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Passion und Ostern 
Andachten für zu Hause

Passionsdarstellung in der Sakristei in der Klosterkirche Doberlug, um 1450 
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Vaterunser

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.
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bereits im Dezember haben Sie ein 

ähnliches Heft in Ihren Händen 

gehalten: „Advent und Weihnachten“ - 

Andachten für zu Hause“. Viele positive 

Rückmeldungen haben wir zu diesem 

Heft bekommen. Das hat uns ermutigt, 

auch für die Passions- und Osterzeit ein 

vergleichbares Heft zu gestalten. 

Liebe Gemeindeglieder,

Noch immer vermissen wir Normalität, 

auch in unserem Gemeindeleben. In 

gewohnter Weise Gottesdienst zu 

feiern, ist kaum möglich. Während ich 

diese Worte schreibe, finden in etlichen 

Orten keine Gottesdienste statt. . In 

vielen Kirchengemeinden haben sich 

Alternativen entwickelt - kleine und 

kurze Gottesdienstformate, Andachten 

und Impulse im Internet, Briefe in 

Ihrem Briefkasten und vieles mehr. Mit 

diesem Heft ergänzen wir die  

Angebote. 

Wir blicken in diesen Tagen auf den 

Leidensweg Jesu und richten unseren 

Blick voller Hoffnung auf Ostern. Die 

Botschaft von der Auferstehung erreicht 

uns auch in diesem besonderen Jahr, in 

dem unsere Fähigkeit zum Ausharren so 

gefragt ist. 

Seien Sie herzlich gegrüßt!

Sie finden in diesem Heft zehn 

Andachten, die Sie in der Passions- und 

Osterzeit begleiten. Somit sind Sie Teil 

der weltweiten christlichen 

Gottesdienstgemeinschaft. Wie auch 

beim letzten Mal bedarf es weniger 

Vorbereitungen. Zünden Sie eine Kerze 

an, und nehmen Sie gegebenfalls ein 

Evangelisches Gesangbuch zur Hand. 

Die Lieder können auch gesprochen 

werden. Wenn Sie weitere Liedstrophen 

suchen, so finden Sie sie unter der 

angegebenen Nummer des 

Gesangbuches. Wenn Sie mehrere 

Menschen sind, die die Andachten 

feiern, so können Sie die Texte im 

Wechsel lesen. Ich danke General-

superintendentin Theresa Rinecker 

sowie den Pfarrerinnen und Pfarrern

Ich wünsche Ihnen, dass diese 

Andachten Sie aufbauen, trösten und 

erfreuen in der kommenden Zeit. Ich 

wünsche Ihnen eine gesegnete 

Passions- und Osterzeit.

für die Gestaltung der Andachten.

Ihr Superintendent Thomas Köhler
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1. Sonntag im Advent

Eröffnung

1. Sonntag in der Passionszeit 
- Invokavit -

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

Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,

der Himmel und Erde gemacht hat.

in der Kirche in Beesdau  

Bild: Judaskuss, Kopie einer heute verdeckten mittelalterlichen Malerei um 1500 
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Ach bleib mit deiner Gnade / bei uns, Herr Jesu Christ,

daß uns hinfort nicht schade / des bösen Feindes List.

Ach bleib mit deinem Worte / bei uns, Erlöser wert,
daß uns sei hier und dorte / dein Güt und Heil beschert.

Lied: Ach bleib mit deiner Gnade (EG 347)

mein Gott, auf den ich hoffe.“ Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 

und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, 

und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 

dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, 

vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, 

vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen 

bleibt, der spricht zu dem Herrn: „Meine Zuversicht und meine Burg, 

Psalm 91

 Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: „Wahrlich, 

wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten.“ Da sahen sich die Jünger 

untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer 

unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte 

Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an 

die Brust Jesu und fragte ihn: „Herr, wer ist's?“ Jesus antwortete: „Der ist's, dem ich den 

Bissen eintauche und gebe.“ Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, 

dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus 

zu ihm: „Was du tust, das tue bald!“ Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das 

sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: „Kaufe, 

was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte.“ Als er nun den 

Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. 

Predigttext - Johannes 13,21-30
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„Verraten und verkauft“ – das sagt man, 

wenn man sich in eine Falle gelockt und 

im Stich gelassen fühlt. Nichtsahnend ist 

man in etwas hineingeraten, andere 

haben einen Vorteil davon, und man 

selber muss zusehen ... 

Verrat bedeutet nicht nur, etwas über 

jemanden auszuplaudern und dafür 

Gegenleistungen zu bekommen. Das 

sicher auch, aber nicht nur. So wenig, 

wie es für die Hinrichtung Jesu den Judas 

gebraucht hat. Denn Jesus hätte man 

auch ohne seine Hilfe finden können …

Verrat heißt, jemandem bewusst zu 

schaden. Einem Menschen oder etwas, 

das einem sehr wertvoll ist. Man kann 

auch eine Freundschaft verraten, eine 

Liebe oder die Ehrfurcht vor dem Leben! 

Man kann sein Ideal von einer gerechten 

Welt verraten und seinen Glauben. 

Menschen tun so etwas. Menschen 

werden zu Verrätern. Sie plaudern 

Geheimnisse aus; sie nutzen die 

Und dem, was daraus folgt. 

Judas tut sich selbst damit nichts Gutes. 

Menschen zu schaden macht nicht 

glücklich. Warum macht er das dann?

Es ist bitter, verraten zu werden. 

Besonders, wenn man dem Verräter 

vertraut hatte. Wenn man gedacht hatte: 

Wir sind Freunde. Oder zumindest 

Gleichgesinnte. Wir sind gemeinsam 

unterwegs!

Darüber können wir nur spekulieren. 

Vielleicht war er enttäuscht von der 

gewaltlosen Art Jesu. Vielleicht wollte er, 

dass das mit dem Reich Gottes viel 

schneller geht. Vielleicht wollte er Jesus 

Schwächen, die „wunden Punkte“ ihrer 

Mitmenschen aus; sie setzen andere 

bewusst in ein falsches Licht; sie 

verwässern Ideale, lassen sie weltfremd 

und naiv erscheinen. Und mit ihnen die, 

die sie vertreten.

Eigentlich ist hier nicht von „verraten“ die 

Rede, sondern von „ausliefern“ – so die 

wörtliche Übersetzung. Judas liefert Jesus 

aus. Aber wem? Den Knechten der 

Hohenpriester? Oder seinem Schicksal?

Ich denke, Judas liefert Jesus in erster 

Linie seinem Hass aus. Seinen finsteren, 

verworrenen Gefühlen. 

Jesus ist mit dieser dunklen Seite des 

Menschen in Berührung gekommen: mit 

seiner Fähigkeit zum Verrat. Am letzten 

Abend mit den Jüngern hatte er es wohl 

im Gespür. Jemand von ihnen mag nicht 

mehr dazugehören. Judas. Der möchte 

seinen Weg so nicht mehr mitgehen. 

Betrachtung zum Predigttext

von Pfarrerin Uta Wendel, Finsterwalde
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mit seinem Verrat provozieren. Vielleicht 

wollte er sich aber auch einfach nur 

wichtigmachen. Vielleicht war er schlicht 

und ergreifend eifersüchtig auf den 

„Lieblingsjünger“. 

Beweggründe für Verrat gibt es viele. 

Ich finde es stark, dass das auch die 

anderen Jünger erkennen. Dass sie 

ahnen: Der „Teufel“ kann auch in mich 

fahren! Ausgeschlossen ist das nicht. 

Jeder von uns hat das Zeug zum Verräter, 

zur Verräterin. Jeder von uns trägt auch 

dunkle Züge in sich, wie z.B. Ungeduld, 

Minderwertigkeitsgefühle oder 

Eifersucht.

Jesus wird uns hier nicht als „Opfer“ 

vorgestellt, sondern als jemand, der auch 

bittere Erfahrungen wie Verrat bewusst 

hinnimmt. Er verzichtet auf eine 

Retourkutsche. Auch das Teufelswerk 

„Verrat“ soll sich totlaufen – wie ein Virus, 

dem keine Nahrung gegeben wird. 

Enttäuschungen, auch Verrat 

auszuhalten, dazu ermutigt uns Jesus. 

Und wenn wir es selbst sind, die zu 

Verrätern geworden sind, dann soll uns 

gesagt sein: Keine Schuld ist größer als 

Gottes Liebe. Auch Verräter dürfen 

umkehren. Amen

Gebet

Wir bitten dich, dass du uns lehrst, die 

Stimme des Bösen zu erkennen und ihren 

Verlockungen zu widerstehen. 

Wir bitten dich, dass du uns auf die Wege 

des Guten führst, und uns aufstehen 

lässt, wo die Macht des Bösen Menschen 

gefangen nimmt. 

