
rbb Kultur  
Rundfunkgottesdienst am 13.03.2022 aus der Berliner Gethsemanekirche 10.00 Uhr – Sonntag Reminiscere -  
„Jesus in Gethsemane.“  
 
Predigt und Liturgie: Pfarrerin Aljona Hofmann 
Lektor*nnen: Anne Schößler (Lektor*in 1) , Dieter Wendland (Lektor*in 2), Katja Rumiantseva (Sprecherin) 
Kirchenmusik: Kantor Oliver Vogt (Orgel), Juliane Manzke (Gemeindegesang), Irene Schneider (Alt), Ayumi Muras und Dante Campos (Horn) 
 
Hörertelefon: Matthias Richter  

 

Nr. Uhrzeit 
Beginn 

Dauer Wer & 
Wo? 

Was? 

0 10:00:00 0:15 Funkhaus Ansage vom Funkhaus 

0 10:00:15 0:15 Ü-Wagen Glocken vom Band 

1 10:00:30 2:30 Orgel + 
Hörner 

Musik zur Eröffnung: Telemann Doppelkonzert, 1. Satz 

2 10:03:00 0:15 Pfarrerin: 
Mikro vor 
Altar, 
Votum 
 

P. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
G. Amen. 
P. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
G. der Himmel und Erde gemacht hat. 
P. Der Herr sei mit euch! (gesungen) 

3 10:03:15 0:10 Gemeinde
-sängerin 
+ Orgel 

Und mit deinem Geist. 

4 10:03:25 0:30 Altistin + 
Orgel 
Antiphon 

Wende dich zu mir. (A. Dvorak) 
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5 10:03:55 2:05 Pfarrerin: 
Mikro vor 
Altar, 
Begrüßun
g 
 

 Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Guten Morgen, liebe Gemeinde hier in der Berliner 
Gethsemanekirche.  
 
Reminiscere - Gedenke.  
So heißt dieser 2. Sonntag in der Passionszeit. 
Gedenke, Gott, an deine Barmherzigkeit. 
Manchmal müssen wir Gott und auch uns daran erinnern, dass er barmherzig ist. 
Wenn es uns schlecht geht, wenn wir schuldig geworden sind, wenn, so wie jetzt, ein schrecklicher 
Krieg in Europa tobt - dann suchen wir Gott. Wir brauchen seine Barmherzigkeit, seine Nähe und 
Kraft.  
 
In der heutigen Predigt werden wir von Jesus hören, wie er im Garten Gethsemane betete - in der 
Nacht seiner Gefangennahme.  Aus der Tiefe seiner Menschlichkeit flehte er zu Gott.  
Er wusste um die Kraft des Gebets.  
 
Auch wir hier in der Gethsemanekirche wissen darum. Seit einigen Jahren findet in unserer Kirche 
täglich um 18 Uhr ein politisches Gebet statt.  
Zur Zeit sind wir mit unseren Gedanken besonders bei den Menschen in der Ukraine, im Belarus, 
aber auch bei diejenigen in Russland, die frei und selbstbestimmt leben wollen.  
Ich betone das, weil ich bis zum letzten Sommer selbst noch in Moskau gelebt habe. Dort war ich 6 
Jahre lang Pfarrerin einer deutschsprachigen Auslandsgemeinde.  
Nun bin ich wieder zurück und muss wie so viele hilflos mit ansehen, was dieser Krieg anrichtet. Es 
ist zum Weinen. 
 
Mit vielen Christinnen und Christen werden wir heute betend verbunden sein. Denn wir sind 
deutschlandweit eingeladen, an diesem 2. Sonntag der Passionszeit besonders an die Menschen im 
Belarus und nun auch in der Ukraine zu denken.  
Ina Rumiantzeva von der Belarussischen Gemeinschaft „RAZAM“ wird uns im heutigen 
Gottesdienst von den Menschen dort erzählen. Für sie alle beten wir:  
Gedenke Gott, an deine Barmherzigkeit. 
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6 10:06:00 0:10 Pfarrerin: 
Mikro vor 
Altar 

„Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr“ - Wir singen als erstes Lied die Nummer 382 aus dem 
Evangelischen Gesangbuch. 

