
Gottesdienst für Zuhause    - 2. Sonntag der Passionszeit (Reminiscere) - 28. Februar 2021  

                                                                                                         
Votum:  „Unseren Gottesdienst feiern wir im Namen des dreieinigen Gottes;  

  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“  

   

Psalm 25    (EG Nr. 713)   

 

Gebet:     

 

Wende Dich zu uns, Gott, und sei uns gnädig.  

Lass uns etwas hören und spüren von Deiner Güte und Deiner Barmherzigkeit.  

Wende Dich zu uns, damit wir unsere Freude teilen und unseren Dank loswerden können.  

Die Freude über die Menschen, die Du uns an die Seite stellst,  

die Freude über das Lachen unserer Kinder und über das Aufgehen der Sonne.  

Der Dank für die guten Worte, die uns die Woche über erreicht haben.  

Der Dank für Bewahrung und Begleitung – auch in unruhigen Zeiten.  

Wende Dich zu uns, Gott, und sei uns gnädig.  

Lass uns etwas hören und spüren von Deiner Güte und Deiner Barmherzig-keit.  

Wir brauchen Deine Barmherzigkeit,  

weil wir mit unserem Tun und Lassen so oft an unsere Grenzen kommen.  

Und weil wir uns und den Menschen, die Du uns an die Seite stellst, oftmals nicht gerecht werden.  

Und wir brauchen Deine Güte, weil uns die Wirrnisse des Lebens manchmal aus der Bahn werfen.  

Wende Dich also zu uns, gnädiger und barmherziger Gott. Lass uns etwas hören und spüren von Deiner gro-

ßen Güte. Und höre Du uns, wenn wir nun in der Stille miteinander und füreinander beten.  

* Stilles Gebet 

„Wenn wir Dich anrufen, so erhörst Du uns und gibst unseren Seelen große Kraft. Amen.“ 

 

Schriftlesung:   Jesus in Gethsemane Matthäus 26, 36-46   

 

Lied:     Ich möcht´, dass einer mit mir geht  EG 209, 1-4  

 

Predigt   

 

Liebe Gemeinde!  

„Ich möcht´, dass einer mit mir geht, der´s Leben kennt, der mich versteht.“ Mit diesem Lied haben wir An-

fang des Jahres einen Gottesdienst mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden (hier) in Tischardt gefeiert. 

Wir hatten uns dazu im Konfirmandenunterricht bzw. zuhause mit der Person Jesu beschäftigt. Einen Film 

zum Leben Jesu angeschaut; verschiedene Geschichten aus dem Neuen Testament gelesen; und dann einen 

Gottesdienst zum Thema „Jesus“ gestaltet.  

Dieses moderne Lied passt aber auch sehr gut in die Passionszeit; in die Zeit zwischen Aschermittwoch und 

Ostersonntag, in der wir uns gerade befinden. In die Zeit, in der wir uns in Gottesdiensten und Andachten 

dem Weg Jesu nach Jerusalem und seinem Ergehen in Jerusalem beschäftigen.  

Modern, aktuell und auf den ersten Blick auch sehr gut ist bei diesem Lied, dass dieses Lied bei mir selbst 

anfängt. „Ich (!) will, dass einer mit mir geht!“ Ich wünsche mir, dass mich Jesus auf meinem Lebensweg 

begleitet; und ich wünsche mir vor allem, dass mich jemand begleitet, der mich und mein Ergehen, der mich 

und mein Befinden auch versteht.  



Wie wohltuend, wie hilfreich, wie tröstlich ist es, wenn mich ein anderer Mensch versteht. Da fühlt sich je-

mand alleine und einsam; hat gerade sehr, sehr wenig Kontakte in dieser Zeit der Kontaktbeschränkungen; 

hat Sorge im Strudel der eigenen Gedanken und der wiederkehrenden Fragen, die einen umtreiben, unterzu-

gehen. Dreht sich immer nur im Kreis um sich selbst; sucht nach einem Rettungsanker, einem Gesprächs-

partner. Wendet sich in seiner Not im Gebet an Jesus; denn er oder sie hat die Hoffnung. Jesus versteht 

mich; Jesus weiß, was es heißt, alleine zu sein. Jesus weiß, was es heißt, im Gebet mit Gott um den rechten 

Weg zu ringen. Wir haben es in der Schriftlesung gehört; Jesus beim Gebet im Garten Gethsemane.  

 

Ein Jugendlicher fühlt sich verraten und verkauft; sein letzter guter Freund ist ihm abhandengekommen. 

Trifft sich nicht mehr gerne mit ihm; hat sich einer anderen Clique angeschlossen; über Umwege hat er so-

gar erfahren, wie bei den anderen über ihn geredet, gelacht, gelästert wird. Spürt tief in sich drin eine große 

Enttäuschung, weil andere ihn im Stich lassen.  

