
Gottesdienst Reminiszere 13.03.2022 
 
Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her 
gewesen sind. 

Psalm 26,6 
Präludium 
 
Begrüßung und Abkündigungen 
 
1.Lied: EG 165, 1+3   
1 Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der 

Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, 

schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder. 

3 Wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erdenlust und Freuden; da liegt unser Wille, 

Seele, Leib und Leben dir zum Eigentum ergeben. Du allein sollst es sein, unser Gott und Herre, dir gebührt die Ehre. 

 
Eröffnung 
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des 
Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals aufgibt. Der Herr sei 
mit Euch! 
 
Gemeinde: Und mit Deinem Geist! 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 25. Psalm beten: 
Nach dir, Herr, verlangt mich. 
2 Mein Gott, ich hoffe auf dich; 
  lass mich nicht zuschanden werden 

3 Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret; 
4 Herr, zeige mir deine Wege 
und lehre mich deine Steige! 

5 Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! 
Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich. 

6 Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. 
Kommt, lasst uns anbeten… 
 
Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
 
Sündenbekenntnis 
Himmlischer Vater, wir haben nicht gehandelt, wie wir es hätten tun sollen. Wir haben Fehler gemacht und es oft nicht bemerkt. Wir bekennen dir, 
dass wir schuldig geworden sind, aneinander und an dir. 
Du, himmlischer Vater, siehst uns und lässt uns nicht fallen. Deine Barmherzigkeit und Liebe zu uns sind größer als all unser Versagen. So bitten 
wir dich, himmlischer Vater, um deines Sohnes Jesu Christi willen: Erbarme dich unserer Schuld. Darum rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Gemeinde: Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 
Gnadenzuspruch:  
Hört den Zuspruch der Heiligen Schrift: Jesus Christus sagt: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins 
Himmelreich kommen. 
 
Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
 
Kollektengebet  
Barmherziger Gott, im Leiden und Sterben deines Sohnes hast du deine Liebe und Barmherzigkeit gezeigt. Öffne unsere Augen, dass wir das 
Geheimnis dieses Zeichens erkennen. Öffne unsere Herzen, dass wir darauf vertrauen, dass du uns in leidvollen Zeiten unseres Lebens und im 
Sterben begleitest. Öffne unsere Ohren für die Fragen unserer Kinder und unserer Mitmenschen, dass wir uns gemeinsam auf die Suche nach 
dem Geheimnis deiner unbegreiflichen Liebe und Barmherzigkeit machen.  
 
Gemeinde: Gesungenes Amen 
 
Lesung: 5. Kapitel des Jesajabuches die Verse 1 - 7: 
1Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. 
Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. 2Und 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. 
3Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg! 4Was 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? 
5Wohlan, 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. 6Ich 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. 
7Des 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.1 Da wurde Jesus vom Geist in die 
Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. 2 Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. 
3 Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. 4 Er aber antwortete und 
sprach: Es steht geschrieben (5. Mose 8,3): »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes 
geht.« 5 Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels 6 und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, 
so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er wird seinen Engeln für dich Befehl geben; und sie werden dich auf den 
Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« 7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben (5. Mose 6,16): 
»Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« 8 Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle 
Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 
9 und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. 
10 Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben (5. Mose 6,13): »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm 
allein dienen.« 



11 Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. 
 
Glaubensbekenntnis  
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von 
den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden 
und die Toten. 
Ich glauben an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und 
das ewige Leben. 
Amen. 
 
2. Lied: EG 361, 1-2 
1 Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, 
Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. 
2 Dem Herren musst du trauen, wenn dir's soll wohlergehn; auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehn. Mit Sorgen und mit 
Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. 
 
Predigt: Joh 3,14–21   
Gedanken zum Predigttext 
Wer im Rampenlicht steht, kann nichts verbergen. Ob Kleidung oder Frisur, ob Körperhaltung oder die Bewegungen auf der Bühne, alles wird im 
gleißenden Scheinwerferlicht beurteilbar. Schon die kleinsten Unstimmigkeiten werden gnadenlos aufgedeckt und der Kritik der Zuschauenden 
preisgegeben. 
Weil Gott die Menschen kennt und sehr wohl um ihre Fehler weiß, möchte er diese nicht in das öffentliche Blickfeld rücken, sondern vielmehr zur 
Abkehr von ihren Feldern ermutigen, damit sie befreit dem Willen Gottes folgen können, der zum Leben führt. 
Im Leiden und Sterben Jesu erkennen wir, was wir als Sünder zu erwarten hätten, in Jesu Auferstehung dürfen wir der Gnade Gottes 
nachspüren, die uns ein Leben in der Liebe Gottes ermöglichen wird. 
Alle, die dies im Glauben annehmen können, brauchen das Gericht nicht mehr zu fürchten. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.   
 
3. Lied: EG 409 
1 Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen. Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen: 
Gott liebt diese Welt!  
2 Gott liebt diese Welt. Er rief sie ins Leben. Gott ist's, der erhält, was er selbst gegeben. 
Gott gehört die Welt! 
3 Gott liebt diese Welt. Feuerschein und Wolke und das heilge Zelt sagen seinem Volke: 
Gott ist in der Welt! 
4 Gott liebt diese Welt. Ihre Dunkelheiten hat er selbst erhellt: im Zenit der Zeiten 
kam sein Sohn zur Welt! 
5 Gott liebt diese Welt. Durch des Sohnes Sterben hat er uns bestellt zu des Reiches Erben. 
Gott erneut die Welt! 
 
Fürbittengebet  
Gott, du liebst diese Welt, und wir sind dein Eigen!  
Mache uns deiner Liebe gewiss, wenn wir verzweifelt sind oder uns einsam fühlen, damit wir aus deiner Liebe leben können. Stärke uns, ehrlich 
mit uns selbst zu sein und mehr deiner Barmherzigkeit zu vertrauen, als unserem Bedürfnis, ein gutes Bild von uns abzugeben. 
Gott, du liebst diese Welt, und wir sind dein Eigen! 
Hilf uns, diese Hoffnung anderen zu vermitteln, dass in unserem Umgang miteinander dein Blick aufs Leben deutlich wird. Schenke unseren 
Beziehungen deine Barmherzigkeit und Liebe. 
Gott, du liebst diese Welt, und wir sind dein Eigen! 
Tröste uns in der Gewissheit, dass wir bei dir geborgen sind in allen Lebenslagen, in Kriegswirren, auf der Flucht, im Sterben und über den Tod 
hinaus. 
Gott, du liebst diese Welt, und wir sind dein Eigen! 
Gott, du rufst Menschen in deinen Dienst, die dir mit Freude und ganzem Herzen dienen. Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen und 
Fehler machen, dass du sie stärkst und zum Umdenken bewegst. Lass sie und alle Menschen spüren, wie notwendig es ist, von deiner 
Barmherzigkeit und Liebe getragen zu sein. Wir bitten dich für unser Miteinander und unsere Kirche, dass sie ein Ort des barmherzigen Umgangs 
und der liebevollen Neuanfänge bleibt. Alle unsere Bitten, all unseren Dank legen wir in das Gebet, welches uns dein Sohn selbst gelehrt hat:… 
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. 
  
4.Lied: EG 171, 1+3 
1 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, 
  
3 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. 
 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über uns 
und gebe uns Frieden. 
 
Trinitarisches Amen 
 
Postludium  
 

 

 