7 10:06:10 0:35 Orgel Vorspiel zum folgenden Lied 382 

8 10:06:45 1:40 Orgel + 
Gemeinde
-sängerin 
Strophe 1 

Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; fremd wie dein Name sind mir deine Wege. Seit 
Menschen leben, rufen sie nach Gott; mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen? Bist du der 
Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm du mir entgegen.  

   Strophe 2 Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. Hast du mit 
Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? Nimmst du mich auf in 
dein gelobtes Land? Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen?  

   Strophe 3 Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich führt in deinen großen Frieden. Schließ 
auf das Land, das keine Grenzen kennt, und laß mich unter deinen Kindern leben. Sei du mein 
täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.  

9 10:08:25 0:30 Pfarrerin: 
Mikro vor 
Altar 

Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete … 
Das wollen wir jetzt gleich tun: Beten mit den Worten, die diesem Sonntag seinen Namen gegeben 
haben: Reminiscere. Gedenke, Gott, gedenke an deine Barmherzigkeit.  
Wir beten den Psalm 25 mit zwei Stimmen vor und laden Sie ein, zu Hause einzustimmen. Im 
Evangelischen Gesangbuch finden Sie den Psalm unter der Nummer 713. 

10 10:08:55 1:25 Psalm im 
Wechsel  
 
Lektor*in 
1 
Mikro 
vor Altar  
 

Lektor*in 1: Nach dir, Herr, verlangt mich. 
Mein Gott, ich hoffe auf dich; 
Lektor*in 2: lass mich nicht zuschanden werden, 
Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret. 
Lektor*in 1: Herr, zeige mir deine Wege 
und lehre mich deine Steige! 
Lektor*in 2: Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! 
 Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich. 
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Lektor*in 
2  
 Mikro 
Pult  

Lektor*in 1: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, 
die von Ewigkeit her gewesen sind. 
 Lektor*in 2: Der Herr ist gut und gerecht; 
 darum weist er Sündern den Weg. 
Lektor*in 1: Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue 
für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. 
 Lektor*in 2: Um deines Namens willen, Herr, 
 vergib mir meine Schuld, die so groß ist! 
Lektor*in 1: Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten; 
und seinen Bund lässt er sie wissen. 
 Lektor*in 2: Meine Augen sehen stets auf den Herrn; 
 denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. 
Lektor*in 1: Wende dich zu mir und sei mir gnädig; 
denn ich bin einsam und elend. 
 Lektor*in 2: Die Angst meines Herzens ist groß; 
 führe mich aus meinen Nöten! 
Lektor*in 1: Sieh an meinen Jammer und mein Elend 
und vergib mir alle meine Sünden! 
 Lektor*in 2: Bewahre meine Seele und errette mich; 
 lass mich nicht zuschanden werden, denn ich traue auf dich! 

11 10:10:20 0:25 Orgel + 
Gemeinde
-sängerin 

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.  

12 10:10:45 1:30 Altistin + 
Hörner + 
Orgel 

Kyrie (Bruckner) 
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13 10:12:15 0:30 Pfarrerin: 
Mikro am 
Altar, 
Tagesgeb
et 

Lasst uns beten: 
Gott, Menschen erleiden Unrecht und Gewalt, leben im Krieg.  
Sie schreien nach Gerechtigkeit und Frieden. 
Du kennst die Verzweiflung derer, die keinen Ausweg finden. - 
Gedenke, Gott, deiner Barmherzigkeit. 
Erneuere die Welt durch dein Recht. 
Erneuere uns durch dein Erbarmen.  
Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Herrn und Bruder. 

14 10:12:45 0:05 Gemeinde
-sängerin 
+ Orgel 

Amen. 

15 10:12:50 0:20 Pfarrerin: 
Mikro am 
Altar, 
Ansage 

Die Kinder hier in der Kirche laden wir nun herzlich zum Kindergottesdienst ein. - 
Und wir singen gemeinsam das Lied „Befiehl du deine Wege“. Ein Trostlied in schweren Zeiten. Im 
Gesangbuch steht es unter der Nummer 361. Wir singen die Strophen 1+2+6. 

