
Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?
(Matthäus 26, 34-46a)

Gottesdienst am Sonntag Reminiscere, 13. März 2022

Predigt und Liturgie: Pastor i.R. Sebastian Borck
Lesungen: Stefan Knittel
Orgel: Prof. Matthias Neumann   
Küsterdienst: Vadim Dukart

      Zeichnung von Rembrandt, um 1655
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Musik zum Eingang:  Franz Tunder: "In dich hab ich gehoffet, Herr"

Begrüßung und Hinführung zum Gottesdienst

Gott ist unsere Zuversicht und Stärke,
eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.

Mit diesem Psalmwort seien Sie herzlich begrüßt zum Gottesdienst-Feiern in St. Katharinen in der
Passionszeit am Sonntag Reminiscere, wo der Beter Gott an seine Barmherzigkeit erinnert:
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte!
Lass uns nicht zuschanden werden!

Es ist schon merkwürdig: So abwesend ist Barmherzigkeit, dass der Beter Gott anruft, er möge 
sich seiner Barmherzigkeit erinnern. – Genau das ist unsere Situation:

Verwirrt durch den Krieg und all die mutwilligen Zerstörungen beten wir zu Gott, unserer 
Zuversicht und Stärke, und rufen zu ihm: Lass uns nicht zuschanden werden! Gedenke, Herr, an 
deine Barmherzigkeit und an deine Güte!

In diesem Horizont kommen wir zusammen. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Es wird unser 
Beten bestimmen.

Aber, das ist nicht alles. Gottesdienst bedeutet auch (wenn es gut geht): Es kommt ein 
unverhoffter Gedanke dazu, eine Perspektive tritt in unser Leben, mit der wir nicht gerechnet 
haben und die wir mitnehmen können. Eine Frage Jesu an seine Jünger ist es heute, die, wenn 
man sie vernommen hat, einen nicht so schnell wieder verlässt. Sie bleibt beunruhigend im Ohr:

Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?

Jesus ahnt, was kommt, und betet im Garten Gethsemane. Als er aus Verzweiflung und Gebet 
zurückkommt, findet er seine Jünger schlafend – wir werden die Geschichte nachher hören, 
Rembrandt hat sie gezeichnet. Und in der Predigt werden wir der Frage weiter nachgehen:

Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?

– An der Orgel hören wir heute Prof. Matthias Neumann von der Hochschule für Musik und 
Theater. Wir begrüßen Sie herzlich!

Für die Lesungen hat Dr. Marion Raben kurzfristig absagen müssen – Stefan Knittel ist 
eingesprungen. Herzlichen Dank!

Sie sehen: Der Gottesdienst wird aufgenommen und übertragen. Das Team um Martin Kramer ist
aktiv. So können wir auch die begrüßen, die den Gottesdienst von zuhause verfolgen.

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.

*Eingangslied:  EG 275, 1+2+4+5
In dich hab ich gehoffet, Herr …

*Eingangspsalm  (Psalm 126, EG 750)
(Wir nehmen den Gottesdienst-Zettel zur Hand und beten den Psalm gemeinsam. Die Worte 
verbinden uns mit den Menschen in der Ukraine.)

Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird,
so werden wir sein wie die Träumenden.

Dann wird unser Mund voll Lachens
und unsre Zunge voll Rühmens sein.
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Dann wird man sagen unter den Heiden:
Der Herr hat Großes an ihnen getan!

Der Herr hat Großes an uns getan;
des sind wir fröhlich.

Herr, bringe zurück unsre Gefangenen,
wie du die Bäche wiederbringst im Südland.

Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten.

Sie gehen hin und weinen
und streuen ihren Samen

und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben.

*Liedstrophe: EG 275,7

Kyrie  (EG-Beiheft 122):
1 Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Weite: Herr, erbarme dich.
2 Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke:

Herr, erbarme dich.
3 Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Wärme: Herr erbarme dich.
4 Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Heimat: Herr, erbarme dich.