Guter Gott, immer wieder bitten wir dich, 

dass du uns erlöst von dem Bösen und 

uns nicht in Versuchung geraten lässt. 

Und doch wissen wir um das Böse in uns 

selbst; wir werden täglich versucht und 

erliegen immer wieder der Stimme des 

Versuchers.

Vaterunser

Kollekte 

siehe Seite 2

Amen.

Wir bitten dich für die Menschen, die sich 

für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen, 

dass sie trotz aller Misserfolge nicht den 

Glauben an den Sieg des Guten 

verlieren. 

Mache uns selbst zu solchen Menschen.

Wir bitten dich für die Kinder und 

Jugendlichen, dass sie gestärkt werden 

vor Verführungen und bösen Einflüssen. 

Über die Verwendung der Kollekte an 

diesem Sonntag entscheidet Ihr 

Gemeindekirchenrat. Siehe Seite 50.
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1. Sonntag im Advent

Bild: „Weinberg des Herrn“ von Lucas Cranach, Epitaph für Paul Eber in der 

Stadtkirche der Lutherstadt Wittenberg, (1569) 

2. Sonntag in der Passionszeit 
- Reminszere -

Eröffnung

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

Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,

der Himmel und Erde gemacht hat.
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Das Kreuz ist aufgerichtet, / der große Streit geschlichtet, 

gibt sich für ihre Sünde / der Schöpfer selber zum Entgelt. 

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.

Dass er das Heil der Welt /  in diesem Zeichen gründe, 

Lied: Das Kreuz ist aufgerichtet (EG 94)

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

Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und 

seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub 

ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin 

und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte; aber er brachte 

schlechte. Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und 

meinem Weinberg! Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht 

getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf 

wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg 

tun will! Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine 

Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass 

er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und 

will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber 

ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete 

auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über 

Schlechtigkeit.

Predigttext - Jesaja 5,1-7
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In der Stadtkirche in Wittenberg hängt 

ein Bild von Lucas Cranach. Es trägt den 

Namen: „Weinberg des Herrn“. Darauf 

sieht man Martin Luther, der den 

Weinberg harkt, Philipp Melanchthon, 

der den Weinberg gießt, andere 

schneiden die Reben, sammeln die 

Trauben oder bringen Mist in die Erde 

ein. Kurz um, der Weinberg wird gepflegt 

und gehegt. Wer ist der Weinberg? Des 

HERRN Zebaoth Weinberg aber ist das 

Haus Israel. Für den Lucas Cranach war es 

damals offensichtlich kein Problem, den 

Weinberg des Herrn mit dem deutschen 

Volk seiner Zeit zu verbinden. Dann sind 

auch wir heute Weinberg des Herrn. Dann 

ist auch unsere Gemeinde Weinberg 

Gottes. Und ja, da trifft mich das Gleichnis 

hart. In meinem Aufgabenbereich als 

Pfarrer gibt es so mache Kirchhofmauer, 

die dringend ausgebessert werden muss - 

„seine Mauer soll eingerissen werden“. 

Ich denke an einen Friedhof, bei dem der 

GKR schweren Herzens beschlossen hat, 

ABER: Das Lied vom Weinberg ist ein 

Gleichnis. Und Gleichnisse zeigen nie, wie 

die Welt ist, sondern wie sie sein könnte. 

Gleichnisse wollen aufrütteln. Sie wollen, 

dass wir über sie nachdenken, dass wir 

sie uns zu Herzen nehmen und etwas 

daraus lernen. Und da gibt es einen ganz 

wesentlichen Hoffnungsschimmer. Da 

gibt es einen Silberstreif am Horizont, 

wenn nicht sogar einen Sonnenaufgang. 

Und das ist die Tatsache, dass Sie, liebe 

Leserinnen und Leser, gerade 

Gottesdienst feiern. Sie haben sich dieses 

Heft zur Hand genommen. Und trotz 

geschlossener Kirchen, sozialem Abstand 

und Hygieneregeln lesen Sie diese 

Predigt. Obwohl unser gesamtes 

kirchliches Miteinander vom 

Kindergottesdienst bis zum Seniorenkreis 

auf eine Gemeinschaft angelegt ist, die im 

Moment nicht möglich ist, trotzdem 

feiern wir mit diesem Heftchen 

Gottesdienst. Sie feiern ihn, ich feiere ihn 

und andere mit uns. Damit haben wir uns 

entschieden: Wir pflegen heute unsere 

Parzelle am Weinberg des Herrn. Und 

eines ist klar. Schon lange war es nicht so 

nur noch einen Teil zu bewirtschaften und 

den anderen der Natur zu überlassen - 

„dass er nicht beschnitten noch gehackt 

werde, sondern Disteln und Dornen 

darauf wachsen“. Ich denke an so 

manche Kirchenbank, auf der schon seit 

Jahren an einem normalen Sonntag 

keiner mehr gesessen hat - „will ihn wüst 

liegen lassen“.

Betrachtung zum Predigttext

von Pfarrer Martin Meyer, Luckau
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schwer, an Gottes Weinberg 

mitzuarbeiten, wie in diesen Tagen. Und 

trotzdem tun wir es. Wir tun es für uns, 

für unser eigenes Leben, für unsere 

Familien und Freunde, für unsere Kinder 

und Kindeskinder.

Wir pflegen Gottes Weinberg mit jedem 

Gebet, das wir sprechen. Wir düngen den 

Boden des Weinbergs mit jedem 

Bibelvers, den wir lesen. Wir gießen die 

Pflanzen mit jedem Gottesdienst, den wir 

feiern. Das ist sehr viel. Das ist es, was in 

unserer Macht steht. Und so arbeitet 

jeder an seiner Stelle und vertraut auf 

Gottes unergründliches Wirken. Und auch 

hier können wir gleich wieder bei uns 

anfangen und weiterhin im Buch des 

Propheten Jesaja lesen: „Hört mir zu, ihr 

Nachkommen von Jakob, alle, die ihr von 

Israel noch übrig seid! Von Anfang an 

habe ich euch getragen, seit eurer Geburt 

sorge ich für euch. Ich bleibe derselbe; 

ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, 

bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es 

bisher getan, und ich werde euch auch in 

Zukunft tragen und retten.“ (Jes 46,3-4) 

Amen

Gebet

Ich bitte für alle Ehrenamtlichen und 

Hauptamtlichen. Gib du ihnen Kraft, dass 

sie den Glauben weitersagen. 

Herr unser Gott, ich bitte dich für unsere 

Kirchengemeinde. 

Dass sie von dir erzählen und auch 

andere Menschen zum Glauben finden.

Ich bitte dich für die Gottesdienste und 

Gemeindeveranstaltungen in dieser Zeit.

 

Hilf uns, dass wir die Gemeinschaft nicht 

verlieren. Stärke unseren Glauben und 

unseren Zusammenhalt. 

Schenke uns Mut für die Zukunft, dass wir 

auf dich vertrauen. 

Vaterunser

Kollekte 

Siehe Seite 50.

Die Kollekte ist für die Schülerarbeit und 

für die religionsphilosophischen 

Schulprojektwochen bestimmt. 

siehe Seite 2

Ich bitte dich für meine Familie, zum 

Beispiel für meine Kinder oder 

Enkelkinder und alle, die zu mir gehören. 

Hilf uns, als Christen zu leben und 

gemeinsam an deinem Weinberg zu 

bauen. Amen.

 

Sei mit deinem Segen unter uns. 
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1. Sonntag im Advent
3. Sonntag in der Passionszeit 

- Okuli -

Bild: Jesus im Garten Gethsemane

Sandsteinrelief am Altar der Kirche in Bornsdorf, vermutlich Ende 16. Jahrhundert  

Eröffnung

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

Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,

der Himmel und Erde gemacht hat.
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Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, / kümmert uns ein fremdes Leiden,

Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! / Und wir wollen nicht verweilen,

Soll's uns hart ergehn, lass uns feste stehn / und auch in den schwersten Tagen

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

dir getreulich nachzueilen; / führ uns an der Hand bis ins Vaterland.

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

Lied: Jesu geh voran (EG 391)

Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, 

dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. 

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 

und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. 

Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. 

Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. 

Den Frevler wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. 

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 

und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.

Psalm 34

So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus 

uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem 

lieblichen Geruch. Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. 

Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter 

Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

Predigttext - Epheser 5,1-2.8-9



14

Die Worte von Jesus sprechen mich an. 

Im Evangelium nach Lukas sagt er: „Wer 

die Hand an den Pflug legt und schaut 

zurück, ist nicht gemacht für das Reich 

Gottes“ (Lukas, Kapitel 9, Vers 62). 

Landwirtschaft hat demnach 

Auswirkungen auf unser leibliches Wohl 

und auf unsere Beziehung zu Gott. Da 

bleibe ich dran. Der Bibelvers gibt die 

Blickrichtung vor: Vorwärts.   