16 10:13:10 1:25 Orgel Vorspiel EG 361 

17 10:14:35 1:40 Gemeinde
-sängerin 
+ Orgel 
Strophe 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. 

   Strophe 2 Dem Herren musst du trauen wenn dir’s soll wohlergehn. 
Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. 
Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein 
lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. 
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   Strophe 6 Hoff, o du armen Seele, hoff und sein unverzagt! 
Gott wird dic us der Höhle, da dich der Kummer plagt, 
mit großen Gnaden rücken; erwarte nur die Zeit, 
so wirst du schon erblicken die Sonn der schönsten Freud. 

18 10:16:15 0:10 Lektor*in 
2 am Pult, 
Ankündig
ung der 
Lesung 

Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom, Kapitel 5:  
Gottes Liebe ist Grund unserer Hoffnung. 

19 10:16:25 0:55 Lektor*in 
2 am Pult, 
Lesung 

1Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. 
Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. 2Er öffnete uns den Weg des Vertrauens und 
damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben.  
Nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir die gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an 
seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. 3Mehr noch: Wir rühmen uns sogar der Bedrängnisse. Denn 
wir wissen: Durch Bedrängnis lernen wir Geduld. 4Wer aber weiß, was Geduld ist, der besteht auch 
jede Bewährungsprobe. Und das ist wieder Grund zur Hoffnung. 5Unsere Hoffnung aber wird uns 
nicht enttäuschen.  
Denn Gottes Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns 
geschenkt hat.  

20 10:17:20 3:20 Horn + 
Orgel 

Romance (C. Saint-Saens)  

21 10:20:40 0:05 Lektor*in 
1 vom 
Pult, 
Ankündig
ung des 
Evangeliu
ms 

Hören wir auf das Evangelium für den heutigen Sonntag. Es steht bei Johannes im 3. Kapitel: 
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22 10:20:45 0:30 Altistin + 
Orgel 

Wende dich zu mir 

23 10:21:15 1:10 Lektor*in 
1 vom 
Pult: 
Lesung 
des 
Evangeliu
ms 

Jesus sprach zu Nikodemus: 
14Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, 15auf 
dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 16Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben.  
17Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die 
Welt durch ihn gerettet werde. 18Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, 
der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes 
Gottes. 
19Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die 
Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. 20Wer Böses tut, der hasst das Licht und 
kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 21Wer aber die Wahrheit 
tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. 

24 10:22:25 0:30 Altistin + 
Orgel 

Wende dich zu mir 

25 10:22:55 0:10 Lektor*in 
1 am Pult, 
Ankündig
ung des 
Liedes 

Lasst Sie uns das nächste Lied singen „Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir.“ 
Sie finden es im Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 365. 

26 10:23:05 1:45 Orgel Vorspiel zu EG 365 

27 10:24:50 1:45 Gemeinde
-sängerin 
+ Orgel  
Strophe 1 

Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir, 
führt mich durch alle Straßen, da ich sonst irrte sehr. 
Er reicht mir seine Hand; den Abend und den Morgen 
tut er mich wohl versorgen, wo ich auch sei im Land 
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   Strophe 2 Wenn sich der Menschen Hulde und Wohltat all verkehrt, 
so findt sich Gott gar balde, sein Macht und Gnad bewährt. 
Er hilft aus aller Not, errett' von Sünd und Schanden, 
von Ketten und von Banden, und wenn's auch wär der Tod. 

   Strophe 3 Auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit; 
es kann mich nicht gereuen, er wendet alles Leid. 
Ihm sei es heimgestellt; mein Leib, mein Seel, mein Leben 
sei Gott dem Herrn ergeben; er schaff’s, wie’s ihm gefällt! 

28 10:26:35 4:50 Pfarrerin 
am Pult: 
Predigt 

I. 
Liebe Gemeinde! 
Gerade noch waren sie alle beisammen.  
Haben Brot und Wein geteilt, miteinander den Lobgesang gesungen - sich selbst gestärkt. So soll 
es sein. Eine Gemeinschaft von Freunden, die trägt und Halt gibt. 
 