Eingangsgebet

Herr, erbarme dich! Erschrocken, verstört, verängstigt kommen wir zusammen.
Wohin soll das führen? Der Krieg, die Zerstörung, die Lügen, die unterdrückte Wahrheit?
Fragen, Gott, auf die wir keine Antwort wissen,
weil alles verletzt und zerbrochen wurde, worauf wir uns verlassen haben.

Worauf anders können wir setzen, 
als Schutz zu suchen bei dir, Gott,
und Schutz zu geben denen, die flüchten.

In aller Verzweiflung gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit,
dass ein Weg heraus und Einhalt geboten wird.

Sende dein Licht und deine Wahrheit,
dass sie uns leiten zu deiner Wohnung
und wir dir danken, dass du uns hilfst.
Amen.

Lesung der Epistel: 1. Korinther 1, 18-25

Lied:  EG 428, 1+2+4+5
Komm in unsre stolze Welt …

Lesung des Evangeliums:  Matthäus, 26, 36-46a

Lied:  EG 184
   Wir glauben Gott im höchsten Thron

Predigt
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Es gibt Worte, liebe Gemeinde, die stechen hervor, die prägen sich ein. Die gehen nicht wieder, 
sondern bleiben haften. Was drumherum alles zu hören ist, verschwindet. Aber das eine bleibt 
haften und geht einem nach.

In der Passionsgeschichte gibt es mehrere solcher hervorstechender Worte. In der Geschichte 
vom Verrat des Petrus ist es: Und alsbald krähte der Hahn. In der Geschichte, die wir heute 
gehört haben, ist es Jesu Frage: Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?

Es ist ja nicht irgendeine Situation, in der sich Jesus so enttäuscht und Gemeinschaft suchend an
seine Jünger wendet. Er ist an der Grenze seines Lebens angelangt. Meine Seele ist betrübt bis 
an den Tod, sagt er. Er hat vor Augen, was kommt, und fleht Gott an, ob der bittere Kelch nicht 
noch abzuwenden ist, aber begibt sich dann doch unter Gottes Willen. Dreimal betet er so und 
dreimal kommt er zurück, seine Jünger schlafend vorfindend, immer wieder.

Was für ein Gegensatz! Wo es besonders drauf ankommt, sind sie abgetaucht. Sie wachen nicht,
gehen innerlich nicht mit, sind nicht präsent, sondern überlassen Jesus in seiner Ausweglosigkeit
und Verzweiflung seiner Einsamkeit.

Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Die ganze Enttäuschung Jesu, so alleingelassen zu 
werden, sammelt sich in dieser Frage, ja, mehr noch: die ganze existentielle Not, nicht 
zurückweichen zu sollen und dem Tod ausgeliefert zu sein – all das spricht aus diesem Hilferuf.

Es ist die radikale Umkehrung:
Er, der Menschen geheilt hat, der neue Kräfte in ihnen freigesetzt hat,
er, der das Reich Gottes in Bildern und Gleichnissen lebensnah und einladend verkündigt hat,
er, der um des Lebens willen Grenzen überschritten, an den Rand Gedrängte hereingeholt hat,
er der Jüngerinnen und Jünger berufen und mit einem befreienden Auftrag versehen hat,
er, der in seinem Reden und Tun die Präsenz Gottes selbst behauptet hat,
er – Sohn Gottes – steht nun hilflos da, verloren in der Welt und vor Gott:
Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?

Es ist das Bild des ganz und gar Schwachen, Hilflosen, Verlorenen – Gegenbild und Umkehrung 
all dessen, was wir von Gott erwarten; Gegenbild und Umkehrung all dessen, was in der Welt als
Stärke gilt (aber auch in Zerstörung und Sinnlosigkeit endet); Gegenbild und Umkehrung unserer
religiösen Erwartungen.