Ich lebe seit drei Jahren im Spreewald 

und habe viele Menschen kennen-

gelernt, die Acker und Pflug ihr Eigen 

nennen. Es ist gar nicht so ohne, einen 

Acker zu pflügen. Der Neigungs-winkel, 

mit dem der Pflug in den Boden 

eindringt, ist entscheidend. Das habe 

ich von den Leuten gelernt. Was dabei 

zu beachten ist, hat die Menschen in 

der Bibel auch beschäftigt. 

Verliert man das Ziel aus den Augen, 

werden die Furchen schief. Das hat der 

Sage nach auch der Teufel am eigenen 

Leib erfahren und ungeplant den 

Spreewald mit seinen vielen Fließen 

geschaffen. Pflügen braucht Geduld 

und ein Ziel. Das sprachliche Bild 

bedeutet: Mache dir klar, wo du 

hinwillst und verfolge dein Ziel. Schaue 

nach Steinen und anderen Hindernissen 

auf deinem Weg, damit du sie 

rechtzeitig wegräumst und du nicht auf 

einmal mit einem kaputten Pflug 

dastehst. 

So kann man ruhig und konstant den 

Boden für Neues bereiten. Was darf im 

Leben neu werden? Was ist unser Ziel 

im Leben? Viele Menschen suchen 

Antworten auf diese Frage bei Beratern, 

Coaches und Trainern. Erfahrungen aus 

dem Sport werden hierbei auf alle 

Bereiche des Lebens übertragen. 

Ein Coach im Fußball hat ein klares Ziel 

vor Augen und richtet bei Profis den 

gesamten Tagesablauf seiner 

Mannschaft auf das Erreichen dieses 

Zieles aus. Er oder sie muss das Ziel 

immer im Blick behalten, damit die 

Bemühungen in die richtige Richtung 

gehen. Wenn dann der Ball oft genug 

ins gegnerische Tor geht, ist klar, das 

gesteckte Ziel wurde erreicht. Schaut 

man sich ein Spielfeld nach einem 

Fußballspiel an, scheint der Vergleich 

Betrachtung zum Predigttext

von Pfarrer Benjamin Liedtke, Schönwalde
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Der Brief an die christliche Gemeinde in 

Ephesus liefert dafür einen 

Trainingsplan. Den können alle 

Menschen befolgen, ganz unabhängig 

davon, ob sie ihre Bestimmung in der 

Landwirtschaft, im Fußball oder in 

einem ganz anderen Bereich sehen. 

um in Gottes Reich zu gelangen. 

Man muss kein Spitzensportler sein, 

zum landwirtschaftlich genutzten Acker 

gar nicht so fremd. Die Schuhe der 

Spielenden haben tiefe Furchen im 

Boden hinterlassen. Vor einem Tor ist 

oft gar kein Rasen mehr. Wenn man 

zögert und zurückschaut, kann die 

Chance auf ein Tor verstrichen sein. 

Amen.

Er lautet: „Nehmt euch also Gott zum 

Vorbild! Führt euer Leben so, dass es 

ganz von der Liebe bestimmt ist. 

Genauso hat auch Christus uns geliebt 

und sein Leben für uns gegeben (…)“ 

(Epheserbrief Kapitel 5, Verse 1ff.). Ich 

glaube, wenn ein liebevoller Umgang 

zu anderen Menschen der Maßstab für 

unser Handeln wird, bewältigen wir 

mit dem Ziel vor Augen, der richtigen 

Strategie und Geduld die 

Herausforderungen im Leben. 

Gebet

auf das Leben, das sich schenkt,

 Gott, lass uns hinschauen

auf den Schmerz, der um andere leidet,

auf das Leiden, das den Leidenden 

nahekommt,

auf den Zorn, der Gerechtigkeit sucht,

auf die Ohnmacht, die die Liebe 

durchhält,

auf den Tod, der den Tod zerbricht.

Lass uns hinschauen auf Jesus,

 

deinen Christus, unser Heil. 

Amen

Vaterunser

Kollekte 
Die Kollekte ist für die Aufgaben im 

Bereich Geschlechtergerechtigkeit 

und Bildung in Vielfalt bestimmt. 

Siehe Seite 50. 

siehe Seite 2
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1. Sonntag im Advent
4. Sonntag in der Passionszeit 

- Laetare -

Eröffnung

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

Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,

der Himmel und Erde gemacht hat.

Bild: Kreuztragung, Sandsteinrelief am Altar der Kirche in Bornsdorf 

vermutlich Ende 16. Jahrhundert  
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Duld ich schon hier Spott und Hohn, / dennoch bleibst du auch im Leide, 

 Jesu, meine Freude. 

Denen, die Gott lieben, / muß auch ihr Betrüben / lauter Freude sein.

Weicht, ihr Trauergeister! / denn mein Freudenmeister, / Jesus, tritt herein.

Jesu, meine Freude / meines Herzens Weide / Jesu, meine Zier: 

ach, wie lang, ach lange / ist dem Herzen bange / und verlangt nach dir! 

Gottes Lamm, mein Bräutigam, / außer dir soll mir auf Erden / nichts sonst Liebers werden.

Lied: Jesu meine Freude (EG 396)

Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! Meine Seele verlangt und sehnt sich 

nach den Vorhöfen des Herrn; mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. 

Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen – deine 

Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause 

wohnen; die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 

und von Herzen dir nachwandeln! Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum 

Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur andern und 

schauen den wahren Gott in Zion. Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; vernimm es, Gott 

Jakobs! Gott, unser Schild, schaue doch; sieh an das Antlitz deines Gesalbten! Denn ein Tag 

in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines 

Gottes Hause als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott der Herr ist Sonne und 

Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt! Der Herr erlöst das Leben 

seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.

Psalm 84

Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten 

auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, und baten ihn und 

sprachen: „Herr, wir wollen Jesus sehen.“ Philippus kommt und sagt es Andreas, und 

Andreas und Philippus sagen's Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: „Die Stunde 

ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage 

euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es 

aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“

Predigttext - Johannes 12,20-24
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Sie mochte Blumen so sehr. Vor allem die 

in ihrem eigenen Garten. Das war ihr 

größter Schatz, ihr Paradies, ihr 

Rückzugsort. Da konnte sie gestalten, 

pflanzen, hegen und pflegen, ernten. Und 

sie freute sich immer so an dem, was 

wuchs.“ So erzählte es mir die Tochter 

beim Beerdigungsgespräch. „Und jetzt – 

was wird aus dem Garten? Und meine 

Mutter …“ Ihre Stimme bricht. Ihre 

Mutter, sie fehlt. Da klafft auf einmal eine 

Lücke in der Familie. „Ich wusste ja, dass 

sie sterben wird, und sie hat ein langes 

und erfülltes Leben gehabt. Mein Kopf 

weiß das, aber mein Herz tut trotzdem 

weh,“ sagt die Tochter, während sie zum 

Taschentuch greift. „Und ich wünsche mir 

so sehr, dass es ihr jetzt gut geht – wo 

auch immer sie ist.“ Sie schaut aus dem 

Fenster in den Garten. Braun und öde 

liegen die Beete im Januar und lassen 

kein Leben erkennen.

 Jesus sagt: „Wenn das Weizenkorn nicht 

in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 

allein; wenn es aber erstirbt, bringt es 

viel Frucht.“ Ich weiß nicht, ob man je 

den Tod verstehen kann. Viele Menschen 

beunruhigt, dass niemand genau weiß, 

was danach kommt. Die Sehnsucht nach 

etwas, was man sich vorstellen kann, und 

was mir durch Vorstellbarkeit Sicherheit 

gibt, ist groß.

Deshalb ist der Satz von Jesus so 

großartig: „Wenn das Weizenkorn nicht 

in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 

allein; wenn es aber erstirbt, bringt es 

viel Frucht.“ Das kann ich mir vorstellen. 

Das kann ich selbst ausprobieren und 

sehen. Was ich säe, begrabe ich in der 

dunklen, feuchten Erde. Und lange sehe 

ich davon nichts. Es ist wie tot. Oder ist es 

gar richtig tot? Denn was danach keimt 

und knospt, sieht so ganz anders aus: 

grün und bunt und lebendig – 

verwandelt. Und doch aus dem 

unscheinbaren Samen, der kleinen, 

schrumpeligen Zwiebel entsprungen. Ich 

frage die Tochter, „Was wäre, wenn unser 

Leben ist wie ein Weizenkorn. Und unser 

Tod wäre das Säen in die Erde? So wie es 

Jesus beschreibt. Das, was nach dem Tod 

kommt, wäre das Keimen und Wachsen 

aus der Erde, frisch und grün, ganz 

anders.“ Die trauernde Tochter überlegt. 

