
 

 

Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Reminiszere, 13.03.2022 

Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für 

uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. (Römer 5, 8) 

Der lateinische Name Reminiszere des heutigen Sonntags 

bedeutet „Gedenke!“ Er kommt vom Ruf des Psalm-Beters 

an Gott: 

Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine 

Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. (Psalm 25, 6) 

So sollen auch wir nicht vergessen, mit Gottes Barmherzigkeit und Güte zu rechnen. Sie 

tragen unser Leben bis heute – gerade in Zeiten, wo sie erst einmal fern scheinen. 

Wir feiern miteinander Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

 

Lied: Wir danken dir, Herr Jesu Christ (EG 79) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=GRG_YsANCOY den Organisten ins Haus holen. 

 

Wir danken dir, Herr Jesu Christ, 

dass du für uns gestorben bist 

und hast uns durch dein teures Blut 

gemacht vor Gott gerecht und gut 

und bitten dich, wahr Mensch und Gott: 

Durch deine Wunden, Schmach und Spott 

erlös uns von dem ewgen Tod 

und tröst uns in der letzten Not. 

Behüt uns auch vor Sünd und Schand 

und reich uns dein allmächtig Hand, 

dass wir im Kreuz geduldig sein, 

uns trösten deiner schweren Pein 

und schöpfen draus die Zuversicht, 

dass du uns wirst verlassen nicht, 

sondern ganz treulich bei uns stehn, 

dass wir durchs Kreuz ins Leben gehn. 

https://www.youtube.com/watch?v=GRG_YsANCOY
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Psalmgebet 

Nach dir, HERR, verlangt mich. 

Mein Gott, ich hoffe auf dich; 

lass mich nicht zuschanden werden, 

dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. 

Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret; 

aber zuschanden werden die leichtfertigen Verächter. 

HERR, zeige mir deine Wege 

und lehre mich deine Steige! 

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! 

Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich. 

Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, 

die von Ewigkeit her gewesen sind. 

Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, 

gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, HERR, um deiner Güte willen! 

Der HERR ist gut und gerecht; 

darum weist er Sündern den Weg. 

Er leitet die Elenden recht 

und lehrt die Elenden seinen Weg. 

Psalm 25, 1-9 

Barmherziger Gott, gedenke unserer Leben. 

Gedenke unserer Mühe und unserer Schuld. 

Jeden Tag wollen wir das Gute und lassen es zu oft. 

Wir schlummern weg und wollen doch aufgeweckt sein. 

Barmherziger Gott, sei mit uns, wenn wir im Beten Deiner gedenken 

und darauf vertrauen, dass Du uns verwandelst. 

In Jesu Christi Namen, mit der Kraft des Heiligen Geistes. 

Begleite uns hier und heute auf unserem Weg mit Dir. 

Amen. 

 

Lied: Du schöner Lebensbaum des Paradieses (EG 96) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=gBTMCavMsHI den Musiker ins Haus holen. 

Du schöner Lebensbaum des Paradieses, 

gütiger Jesus, Gotteslamm auf Erden. 

Du bist der wahre Retter unsres Lebens, 

unser Befreier. 

Nur unsretwegen hattest du zu leiden, 

gingst an das Kreuz und trugst die Dornenkrone. 

Für unsre Sünden musstest du bezahlen 

mit deinem Leben. 

https://www.youtube.com/watch?v=gBTMCavMsHI
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Lieber Herr Jesus, wandle uns von Grund auf, 

dass allen denen wir auch gern vergeben, 

die uns beleidigt, die uns Unrecht taten, 

selbst sich verfehlten. 

Für diese alle wollen wir dich bitten, 

nach deinem Vorbild laut zum Vater flehen, 

dass wir mit allen Heilgen zu dir kommen 

in deinen Frieden. 

Wenn sich die Tage unsres Lebens neigen, 

nimm unsren Geist, Herr, auf in deine Hände, 

dass wir zuletzt von hier getröstet scheiden, 

Lob auf den Lippen. 

Dank sei dem Vater, unsrem Gott im Himmel, 

er ist der Retter der verlornen Menschheit, 

hat uns erworben Frieden ohne Ende, 

ewige Freude. 

 

Predigt 

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.“ Und er nahm mit sich 

Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach 

Jesus zu ihnen: „Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wachet mit mir!“ 

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!“ Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: 

„Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in 

Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.“ 

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!“ Und er 

kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie 

und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. 

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

Matthäus 26, 36-46 

In dieser Nacht muss ich frische Luft schnappen. Die Enge in den Jerusalemer Gassen ist 

nicht auszuhalten. Alle Leute sind pappsatt vom Passahmahl und noch immer in Feierlaune. 

