicht der einsame Held, der seinen 
Weg unbeirrt geht. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod – So 
spricht keiner, der nicht weiß, was Todesangst ist. Der keine Furcht 



kennt. An dem alles Harte abperlt. In seinem Zagen, seiner 
Betrübnis ist er einer wie wir. 

Jesus kennt den Willen des Vaters und fragt doch nach einem 
anderen Weg, nach einer Alternative. Es ist zutiefst fragwürdig, 
wenn wir manchmal vom Glauben so reden, als sei Glauben, dass 
man sich fraglos seinem Schicksal ergibt. Es steht über Jesu 
Lebensweg, von der ersten bestandenen Versuchung an: Jesus will 
kein Leben an dem Vater vorbei. Jesus will kein Ansehen an dem 
Vater vorbei. Jesus will keine Macht an dem Vater vorbei. Er geht 
seinen Weg in diesem festen Willen: Ich will nichts tun, als was der 
Vater will. Ich will keinen anderen Weg gehen, als ihn mir der 
Vater zeigt. Und doch muss er in dieser Stunde in Gethsemane 
genau darum kämpfen – im Willen des Vaters zu bleiben. 

Jesus steht, modern gesprochen, vor der Frage: Darf ich über mein 
Leben selbst bestimmen oder hat der Vater in Himmel nicht nur ein 
Mitsprachrecht, sondern sogar das letzte Wort?  Natürlich gibt es 
für jeden von uns das Recht auf Selbstbestimmung – der Firma, der 
Familie, den Freunden und dem Staat gegenüber, auch im 
Gegenüber zur Gesellschaft. Ich muss an dieser Stelle darum 
kämpfen dürfen, nicht fremdbestimmt leben zu müssen. 
Wahrscheinlich  verzichten wir sogar zu oft freiwillig auf dieses 
Recht, weil Anpassen einfacher ist und Kraft spart. 

Aber Gott gegenüber, wenn es um die letzte Bindung des Lebens 
geht, ist anderes gefragt. Das Vertrauen, das den Weg des Lebens 
als Gottes Weg mit mir annimmt. Das sich birgt mit dem eigenen 
Willen in den Willen des väterlichen und mütterlichen Gottes. 

Das ist die letzte Versuchung, die Jesus zu bestehen hat: Dem Weg 
des Vaters auszuweichen. Steht am Anfang seines Weges die 
Versuchung in der Wüste, es in die eigenen Hände zu nehmen, 
Gottes Sohn zu sein und etwas nach dem eigenen Willen daraus zu 
machen, so steht jetzt am Ende die Versuchung vor ihm, sich den 
eigenen Weg zu wählen als Ausweg aus dem Weg und Willen des 
Vaters.  

Jesus unternimmt einen zweiten betenden Anlauf. Geht man zu 
weit, wenn man diese zweite Formulierung als eine Annäherung an 
das Unvermeidliche liest? Aus ist's möglich als Frage wird hier: 
ist's nicht möglich, so … Aus der Suche nach einem Ausweg wird 



die Suche nach einer zitternden Zustimmung. Dennoch - das Thema 
des Aus-Weges ist nicht mit einem Mal erledigt. Auch nicht, erst 
recht nicht durch das Schweigen des Himmels zu dieser Bitte. Es ist 
auffallend genug: Nirgends wird uns davon erzählt, dass Jesus auf 
sein Beten Antworten durch eine Himmelsstimme erhält!

Wie ist das mit dem Beten – bei uns? Es geht leicht, wenn unsere 
Wünsche Schlange stehen. Gott aufzuzählen, was wir von ihm 
erhoffen, vielleicht sogar erwarten – das geht uns mitunter gut über 
die Lippen. Letztes Jahr wurde ich von einer Verwandten gefragt, 
ob ich eine Kerze anzünde und bete, für ihren schwer erkrankten 
Mann. Ein Wunsch in Zeiten der Not mit der Aussicht auf Heilung. 