„Ein schöner Gedanke. Das passt zu 

meiner Mutter und zu ihrer Liebe zu 

Pflanzen. Aber wir wissen nur, dass aus 

dem Weizenkorn eine neue Ähre wird, 

Betrachtung zum Predigttext

von Pfarrerin Ulrike Garve, Lübbenau
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weil wir es beobachtet haben, weil wir es 

kennen. Von dem einen kann man kaum 

auf das andere schließen. Was wird denn 

aus einem Menschen, wenn er stirbt?“ Sie 

überlegt, ein kleines Lächeln umspielt 

ihre Lippen und sie fährt fort: „Ich glaube, 

etwas Neues, Wunderbares, Schönes 

beginnt, entwickelt sich aus dem 

Menschen, der stirbt, der sich verändert 

und doch irgendwie er selbst bleibt und 

so verändert ganz anders lebendig ist.“ 

Anders lebendig – Jesus sagt dazu 

auferstehen. Er macht es uns vor und 

verspricht, dass auch über uns der Tod 

nicht das letzte Wort gesprochen hat, 

auch wenn wir es uns nicht vorstellen 

können. Mit ihm werden wir 

Weizenkörner. Mit ihm bleiben wir 

anders lebendig, immer. Amen

Gebet

Hilf uns das Leben zu lieben

Im Leben und im Tod.

Wir bitten dich, nimm dich unser an

Dein Sohn Jesus Christus zeigt uns,

tut gut und tröstet.

dass das Leben hier auf der Erde nicht 

alles ist.

Amen

Und den Tod nicht zu fürchten.

das Leben ist Werden und Vergehen

 Großer Gott, 

doch zu wissen, dass sie bei dir 

aufgehoben sind,

doch der Tod macht uns Angst.

Der Verlust von lieben Menschen

schmerzt und tut weh,

Vaterunser

Kollekte 
Die Kollekte ist für die Notfallseelsorge im 

Kirchenkreis Niederlausitz bestimmt. 

Siehe Seite 50.

siehe Seite 2

Selber Tun

Pflanzen Sie irgendetwas ein! Eine 

Blumenzwiebel, ein Weizenkorn. 

Blumensamen.

Schauen sie es sich vorher ganz bewusst 

an. Wie sieht es aus? Wie fasst es sich an? 

Wie riecht es? Hegen und pflegen Sie das, 

was werden soll: ist warm genug? Licht? 

Wasser? Alles da, damit aus der Zwiebel 

eine Blume, aus dem Samen eine Pflanze 

werden kann?

Bewundern Sie ihr Resultat – ganz anders 

sieht es aus, als das was sie eingepflanzt 

haben. Erkennen Sie wieder, was sie 

gepflanzt haben?
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1. Sonntag im Advent

Bild: Geißelung, Wandmalerei aus dem 15. Jahrhundert 

in der Kirche in Zaue

5. Sonntag in der Passionszeit 
- Judika -

Eröffnung

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

Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,

der Himmel und Erde gemacht hat.
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Kyrie eleison, sieh wohin wir gehn. / Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.

Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht,

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.

ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht.

Lied: Holz auf Jesu Schulter (EG 97)

Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk und errette mich 

von den falschen und bösen Leuten! Denn du bist der Gott meiner Stärke: Warum hast du 

mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende 

dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg 

und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine 

Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du 

dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch 

danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

Psalm 43

Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.“

Hiob antwortete: „Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben 

sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das 

nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine 

Freunde; denn die Hand Gottes hat mich getroffen! Warum verfolgt ihr mich wie Gott und 

könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach dass meine Reden aufgeschrieben 

würden! Ach dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und 

mit Blei für immer in einen Felsen gehauen! Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als 

der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so 

zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, 

meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. 

Predigttext - Hiob 19,19-27
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Danach sehnt sich mein Herz in 

meiner Brust.

Sie hat nur ihr nacktes Leben gerettet.

Sie hätte jetzt Freundinnen und Freunde 

gebraucht, die ihr sagen: „Ja das ist 

furchtbar, was dir passiert ist.“ Was 

können wir tun, damit es dir wieder 

besser geht?

Aber sie machen sie selbst für die 

Katastrophe verantwortlich.  

Sie verweigern ihr jedes Mitgefühl und 

auch die Hilfe.

Auch der gottesfürchtige Hiob hat nur 

noch sein nacktes Leben. Sein Körper ist 

von Ausschlag bedeckt. Er sitzt in Asche. 

Mit einer Scherbe kratzt er sich gegen 

den Schmerz. Zuvor war er ein wohl-

habender Mensch. Kriegsgemetzel und 

Naturkatastrophen haben die Familien 

seiner Kinder zerstört. Auch seine eigene 

Wirtschaft wurde durch einfallende 

Ihnen antwortet sie:

„Alle meine Getreuen verabscheuen mich, 

und die ich lieb hatte, haben sich gegen 

mich gewandt. Mein Gebein hängt nur 

noch an Haut und Fleisch, und nur das 

nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt 

euch über mich, erbarmt euch, ihr meine 

Freunde; denn die Hand Gottes hat mich 

getroffen! Warum verfolgt ihr mich wie 

Gott und könnt nicht satt werden von 

meinem Fleisch? Ach dass meine Reden 

aufgeschrieben würden! Ach dass sie 

aufgezeichnet würden als Inschrift, mit 

einem eisernen Griffel und mit Blei für 

immer in einen Felsen gehauen! Aber ich 

weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der 

Letzte wird er über dem Staub sich 

erheben. Nachdem meine Haut noch so 

zerschlagen ist, werde ich doch ohne 

mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde 

ihn sehen, meine Augen werden ihn 

schauen und kein Fremder. Danach sehnt 

sich mein Herz in meiner Brust.“ (Hiob 

19,19-27)

Hiob ringt weiter mit Gott. Weder die 

Katastrophen, noch seine angeblichen 

Freunde können ihn von Gott abbringen. 

Im Gegenteil, Hiob’s Gottvertrauen ist 

gewachsen. Hiob erlebt Gerechtigkeit. Er 

stirbt „alt und lebenssatt“ ( Hiob 42,16)

Ihr bleibt nur noch Gott, der sie offenbar 

auch verlassen hat und statt dessen 

Milizen geraubt und die Arbeiter er-

schlagen. „Daran bist du selber schuld“, 

sagen seine Freunde. „Das kann nur eine 

Strafe Gottes sein.“

Betrachtung zum Predigttext

von Pfarrerin Dörte Wernick, Zaue
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Sie trotzt Gott. Sie ringt mit Gott: „Aber 

ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ Sie 

nimmt Gott beim Wort. Er ist der 

Lebendige. Von ihm will sie Gerechtigkeit 

im Leben, jetzt, heute erfahren. 

Hiobsbotschaften geschickt hat. Sie wünscht sich wieder ein normales 

Leben. „Danach sehnt sich mein Herz in 

meiner Brust.“

Amen

„Selig sind, die da hungert und dürstet 

nach Gerechtigkeit, sie sollen satt 

werden.“ (Mat. 5,6) 

Gebet

Gott, Quelle unseres Lebens.

Wir bitten dich: 

Führe deine Sache für die Schwachen.

Schaffe Recht in unserer Welt.

Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind 

deine Gaben.

Sieh auf die verletzten und gequälten 

Menschen in Kriegsgebieten und 

errette sie.

Führe deine Sache für eine weltweite 

Anstrengung, unser Klima zu retten.

Schaffe Recht in unserer Welt.

Führe deine Sache für die Gedemütigten.

Wir bitten dich:

auf die Obdachlosen,

Führe deine Sache gegen die 

Hartherzigen, die ihre Augen vor den 

Folgen ihres Tuns verschließen.

Sieh auf die Armen in unserem reichen 

Land, auf die, die trotz Arbeit, auf 

mildtätige Gaben angewiesen sind, 

Führe deine Sache gegen die 

Kriegstreiber, denen das Leben der 

Schwachen nichts gilt.

Sieh auf die Menschen, die durch eine 

Naturkatastrophe vor dem Nichts stehen.

Vaterunser

Kollekte 

Die Kollekte ist für die Partnerkirchen in 

der Ökumene bestimmt. Siehe Seite 50.  

siehe Seite 2

Wir bitten dich:

Führe deine Sache für die Menschen 

guten Willens.

Sieh auf die, die in der Pandemie 

Verantwortung für uns alle tragen.

Schaffe Recht in unserer Welt.

Amen.

Schaffe Recht in unserer Welt.

Schärfe ihren Verstand für die 

überlebenswichtigen Maßnahmen.

die zu uns gehören.

Sieh auf die Menschen, die nach dir 

fragen, die für Gerechtigkeit und 

Recht tätig werden.

