
Gottesdienst von zu Hause  

Lassen Sie uns gemeinsam Gottesdienst feiern. Wieder einmal nicht in der 

Kirche, sondern aufgrund der aktuellen Situation jede und jeder bei sich 

zuhause, mit der Familie oder allein. Miteinander sind wir im Gebet verbunden. 

Wenn Sie mögen, fangen Sie mit uns gemeinsam um 9:30 Uhr an, dann werden 

die Glocken zum Gottesdienst läuten. Zünden Sie sich, wenn Sie mögen, eine 

Kerze an, machen Sie es sich gemütlich.  

Das Evangelium (Johannes 3) und das Wochenlied finden Sie auch als 

Audiodateien unter https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#953 
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Reminiszere – 28. Februar 2021 

Beginn  

Jesus Christus spricht: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. Heute sind wir alle an verschiedenen Orten 

versammelt. Zur gleichen Zeit. Im Glauben verbunden. Auch diesen 

Gottesdienst feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen  

Eingangsgebet  

Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. Und weiß: ich bin 

verbunden. Mit Dir. Mit anderen, die zu Dir beten. Genau jetzt. Genau so. Ich 

bin hier. Und Du bist hier. Das genügt. Und ich bringe Dir alles, was ist.  

       Stille  

Höre auf unser Gebet. Amen 

Gottesdienst zeitgleich. www.michaeliskloster.de 

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#953


Wochenlied: Das Kreuz ist aufgerichtet 

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. 

3. Er schonte den Verräter, ließ sich als Missetäter verdammen vor Gericht, 

schwieg still zu allem Hohne, nahm an die Dornenkrone, die Schläge in sein 

Angesicht. 

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. 

5. Wir sind nicht mehr die Knechte der alten Todesmächte und ihrer Tyrannei. 

Der Sohn, der es erduldet, hat uns am Kreuz entschuldet. Auch wir sind Söhne 

und sind frei. 
Text: Kurt Ihlenfeld 1967, Melodie: Siegfried Großmann 1974 / Manfred Schlenker 1977 

Predigttext: Matthäus 26,36-46 

36Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Getsemane 
genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: »Setzt euch hier ´und wartet`! Ich gehe 
noch ein Stück weiter, um zu beten.« 37Petrus jedoch und die beiden Söhne des 
Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen, 38und er 
sagte zu ihnen: »Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit 
mir!« 39Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden, mit dem 
Gesicht zur Erde, und betete: »Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen 
bitteren Kelch an mir vorübergehen! Aber nicht wie ich will, sondern wie du 
willst.« 40Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: 
»Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach 
bleiben? 41Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet! Der Geist ist 
willig, aber die menschliche Natur ist schwach.« 42Jesus ging ein zweites Mal weg 
und betete: »Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch 
trinken muss, dann soll dein Wille geschehen.« 43Als er zurückkam, waren sie 
wieder eingeschlafen; sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offenhalten. 
44Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe 
Gebet. 45Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: »Wollt ihr noch länger 
schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn 
in die Hände der Sünder gegeben wird. 46Steht auf, lasst uns gehen! Der, der 
mich verrät, ist da.« 



Predigtgedanken 

1. „Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter Dich!“ 

So lautet ein afrikanisches Sprichwort, das mir in den letzten Tagen häufiger 

durch den Kopf ging.  

Nach den kalten Tagen Anfang des Monats und nach all dem schweren Tagen 

im Januar, tat es gut als vergangene Woche die Sonne sich durchsetzte. Als die 

Tage wärmer wurden, und die milde Luft immer mehr Menschen hinauslockte 

aus den Häusern. Man traf sich an der Harle oder am Strand, konnte ein paar 

Worte auf dem Friedhof oder über den Gartenzaun hinaus wechseln. Manch 

einer schnappte sich die Gartenschere oder den Rechen, um die ersten Beete 

frühjahrsfein zu machen. Schneeglöckchen, Winterlinge und Krokusse breiten 

sich jeden Tag mehr aus und schon früh am Morgen geben die Singvögel erste 

zaghafte und lauter werdende Konzerte. 