Heute ist es erheblich schwieriger und sie schweigt. Der Weg, der 
nun vor den Beiden liegt, damit sind sie nicht einverstanden, den 
wollen sie lieber nicht gehen. Erst recht, weil er alle 
Lebenswünsche in Frage stellt. Es ist nicht einfach zu sagen: Nicht 
wie ich will, sondern wie Gott will.  Und, auch das nicht einfach, 
sondern eher belastend – müssen wir lernen, wie Jesus, dass der 
Himmel manchmal zu unserem Beten schweigt!  

Für mich ist diese Gethsemane-Szene eine, die mir die 
Menschlichkeit Jesu lieb macht. Diesem so Bittenden fühle ich 
mich nahe, ohne den Abstand zu übersehen, der zwischen uns ist. 
Gehöre ich doch viel eher zu den Schlafenden, von denen hier auch 
erzählt wird.   

Schließlich: Es ist ein überaus einprägsames Bild: Der einsame, 
betende Jesus und die Jünger mit Augen voller Schlaf. Es könnte 
sein, das damit sichtbar gemacht wird: Dieser Kampf verträgt keine 
Zuschauer. Dieser Kampf muss in einer letzten Einsamkeit 
durchgestanden werden. Aber unser Beten lebt davon, dass er 
diesen Kampf auf sich genommen hat. Und weit über Gethsemane 
hinaus – der erhöhte Christus steht in Himmel für seine Leute ein – 
für die Betenden und – zu unserem Glück – auch für die 
Schlafenden. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Gewalt, bewahre uns 
alle. Amen.

Lied: Das Kreuz ist aufgerichtet (EG 94)



1. Das Kreuz ist aufgerichtet, der große Streit geschlichtet. 
Dass er das Heil der Welt in diesem Zeichen gründe, gibt 
sich für ihre Sünde der Schöpfer selber zum Entgelt. 

2. Er wollte, dass die Erde zum Stern des Kreuzes werde, 
und der am Kreuz verblich, der sollte wiederbringen, die 
sonst verlorengingen, dafür gab er zum Opfer sich. 

4. So hat es Gott gefallen, so gibt er sich uns allen. Das Ja 
erscheint im Nein, der Sieg im Unterliegen, der Segen im 
Versiegen, die Liebe will verborgen sein. 

Gebet
Mein Jesus, ich danke Dir, dass Du im Willen des Vaters geblieben 
bist, dass Du seinen Weg gegangen bist mit allen Ängsten, allem 
Schmerz, in das Dunkel der Welt. Ich danke Dir, dass Du Dich 
durchgerungen hast, das Vertrauen bewahrt hast. Das lässt mich 
hoffen auf Deine Kraft und Hilfe, dass ich mich auch durchringen 
kann zum Vertrauen, das dem Weg des Vaters folgt. Amen

So lasst uns gemeinsam beten zu Gott, unserem Vater, durch den 
wir in Christus Leben haben: Für unsere Verwandten und für alle, 
mit denen wir zusammen leben und arbeiten, dass wir einander 
verbunden bleiben, in guten und bösen Tagen, in Vertrauen und 
gegenseitigem Verstehen, lasst uns zum Herrn beten: Herr erbarme 
Dich

Für unsere christlichen Kirchen: Dass sie Christus, den Lebendigen, 
bezeugen und verkündigen, dass sie sich lösen aus erstarrten 
Traditionen und Anteil nehmen an den Fragen und Nöten der Welt, 
lasst uns zum Herrn beten: Herr erbarme dich

Für die Mächtigen in der Welt: Dass ihre Entscheidungen Leben 
bewahren, dass sie kein Volk und keinen Menschen unterdrücken 
und ausbeuten, sondern dem Wohl und dem Frieden der Menschen 
dienen, lasst zum Herrn beten: Herr erbarme dich

Vater unser im Himmel, Segen und Musik zum Ausgang