Sieh auf uns, und alle, 

Wir bitten dich:
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1. Sonntag im Advent

Bild: Einzug Jesu in Jerusalem, Brüstungsmalerei von 

Paul Thol aus dem Jahr 1947 in der Kirche in Bischdorf

6. Sonntag in der Passionszeit 
- Palmarum -

Eröffnung

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

Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,

der Himmel und Erde gemacht hat.
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Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken,

die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen.

welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! / Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte,

mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde / den Fluch der Sünde.

Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden / und bis zum Tod am Kreuz gehorsam 

werden, an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, / die Sünde tragen:

Lied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91)

Gott, hilf mir! Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, 

wo kein Grund ist; ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. Ich 

habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil 

ich so lange harren muss auf meinen Gott. Denn um deinetwillen trage ich Schmach, mein 

Angesicht ist voller Schande. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den 

Kindern meiner Mutter; denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, und die 

Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen.

Psalm 69

Alten Gottes Zeugnis empfangen. 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln 

an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die 

Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen 

alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in 

dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender 

des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die 

Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an 

den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt 

werdet und den Mut nicht sinken lasst.

Predigttext - Hebräer 11,1-2;12,1-3
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Und dabei sind wir nicht allein! Das sagt 

uns unser Text aus dem Hebräerbrief. 

Denn sichtbar, vor allem aber auch 

unsichtbar umgeben uns unzählige 

Glaubenszeugen, die der Hebräerbrief im 

11. Kapitel, also unmittelbar vor unserem 

heutigen Predigttext aufreiht, längst 

verstorbene Zeugen des alten Bundes wie 

Abraham und Sara, dann Isaak und 

Jakob ... und so weiter und so fort.

All diese Glaubenszeugen stärken uns 

Aber auch zur Zeit des Neuen Testaments 

und von da an, gibt es viele, viele 

Glaubenszeugen, Menschen, die uns im 

Glauben vorangegangen sind, und die 

uns halten und stützen auf unserem Weg.

„Siehe, alle Welt läuft ihm nach.“ Mit 

diesem Satz endet der Bericht über den 

Einzug Jesu in Jerusalem am 

Palmsonntag. Und in der Tat, um das 

Nachlaufen geht es heute, um Nachfolge 

im Laufschritt sozusagen.

und geben uns die Kraft, aufzubrechen im 

Glauben, aufzubrechen aus unseren alten 

Gewohnheiten, aufzubrechen wie einst 

Abraham, der Gott glaubte, als der ihm 

ein Land versprach, das er ihm zeigen 

werde.

Los also, wir machen uns auf den Weg! 

Lasst uns ablegen alles, was uns 

beschwert. Alles abschütteln, was uns 

zurückhält.

Es ist ja unglaublich, was man 

normalerweise alles so mit sich 

herumschleppt! Schon jeden Tag in 

Handtasche, Rucksack oder Aktenkoffer. 

Und erst, wenn wir auf Reisen gehen: 

dann packen wir, was der Schrank 

hergibt.

Doch schon Jesus hat seinen Jüngern zu 

leichtem Gepäck geraten: „Tragt keinen 

Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine 

Schuhe!“, lesen wir bei Lukas.

All unser Gepäck, mit dem wir meinen, für 

alle Wechselfälle des Lebens gerüstet zu 

sein, ist Last und nicht Hilfe. Überflüssig. 

Hinderlich. Mit all diesem Gepäck können 

wir uns nicht frei bewegen. Ja, der 

Hebräerbrief spricht hier von einem 

„Kampf“, aber es ist kein Kampf, in dem 

man eine schwere Rüstung anziehen 

sollte – die behindert hier nur – , 

vielmehr handelt es sich um einen 

Wettkampf, einen Lauf: „Lasst uns 

laufen!“, heißt es in unserem Text. Und 

laufen, das geht nicht mit schwerer 

Rüstung und Koffern und Taschen. 

Unbeschwert und frei. Und ohne allen 

Betrachtung zum Predigttext

von Pfarrerin Astrid Schlüter, Altdöbern 
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Schmuck, mit dem wir irgendwo 

hängenbleiben könnten. Auch den 

Schmuck legen wir ab! Alle Eitelkeiten. Wo 

wir hingehen, brauchen wir das nicht, und 

auf dem Weg ist es nur gefährlich.

„Freedom’s just another word for nothing 

left to lose.“, sang Janice Joplin einst: 

Freiheit, das bedeutet nichts mehr zu 

verlieren zu haben.

Darum lasst uns ablegen alles, was uns 

beschwert. Leichtfüßig sollen wir unserem 

Herrn folgen, und uns nicht so 

dahinschleppen mit all unserem Gepäck.

Und wenn wir doch einmal schwach 

werden, erinnern wir uns: Wir sind nicht 

allein, wir sind umgeben von der Wolke 

der Glaubenszeugen. Wenn wir schwach 

werden, tragen sie uns hindurch. Der 

Lauf des Glaubens ist ein 

Teamwettbewerb.

Aber Jesus Christus ist nicht nur 

Glaubensvorbild, er ist auch der, der uns, 

wenn uns schlussendlich die Puste 

ausgeht, über die Ziellinie trägt.

Amen

Hauptsache, wir verlieren nicht die 

Orientierung, und verlieren Jesus 

Christus nicht aus den Augen bei 

unseren Bemühungen. Denn um ihn, 

und um ihn allein geht es: Er ist unser 

Vorbild. Ihm eifern wir nach.

Gebet

Führe uns zum Leben.

Führe uns in diese dunkle Woche.

Wir gehen hinauf zur Stadt.

und folgen dir auf deinem Weg.

Wir leben im Angesicht des Todes.

Wir hoffen auf die Auferstehung.

Amen

Wir hören deine Geschichte, Herr,

Wir warten im Garten.

Vaterunser

Kollekte 
Die Kollekte ist für die Arbeit der 

evangelischen Kindertagesstätten 

bestimmt. Siehe Seite 50. 

siehe Seite 2
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1. Sonntag im Advent

Bild: Das letzte Abendmahl, ein Gemälde aus einem 

von Herzug Christian I. gestifteten Altar, Klosterkirche Doberlug

Gründonnerstag 

Eröffnung

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

Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,

der Himmel und Erde gemacht hat.
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Das Wort geht von dem Vater aus / und bleibt doch ewiglich zu Haus, 
geht zu der Welten Abendzeit, / das Werk zu tun, das uns befreit.

Da von dem eignen Jünger gar / der Herr zum Tod verraten war, 
gab er als neues Testament / den Seinen sich im Sakrament

Lied: Das Wort geht von dem Vater aus (EG 223)

Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der 

Gemeinde. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt 

ewiglich. Er hat  ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder,

der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; er gedenkt auf 

ewig seinem Bund. 

Psalm 111

gingen sie hinaus an den Ölberg.

Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: „Wo 

willst du, dass wir dir das Passalamm zum Essen bereiten?“ Er sprach: „Geht hin in die 

Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist nahe; ich will 

bei dir das Passamahl halten mit meinen Jüngern.“ Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus 

befohlen hatte, und bereiteten das Passalamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit 

den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: „Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird 

mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: 

Herr, bin ich's?„ Er antwortete und sprach: „Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, 

der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben 

steht; doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird! Es wäre für 

diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre.“ Da antwortete Judas, der ihn verriet, 

und sprach: „Bin ich's, Rabbi?“ Er sprach zu ihm: „Du sagst es.“ Als sie aber aßen, nahm 

Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: „Nehmet, esset; das 

ist mein Leib.“ Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: „Trinket alle 

daraus; das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der 

Sünden. Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des 

Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde mit euch in 

meines Vaters Reich.“ Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, 

Predigttext - Matthäus 26,17-30
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Ich kann mich noch gut daran erinnern: 

In der siebten Klasse mitten im 

Schulunterricht - irgendwie kamen wir 

auf Gott und den Glauben. Ein heißes 

Thema zu DDR-Zeiten, gerade in der 

Schule. Die Lehrerin wird unwirsch und 

verkündete laut in die Klasse hinein: „Ich 

glaube nur, dass ein Kilo Fleisch eine gute 

Suppe gibt!“ Alle lachen. Eine gute Suppe 

mit Fleisch – ja, das kann man sehen, 

schmecken und anfassen. Das ist etwas 

Wahres! Das zählt! 

Ein letztes Mal ist Jesus mit seinen 

Jüngern zusammen. Er weiß, welcher 

schwere Weg ihm bevorsteht. Der Verrat 

Der Gründonnerstag hat seinen Namen 

wohl von den speziellen Speisen und 

Kräutern, die traditionell an diesem Tag 

zum Passahfest auf den Tisch kommen. 

Sie erinnern die jüdischen Familien bis 

heute an den Auszug des Volkes Israel 

aus Ägypten. 

Trotzdem isst er mit ihm, ja macht sogar 

Brot und Wein, die er als Hausherr an die 

anderen austeilt, zu Symbolen der 

Vergebung und schließt Judas da mit ein. 