Etwas war jedoch anders als sonst. Etwas Gravierendes war geschehen. Nun lag auf dem Tisch vor 
ihnen die große Irritation des Verrats.  
 
Was können sie tun? 
Sitzenbleiben und abwarten, schlafen gehen? Das geht jetzt nicht.  
So gehen die Jünger zusammen mit Jesus hinaus auf den Ölberg.  
 
II. 
In dieser Nacht, in der Dunkelheit des Gartens Gethsemane, beschreitet Jesus seinen Weg.  
Er will ihn nicht allein gehen. Er will ihn überhaupt nicht gehen. Und das macht ihn so fertig.  
Die Jünger merken es.  
Jesus ist anders. Nicht so, wie sie ihn sonst kennen.  
Was können sie tun? 
 
Ich lese den Predigttext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26: JESUS IN GETHSEMANE  
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36Jesus kam mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den 
Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. 37Und er nahm mit sich Petrus und 
die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen.  
38Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wachet mit mir! 
39Und 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!  
40Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn 
nicht eine Stunde mit mir wachen? 41Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! Der 
Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. 
42Zum 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!  
  

    43Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. 44Und er ließ 
sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte.  
45Dann 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. 
46Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, er ist da, der mich verrät. 
 
III. 
So menschlich. So hemmungslos menschlich zeigt Jesus sich hier.  
So bedürftig nach Gemeinschaft, nach Halt, nach Trost.  
Jesus trauert. Zagt. Klagt. Weint.  Seinen Jüngern sagt er genau, was sie in dieser Situation für ihn 
tun können: Bleibt hier und wachet mit mir!“ bittet er sie. 
Doch die Jünger entziehen sich ihm und seiner Bitte. Mit seiner Bedürftigkeit, mit seiner 
Hilflosigkeit scheint er sie völlig zu überfordern.  
Einen solchen Jesus halten sie nicht aus. Sie fliehen in den Schlaf.  
Jesus bleibt verzweifelt und einsam zurück.  
 
IV. 
Es bricht mir fast das Herz, mir diese Szene vorzustellen. 
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Was für eine bittere Erfahrung muss es doch sein, in der größten Not von seinen Freunden allein 
gelassen zu werden! 
Als Jesus sieht, dass seine Jünger schlafen, immer wieder einschlafen, sucht er weiter Beistand und 
Hilfe bei Gott.  
In seiner großen Angst bittet, ja bettelt Jesus um einen anderen Weg. „Mein Vater, ist’s möglich, so 
gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst!“ 
Und etwas später: „Mein Vater, ist’s nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich 
ihn trinke, so geschehe dein Wille!“  
 
Liebe Gemeinde! 
Ich stehe hier in dieser Kirche, benannt nach dem Garten, in dem Jesus so verzweifelt gebetet und 
gerungen hat -  und bin ergriffen von dieser Szene im Garten Gethsemane. Von Jesu Gebet, von 
seiner Haltung im Gebet. Selbst im Angesicht des Todes. 
Im Gebet bringt er zum Ausdruck, dass er keineswegs einverstanden ist mit dem, was vor ihm liegt: 
Verhaftung und Verhör, Spott, Folter und Tod.  
Er wehrt sich dagegen. Will diesen Kelch nicht „dankbar ohne Zittern“ nehmen. Vielmehr soll er an 
ihm vorübergehen.  
Auch die Menschen in Belarus haben lange gehofft, dass der Kelch an ihnen vorüber geht. Und 
haben ihn doch im August 2020 angenommen. 