Auch Jesus hat das erlebt; mit großer Vorfreude sind seine Jünger mit ihm nach Jerusalem marschiert. Ha-

ben sich auf das Passahfest mit Jesus gefreut; setzen große Hoffnungen auf diesen Menschen. Freuen sich, 

das Fest der Befreiung mit ihm zu feiern; können es gar nicht erwarten mit ihm Brot und Wein zu teilen. 

Setzen ihre ganze Hoffnung darauf, dass er als Messias nun sichtbar ihr Leben verändern wird. Aber dann 

wird alles ganz anders; es wird kompliziert und schwierig, und sie lassen ihn im Stich. Sie schlafen zunächst 

beim Gebet ein; hauen später ab, als es für sie selbst bedrohlich wird. Verraten und verleugnen den, mit dem 

sie so tolle Geschichten erlebt haben.  

„Ich wart´, dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht…“ heißt es in unserem Lied.  

Gut, dass wir in Jesus einen Begleiter an der Seite haben, dem das Schwierige und Dunkle dieses Lebens 

nicht fremd ist. – Wenn wir jetzt für uns so nachdenken, fallen uns womöglich Situationen ein, in denen wir 

das schon einmal erlebt haben. In denen wir Kraft und Trost aus der Nähe Jesu gezogen haben. Oder wir 

denken an Situationen, in denen wir uns wünschen, dass Jesus mit uns mit geht. Dass wir darauf warten, 

dass da einer da ist und dableibt, der uns begleitet. Der uns nicht im Stich lässt.  

Im dritten Vers unseres Liedes wird dies dann auch als Bekenntnis ausgedrückt. „Es heißt, dass einer mit 

mir geht…, der mich zu allen Zeiten kann geleiten… Es heißt, dass einer mit mir geht“  

Und im letzten Vers wird es noch einmal bekräftigt: „Sie nennen ihn den Herren Christ, der durch den Tod 

gegangen ist; er will durch Freud und Leiden mich geleiten. Ich möcht´, dass er auch mit mir geht.“  

Hanns Köbler, der dieses Lied geschrieben hat, ist selbst nur 57 Jahre alt geworden. Irgendwo habe ich ein-

mal gelesen, dieses Lied hätten ihm seine erwachsenen Kinder und seine Frau vorgesungen, als er im Ster-

ben lag. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wo ich das gelesen habe. Kann mich nicht wirklich dafür ver-

bürgen. Aber das würde dem Lied für mich noch einmal eine bestimmte Tiefe und besondere Bedeutung 

verleihen. Und ein Hinweis darauf, wie wichtig es ist, dass nicht nur Jesus, sondern auch andere Menschen 

mitgehen auf unseren Wegen. Dass nicht nur Jesus mich begleitet und ich mich jederzeit an ihn wenden 

kann. Sondern dass mich Gott, dass mich Jesus durch andere Menschen hindurch begleitet. Mir zur Seite 

steht, mir Mut, Hoffnung, Zuversicht zuspricht oder manchmal auch zu singt!  

„Ich möcht´, dass einer mit mir geht, der´s Leben kennt, der mich versteht.“ 

Denn dieses Ich ist für mich bei diesem Lied nicht nur eine Stärke, sondern zugleich schon auch kritisch zu 

hinterfragen. Natürlich geht es in meinem persönlichen Glauben und mich und Gott; und es geht um meine 

ganz eigene Beziehung zu Jesus. Aber mein eigenes Ich kann ja nun doch auch eine sehr labile, eine sehr 

zerbrechliche Größe sein. Mein eigenes Ich kommt ja schon immer wieder deutlich an seine Grenzen; meine 

eigenen Kräfte, mein Zutrauen in das, was ich bewältigen und bestehen kann, das ist ja durchaus brüchig. 

Und deswegen fällt es mir manchmal schwer solche Lieder und solche Texte mit voller Überzeugung zu sin-

gen oder zu lesen.  

Und manchmal ist es ja auch so, dass ich nicht nur will, dass jemand mit mir mitgeht. Manchmal brauche ich 

ja auch jemanden, der mir den Weg zeigt. Oder jemanden, der mir vorausgeht, mir irgendwo einen Weg 

bahnt. Eben jetzt auch, in diesen Pandemiezeiten, wenn man manchmal anfängt, etwas orientierungs- oder 

ratlos zu werden. Oder wenn Unvorhergesehenes auf einen einstürzt und man nicht weiß, wohin die nächs-

ten Schritte gehen sollen. Oder wenn man vor einer wichtigen Lebensentscheidung steht. 



Bei dem anderen Lied, das ich heute mit Ihnen und mit euch heute bedenken will, geht es dann zunächst ein-

mal auch nicht darum, dass ich „nur“ begleitet werde. Da geht es vielmehr auch darum, dass mir einer den 

Weg weist; ja, den Weg sogar vorangeht.  

„Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen.  

Führ uns an der Hand bis ins Vaterland.“  

Dieses Lied ist nun tatsächlich schon ein wenig älter. Der ursprüngliche Text stammt von Nikolaus Ludwig 

von Zinzendorf; und soll wohl ziemlich genau dreihundert Jahre alt sein. Zinzendorf soll laut Wikipedia ca. 

2000 Lieder gedichtet haben. Er wurde 1700 in Dresden geboren; und starb 1760 in Herrnhut. Er war Grün-

der und Bischof der Herrnhuter Brüdergemeinde; der Gemeinschaft, die bis heute das Losungsbüchlein mit 

Bibeltexten für jeden Tag herausgibt.  

Und wenn wir die Angaben unseres Gesangbuchs zugrunde legen, das meint, dass dieser Liedtext 1721 oder 

1725 entstanden ist, dann ist dies ja ursprünglich ein Lied eines jungen Erwachsenen, der voller Zuversicht 

und Gottvertrauen sein Leben angehen will. Und das Lied ist nicht nur und nicht hauptsächlich ein Lied für 

Trauerfeiern und Beerdigungen, woher viele von uns es ja hauptsächlich kennen.  

In diesem Lied geht es also nicht nur um Begleitung; hier geht Jesus voran. Es geht hier auch nicht nur um 

mich und Jesus; sondern es heißt ausdrücklich: wir wollen Jesus nacheilen. Es geht also um die Gemein-

schaft derer, die miteinander Jesus nachfolgen. Und es geht ausdrücklich darum, dass dieser Weg auch 

Schmerz, Leid und Trauer mit sich bringt. Aber letztlich auf ein gutes, auf ein erfreuliches Ziel zugeht.  

 

„Jesu, geh voran auf der Lebensbahn…“  

Ja, manchmal brauchen wir jemanden, der uns vorangeht. Wir brauchen Vorbilder, denen es nachzueifern 

lohnt. Wir brauchen Menschen, die uns durch ihr Beispiel Orientierung und Ziele geben. Für kleine Kinder 

sind das natürlich oft die Eltern; oder die großen Geschwister. Es können aber auch Erzieher oder Lehrerin-

nen sein, denen wir nacheifern wollen. Das Fußballidol, das mich anstachelt, selbst viel und hart zu trainie-

ren, damit ich auch mal ein toller Spieler werde. Oder die Musiklehrerin, die so wunderschön Geige spielt, 

wie ich es auch mal gerne machen würde.  

Welches Beispiel, welches Vorbild könnte uns Jesus geben? – Unvoreingenommen auf andere Menschen 

zugehen. Menschen aufsuchen, die eher am Rand unserer Gesellschaft oder unserer Gemeinde stehen. Sich 

mit überkommenen Überlieferungen auch kritisch auseinandersetzen, nicht immer alles als gegeben hinneh-

men. Überlegen Sie mal, überlegt ihr mal für euch: welche zwei oder drei Punkte sind für Sie, sind für euch 

wichtig an diesem Vorbild Jesus. Wie und wo lohnt es sich, seinen Spuren zu folgen. Wo ist er womöglich 

Wege gegangen, die mich, die uns zur Nachahmung reizen.  

Für den jungen Mann Zinzendorf war klar: dieser Weg wird nicht nur einfach sein. Dieser Weg wird auch 

Widerstände mit sich bringen:  

„Soll’s uns hart ergehn, lass uns feste stehn und auch in den schwersten Tagen 

niemals über Lasten klagen; denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir.“  

Das find ich persönlich gut und ehrlich; denn Jesus nachzufolgen, ist nicht immer einfach. Da kommen auch 

schwere Tage; da kommen auch Schritte, die man nicht so leicht und nicht so gerne gehen will. Jesus nach-

zufolgen, heißt auch zu verzichten. Es heißt auch, manchmal die anderen wichtiger zu nehmen als sich 

selbst. Es heißt auch, sich manchmal auf die Seite derer zu stellen, die nicht im Rampenlicht stehen oder 

nicht die Mehrheit sind. Jesus nachfolgen, Jesus hinterherzugehen, daran erinnern wir gerade auch jetzt in 

der Passionszeit, heißt auch, manchmal bewusst den unbequemen, den schwereren Weg zu gehen.  

