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Predigtreihe in der Passionszeit 2021  
über die Bibelworte,  
die zu den Namen der Passionssonntage führten  
 
Liebe Gemeinde,  
liebe auswärtige Freundinnen und Freunde unserer Gemeinden 
in Griesbach, Neustädtel und Schneeberg! 
 
Dieser Tage begann wieder mit dem Aschermittwoch die  
40 - tägige Passionszeit, die – ohne die Sonntage gerechnet – 
eine symbolische Parallele zur 40 - jährigen Wüstenwanderung 
des Volkes Israel und zum 40 - tägigen Fasten Jesu Christi in der 
Wüste Judäa sind. Die Sonntage selbst werden aus der Zählung 
herausgenommen, weil nach christlicher Auffassung jeder 
Sonntag (Sonnentag) auf die Auferstehung Jesu verweist, auch 
in der Passionszeit. 
 
Vor uns liegen etwa sieben Wochen mit Namen der Sonntage, 
die geheimnisvoll klingen.  
Der siebte Sonntag wird Ostern sein, dass seit dem Konzil von 
Nicäa im Jahre 325 am ersten Sonntag nach dem 
Frühjahrsvollmond gefeiert wird. Die feierlichen Namen der 
Sonntage entstanden später für die ersten fünf nach dem 
lateinischen Wort des Auftaktes zum Psalm der Woche. 
Invokavit – Er ruft mich an, spricht Gott 
Reminiscere – Gedenke, oh Herr 
Okuli – Meine Augen sehen stets auf den Herrn 
Lätare -  Freut euch mit Jerusalem 
Judica – Schaffe mir Recht, oh Gott 
Dann folgt Palmarum mit der Karwoche. Der Name erinnert an 
die Palmzweige, mit denen man Jesus in Jerusalem begrüßte 
und schnell vom Hosianna zum Kreuzige kam. 
 
Der Tiefpunkt der Passionszeit ist der Karfreitag (von „karen“ - 
leiden), an dem die Kerzen der Kirchen gelöscht werden und das 
Geläut verstummt. Ihm folgt der „Stille Samstag“, an dem sich die  
Christenheit – sozusagen stumm – an den Abstieg Christi in das 
Totenreich oder die Hölle, lat. das inferno, erinnert. 
Und dann ist Ostern. 
 
Dem Fest des Lebens folgen wieder 40 Tage bis Himmelfahrt mit 
wunderbaren Namen der Sonntage, die wieder nicht mitgezählt 
werden. Der christliche Festkalender, der Gottes Heilsgeschichte 
mit uns nachvollzieht, vollendet sich mit Pfingsten und dem 
Trinitatisfest. Da ist schon Sommer! Wir gehen diesen Weg auch 
in diesem Jahr.  
Schauen wir nun in den nächsten Predigten auf unsere 
Sonntagsnamen und ihre biblische Bedeutung. 
 



Invokavit, Erster Sonntag der Passionszeit, 21.2.2021   
Psalm 91.15 

 
So spricht der Herr:  
Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören, so übersetzte Martin 
Luther den Text. In der lateinischen Bibel, der sog. Vulgata des 
Hieronymus, die Luther neben dem hebräischen und 
griechischen Text verwendete, steht: 
Invocabit me, et ego exaudiam eum … 
Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören … 
 
Hier begegnet uns der schöne und geheimnisvolle Name 
unseres Sonntags: Invocabit oder invokavit; das b wurde später 
als v ausgesprochen. 
Wir alle haben früher in der Schule – wie unsere Kinder heute – 
Vokabeln gelernt. Warum? Damit wir besser sprechen und 
später auch lesen können.  Schon Kleinkinder bauen sich ihre 
Muttersprache über einen mehr und mehr wachsenden 
Wortstamm aus.  
Vocare – das bedeutet: sprechen, rufen, anrufen. 
Was geschieht dabei?  
Ist das quasi nur ein technischer, rein kognitiver, intellektueller 
Vorgang? Nein! Sprechen ist viel mehr! 
Unser kleiner Enkel sagt schon manchmal im Vorbeigegen:  
Mama und Papa. So war das auch einmal bei uns. 
Ich rede und zeige auf mich – hier ist der Opa; O-pa …. 
Ich bin ganz gribbelig, bis er mich einmal so anredet.  
Ein Mensch redet mich an. Er meint irgendwie ganz tief mich. 
Er beglaubigt eine Beziehung, auch wenn er sie noch gar nicht  
verstehen kann. Aber sie bereitet das Leben. 
 
Das gehört zu den schönsten und lebenswichtigsten 
Erfahrungen, angesprochen zu werden, sprechen zu können und 
sich damit in eine Beziehung zu begeben.  
Heute meinen nicht wenige Gelehrte, dass der Mensch sein 
Menschsein wesentlich über die Sprache entwickelt. 
Sprechakttheorien sagt man auch manchmal.  
Damit ist gemeint, dass das Sprechen nicht nur etwas 
beschreibt, sondern meist selbst eine Handlung ist.  
Das gilt überdies auch für stumme Menschen; sie lernen – ihr 
seht das manchmal im Fernsehen – Ersatzsprachen mit 
Symbolen der Hände.  
Ein sehr klares Beispiel ist etwa der Eid vor Gericht. Er ist Rede 
und Akt. Aber auch schon das schlichte Gute Morgen, sagt nicht 
nur etwas, sondern begrüßt jemand am Beginn eines Tages. 
Der Sprechakt vermittelt hier Würde, Freude usw.  
Natürlich gibt es das alles auch unter negativen, ja bösen 
Vorzeichen. Ein „Hau ab!“ ist auch eine Sprechhandlung. 
 