    V. 
Liebe Gemeinde! 
Ich stehe hier in dieser Kirche, benannt nach dem Garten, in dem Jesus so verzweifelt gebetet und 
gerungen hat -  und bin ergriffen von dieser Szene im Garten Gethsemane. Von Jesu Gebet, von 
seiner Haltung im Gebet. Selbst im Angesicht des Todes. 
Im Gebet bringt er zum Ausdruck, dass er keineswegs einverstanden ist mit dem, was vor ihm liegt: 
Verhaftung und Verhör, Spott, Folter und Tod.  
Er wehrt sich dagegen. Will diesen Kelch nicht „dankbar ohne Zittern“ nehmen. Vielmehr soll er an 
ihm vorübergehen.  
Auch die Menschen in Belarus haben lange gehofft, dass der Kelch an ihnen vorüber geht. Und 
haben ihn doch im August 2020 angenommen.  
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29 10:31:25 1:45 Sprecheri
n am re. 
Pult 

Ich bin Katja Rumiantseva und engagiere mich seit vielen Monaten in der Belorussischen 
Gesellschaft RAZAM, um den Menschen in Belarus zu helfen. RAZAM - das heißt: gemeinsam. Die 
Belarusen haben nach der dreist gefälschten Präsidentschaftswahl friedlich und zu 
Hunderttausenden aufbegehrt gegen das Regime von Lukaschenko, kaum ahnend, welches Leid 
ihnen bevorstehen würde:  

 Zehntausende willkürlich verhaftet,  
 Hunderte Folteropfer,  
 die schrecklichen Szenen aus dem berüchtigten Okrestina-Gefängnis in Minsk, 
 über 1000 politische Gefangene, darunter Minderjährige, Alte, Kranke. 
 Die totale Vernichtung der unabhängigen Medien,  
 der Exodus der freien Kulturschaffenden,  
 die Schließung von über 300 zivilgesellschaftlichen Organisationen, darunter 

Umweltschutzverbände, Stiftungen für Menschen mit unheilbaren Krankheiten, Hotlines für 
Opfer häuslicher Gewalt und sogar ein Kinderhospiz.  

Doch der Kelch wurde noch bitterer: Nur mit russischer Unterstützung konnte sich das Regime in 
Minsk halten und sollte nun den Preis dafür zahlen: 30.000 russische Truppen wurden nach Belarus 
geschickt, um von dort aus am 24. Februar 2022 die Ukraine zu überfallen. Die Menschen in Belarus 
sind Geiseln eines Regimes, das den Krieg in der Ukraine möglich gemacht hat. Doch auch als 
Geiseln fühlen sie sich mitschuldig am Leid des ukrainischen Volks. 
Der Schmerz der Menschen in Belarus wuchs ins Unermessliche. Opfer und gleichzeitig Täter zu 
sein. Wie soll ein Mensch das aushalten? 
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30 10:33:10 1:30 Pfarrerin 
am Pult 

Jesu Gebet in Gethsemane macht es uns deutlich:  
Es ist erlaubt und manchmal auch der einzige Weg, vor Gott aufzubegehren gegen Leid und 
Schmerz.  
Es ist erlaubt, aufzubegehren gegen das, was Menschen auferlegt, zugemutet oder zugefügt wird.  
Kein schweigendes Dulden, kein sich Fügen ins Schicksal. Kein vorbehaltloses Einverständnis.  
Sondern Widerstand, auch gegen den rätselhaften Gott selbst und seinen Willen. Der dem eigenen 
Willen nicht immer entspricht.  
 
Wir dürfen Gott ins Gebet nehmen! Ihn an seine Barmherzigkeit erinnern. 
 
VI. 
Das machen Menschen in dieser Kirche auch. Jeden Tag.  
Im Gebet geben sie sich nicht einverstanden mit den Ungerechtigkeiten um uns herum.  
Weder damals im Herbst 1989 noch heute. Im Wissen um die Kraft des Gebets zeigen Menschen 
sich solidarisch. Wachet und betet!  
 