„Wende dein Gesicht der Sonne zu ….“ Wer diese Veränderungen in den letzten 

Tagen an sich herangelassen hat, wer hingelauscht und hingeguckt hat, wurde 

berührt von dem, was da an Leben und Licht neu aufgebrochen ist. Dunkle 

Gedanken, Ängste und Fragen rückten in den Hintergrund, hatten mal Pause. 

Einige Menschen erzählten: „Im Januar war ich wirklich in einem tiefen Loch. 

Aber jetzt fühle ich mich etwas besser. Die Lebensgeister werden wieder wach. 

Ich bekomme wieder Lust, etwas anzupacken, mich zu bewegen und nach 

vorne zu schauen.“ Ich habe es bei mir selbst auch gemerkt. Wenn ich rausgehe 

in den Garten und mein Gesicht der Sonne entgegenstrecke, fällt etwas von mir 

ab von der Last der Winterwochen. Ich atme leichter tief durch und spüre wie 

ich mich aufrichten kann und den Blick neu heben kann. Ich fange mit noch 

kleiner, aber doch neuer Kraft an zu gucken, was steht an, und fühle mich in 

der Lage, mich dem zu stellen. Die Schatten des vergangenen Jahres und der 

vergangenen Wochen sind nicht weg. Aber sie verlieren etwas an Macht. 

„Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich.“ 

Dieses Sprichwort erinnert mich daran, dass ich erstens die Sonne, das Licht 

brauche in meinem Leben und es mir guttut. Zweitens erinnert es mich daran, 

dass ich die Möglichkeit habe, dies Licht, das, was mir gut tut zu suchen und 

mich darauf hin auszurichten – auch und gerade dann, wenn ich im Schatten 

bin. Wenn mein Leben gerade verdunkelt ist, Manches schwer ist und kalt. 

2. Dazu ein weiterer Gedanke:  



Wenn wir hier vorne am Altar ein Kind zur Taufe bringen, zünden wir zuletzt 

immer die Taufkerze an der Osterkerze an. Die Osterkerze erinnert uns an die 

Auferstehung Jesu. Ihr Licht leuchtet als Zeichen dafür, dass Gott die Macht 

hat, den Tod zu besiegen, alles, was dem Leben entgegensteht und es hindert. 

Also allen Schatten, der auf unser Leben fallen kann. Das ist unsere Hoffnung 

und unser Glaube als Christen.  

Bei der Taufe wiederholen wir für den Täufling ein Versprechen, das Jesus 

gegeben hat. Er sagte einmal zu denen, die zu ihm kamen und ihm nachfolgend 

wollten: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht im 

Dunkeln bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben“. Also: „Wer an mir 

dran bleibt, bleibt nicht im Schatten, sondern hat jeder Zeit ein Licht, nach dem 

er sich ausrichten kann und mit dessen Hilfe er den Schattenseite des Lebens 

den Rücken zukehren kann.“ 

Für mich ist dies ein wichtiger Teil meines Glaubens. Dass ich mich immer 

wieder daran erinnern kann: schon am Anfang meines Lebens wurde mir 

versprochen, dass ich mit Jesus an meiner Seite jederzeit ein „Licht“ an der 

Hand habe, dem ich mich zuwenden kann und durch das ich Hilfe bekomme, 

um mein Leben mit all seinen Herausforderungen zu meistern. Ich kann 

jederzeit in meinem Leben gucken, was hat Jesus mir zu sagen, zu geben – an 

Zuspruch, an Antwort auf Fragen, an Erklärung oder Handlungsvorschlag. Ich 

kann mich ihm zuwenden als „Licht“, das mir hilft, die Schatten hinter mir zu 

lassen oder zumindest ein Stück weit ihnen die Macht zu nehmen über mein 

Leben. 

Die Bibel, vor allem das Neue Testament steckt voller Geschichten und Texte, 

die von ihm erzählen, von dem, was er gepredigt und wie er gehandelt hat, 

auch von dem, was Menschen, die ihm folgten im Weiteren durch ihn an 

Gutem erlebt und erfahren haben. 

3. Eben haben wir eine Geschichte gehört, in die ich heute mit euch etwas 

eintauchen möchte.  