Jesus lässt sich nicht von der 

bedrückenden Situation und dem 

bevorstehenden Leid beherrschen. Er 

bleibt souverän. 

Er bleibt der Herr.

Als ob Jesus den Seinen vermitteln wollte, 

dass das, was an Leid und Tod in den 

nächsten Tagen und Stunden folgt, nicht 

das Letzte und Gültige ist. Als ob da über 

dem Kreuz noch etwas wartet, was einem 

solche Gelassenheit schenken kann. Es 

wartet ein Festmahl am großen Tisch 

Gottes, und alle werden dabei sein. Alles, 

was wir hier essen und trinken, ist nur 

Vorgeschmack und Symbol. 

Wenn Jesus mit den Seinen gegessen 

und getrunken hatte, dann fühlte sich 

das immer so an, als wäre da mehr als 

nur Essen und Trinken, eine gute Suppe 

mit viel Fleisch. 

des Judas wird angesprochen, scharf ist 

Jesu Urteil über den Verräter.

Ich bin erstaunt, mit welcher Ruhe und 

Gelassenheit von diesem letzten 

Abendmahl berichtet wird. Wie scheinbar 

unbeeindruckt sich Jesus und seine 

Jünger es sich haben gut gehen lassen. 

Jesus bleibt der Herr. Souverän teilt er 

Brot und Wein und verabschiedet sich in 

seinen Tod mit der Gewissheit auf ein 

Wiedersehen: Das nächste Mal trinken 

wir zusammen in meines Vaters Reich!

Betrachtung zum Predigttext

von Pfarrer Markus Herrbruck, Finsterwalde 
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Das fühlte sich immer so an, als wäre hier 

mit ihm der Geschmack des Reiches 

Gottes da.

Ach, wenn es mir nur auch gelänge, vor 

schweren Tagen solche Gelassenheit zu 

finden. Wenn ich Probleme und Sorgen 

verdauen und manchen bitteren Kelch 

eben doch trinken muss. Könnte ich das 

alles in den großen Horizont Gottes 

stellen. Und der ist:  Das ist nicht das 

Letzte und Gültige.

Ach, könnte ich doch öfter den Geschmack 

des Reiches Gottes ahnen. 

Ach, könnte ich doch die Kraft haben, zu 

vergeben und mit denen, die mich 

verletzt und gekränkt haben, 

versöhnend zu essen. Ich will das gern 

auch den Menschen weitersagen, die 

Abschied nehmen müssen und wo so viel 

noch vorher zu vergeben ist. Versöhnt 

euch, solange noch Zeit ist! Und dann 

vertraut: Das richtige Fest des Lebens 

kommt noch! Denn Gottes Liebe zu mir 

reicht über die Kreuze meines Lebens 

hinweg.

Amen

Gebet

du hast das heilige Abendmahl geschenkt 

und dich damit bis heute mit uns 

verbunden:

 Herr Jesus Christus,

Als Zeichen deiner Liebe, als Mahnung zur 

Versöhnung, als Einladung zur 

Gemeinschaft. 

damit wir einander lieben, wie du uns 

geliebt hast.

Amen

Schenk uns Kraft und Vertrauen, über 

unsere Horizonte hinweg auf deine 

Zukunft zu hoffen. 

Lass durch diese Gabe deine erlösende 

Kraft unter uns wirksam werden,

Vaterunser

Kollekte 
Die Kollekte am Gründonnerstag ist

für die Arbeit des Interreligiösen 

Dialogs bestimmt. Siehe Seite 50. 

siehe Seite 2
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1. Sonntag im Advent

Eröffnung

Bild: Glasmalerei im Fenster der Kirche Klettwitz,

Wilhelm Blaue 1906

Karfreitag 

Aber du Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen.

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

Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, 

der Himmel und Erde gemacht hat.
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Lied: Befiehl du deine Wege (EG 361)

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich 

keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels.

Aber du, Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen!

Unsere Väter hofften auf dich; und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.

sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.

Zu dir schrien sie und wurden errettet,

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein Helfer.

Psalm 22

der wird auch Wege finden, / da dein Fuß gehen kann.

Mit Sorgen und mit Grämen / und mit selbsteigner Pein

Dem Herren musst du trauen, / wenn dir's soll wohlergehn;

lässt Gott sich gar nichts nehmen: / es muss erbeten sein.

und was du dann erlesen, / das treibst du, starker Held,

auf sein Werk musst du schauen, / wenn dein Werk soll bestehn.

Befiehl du deine Wege / und was dein Herze kränkt

der allertreusten Pflege / des, der den Himmel lenkt.

Dein ewge Treu und Gnade, / o Vater, weiß und sieht,

Der Wolken Luft und Winden / gibt Wege, Lauf und Bahn

was gut sei oder schade / dem sterblichen Geblüt;

und bringst zum Stand und Wesen, / was deinem Rat gefällt.
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Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er 

trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch 

Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, 

Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier 

Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben 

an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: „Lasst uns den nicht zerteilen, 

sondern darum losen, wem er gehören soll.“ So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt 

(Ps 22,19): „Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das 

Los geworfen.“ 

Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: 

Jesus von Nazareth, der Juden König. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, 

wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in 

hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der 

Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der 

Juden König. Pilatus antwortete: „Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.“

Jesus aber in der Mitte.

Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner 

Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine 

Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: „Frau, 

siehe, das ist dein Sohn!“ Danach spricht er zu dem Jünger: „Siehe, das ist deine Mutter!“ 

Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.

Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift 

erfüllt würde: „Mich dürstet.“ Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen 

Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. 

Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: „Es ist vollbracht.“ und 

neigte das Haupt und verschied.

Evangelium - Johannes 19,16-30 
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Lesung aus der Heiligen Schrift - Lukas 23,32-46 

Und als er das gesagt hatte, verschied er.

Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet 

würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn 

dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: 

„Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Und sie verteilten seine Kleider 

und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten 

und sprachen: „Er hat andern geholfen; er helfe sich selber, ist er der Christus, der 

Auserwählte Gottes.“ Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten 

ihm Essig und sprachen: „Bist du der Juden König, so hilf dir selber!“ Es war aber über ihm 

auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz 

hingen, lästerte ihn und sprach: „Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!“ Da 

antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: „Fürchtest du nicht einmal Gott, der 

du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, 

was unsre Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan.“ Und er sprach: „Jesus, 

gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst!“ Und Jesus sprach zu ihm: „Wahrlich, ich 

sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ Und es war schon um die sechste 

Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, und die 

Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus 

rief laut: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!“ 

Bild: Kreuzigung Jesu, Brüstungsmalerei von 

Paul Thol aus dem Jahr 1947 in der Kirche in Bischdorf
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Vieles gibt es zu besprechen.

Wie wir das kennen. Überall wird 

diskutiert, viele Für- und Wider-Worte 

machen die Runde. Manchem scheinen 

die Worte nie auszugehen, andere suchen 

unsicher und nachdenklich nach dem 

richtigen Wort. Dem Wort, das tröstet und 

hilft. 

Ich staune immer wieder neu, wie 

dringend wir reden wollen und das 

Gespräch brauchen. Das eigene 

Empfinden, die Sorge um Existenz und 

Leben, ja auch die Sorge um die eigenen 

Liebsten und die anderen Nächsten sind 

allgegenwärtig und wollen sich 

ausdrücken. Menschen wollen ins Wort 

bringen, was mitunter unaussprechlich 

schwierig und belastend ist. Menschen 

möchten auch gegen das Leid anreden, 

losheulen, schimpfen. War das alles so 

nötig? Was wäre vermeidbar gewesen? 

Und bis zuletzt antwortet er mit der ihm 

eigenen Kraft und Zuversicht: „Heute 

noch wirst du erfahren, dass Du nicht 

vergessen bist.“  

Das tröstet mich. Bis zuletzt kann ich also 

wagen, um Hilfe zu bitten. Bis zuletzt 

kann ich erfahren, dass mein Wort ins 

Gottes Ohr klingt. Bis zuletzt kann ich 

erkennen, dass der Menschenfreund 

Jesus hört und zu mir spricht. 

Jesus Christus trägt auch im Sterben 

noch die Not und Last der anderen mit. 

Gespräch bis zuletzt. Auch am Ort des 

Sterbens Jesu wird viel gesprochen. Und 

ich höre manche sogar hier noch 

spotten. 

Und so werden Worte ausgesprochen, 

die wehtun und Worte, die wohl tun.

Aber einer schert aus. Einer ruft um 

Hilfe. Und wendet sich damit an Jesus. 

Welche tiefe Wahrheit klingt in seinem 

Not-Ruf: „Jesus, gedenke an mich, wenn 

du in dein Reich kommst.“ Was für ein 

Seufzer! In ihn hinein möchte ich all die 

stillen und lauten Rufe legen, die ein Ohr 

suchen. Da hinein möchte ich allen 

Wunsch legen nach Menschen, die sich 

erinnern. „Sieh das einzelne Leben an. 