Alle, denen Recht und Freiheit genommen wurden, denen Folter oder Tod drohen - sollen es 
spüren: sie sind nicht allein. Auch wenn Menschen vor Ort vielleicht nicht in der Lage sind, ihnen 
beizustehen - so wie damals die Jünger im Garten Gethsemane: sie sollen wissen, dass es andere 
gibt, die an sie denken, die für sie beten, sich für sie einsetzen, sie nicht aufgegeben. Sie nicht 
aufgeben und auch nicht die Hoffnung auf eine andere und gerechtere Welt.  
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31 10:34:40 1:10 Sprecheri
n am re. 
Pult 

Nie haben wir diesen Wunsch inniger und flehender verspürt als in diesen Tagen, Wochen, 
Monaten. Und es konnte für uns keinen anderen Weg geben als den Menschen in Belarus – und 
nun auch in der Ukraine – von Anfang an bedingungslos beizustehen. Die Politik musste – und hat 
– ihre Antworten gefunden. Wir aber haben unseren Weg der Hilfe gefunden:  
 
Dazu zählen auch die Andachten hier in der Gethsemanekirche. Wo wir mit jedem stillen Gebet, mit 
jeder Fürbitte Brücken der Menschlichkeit bauen, Woche für Woche seit August 2020. Wo wir 
zusammenkommen und Kraft sammeln, um dann unsere tägliche ehrenamtliche Arbeit 
fortzusetzen: wie die Hilfsaktionen und Spendenaufrufe, die die Belarusen in Deutschland seit dem 
24. Februar auch den Brüdern und Schwestern in der Ukraine widmen. Unter anderem haben wir 
in Berlin im Haus der Statistik eine Sammelstelle für Hilfsgüter eingerichtet und kümmern uns auch 
darum, dass die Geflüchteten medizinisch versorgt werden können.  
 
Doch oft müssen wir auch einfach nur füreinander da sein, zuhören, unser Leid teilen und uns 
gegenseitig trösten in dieser dunklen Zeit. 
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32 10:35:50 2:05 Pfarrerin 
am Pult 

Wir Menschen brauchen einander. Brauchen tätige Hilfe, brauchen das Gebet, das An-Einander-
Denken und Von-Einander-Wissen. Damit niemand verzweifelt und allein mit Gott oder seinem 
Schicksal ringen muss. 
„Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt!“ So spricht Jesus zu seinen Jüngern, und ich 
höre seine Stimme auch heute. 
 
VII. 
Liebe Gemeinde! 
Alle Gebete, alle Bemühungen, alle Aktionen schützen uns jedoch nicht vor Enttäuschung, vor Leid 
oder gar Tod. Sie schützen uns nicht davor, dass unsere Befürchtungen wahr werden, dass 
Zukunftsträume zerbrechen, dass Menschen bitter scheitern. 
 
Ich schaue noch einmal auf den betenden Jesus: Es geht uns manchmal wie ihm. Unser Wille ist 
nicht immer deckungsgleich mit Gottes Willen.  
- „Auf Erden“ ist es leider noch nicht immer und überall „wie im Himmel“.  
- „Auf Erden“ geschieht nicht immer Gottes Wille.  
- Ja, und manchmal müssen wir erkennen, dass im Willen Gottes wohl auch Dunkles Platz hat, 

Schweres, Abgebrochenes, Schmerzendes, Unaufgelöstes. 
Uns ist nicht überliefert, dass Jesus eine Antwort auf sein Flehen bekam. Der Himmel über dem 
Garten Gethsemane hat geschwiegen.  
Auch zu unserem Beten schweigt Gott manchmal.  
Und trotzdem kann es passieren, dass sich ein neuer Weg öffnet. 
Zwar endete die Nacht im Garten Gethsemane mit Verrat und Gefangennahme. 
Sie führte aber auch dazu, dass Jesus aufstehen und dem Unvermeidbaren aufrecht 
entgegengehen konnte.  
Jesus ging den Weg, der vor ihm lag, mit geradem Rücken und erhobenem Haupt. Selbstbestimmt, 
entschlossen, bereit. Seinen Weg ans Kreuz. - - -  
 
Es war Gottes Wille, dass dieser Weg nicht am Kreuz endete, sondern im Licht von Ostern. Amen. 
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33 10:37:55 3:20 Altistin + 
Hörner + 
Orgel 

Credo + Benedictus (A. Bruckner) 

34 10:41:15 1:00 Lektor*in 
1 am Pult, 
Credo 

Wir bekennen unseren christlichen Glauben: 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern 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 glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