Da ist es plötzlich so, als ob Jesus gar nicht immer ein strahlendes, hilfreiches 

Licht gewesen ist. Matthäus erzählt von Jesus in einem Moment seines Lebens, 

in dem er selbst verzweifelt ist. „Traurigkeit und Angst wollten ihn 

überwältigen“, heißt es in der Übersetzung, die wir gehört haben.  

Es ist der Abend vor seinem Tod. Nach dem letzten Abendmahl geht Jesus mit 

seinen Jüngern in den Garten Getsemane, ein öffentlicher Garten mitten in 

Jerusalem. Ein Ort, wo man sich zurückziehen, ein bisschen Ruhe haben konnte. 



Jesus weiß, was ihn erwartet. Dass er sich denen stellen wird, die ihn 

verurteilen, verspotten und kreuzigen werden. Und er verzagt. - Wen wundert 

es.  

Mir tut es gut, davon zu lesen, dass auch Jesus hier mal den Mut verliert. Am 

Boden zerstört ist. Er fleht Gott an „lass diesen Kelch an mir vorüber gehen 

(wenn es möglich ist)“. Menschlich kommt Jesus hier rüber. Als einer der leidet, 

leben will und nicht kann, aus dem Schatten heraustreten möchte und merkt, 

„aus eigener Kraft, kriege ich es nicht hin – kann ich mein Schicksal nicht 

abwenden“. 

Vielleicht könnt ihr das nachempfinden. Es hat etwas Tröstliches, wenn es 

einem selbst nicht gut geht, wenn man womöglich verzweifelt ist, dann zu 

erkennen, da gibt es noch jemand anderen, dem geht es wie mir. Der kennt das 

Dunkel, die Fragen, den Schmerz, den ich selbst durchlebe. Der sagt nicht „alles 

halb so schlimm, das wird schon wieder…“. Sondern der weiß, wie sich das 

anfühlt, der hält den Schmerz mit aus. Das ist ein Erstes, was ich an der 

Geschichte von Jesus im Garten Gethsemane hilfreich finde. Ein bisschen Licht 

im Dunkel. Jesus kann mich verstehen und mit mir fühlen. 

Noch mehr Licht kommt hinein in die Szene, wenn ich mir angucke, was Jesus in 

der Situation tut. Dreierlei entdecke ich:  

- Jesus sorgt für sich als es ihm schlecht geht. Er sucht sich einen stillen 

Rückzugsort. Erlaubt sich rauszugehen aus dem Alltag in einen Garten, in dem 

er sein mag, wo alle, die sonst um ihn sind und was von ihm wollen, nicht dabei 

sind. - Mir gefällt, dass er sich diese Freiheit nimmt. Nicht das, was die anderen 

von ihm denken, ist jetzt wichtig, sondern das, was er braucht. Das nimmt er 

sich und ich darf mir das auch nehmen. 

- Er nimmt sich Gefährten mit. Er bleibt nicht allein, sondern bittet ein paar 

Freunde, die ihm wichtig sind, an seiner Seite zu bleiben und ihn zu 

unterstützen. - Ja, manchmal wenn es einem schlecht geht, ist man in der 

Gefahr, sich ganz zu verkriechen. Jesus erinnert mich, dass es keine Schande ist, 

sich Hilfe zu suchen. Jemandem, dem man vertraut, seine Bedürftigkeit 

einzugestehen und sich ihm zuzumuten mit dem, was einen belastet. 

- Jesus stellt sich seinen Ängsten, seiner Last, gesteht sie sich ein, aber er behält 

sie nicht einfach. Stattdessen nimmt er sie wie ein Paket – wie einen Kelch - 

und gibt sie an Gott ab, hält sie ihm hin. „Mein Vater, ist’s möglich, so gehe 

dieser Kelch an mir vorüber…“, betet er. Jesus vertraut Gott. Er sucht bei ihm 

„Erleuchtung“ – „nicht wie ich will, sondern wie du willst“, sagt er. Er bittet um 



Unterstützung, um Hinweise darauf, wie er aus seiner Situation herauskommen 

oder wie er sie durchstehen kann.  