Wobei ich aber dann – im Gegensatz zum Liedvers hier betonen muss: wenn einem dann Leid und Schmerz 

widerfährt, dürfen wir schon auch klagen. Diese falsch verstandene evangelische Haltung, immer wieder nur 

die Zähne zusammenzubeißen und sich nicht zu beschweren; Schicksalsschläge und Enttäuschungen nur 

klaglos hinzunehmen; davon halte ich nichts. Klagen gehört zum christlichen Leben ebenso dazu, wie loben 

und danken. „Das Gebet ist ein Reden mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung.“ – So lernen es 

die Konfirmandinnen und Konfirmanden. So haben es auch viele von uns gelernt. Wir sind gerade mit den 

Jugendlichen im Unterricht beim Thema Gebet angelangt; und da sage ich dann auch immer sehr deutlich 

dazu: „Das Gebet ist auch ein Reden mit Gott in Klage und Anklage!“ Erst kürzlich hatte ich ein sehr inten-

sives Gespräch mit einer Frau, die gerade eine sehr schwierige Lebensphase durchmacht. Und als sie mich 



um einen Rat in ihrer Lage bat, habe ich ihr gesagt: Sie solle das alles, was sie so umtreibt auch mal Gott 

entgegenschreien. Und sie solle nicht immer alles so in sich hineinfressen und schlucken. Und dieses Klagen 

und Anklagen kann einem auch wieder etwas Luft verschaffen. Luft dafür verschaffen, dass Gottes Geist, 

dass Gottes langer Atem wieder in uns Raum finden kann. Dass wir wenigstens mal wieder kurz aufatmen 

können.  

Und dieser lange Atem Gottes, der uns aufatmen lässt, den benötigen gerade viele Menschen in unserer Ge-

sellschaft. Der dritte Vers dieses Liedes passt – meines Erachtens – sehr gut auch in die heutige Zeit:  

„Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, kümmert uns ein fremdes Leiden, 

o so gib Geduld zu beiden; richte unsern Sinn auf das Ende hin.“  

Und wenn es dann im letzten Vers heißt, Gott möge uns auch wieder Türen öffnen, dann verstehe ich das 

nicht nur als einen Blick auf das Lebensende und ein jenseitiges Leben, sondern auch darauf, dass Gott und 

Jesus auch im Hier und Heute wieder neue Türen öffnen. Dass es auch ein Leben nach der Pandemie geben 

wird; gewiss kein Leben ohne Corona; dieses Virus wird uns leider erhalten bleiben. Aber es wird ein Leben 

nach der Pandemie geben; und es wird ein Leben sein, in dem wir uns freier und offener begegnen werden 

können. Ein Leben, das wir hoffentlich auch bewusster und nachdenklicher leben werden, weil wir alle er-

fahren und erlebt haben, wie verletzlich und wie zerbrechlich es tatsächlich ist. Dass es bis dahin noch eini-

ger Anstrengung und einiger Unterstützung, auch geistlicher und göttlicher Unterstützung bedarf, ist mir 

durchaus bewusst. Aber auf diese Unterstützung, auf diese Fürsorge Gottes dürfen wir ja miteinander ver-

trauen. Ganz, so wie es der junge Nikolaus Ludwig von Zinzendorf in seinem Lied formuliert hat:  

„Führst du uns durch raue Wege, gib uns auch die nöt’ge Pflege; tu uns nach dem Lauf deine Türe auf.“ 

Amen.  

 

Lied:   Jesu, geh voran   EG 391, 1-4  

 

Fürbittengebet: 

 

Gott, öffne Du uns Türen, gerade da, wo wir nicht mehr weitersehen oder weiter gehen wollen.  

Zeig Du uns gute Wege, die wir in und durch diese Krise gehen können.  

Gott, öffne Du uns Türen, wo wir in unseren eigenen Gedanken oder Überzeugungen gefangen sind;  

Gott, öffne uns Türen da, wo wir uns verrannt haben oder in eine Sackgasse geraten sind.  

Und schenk Du uns den Mut, neue Schritte zu wagen und manch ausgetrampelte Pfade zu verlassen.  

Lass uns immer wieder erfahren, wie befreiend und erfrischend neue Wege sein können.  

 

Gott, öffne Du uns Türen, weite uns den Blick, damit wir das neue erwachende Leben draußen in der Natur 

auch wahrnehmen. Weite unseren Blick, damit wir wieder auch mehr das in den Blick bekommen, was gut 

läuft. Öffne unser Herz und unsere Sinne auch für das Denken und das Leben der Menschen, die wir nicht 

verstehen oder deren Gedanken wir nur schwer nachvollziehen können.  

 

Gott, ordne Du unseren Gang, Gott, gib Du uns eine gute Richtung vor;  

lass uns auf unserem Weg die Bedürfnisse der anderen nicht übersehen.  

Und halte Du unsere Wünsche wach; den Wunsch nach Freunden und Begleitern;  

den Wunsch nach Ruhe und Erholung; den Wunsch nach Begegnung und Gemeinschaft. 

Gemeinsam beten wir  

Vater Unser 

 

Lied:   Bewahre uns, Gott    EG 171, 1-4  

Segen   

Nachspiel  

 

Kontakt:   Pfarrer Gerhard Bäuerle, Kirchstraße 16, Linsenhofen, Telefon: 07025/2778 