35 10:42:15 0:50 Lekto*in 1 
am Pult 
Ansagen 

Liebe Hörerinnen und Hörer, 
wir freuen uns, wenn Sie sich für unser Gemeindeleben interessieren. Aktuelle Informationen 
finden Sie auf der Internetseite unserer Evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord: 
EKPN.de 
Aus Anlass des heutigen Gottesdienstes möchten wir Sie besonders eingeladen zu unserem 
täglichen politischen Gebet um 18 Uhr in der Gethsemanekirche. 
Nach dem Gottesdienst können Sie uns anrufen. Sie erreichen uns unter der Nummer 030-445 77 
45. Ich wiederhole: 030-4457745. Wir freuen uns auf Ihren Anruf in der Zeit von 11 bis 12 Uhr. 

http://ekpn.de/
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36 10:43:05 0.15 Lektor*in 
1 am Pult, 
Ankündig
ung Lied 

Lassen Sie uns nun wieder gemeinsam singen: ein Lied des unbedingten Vertrauens, sich auf allen 
Wegen führen zu lassen. 
„So nimm denn meine Hände“ Im Evangelischen Gesangbuch ist es die Nummer 376 . 

37 10:43:20 1:45 Orgel Vorspiel zu EG 376 

38 10:45:05 1:45 Gemeinde
-sängerin 
+ Orgel 
Strophe 1 

So nimm denn meine Hände und führe mich 
bis an mein selig Ende und ewiglich. 
Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt; 
Wo du wirst gehn und stehen, da nimm mich mit. 

   Strophe 2 In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz 
und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz; 
Lass ruhn zu deinen Füßen dein armes Kind; 
Es will die Augen schließen und glauben blind. 

   Strophe 3 Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, 
du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht.  
So nimm denn meine Hände und führe mich 
bis an mein selig Ende und ewiglich. 

39 10:46:50 2:10 Sprecheri
n am Pult 

Als Aktivistin der Belarussischen Gemeinschaft „RAZAM“ möchte ich an dieser Stelle noch einige 
Worte an Sie richten – RAZAM bedeutet gemeinsam: 
Menschen in der ganzen Welt spenden in diesen Tagen für die Ukraine. Das ist so wichtig, denn sie 
brauchen jede erdenkliche Hilfe! 
Auch Zehntausende Belarusen sind unter denen, die jetzt vor dem Krieg fliehen müssen. Viele von 
ihnen leben seit Jahren in der Ukraine. Fast 40.000 Belarusen sind aber erst in den vergangenen 
anderthalb Jahren in die Ukraine gekommen. Sie haben hier Zuflucht gefunden, denn in ihrer 
Heimat Belarus wurden sie politisch verfolgt.  
Für diese Menschen hat RAZAM, unser Verein, eine Hilfsinitiative aufgebaut.  
Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine haben die Belarusen nun ein zweites Mal ihr Zuhause 
verloren. Ihre Lage war schon vor dem Krieg katastrophal. Jetzt kommt außer den direkten Folgen 



17 

des Krieges hinzu, dass sie oft in der Ukraine angefeindet werden, da der Staat Belarus auf der 
Seite Putins steht. In den Wirren des Krieges wird nicht unterschieden zwischen Belarusen, die für, 
und Belarusen, die gegen das Regime von Lukaschenko sind. 
Zudem haben sie den Zugang zu ihren belarusischen Bankkonten verloren.. Belarusische Männer 
werden oft nicht aus der Ukraine herausgelassen. Und nach Belarus können sie auch nicht zurück, 
da ihnen dort die Einberufung in die Armee oder Gefängnis drohen.  
Das alles erzähle ich hier, damit auch diese Menschen nicht vergessen werden. Auch sie brauchen 
unsere Hilfe. 
RAZAM hilft Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen müssen – Ukrainern wie Belarusen. 
So konnte unser Partner in Kiew zahlreiche Busse für Evakuierungsfahrten für Frauen und Kinder 
organisieren. 
Auf unserer Homepage www.razam.de finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie konkret 
helfen können. 