So ist es auch heute mit Situationen, die wir durchzustehen haben. Sie können 

nicht immer ungeschehen gemacht werden oder einfach verschwinden. 

Abschiede, die wir ertragen müssen, Krankheiten, die Menschen als Teil ihres 

Lebens akzeptieren müssen – die kann man nicht einfach wegbitten. Aber um 

Hinweise darauf, wie wir damit leben können, oder um Unterstützung und 

Kraft, um damit zurecht zu kommen. Darum können wir sehr wohl bitten. Wie 

Jesus … 

Soforthilfe erhält er nicht. Drei Anläufe nimmt er. Redet mit Gott, geht zurück 

zu seinen Jüngern, findet sie schlafend, bittet sie erneut darum, ihm 

beizustehen. Dann geht er wieder ins Gespräch mit Gott, kehrt noch einmal 

zurück, findet die Jünger wieder schlafend, lässt sie in Ruhe, und geht noch 

einmal mit seiner Bitte zu Gott. Erst dann ist er so weit, dass er zurück gehen 

kann in die Situation, der er sich stellen muss: „Siehe, die Stunde ist da, dass 

der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf und 

lasst uns gehen! Siehe, er ist da, der mich verrät.“ 

Er hat neue Kraft gefunden. Indem er sich dem zugewandt hat, was ihm guttut 

und hilft, erhält er so viel neuen Mut und Kraft, dass er Angst und Verzweiflung 

hinter sich lassen kann. Zumindest haben sie nicht mehr die Oberhand. 

Es gibt Menschen, denen gelingt dies auch heute in beeindruckender Weise. Ich 

denke zum Beispiel an eine schwer Rheumakranke Frau. Sie kann ihre 

Schmerzen und anderen Einschränkungen nicht einfach aus ihrem Leben 

ausgrenzen oder überwinden. Aber sie hat einen Weg gefunden, trotzdem 

dankbar und mit einer beeindruckenden Fröhlichkeit ihr Leben zu gestalten und 

auch andere zu bereichern.  

Vielleicht fällt Ihnen oder Euch auch das eine oder andere Beispiel ein, wo 

jemand, den Ihr kennt, dies ausstrahlt – dass er den Blick aufs Licht nicht 

verliert, egal was das Leben für Schattenseiten für ihn bereit hält. 

Jesus lädt uns ein, in ihm, dies Licht zu suchen und ihn in solchen 

Lichtmomenten zu erkennen. Er lädt uns ein, sich ihm zuzuwenden und auf 

diese Weise herauszutreten aus dem Dunkel ins Licht. 

Amen. 

 



Fürbittengebet  

Gott, du bist an unserer Seite. Dafür danken wir dir und im Vertrauen darauf 

bitten wir dich:  

Für alle Menschen, die sich in diesen Tagen vor dem Coronavirus fürchten, weil 

sie zu einer Risikogruppe gehören oder weil ihnen die Berichterstattung 

darüber Angst macht. Wir bitten dich, steht ihnen in ihrer Angst bei und 

schenke ihnen Vertrauen.  

Für alle Menschen, die sich jetzt Sorgen machen um ihre wirtschaftliche 

Existenz. Wir bitten dich, gib ihnen Mut und Hoffnung. Gib denen, deren 

Aufgabe es ist, die wirtschaftlichen Folgen zu lindern, Klugheit und Weitsicht in 

ihren Entscheidungen.  

Für alle Menschen, die sich mit all ihrer Kraft dafür einsetzen, die Ausbreitung 

des Virus zu verlangsamen. Für alle Menschen, die sich um Erkrankte kümmern, 

in den Praxen und Krankenhäusern. Für alle Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen 

und Pfleger und alle anderen. Gib ihnen Kraft für die kommenden Wochen.  

Für alle Menschen, die erkrankt sind. Wir bitten dich, gib Heilung, wo es 

möglich ist, und lass die Menschen – die Erkrankten und diejenigen, die sich in 

Quarantäne befinden – sich nicht allein fühlen.  

 

Vater unser 

Vater unser 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  

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns 

und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen 