Mir selbst steht der Sinn eher nach Ruhe. Dem Passahfest will ich nachsinnen. Was Gott mit 

uns vorhat, der Gott, der uns Freiheit aus der Gefangenschaft geschenkt hat. Was machen 

wir mit dieser Freiheit? Ein kleiner Spaziergang soll es werden, um das vollgestopfte Hirn 

mit all den Sinnfragen durchzulüften. Im Gehen geschieht es, alles kommt in Bewegung. 

Das hat mir schon oft gutgetan. Der Ölberg liegt nicht weit entfernt von Jerusalem und ich 

habe Zeit. Ich nehme mir die Zeit, in die Höhe zu wandern. Mein Ziel ist der Garten 

Gethsemane. 

»Endlich allein!« – denke ich. Kaum erreiche ich meinen Lieblingsort, höre ich Stimmen. 

Eine der Stimmen ist mir seltsam vertraut. Als hätte ich sie schon einmal gehört. Bei 
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meiner Nachbarin oder war es mitten auf dem Marktplatz? Die Leute scharten sich um 

einen Mann, der zu ihnen leidenschaftlich sprach. Ja, es ist seine Stimme. Dieser Jesus. 

Um ihn herum waren neben Neugierigen meist eine Gruppe derselben Männer, Freunde 

wohl, manchmal waren auch Frauen dabei. Dieser Jesus bietet unter den frommen und den 

säkularen Leuten viel Gesprächsstoff. Jesus sei Wanderprediger, Gottgesandter, Messias, 

der Auserwählte. Es gibt irre Anfeindungen, was er sich anmaße. Aber es gibt genauso 

unverhohlene Bewunderung. Jesus strahlt Hoffnung aus. Ich selbst weiß nicht so recht, was 

ich von ihm halten soll. Er wirkt auf mich seltsam frei. Davon hätte ich gerne etwas, 

dachte ich bei der letzten Begegnung. Aber irgendwie ist dieser Jesus damit auch nicht von 

dieser Welt. Ich meine, es gibt all die Sachzwänge, die mich im Griff halten und Träume im 

Keim ersticken. Ach, ihr merkt. Dieses Passahfest rüttelt mich Jahr für Jahr auf. Bei dem 

Fest nistet sich Gott richtig in meine Seele ein und alles scheint möglich, bei Gott. 

Also, was macht Jesus hier am Ölberg? Sucht er auch die Stille wie ich? Doch, psst. Da sind 

noch andere Stimmen, verhaltener, verzagt, irgendwie. Das müssen die Männer sein, die 

immer um Jesus herum sind. Um sie ranken sich sonderliche Geschichten. Haben wohl alles 

aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Sie scheinen vollkommen vernarrt in ihn zu sein oder 

treu. Ja, treu passt besser. Ich komme mir vor, als ob ich hier im Garten Gethsemane in 

eine vertraute, ja gar verschworene Gemeinschaft stoße und störe. 

Was soll ich tun, dieser Ort ist für alle da? Hin und hergerissen zwischen Neugier und 

Scham und Trotz, entscheide ich aus dem Bauch heraus. Im Schutz eines dichten 

Olivenbaumes hocke ich mich hin, mucksmäuschenstill. Niemand rechnet hier mit mir. Ich 

verschmelze mit dem Baumstamm und werde ein stiller Beobachter dieses Abends. Einer 

Nacht, die mich ewig aufwühlen wird. Es wird ein wahrer Gedenktag für mich. Aber davon 

ahne ich noch nichts. 

Jesus ist aufgewühlt. So habe ich ihn noch nie erlebt. Alles Abgeklärte und Scharfsinnige ist 

von ihm abgefallen. Er ist unruhig, wie einer dem etwas Schreckliches bevorsteht. Seine 

Augen suchen die Augen seiner Freunde. In seiner Stimme liegt ein Flehen. Als bräuchte er 

Hilfe. Tief in mir bin ich unvermittelt berührt. Menschen verbergen ihre Angst und 

Schwäche, weil es sie angreifbar macht. Jesus verbirgt nichts, er breitet seine Angst wie 

einen Teppich aus. Schont weder sich noch seine Freunde. Was ist, wenn die Kraft unter 

einem zerfließt, wenn der Fels in der Brandung sich auflöst? Die Jünger starren Jesus an. 

Ja, sie sind wie erstarrt. Die ganze Situation scheint sie zu überfordern. Es sind drei. 

Petrus und die Söhne des Zebedäus, jetzt erkenne ich sie. Sie sinken in sich zusammen. 

Jesus hat nur eine Bitte. Der leichte Windhauch weht seine wenigen Worte zu mir rüber: 

»Bleibet hier und wachet mit mir«. 