In auswegloser Situation, im Gefängnis auf seinen Tod zugehend, hat Dietrich Bonhoeffer 
darüber nachgedacht und geschrieben (Widerstand und Ergebung, Brief vom 16.7.1944): 

"Gott gibt uns zu wissen, dass wir leben müssen als solche, die mit dem Leben ohne Gott fertig 
werden. Der Gott, der mit uns ist, ist der Gott, der uns verlässt! … Vor und mit Gott leben wir 
ohne Gott. Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz, Gott ist ohnmächtig und 
schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns. Es ist … ganz deutlich, 
dass Christus nicht hilft kraft seiner Allmacht, sondern kraft seiner Schwachheit, seines Leidens! 
Hier liegt der Unterschied zu allen Religionen. Die Religiosität des Menschen weist ihn in seiner 
Not an die Macht Gottes in der Welt, Gott ist der Deus es machina (der plötzlich von oben herab 
eingreift). Die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes; nur der 
leidende Gott kann helfen."

Der leidende Gott – das ist die Besonderheit des christlichen Glaubens. Das hat mit der 
Überzeugung zu tun, dass sogar Gott selbst in Christus menschliche Angst und Verzweiflung 
geteilt hat. Wie sollte Gott dem Menschen in all seiner Zerbrechlichkeit nah sein, wenn er dessen
Hilflosigkeit nicht aus eigener Erfahrung kennt? 
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Aber es geht noch um mehr: Das Bild vom leidenden Gott, der Gekreuzigte, steht für die 
Überwindung jeglicher Gewalt und Bosheit dadurch, dass Gott diesen gewaltsamen Tod auf sich 
genommen hat. 

Und schließlich: In den Augen der Welt, in den Augen vieler mag die Vorstellung, dass Gott 
selbst leidet, töricht erscheinen. Aber die tiefere Wahrheit ist: Durch Orgien der Gewalt und 
Unterdrückung lässt sich kein Leben gewinnen. Soviel auch Übermacht, Unterdrückung und 
Ausgrenzung herrschend sind – untergründig und auf Dauer werden sie nicht bestehen, die 
Überwindung ist schon im Gang. Wie hat Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben? Die 
göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind.

Es ist nicht so einfach, mit seiner Seele und seinem Glaubens- und Vertrauens-Haushalt da 
hinterherzukommen. Was Glauben und Vertrauen jeweils Richtung gibt, hat Bonhoeffer in einem 
Gedicht (vom Juli 1944) klar benannt:

Christen und Heiden

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot,
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden.

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not,
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot,
sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod,
Christen stehen bei Gott in seinem Leid.

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot,
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod
und vergibt ihnen beiden.

"Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe …, um Errettung" – so auch Jesus im 
Garten Gethsemane, wo er zu den Jüngern spricht: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe 
und bete, und wo es dann weiter heißt, dass er anfängt zu trauern und zu zagen Meine Seele ist
betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wacht mit mir! Ein wenig weiter fällt er auf sein Angesicht
und betet: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; und dann weiter: doch
nicht, wie ich will, sondern wie du willst! Und er kehrt zurück zu den Jüngern, doch findet er sie 
schlafend: Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?

Mit Gott wachen – das ist genau die andere Haltung. Also nicht ausweichen, sondern Jesus 
Christus in Seiner Not sehen, inmitten von Unrecht, Schwachheit und Tod. Das ist die besondere 
christliche Perspektive: bei Gott stehen in Seinem Leid, bekümmert um Menschen in Not. 

Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Es ist, wie wenn in den gegenwärtigen Ereignissen 
der Ruf Jesu an uns ergeht. Wachen und beten wir mit ihm! Gehen wir nicht weg, sondern 
gehen wir mit. Gehen wir mit Jesus innerlich gegen jeden Zentimeter Zerstörung an, klagen wir 
das Leben, die Freiheit ein! Gehen wir aufmerksam mit mit Gott, schauen wir, was Leben zerstört
und was Leben schafft. Seine Perspektive sei uns Maßstab. Pochen wir darauf, dass so schnell 
wie möglich ein Weg heraus gefunden wird. Geben wir in unserm Beten nicht auf, ehe das 
Morden nicht aufgehört hat.