40 10:49:00 2:05 Altistin + 
Orgel 

„Wende dich zu mir“ (A. Dvorak) 

41 10:51:05 0:15 Pfarrerin 
am Altar 
(zur 
Gemeinde) 

Lasst uns nun Fürbitte halten. Zwischen den einzelnen Bitten singen wir gemeinsam das „Kyrie 
eleison“ aus der Ukraine. Im Gesangbuch die Nummer 178.9 
 

42 10:51:20 0:30 Pfarrerin 
am Altar 
(zum 
Kreuz) 

Jesus Christus,  
du hast getrauert, gezagt, geklagt und geweint -  
in Gethsemane warst du ganz Mensch.  
So viele Menschenkinder weinen jetzt auch. 
Sie zagen, wehklagen, sie trauern: um ihre Familienangehörigen und Freunde, um ihre Heimat,  
ihr Hab und Gut, um ihr normales, einfaches Leben.  
Was wird werden? Wir bitten: Erbarme dich! 

http://www.razam.de/
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43 10:51:50 0:20 Gemeinde
-sängerin 
+ Orgel 

Kyrie eleison 

44 10:52:10 0:30 Lektor*in 
2 am Altar 
(zum 
Kreuz) 

Auch uns ist oft zum Weinen.  
Wir haben Angst. Auch wir sind am Klagen und Zagen - über den Wahnsinn des Krieges, über das 
Leid, das über so viele Menschen hereingebrochen ist. Es berührt uns sehr.  
Wir spüren: Es ist so viel, was uns auf der Seele liegt - manchmal zu viel.  
Und dann schämen wir uns wieder für unsere Sorgen, die mit den Sorgen des ukrainischen Volkes,  
der Belarusen, nicht zu vergleichen sind.  
Wir bitten: Erbarme dich! 

45 10:52:40 0:20 Gemeinde
-sängerin 
+ Orgel 

Kyrie eleison 

46 10:53:00 0:30 Pfarrerin 
am Altar 
(zum 
Kreuz) 

Wir bitten dich heute besonders für die Menschen in Belarus und in der Ukraine, aber auch für die 
vielen in Russland, die den Krieg nicht wollen.  
Wir bitten dich für alle Menschen, die für ihren Glauben an Gerechtigkeit und Frieden bezahlen 
müssen - mit dem Verlust ihrer Freiheit oder gar ihres Lebens. 
Lass sie Hilfe erfahren, lass sie deine Gegenwart spüren. 
Schenke Hoffnung, die ihnen aufhilft und sie weiterträgt. 
Wir bitten: Erbarme dich! 

47 10:53:30 0:20 Gemeinde
-sängerin 
+ Orgel 

Kyrie eleison 
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48 10:53:50 0:30 Lektor*in 
2 am Altar 
(zum 
Kreuz) 

Wir bitten dich in dieser Passionszeit:  
Lass uns deinen Leidensweg bedenken, damit wir Kraft finden, unsere Wege – wo nötig – zu 
ändern. Bewege uns immer wieder neu durch dein Wort, dass unser Glaube lebendig bleibt. 
Bewahre in uns die Tradition der Gebete und Bibelworte, dass sie uns Sprache geben,  
wenn wir sprachlos werden.  
Erneuere deine Kirche, dass sie deiner Botschaft treu bleibt: 
im Gebet, in der Tat, mit offenem Herzen und offenen Händen. 
Wir bitten: Erbarme dich! 

49 10:54:20 0:20 Gemeinde
-sängerin 
+ Orgel 

Kyrie eleison 

50 10:54:40 0:35 Pfarrerin 
am Altar 
(zum 
Kreuz) 

Wir beten mit den Worten Jesu: 
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. 

51 10:55:15 0:20 Pfarrerin 
am Altar, 
Segen 
(zur 
Gemeinde
) 

Empfangt nun den Segen: 
Gott segne dich und behüte dich. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Gott erhebe ihr Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen 

52 10:55:35 2:00 Altistin + 
Orgel 

„Der Engel in dir“ (T. Gabriel) 

53 10:57:35 2:25 Orgel Nachspiel 

 