Dann entfernt er sich, ganz dicht geht er an mir vorüber. Ich halte die Luft an, damit er 

mich nicht entdeckt. Unnötig. Er sieht und hört nichts um sich herum. In Sichtweite noch, 

lässt er sich auf den Boden fallen, geht in die Knie und murmelt. Jesus betet. Jesus betet 

flehentlich zu Gott. Mir zerreißt es fast das Herz, der gekrümmte Körper und die 

angsterfüllten flehentlichen Worte. Ich kriege die Bilder nicht zusammen. Der 

wortgewaltige Prediger, der souveräne Theologe, der hoffnungsgebende Prophet, der 

Messias gar. Das ist das helle Bild. In diesem Moment offenbart sich vor mir ein Zweifler, 

ein Hoffnungsloser, ein fast Schicksalergebener. Eine verborgene, ganz menschliche, Seite. 

Jesus – in allem er. 

Mein Blick kann sich kaum von Jesus lösen, doch ein merkwürdiges Geräusch klingt von der 

Jüngerseite her. Schnarchen. Da liegen drei erwachsene Männer und mindestens zwei von 

ihnen schnarchen um die Wette. Der Dritte schlummert geräuschlos, den Kopf auf die Brust 

gesenkt. »Wachet mit mir!« hatte Jesus seine Freunde gebeten. Der Einzige, der hier 

hellwach ist, bin ich, der stille Beobachter. 

Da knackt es in den Büschen. Jesus kommt zurück und er findet statt betender Freunde 
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einen Haufen Schlafmützen vor. Sein Ausbruch kommt vollkommen überraschend für mich. 

Die Jünger schrecken ebenso auf. Jesus ist total sauer. Seine Stimme schrill und laut. 

Vorwurfsvoll. Wie könnt Ihr … einen Wunsch nur hatte ich und ihr … das ist wie doppelter 

Verrat … warum bin ich von allen verlassen, auf die ich dachte, mich verlassen zu können 

…«Wachet und betet«. Petrus und die beiden anderen Männer starren ihn wortlos, noch 

schlaftrunken, an. Da verschwindet Jesus erneut an den etwas abseits gelegenen Fleck 

Erde. Er fällt wieder auf die Knie und betet. 

Ich bin hin- und hergerissen. Mitgefühl auf allen Seiten erfasst mich. Inzwischen ahne ich, 

um was es hier geht. Davon redeten die Leute also in letzter Zeit hinter vorgehaltener 

Hand. Ständig war die Rede von Verhaftung und Prozess und das würden sich die Oberen 

nicht länger ansehen. Sie meinten Jesus. Es ist die Nacht, in der Jesus verraten wird. Diese 

Nacht läuft aus dem Ruder. 

Gerade wünsche ich nichts mehr, als woanders zu sein. Doch ich bin dabei! Mittendrin! Die 

Jünger schluchzen. Die Worte Jesu klingen nach. Sie sind erschöpft. Ihre Seele ist zu voll, 

sie können sich nicht bewegen. Sie können dem, was kommt, nicht entfliehen. Da 

übernimmt ihr Körper. Vielleicht um die Seele zu schützen, denke ich. Petrus und die 

Söhne des Zebedäus fallen wieder in einen tiefen Schlaf. Dieses Mal sind ihre Atemzüge 

ruhig. 

Als Jesus das zweite Mal seinen abgelegenen Gebetsort verlässt, um nach den dreien zu 

sehen, findet er sie wiederum schlafend vor. Ich warte gespannt auf seinen Wutausbruch, 

doch es bleibt still. Jesus sieht seine Freunde eher an wie eine Mutter ihre schlafenden 

Kinder. Er wischt sich die Hand über das Gesicht, wischt er sich Tränen fort? In der Luft 

liegt stille Trauer und Abschied. Wie sollst Du den Abschied verkraften von einem 

Menschen, den Du liebst? Wie sollst Du den Abschied verkraften, wenn die Kraftquelle zu 

versiegen scheint? Die Stille ist unerträglicher als der Wutausbruch vorhin. Mich zerreißt 

diese Stille fast. Kann man die Stille nicht schnell mit Hoffnung füllen? Es bleibt still. Jesus 

geht ein drittes Mal an mir vorbei in seine Gebetsecke. Fällt auf die Knie und betet. 

Was hat das alles für einen Sinn hier? Wo ist eigentlich Gott? Ich merke, wie ich selbst 

anfange zu beten. Mein Gott, wenn das hier alles einen Sinn haben soll, dann gib mir ein 

Zeichen. Lange schon habe ich nicht so inbrünstig zu Gott gebetet, merke ich. Merkwürdig, 

gerade jetzt, wo mir mein eigenes Leben so unverständlich ist und gerade jetzt, wo ein 

Hoffnungsträger um Gott ringt und um Rettung. 