Ich will dem Eindruck entgegentreten, diese Perspektive, bei Gott zu stehen in Seinem Leid, also 
zu wachen und zu beten, hätte etwas mit Passivität und Hinnehmen zu tun: Man mag sich 
ohnmächtig fühlen, ja. Aber Beten bleibt alles andere als still. Beten ist Protest, ist 
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Leidenssprache, Sprache des Widerspruchs, ist Protest für das Leben im Angesicht des Unheils. 
Antworten haben wir nicht, aber leidenschaftliche Fragen. Um Schmerz und Trauer geht es, 
Klage und Anklage.

Beten ist eine innerliche Form des Kampfes um das Leben im Angesicht höchster Gefahr. Beten 
ist ein Akt des Widerstands. Wer betet wirft sich mit allem, was ihm wichtig ist, hinein. Christen 
stehen bei Gott in Seinem Leid.

Liebe Gemeinde, in dem, was geschieht, hören wir den Hilferuf Jesu als Frage Gottes selbst an 
uns: Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?  Amen.

Lied:  EG 430, 1-4       Gib Frieden, Herr, gib Frieden …

Abkündigungen

*Fürbittgebet und Vaterunser
In tiefer Verzweiflung sehen wir die gezielte Zerstörung von allem, was Menschen zum Leben 
brauchen, in der Ukraine. 
Wir können es nicht glauben, Gott, geschweige denn begreifen: ein Verbrechen vor den Augen 
aller Welt, mit Aufmärschen und Lügen systematisch herbeigeführt.
Wohin soll das führen? Wie kann das enden? Wenn alles zerstört ist, wie soll dann Leben gehen?
Die pure Unterdrückung – soll das Leben sein?
Soviele Kinder, Frauen, Männer tot, verwundet, entwurzelt – wie kann da Heilung wachsen?
Und kaum zu glauben, bei all der Übermacht: noch wird der Widerstand gehalten, Einstehen für 
Freiheit und Selbstbestimmung. Doch wie kann das weitergehen?
Und dann die vielen Menschen auf der Flucht, die auseinandergerissenen Familien, herz-        
zerreißend, hoffentlich wenigstens Aufnahme findend.
Und alles in unsern Wohnzimmern präsent in Bildern wie von nebenan – nicht auszuhalten.
Gott, Gekreuzigter, solch Unmaß an mutwillig herbeigeführtem Leid – kann denn niemand Einhalt
gebieten? Wie nur kann soviel Böses jemals mit Gutem überwunden werden? Wie nur kann der 
Weg für Russland zurückführen zur Menschlichkeit?
Fragen über Fragen, Gott, auf die wir keine Antwort haben.
Zugleich geht unser Leben weiter, hierzulande und in unserm Kreis, zum Glück, und verlangt 
seine Aufmerksamkeit für Herausforderungen, Freud und Leid. Auch hier brauchen Menschen 
Beistand. Und Corona ist nicht vorbei.
Wir beten für Martin von Blittersdorff. Er schaue, was er geglaubt und besungen hat. Und seine 
Familie schöpfe Kraft aus dem, wofür er in seinem viel zu kurzen Leben eingestanden ist.
Gott, unsere zerrissenen Herzen geben wir bei dir in Bewahrung. Hilf uns zurecht, indem wir 
beten:   Vater unser im Himmel …

Lied:  EG 170, 1-3      Komm, Herr, segne uns …
Sendung

In Zeiten wie diesen, sind Kernsätze wichtig. 
Nehmen wir sie mit in die kommenden Tage und Wochen:
Selig sind die Armen, denn ihrer ist das Himmelreich.
Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden.
Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.

*Segen

Musik zum Ausgang:  J.S. Bach: Allegro aus der Sonate in Es
                GD-220313-Pred