Lass es nicht in einer Zahl oder Statistik 

untergehen.“ Bis zuletzt, auch in seinem 

eigenen Sterben, hört Jesus noch hin, 

wenn die Not eines anderen zum 

Himmel schreit. 

Betrachtung zu

Lukas 23,32-46 

von Generalsuperintendentin 

Theresa Rinecker, Görlitz
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Und gibt sich ihm so anheim. Mit seinem 

letzten Atemzug gibt er sich in die Hände 

Bis er seinen Geist Gott anheimgibt 

spricht er auch mit seinem Schöpfer. 

Gebet

Sieh an die, die voller Zorn und Unruhe 

sind. Für sie schicke Gehör. Auf sie höre, 

wenn wir für sie bitten: 

Sieh an die, denen die Worte verloren 

gegangen sind. Für sie schicke Worte, die 

lösen und erleichtern. Und nimm unser 

Wort für sie an dein Ohr: 

Erbarme dich, Gott.

Für Sie bitten wir: 

Erbarme dich, Gott. 

 Sieh an die, deren Leben voller Schmerz 

und Traurigkeit ist. Für sie schicke Trost. 

Auf sie höre, wenn wir für sie bitten: 

Erbarme dich, Gott.

Erbarme dich, Gott.

Sieh an die Sterbenden und alle, die uns 

vorausgegangen sind. Sieh du an, die uns 

fehlen und die wir vermissen. Sprich für 

sie Worte ewigen Lebens. 

Vaterunser

Kollekte 

Siehe Seite 50. 

Die Kollekte ist für die  Hospiz- und 

Trauerarbeit und für die Lebensberatung 

im Berliner Dom bestimmt. 

siehe Seite 2

Sieh alle deine Menschenkinder an, die 

es schwer haben und die es einander 

schwer machen. Sieh die an, die zu viel 

nehmen und die, die viel zu wenig 

haben. Schau auf das Unrecht und die 

Not deiner Schöpfung Herr. Lass uns 

erkennen und tun, was notwendig ist. 

Für uns alle bitten wir: 

Um Jesu Christi willen. 

Amen

Erbarme dich, Gott. 

dessen, der Zeit und Ewigkeit hält und 

der darin den Platz bereitet hat für jede 

und jeden. Also, Menschenkind, sprich 

weiter und befiehl du deine Wege dem, 

der auch für dich Wege findet. Amen
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1. Sonntag im Advent
Ostersonntag 

Eröffnung

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

Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,

der Himmel und Erde gemacht hat.

Bild: Auferstehung Jesu, Brüstungsmalerei von 

Paul Thol aus dem Jahr 1947 in der Kirche in Bischdorf
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Lied: Christ lag in Todesbanden (EG 101)

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 

Das ist das Tor des Herrn; die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. 

Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Der Herr züchtigt mich schwer; aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Psalm 118

und singen Halleluja. / Halleluja.

Davon kam der Tod so bald / und nahm über uns Gewalt,

all sein Recht und sein Gewalt; / da bleibt nichts denn Tods Gestalt,

und hat die Sünd abgetan, / damit dem Tod genommen

den Stachel hat er verloren. / Halleluja.

Den Tod niemand zwingen konnt / bei allen Menschenkindern;

hielt uns in seim Reich gefangen. / Halleluja.

das macht alles unsre Sünd, / kein Unschuld war zu finden.

 Jesus Christus, Gottes Sohn, / an unser Statt ist kommen

Des wir sollen fröhlich sein, / Gott loben und dankbar sein

Christ lag in Todesbanden, / für unsre Sünd gegeben,

der ist wieder erstanden / und hat uns bracht das Leben.



40

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des 

Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie 

kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie 

sprachen untereinander: „Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?“ Und sie sahen hin 

und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß.

Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der 

hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. 6Er aber sprach zu ihnen: 

„Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, 

er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen 

Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er 

euch gesagt hat.“ Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und 

Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich.

Evangelium für Ostersonntag

Markus 16,1-8 

Bild: Maria Magdalena mit dem Salbgefäß, 

Kirche Wormlage
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jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand.

Da sprach Mose zum Volk: „Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, 

Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen 

und Reiter, mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, 

das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war ins Meer, sodass nicht einer von 

ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser 

war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an 

 Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle 

Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor: „Lasst uns 

dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben; Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt.“

den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben“. 

was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, 

werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille 

sein.“ Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich 

hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen 

das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster und hier 

erleuchtete sie die Nacht, und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. 

Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch 

einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser 

teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, 

und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 

Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den 

Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die 

Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das 

ganze Heer des Pharao, und holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hahirot vor Baal-Zefon 

lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und 

siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem 

Herrn und sprachen zu Mose: „Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen 

musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns 

aus Ägypten geführt hast? Haben wir's dir nicht schon in Ägypten gesagt: Lass uns in 

Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, 

Predigttext 

Exodus 14,8-14.19-23.28-30a. 15,20f.
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Sonne. Endlich. Mehr als zwei Stunden 

waren wir nur durch graue Suppe 

gestiegen. Mein Freund Hagen und ich. 

Übernachtet hatten wir in einer 

Berghütte. Dann ging es bergauf, bergauf 

und nur bergauf. Wir waren immer in den 

Wolken. Der Weg war nur für die 

nächsten Schritte zu sehen. Wo es 

gefährlich war, konnten wir nicht wirklich 

erkennen. Dann sahen wir ihn vor uns. 

Den Gipfel der Hochwilde. Nur noch 

wenige Meter trennten uns vom Gipfel. 

Ein wunderbarer Ausblick. Hinter uns 

Alpengipfel Italiens. Vor uns Alpengipfel 

Österreichs. Unter uns die Wolken. Ein 

Moment der Freiheit. Alles, was hinter 

uns lag, hatten wir bald vergessen. Auch, 

dass wir manchmal alle 200 Schritte 

anhalten mussten, weil der Weg so steil 

war. Wie schön kann das Leben sein. Wie 

wunderbar kommt es manchmal daher. 

Es bleibt nur Platz für das Staunen, für die 

Begeisterung, für die Schönheit. 

So ähnlich muss es auch den Israeliten 

gegangen sein, als sie in der Freiheit 

angekommen waren. Alles Schwere, was 

hinter ihnen lag, spielte keine Rolle mehr. 

Die schwere Arbeit im Alltag. Die Flucht 

aus der Sklaverei und dann vor den 

Soldaten des Pharao. Dann die Errettung. 

Ein neues Leben. Eine Zukunft. Und ein 

Lied: „Lasst uns dem Herrn singen, denn 

er ist hoch erhaben!“

Das ist die Erfahrung von Ostern. Die 

Errettung. Ein neues Leben. Eine Zukunft. 

Die Schönheit dessen, was ist. So war es 

bei Jesus und bei denen, die ihn als den 

Lebendigen erlebt haben. Immer, wenn 

wir Ähnliches in unserem Leben erleben, 

dann feiern wir Ostern. Es gibt sie, diese 

Erfahrung. Gerade in der Zeit der 

Pandemie ist dieses Wissen unabdingbar. 

Der Weg ist nicht für immer steil. Die 

Wolken werden nicht bleiben. Der 

Freiheit, auch die Freiheit von dem Virus, 

wird kommen. Ich vertraue darauf. An 

diesem Tag, an diesem Fest lasse ich es 

mir zusagen, dass die Errettung, das neue 

Leben, die Zukunft immer wieder neu 

beginnt.

Bis heute gehört die jüdische Erzählung 

von der Errettung am Meer zum 

jüdischen Passahfest. Bei diesem Fest 

wird sie vorgelesen. Sie ist immer mehr 

als nur eine Erinnerung. Wenn eine 

solche Errettung einmal geschehen kann, 

dann kann sie wieder geschehen. Und die 

Hoffnung bricht sich Bahn in dem Wunsch 

Betrachtung zum Predigttext

von Superintendent Thomas Köhler, Lübben
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Dass auch wir neu werden und Leben 

haben. Dass auch wir das Leben mit seiner 

Schönheit wahrnehmen, voller Staunen 

am Ende der Feier: „Nächstes Jahr in 

Jerusalem!“ 

Wenn wir uns Ostern mit den Worten 

begrüßen „Der Herr ist auferstanden!“ 

und antworten „Er ist wahrhaftig 

auferstanden!“, dann ist das nichts 

anderes. Wir erinnern uns an das 

Geschehen von Ostern in Jerusalem und 

vertrauen darauf, dass sich in unserem 

Leben Ostern ereignet. 

und Begeisterung.

Ich weiß nicht, ob ich noch einmal auf 

die Hochwilde komme, aber ich weiß, 

dass es solche Erfahrungen immer 

wieder gibt. Vielleicht schon in diesem 

Jahr. Die Befreiung von den 

Einschränkungen und Grenzen. 

