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Hausgottesdienst Reminiscere - Gedenke  
 

Sonntag, den 28.02.2021                                     Pfr. Daniel Schmidt 
 

„Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist,  

als wir noch Sünder waren.“  Römer 5,8 
 

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

Lied: „Wir danken dir Herr Jesu christ“ EG 79 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, daß du für uns gestorben bist und hast uns 
durch dein teures Blut gemacht vor Gott gerecht und gut, 
 

2. und bitten dich, wahr' Mensch und Gott, durch dein heilig fünf Wunden rot: 
erlös uns von dem ewgen Tod und tröst uns in der letzten Not. 
 

3. Behüt uns auch vor Sünd und Schand und reich uns dein allmächtig Hand, 
daß wir im Kreuz geduldig sein, uns trösten deiner schweren Pein 
 

4. und schöpfen draus die Zuversicht, daß du uns wirst verlassen nicht, sondern 
ganz treulich bei uns stehn, daß wir durchs Kreuz ins Leben gehen 
 

Psalm 25 (EG713) (in Auszügen) 
 

Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich; laß mich nicht 
zuschanden werden. Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret. 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. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er 
Sündern den Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die 
seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib 
mir meine Schuld, die so groß ist! Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten; 
und seinen Bund läßt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn; 
denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei 
mir gnädig; denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß; 
führe mich aus meinen Nöten! Sieh an meinen Jammer und mein Elend und 
vergib mir alle meine Sünden! Bewahre meine Seele und errette mich; laß 
mich nicht zuschanden werden, denn ich traue auf dich! 
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Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet 
 

Herr unser Gott, du vergisst uns nicht und hältst unser Leben in Wort und Tat. 
Wir vertrauen auf deine Barmherzigkeit, bitte sie uns und unser Leben gnädig 
an und erhalte uns bei deinem Wort. Dies bitten wir durch unseren Herrn und 
Bruder Jesus Christus, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und 
regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.   
 

Lesung 
  

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja Kapitel 5: 
1 Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem 
Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer 
fetten Höhe. 2 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. 3 Nun richtet, 
ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem 
Weinberg! 4 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? 5 Wohlan, ich will euch 
zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will! Sein Zaun soll weggenommen 
werden, daß er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, 
daß er zertreten werde. 6 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. 7 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. 

 
Glaubensbekenntnis 

 

Besinnung 
 

Ein Bild des Versagens zeichnet der Prophet Jesajas in seiner Rede vor dem 
Volk. Der Mensch hat trotz aller guten Fürsorge keine gedeihlichen Früchte 
gebracht. Das Tun und Lassen erzeugte nur schlechte Früchte. Wo 
Gerechtigkeit gesucht war, fand sich nur Rechtsbruch und Schlechtigkeit. Das 
hat nun Konsequenzen. Das beschützte und fürsorglich gestaltete Leben hat 
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ein Ende. Wo ein schützender Zaun war ist nun entgrenzte Weite, die weder 
Schutz noch eigene Möglichkeiten bietet. Ein Gerichtswort, das schwer zu 
hören ist.  

Damals wie heute. Unser Tun und Lassen, nach Gottes Maßstäben 
beurteilt, hat mit Sicherheit keinen Bestand. Nichts, was uns beruhigt und 
ermutigt, einfach so weiter machen ließe. Zu oft sehen wir weg, werfen vor, 
beschuldigen. Die persönliche Freiheit, die Individualisierung, die uns von 
einander trennt haben wir in vielem schon längst als gefährliche Weite und 
ungeschützten Raum erkannt.      
Was bleibt uns da? Wer kann vor Gott bestehen und sich seines Lebens sicher 
sein, wenn es um unser eigenes Handeln geht? Niemand – und – Jeder! Denn 
Gott handelt nicht nach unserem Tun, sondern nach seiner Barmherzigkeit. 
Daran erinnert uns der heutige Sonntag. Danach rufen wir mit dem Leitvers 
aus dem Wochenpsalm – Reminiscere: Gedenke, Herr, an deine 
Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Nur 
in der Bitte vor Gott, nach seiner Gnade und Barmherzigkeit zu handeln, 
haben wir Hoffnung auf Bestand. Gedenke HERR an deine Barmherzigkeit und 
Hilf uns daran denken, dass wir nur daraus gelingend leben.  

