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Eröffnung:
(E) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 
(A) Amen.

ELKG 54,1 (gesungen oder gesprochen)

1 O Mensch, bewein dein Sünde groß, darum Christus seins
Vaters Schoß äußert und kam auf Erden; von einer Jungfrau
rein und zart für uns er hier geboren ward; er wollt der Mittler
werden. Den Toten er das Leben gab und legt dabei all
Krankheit ab, bis sich die Zeit herdrange, dass er für uns
geopfert würd, trüg unsrer Sünden schwere Bürd wohl an dem
Kreuze lange. 

Schriftlesung (Matthäus 26,36-46) 
Jesus kam mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß
Gethsemane, und sprach zu ihnen: Setzt euch hierher, solange ich
dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei
Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach
Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier
und wachet mit mir!  Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf
sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so
gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht, wie ich will, sondern
wie du willst! Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend
und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir
wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! Der
Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal
ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht
möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so
geschehe dein Wille! Und er kam und fand sie abermals schlafend,
und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder
hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben
Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt
ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der



Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht
auf, lasst uns gehen! Siehe, er ist da, der mich verrät.

Auslegung von Bo Giertz, „Aus der Nähe Gottes leben“
(Copyright by Concordia-Verlag, Zwickau | ISBN 978-3-86147-340-4)

Und Jesus rang mit dem Tod und betete heftiger. (Lukas 22,44)

Da lag der Garten Gethsemane. Hinter der Mauer stand der große
Ölbaum im Mondlicht und warf seine blauen Schatten auf den
steinigen Boden. Auf der anderen Talseite erhob sich schwer und
massig der Tempel, dahinter lag die Stadt. In allen Häusern
brannten die Lichter des Festes. Die Türme der Burg Antonia und
des Palastes des Herodes ragten hoch und schweigend in den Himmel.
In ihren gepflasterten Höfen warteten die römischen Wachsoldaten.
Und irgendwo im Dunkel war Judas unterwegs.

Jesus war mit drei seiner Jünger ein Stück abseits gegangen. Er trennte
sich auch von ihnen, um ganz allein zu beten. Da er wie immer laut
betete, konnten sie seine Worte hören. Es war ein. seltsames Gebet —
eine Bitte darum, dass ihm dieses Los erspart bleiben sollte, dass er
den Kelch, der ihm da gereicht wurde, nicht zu trinken brauchte. Er
kämpfte mit etwas, das so übermenschlich schwer war, dass es ihn
zu Boden drückte.

Was war es, das so schwer war? Die Angst vor Folter und Tod?
Sicher auch das. Jesus war ja ein wirklicher Mensch. Aber er war
kein Angsthase. Er war mitten durch die wütenden Massen in
Nazareth hindurchgegangen (Lukas 4,30). Auch jetzt brauchte er
nicht zu sterben, wenn er nicht wollte. Er musste nicht hier sitzen und
auf den Verräter und die Soldaten warten. In ein paar Minuten
konnte man auf dem Kamm des Ölbergs sein, hinter dem gleich die
Judäische Bergwüste begann. Es war kein Problem, sich in
Sicherheit zu bringen. Aber Jesus blieb. Er betete immer heftiger.
Das, was er jetzt auf sich nehmen musste, es war schlimmer als
der Tod. Was war das für ein »Kelch«, den zu trinken ihm so
unbeschreiblich schwer fiel?

Das sollten die Jünger erst später verstehen. Petrus, der in dieser
Nacht schlicht einschlief, konnte viele Jahre später schreiben, dass
Christus unsere Sünden an seinem Leib auf das Kreuz getragen hat



(1. Petrus 2,24). Und Paulus konnte sagen, dass Christus für uns »zur
Sünde gemacht« wurde (2. Korinther 5,21), ja zum »Fluch«
(Galater 3,13), also zu jemandem, der unter Gottes gerechtem Urteil
stand.

Der »Kelch«, den Christus trinken musste, war randvoll von allen
Sünden der Welt — von allem, was schändlich und böse, grausam
und gehässig, schmutzig und gemein ist, von den schlimmsten
Verbrechen bis zu den kleinlichsten Bosheiten des Alltags. All dies
befand sich gleichsam konzentriert in diesem Kelch, und Jesus
musste ihn bis zum letzten Tropfen leeren. Der ganze Inhalt kam in
ihn hinein, er trug ihn »an seinem Leib«, wie Petrus sagt. Dass er,
der seinen Vater über alles liebte, der stets seinen Willen getan hatte
und in allem versucht worden war, ohne ein einziges Mal von seinem
Weg abzuweichen, nun all diesen Schmutz zu einem Stück von sich
selber machen sollte, das war es, was so schwer und furchtbar war,
dass er seinen Vater bat, es ihm zu ersparen, wenn es denn möglich
wäre.

Aber es war nicht möglich. Nicht, wenn die Welt erlöst werden sollte.
Nicht, wenn die große Katastrophe, die uns Menschen einst von
Gott trennte, geheilt und alles wieder gut werden sollte.

Alles hast du getragen, mein Erlöser, auch meine Schuld. Alle meine
Sünden, alles, was ich je getan habe oder noch tun werde, all das, was
vor das Angesicht deines Vaters steigt und seine Anklagen gegen mich
schleudert. Wenn ich dein Bild am Kreuz sehe, weiß ich, dass du mit
deinem gemarterten Leib auch meine Schuld getragen hast, all das, was
mich von dir trennt. Und dann weiß ich auch, dass es mich nicht mehr
von dir trennen kann, und ich beuge meinen Kopf vor Scham - und
darf ihn wieder heben und dir jubelnd dafür danken, dass du diesen
Weg gingst und dieses Werk vollbrachtest - auch für mich. Amen.

Gebet

Herr Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir deine
Kinder heißen und es auch sind! Wir bitten dich für diese neue
Arbeitswoche: Steh allen Menschen bei, die sich an den unter-
schiedlichsten Arbeitsplätzen dafür einsetzen, dass wir alles
empfangen, was wir zum Leben brauchen. Besonders bitten wir



dich für die Menschen, die in ihrem Beruf einer besonderes
Infektionsgefahr ausgesetzt sind. Bewahre sie gnädig vor
Ansteckung!

Sei allen Kranken nahe. Schenk ihnen durch deine Güte
Genesung. Führe die Sterbenden zu einem seligen Ende.
Besonders denken wir an die vielen Corona-Kranken in der
ganzen Welt. Hilf den Politikern, dass sie die notwendigen
Entscheidungen nach deinem Willen fällen können. Steh den
Ärzten und Pflegern bei, dass sie den Erkrankten die nötige
Behandlung zukommen lassen können. Bewahre sie vor
Ansteckung.

Hilf, dass wir in diesen Wochen ohne öffentliche Gottesdienste
dankbar erkennen, dass du uns in unseren Häusern auch über
notwendige Trennungen hinweg als Gemeinde verbindest.
Schenk, dass wir deine Nähe suchen - in deinem Wort und Gebet.

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.

Segen
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, +
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! Amen. 

ELKG 54,2 (gesungen oder gesprochen)

2 So lasst uns nun ihm dankbar sein, dass er für uns litt solche
Pein, nach seinem Willen leben. Auch lasst uns sein der Sünde
feind, weil uns Gotts Wort so helle scheint, Tag, Nacht darnach
tun streben, die Lieb erzeigen jedermann, die Christus hat an
uns getan mit seinem Leiden, Sterben. O Menschenkind,
betracht das recht, wie Gottes Zorn die Sünde schlägt, tu dich
davor bewahren!