Als Jesus ein drittes Mal zu seinen Jüngern kommt, sie erneut schlafend vorfindet, 

schüttelt er sie an der Schulter. Sachte nur, als wären sie ganz zart und verletzlich. Fast 

wünschte ich, Jesus würde auch mich so wachrütteln. Dann wäre ich gewiss: Diese Nacht 

ist nur ein aufwühlender Traum. Ich hocke nicht hinter einem Olivenbaum und werde Teil 

eines Schmerzes, der mir vertraut ist. Der Schmerz, etwas nicht ändern zu können. Der 

Schmerz eines Abschieds. Der Schmerz, sich verlassen zu fühlen. 

Was mich erstaunt: Jesus erscheint bei diesem dritten Mal verwandelt. Als hätte er schon 

den tieferen Sinn hinter allem entdeckt. Der Sinn, der allen anderen noch verborgen ist. 

Ja, vor meinen Augen hat sich etwas verwandelt. Ist etwas vorweggenommen: Die Wut, die 

Liebe, die Annahme. 

Soldaten kommen, Schritt für Schritt. Sie nähern sich mit Wucht. Schnell ziehe ich mich 

zurück. Ich habe genug für mein ganzes Leben gesehen. Das glaubte ich! So klein glaubte 

ich damals meinen Glauben. 

Denn in Wahrheit war die Nacht, in der Jesus verraten ward, ein Anfang. Am kommenden 

Tag wurde Jesus verurteilt und gekreuzigt. Am dritten Tage aber geschah etwas, was allen 

Schmerz auf ewig verwandeln sollte. Meinen Glauben hält das bis zum heutigen Tag wach. 

Amen. 
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Lied: Holz auf Jesu Schulter (EG 97, 1-4) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=SY_sab5w5Zg die Musiker ins Haus holen. 

 

Holz auf Jesu Schulter, 

von der Welt verflucht, 

ward zum Baum des Lebens 

und bringt gute Frucht. 

Kyrie eleison, 

sieh wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, 

lass uns auferstehn. 

Wollen wir Gott bitten, 

dass auf unsrer Fahrt 

Friede unsre Herzen 

und die Welt bewahrt. 

Kyrie eleison, 

sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, 

lass uns auferstehn. 

Denn die Erde klagt uns 

an bei Tag und Nacht. 

Doch der Himmel sagt uns: 

Alles ist vollbracht. 

Kyrie eleison, 

sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, 

lass uns auferstehn. 

Wollen wir Gott loben, 

leben aus dem Licht. 

Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. 

Kyrie eleison, 

sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, 

lass uns auferstehn. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SY_sab5w5Zg
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Fürbitten und Vaterunser 

Gedenke deiner Barmherzigkeit, du unser Gott. 

Unsere Barmherzigkeit ist zu schwach, 

du musst mit deinem Frieden kommen. 

Beende den Krieg, 

beende die Gewalt, 

beende das Blutvergießen. 

Komm mit deinem Frieden. 

Herr, erbarme dich. 

Gedenke deiner Barmherzigkeit. 

Unsere Gerechtigkeit ist zu kurzsichtig, 

du musst mit deiner Hilfe kommen. 

Schütze die Flüchtenden, 

schütze die Eingesperrten und Verschleppten, 

schütze die Mutigen. 

Komm mit deiner Hilfe. 

Herr, erbarme dich. 

Gedenke deiner Barmherzigkeit. 

Unsere Hoffnung ist zu klein, 

du musst mit deiner Macht kommen. 

Richte die Kriegstreiber, 

richte die Mörder, 

richte die Lügner. 

Komm mit deiner Macht. 

Herr, erbarme dich. 

Gedenke deiner Barmherzigkeit. 

Unsere Liebe ist zu kraftlos. 

Du musst mit deiner Heilung kommen. 

Rette die Kranken. 

Rette die Trauernden. 

Rette die Verzweifelten. 

Komm mit deinem Heil. 

Herr, erbarme dich. 

Gedenke deiner Barmherzigkeit. 

Unser Glaube ist zu verzagt. 

Du musst mit deinem Wort kommen. 

Sprich zu deiner Gemeinde in aller Welt. 

Spricht zu den Zweifelnden. 

Sprich zu unseren Kindern. 

Komm und sprich zu uns, 

damit wir in diesen Tagen an dir festhalten 

und Jesus, deinem Sohn nachfolgen. 

Durch ihn vertrauen wir uns deiner Barmherzigkeit an, 

durch ihn bitten wir 

heute und alle Tage. 
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Mit ihm beten wir: 

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 unsern 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. 

 

 

Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=yRfb_ULr3iI die Musiker ins Haus holen. 

Verleih uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, 

der für uns könnte streiten, 

denn du, unser Gott, alleine. 

 

 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns! 

Gott lasse leuchten sein Angesicht auf uns und sei uns gnädig! 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden! 

Amen. 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=F1nyLimjQP4 noch ein Nachspiel anhören. 
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