Vielleicht schon morgen. Ich werde die 

Sonne sehen. Und dann werde ich 

staunen. Dann werde ich begeistert Gott 

loben. Aus dem Wissen um Ostern kann 

und werde ich leben. Frohe Ostern! 

Amen

Gebet

Die keinen Ausweg mehr sehen.

 Gott, Du gibst neues Leben, schon mitten 

in dieser Zeit.

Lass es für sie Ostern werden.

Sei bei denen, für die der Tod nur 

Finsternis ist.

Bei denen die Trauer überhandnimmt.

Die nur Kälte in ihrer Seele haben.

Sei bei denen, die noch immer in den 

Wolken laufen.

Schenke uns dieses, dein Leben.

Schenke uns Hoffnung.

Denen der Weg zu steil ist.

Für sie und für uns.

Lass es für sie Ostern werden.

   Amen

Vaterunser

Kollekte 
Die Kollekte ist für die offene Kinder- und 

Jugendarbeit und für besondere Projekte 

der Jugendarbeit bestimmt.

siehe Seite 2
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1. Sonntag im Advent

Bild: Der auferstandene Christus auf dem Altar, Skulptur aus Holz aus 

dem 18. Jahrhundert in der Kirche in Massen

Ostermontag 

Eröffnung

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

Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,

der Himmel und Erde gemacht hat.
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Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt 

und uns erlöst vom ewgen Tod. 

Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist;

ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

 Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, 

denn unser Heil hat Gott bereit'.

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, 

der uns erkauft das Paradeis.

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100)

Psalm 118

Das ist das Tor des Herrn; die Gerechten werden dort einziehen. 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 

Der Herr züchtigt mich schwer; aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. 
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Evangelium für Ostermontag

Lukas 24,13-35 
Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem 

etwa sechzig Stadien entfernt; dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander 

von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da 

nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, 

dass sie ihn nicht erkannten. 

Er sprach aber zu ihnen: „Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt 

unterwegs?“ Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete 

und sprach zu ihm: „Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, 

was in diesen Tagen dort geschehen ist?“ Und er sprach zu ihnen: „Was denn?“ Sie aber 

sprachen zu ihm: „Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und 

Wort vor Gott und allem Volk; wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe 

überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. 

Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns 

erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben 

seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln 

gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum 

Grab und fanden’s so, wie die Frauen sagten; aber ihn sahen sie nicht.“ Und er sprach zu 

ihnen: „O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet 

haben! Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?“ Und 

er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus,

 was in allen Schriften von ihm gesagt war.

Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 

Elf versammelt und die bei ihnen waren; die sprachen: „Der Herr ist wahrhaftig 

auferstanden und dem Simon erschienen.“ Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege 

geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach.

 Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er 

weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: „Bleibe bei uns; denn es will Abend 

werden, und der Tag hat sich geneigt.“ Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es 

geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach’s und gab’s ihnen. 

Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. 

Und sie sprachen untereinander: „Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete 

auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?“
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Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und 

um die Ältesten her, und ihre Zahl war zehntausendmal zehntausend und vieltausendmal 

tausend; die sprachen mit großer Stimme: „Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu 

nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob.“ 

Und die vier Wesen sprachen: „Amen!“ Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.

Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den 

Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet; es hatte sieben Hörner und sieben Augen, 

das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch 

aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen 

die vier Wesen und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte 

eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, und 

sie sangen ein neues Lied: „Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine 

Siegel; denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus 

allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserm Gott zu 

einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden.“ 

Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem 

Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: „Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem 

Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ 

Predigttext - Offenbarung 5,6-14

Kirche in Kalkwitz

Bild: Der auferstandene Christus, Wandmalerei in der 
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Die Panik legt sich, das Herz beruhigt 

sich. Hoffnung wächst. So fühlt sich 

Ostermontag an: Es ist noch mal gut 

gegangen. Was für ein Auf und Ab in den 

letzten Tagen. Angst, Wut, Schmerz,

Zuversicht, ihre Zukunft. Sie hatten Öle 

bereitet, machten sich auf den Weg

Was kann denn jetzt noch passieren?

Mit dem Tod Jesu am Kreuz war den 

Frauen alles gestorben. Ihr Leben, ihre

und wollten bei dem Toten sein. So 

fühlten sie sich auch: Tot, abgeschnitten

abgrundtiefe Trauer, Verzweiflung und 

dann nach Stunden, nach bangen Tagen, 

die Erkenntnis: Die Liebe ist stärker als 

der Tod.

vom Leben.

Es ist der Tag danach. Aufwachen und 

denken: Ist das wirklich wahr? 

Kann das sein? Das Herz fängt an 

schneller zu schlagen: Ja, es ist wahr.

Lebenden bei den Toten?“ In ihrem 

eigenen Leben wird sie ihn immer haben 

– und immer finden. Das Bewusstsein 

ändert sich. Nichts kann mir etwas 

anhaben. Jesus lebt in mir. Und ich in 

ihm. Als sie weggeht vom Grab, kommt 

Maria wieder zu sich – im besten Sinne! 

Dahin, wo Jesus sie gebracht hat: in ihr 

eigenes, würdevolles Leben. So kann sie 

und so können auch die anderen

In den Evangelien werden die 

Grabesgeschichten unterschiedlich 

berichtet. Maria aus Magdala hört nach 

dem Johannesevangelium eine Stimme, 

die ihren Namen nennt. Maria. So wie 

früher. 

Trotz allem erfahrenen Kummer und 

Leid. So erleben es auch die beiden 

Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus. 

Jesus ist bei ihnen. Sie hatten es erst gar 

nicht erkannt. 

aus Jerusalem geflohen waren. Sie sind 

nach Hause gegangen an den See

Und die Frage: „Was suchst du den

Frauen Zeuginnen seines Lebens werden. 

Ähnlich die Jünger: Es spricht einiges 

dafür, dass sie nach Jesu Verhaftung

Genezareth. Sie haben ihr Leben gerettet 

und haben es nach der alten Art wieder 

aufgenommen: Sie gingen fischen. Dort 

am See findet sie Jesus später wieder.

Wer Jesus seinen Gott glaubt, der glaubt 

auch diesem Gott, dass er Menschen zu 

ewigem Leben, nicht zum Tod bestimmt. 

Leben sollen wir. Jeden Tag. 

Betrachtung zum Predigttext

von Pfarrerin Kerstin Höpner-Miech, Massen 
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Der Tod kann ihnen nicht das nehmen, 

was sie an und mit Jesus hatten. Das ist 

Ostermontag. Wir leben. Es geht weiter. 

Nichts und niemand kann mir nehmen, 

was in mir ist und lebt. Mein Glauben und 

meine Hoffnung. So kann es gehen. So 

kann ich leben.

Amen

Liebesworte

Gedichte Liebkosungen

Licht

Der Engel in dir

freut sich über dein

weint über deine Finsternis

aus seinen Flügeln rauschen

Er bewacht

deinen Weg

Lenk deinen Schritt

Rose Ausländer (1901-1988)

engelwärts

Gebet

Löse mich aus aller Dunkelheit und zeig 

mir Wege zum Leben. 

Schaffe Licht und Leben in mir, Gott.

Amen. 

Vaterunser

Kollekte 

Die Kollekte ist für die Hilfe von Christen 

in Syrien, Organisation Kirche in Not, 

bestimmt. Siehe Seite 50.

siehe Seite 2
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Kollekten

Kollekten für Ihre Gemeinde

Denken Sie auch daran, dass für die Arbeit in Ihrer Kirchengemeinde 

Spenden wichtig sind. Wenn Sie für Ihre Gemeinde spenden möchten, 

wenden Sie sich an Ihre Pfarrerin oder Ihren Pfarrer.  

zehn Projekte auf.

Wir freuen uns über Spenden und Kollekten. Sie finden die 

Kollektenzwecke für die zehn Sonntage jeweils am Ende der Andacht. 

Unten finden Sie die Kontoverbindung. Geben Sie im Verwendungszweck 

das Stichwort „Kollekte“ und den Namen des jeweiligen Sonntags, also 

z.B. „Kollekte Ostersonntag“, an. Wenn Sie keinen Verwendungszweck 

angeben, teilen wir Ihre Spende auf die 

IBAN: DE 96 35 0601 9015 4444 4014

Stichwort: Kollekte und z.B. Ostersonntag

Amtliche Kollekten

Kontoinhaber: Evangelischer Kirchenkreisverband Lausitz

Passion und Ostern 2021

www.kirchenkreis-niederlausitz.de

Auf unserer Internetseite sammeln wir Materialangebote und Ideen rund 

um die Passions- und Osterzeit. Hier finden Sie auch die TV- und 

Radiogottesdienste. 
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Bild: Der auferstandene Christus, Glasmalerei in der

Kirche in Klettwitz, Wilhelm Blaue 1906