 

Lied: „Nun preiset alle“ EG 502 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit! Lob ihn mit Schalle, werteste 
Christenheit! Er läßt dich freundlich zu sich laden; freue dich, Israel, seiner 
Gnaden, freue dich, Israel, seiner Gnaden! 
 

3. Wohlauf, ihr Heiden, lasset das Trauern sein, zur grünen Weiden stellet euch 
willig ein; da läßt er uns sein Wort verkünden, machet uns ledig von allen 
Sünden, machet uns ledig von allen Sünden. 
 

5. Drum preis und ehre seine Barmherzigkeit; sein Lob vermehre, werteste 
Christenheit! Uns soll hinfort kein Unfall schaden; freue dich, Israel, seiner 
Gnaden, freue dich, Israel, seiner Gnaden!  

 
Fürbitte und Gebet 

 

Du bist barmherzig, ewiger Gott. Deine Barmherzigkeit rettet, heilt beschützt. 
Erinnere dich an deine Barmherzigkeit und rette deine Schöpfung. 
Erinnere dich, ewiger Gott, an die traumatisierten Kinder in den 
Flüchtlingslagern. Erinnere dich an die Menschen, die kein Zuhause haben. 
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Erinnere dich an die Mutigen, die den Gewaltherrschern widerstehen. 
Du bist barmherzig, ewiger Gott. Erhöre uns und rette uns. 
 

Erinnere dich an deine Barmherzigkeit und heile die Kranken. Erinnere dich, 
ewiger Gott, an die Kranken auf den Intensivstationen und auch an die 
Genesenden. Erinnere dich an die, die alles für die Kranken und Hinfälligen 
tun. Erinnere dich an die Trauernden und hülle die in deine Liebe, die ohne 
Umarmung Abschied nehmen mussten.  
Du bist barmherzig, ewiger Gott. Erhöre uns und heile uns. 
 

Erinnere dich an deine Barmherzigkeit und beschütze, die dir vertrauen. 
Erinnere dich an die Verfolgten in aller Welt. Erinnere dich an unsere 
Geschwister in Indien und an die Frauen von Vanuatu. Erinnere dich an die 
Verzweifelten und die, die um ihre Existenz fürchtenden. Erinnere dich an 
unsere Gemeinde und an alle, für die wir Verantwortung haben.  
Du bist barmherzig, ewiger Gott. Berühre uns mit deiner Barmherzigkeit und 
verwandle diese Welt durch die Liebe Jesu heute und an jedem neuen Tag. 
 

Im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit beten wir gemeinsam mit den Worten, 
die du uns gelehrt hast: 

 

Vater unser … 
 

Lied: „Du schöner Lebensbaum“ EG 96 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Du schöner Lebensbaum des Paradieses, gütiger Jesus, Gotteslamm auf 
Erden. Du bist der wahre Retter unsres Lebens, unser Befreier. 
 

3. Lieber Herr Jesus, wandle uns von Grund auf, daß allen denen wir auch gern 
vergeben, die uns beleidigt, die uns Unrecht taten, selbst sich verfehlten. 
 

4. Für diese alle wollen wir dich bitten, nach deinem Vorbild laut zum Vater 
flehen, daß wir mit allen Heilgen zu dir kommen in deinen Frieden. 
 

6. Dank sei dem Vater, unsrem Gott im Himmel, er ist der Retter der verlornen 
Menschheit, hat uns erworben Frieden ohne Ende, ewige Freude. 

 
Segen 

 

Der HERR segne uns und behüte uns. Der HERR lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden.                             Amen.  