 



Der Name des Sonntags Invokavit weist uns in die Tiefe des 
Menschseins.  
Gott spricht zu dir und mir:  
Er – damit sind wir gemeint - ruft mich an, darum will ich ihn 
erhören.  
Was hat das heute für eine Bedeutung? 
Ich entdecke sie z.B. in diesen Tagen in unserer Sehnsucht nach 
einem normalen Leben mit normalen Begegnungen zwischen 
Menschen; und sei es das schlichte Betreten eines 
Bekleidungsgeschäftes, einer Buchhandlung, eines Bahnhofs, 
einer Ferienwohnung.  
Wir sind innerlich ausgehungert, nicht weil wir zu wenig Spaß 
haben, sondern zu wenig Begegnung.  
 
Wir alle haben seit genau einem Jahr - und in wirklicher innerer 
und äußerer Härte - seit dem Späthebst etwas davon gespürt, wie 
sehr der Mensch von Begegnung lebt. Das kann auf Dauer ein 
Bildschirm nicht ersetzen.  
Viele kennen das Phänomen schon aus eigenen 
Krankheitstagen oder denen lieber Angehöriger; gar wenn sie 
sterben. Man fühlt sich wie abgestellt, eingesperrt.  
Oft ist es nur ein kleiner Schritt, dass man glaubt, seinen Wert zu 
verlieren. 
Wenn unser Alltagserleben gegenwärtig seinen Höhepunkt 
erreicht, wenn wir einen Supermarkt oder eine Apotheke 
betreten, fehlt etwas. 
Auch ich möchte Perspektiven. 
Es ist doch keine Frage, nach Vernunft und Geduld zu rufen.  
Aber das ist nur die eine Seite der ganzen Medaille.  
Die ganze Wahrheit hat zwei Seiten! 
Die zweite ist Begegnung; gewiss in Vernunft und Geduld, aber  
wir brauchen einander. 
 
Genau deswegen haben wir in unseren Gemeinden entschieden, 
mit dem Sonntag Invokavit wieder mit Gottesdiensten zu 
beginnen. Wir haben das wichtige Zeichen gesetzt: Weihnachten 
fiel kirchlich aus und weitere sieben Wochen fanden keine 
Gottesdienste statt. Ich stehe dazu.  
Es war Nächstenliebe - zum Schutz untereinander. 
Aber auch ich merke, dass langsam eine innere Grenze kommt. 
Das ist nicht Ungeduld oder gar Gemeckere auf die Politik.  
Es ist nun auch Nächstenliebe und das Sorgen um unsere Seele, 
wenn wir – natürlich unter Einhaltung von Regeln – wieder 
miteinander hören und beten.  
Wer Angst hat, bleibe natürlich zu Hause.  
Aber viele wollen den Anderen wieder einmal sehen, die Kirche 
und Gemeinschaft erleben.  
Unser Wort soll die Antwort hören: Und die lautet:  
Ich will ihn, den Rufenden; den, seine Lebensvokabeln der Angst 
und Einsamkeit Sagenden erhören, spricht Gott auch heute. 
Diesen Ruf hört man zusammen wirkmächtiger.  



Irgendwann vor Weihnachten tauchte auf den Handys ein 
Lutherzitat auf. Ich war erst skeptisch; dann aber fand auch ich 
die Quelle. Der Text stammt aus einem Brief an die Breslauer 
Pfarrerschaft, die schon 1525 bei einer Pestpandemie nach 
seinem Rat fragten. Luther konnte wegen eigener Krankheit und 
Überlastung erst später antworten.   

Er schreibt: "Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott 
bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich 
das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte 
meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere 
vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine 
Ursache zum Tode werde. Wenn mein Nächster mich aber 
braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei 
zu ihm gehen und helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger 
Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht 
versucht."  
 
Und an anderer Stelle schrieb er;  wenn Leute unvorsichtig 
werden oder sich völlig isolieren: „…auf beiden Seiten werden 
Gott und Mensch aufs höchste beleidigt, hier mit Versuchen, dort 
mit Verzagen….“ 
Weder Versuchen noch Verzagen. Das wollen wir tun.  
Ich wünsche uns eine gute und gesegnete Zeit auf Ostern zu. 
Amen 

EG 79.1-4 zum mitlesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reminiscere, Zweiter Sonntag der Passionszeit, 28.2.2021   
   Psalm 25.6 

 
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die 
von Ewigkeit her gewesen sind.  
In der lateinischen Bibel beginnt der Vers mit den Worten: 
Reminiscere miserationum tuarum, Domine …  
 
Gedenken ist ein Zurückdenken. Zurückdenken kann ein Tor 
aufstoßen, durch dass das Licht hereinbricht und zum Trost wird. 
Der Psalm 25, aus dem auch der Name unseres zweiten 
Passionssonntages stammt, zeigt einen Menschen, der von 
widrigen, ja feindlich empfundenen Verhältnissen seiner Umwelt  
umklammert ist. Er fühlt sich eingeengt.  
Vielleicht kannte der Autor auch Tristesse und Langeweile.  
In ihr baut sich schnell die Frage nach dem eigenen Wert und 
der eigenen Schuld auf. 
Z.B., wenn wir fragen:  Habe ich zu wenig getan, etwas versäumt 
und übersehen? Vielleicht in der eigenen Familie, mit den 
Kindern, den alten Eltern, im Beruf, in der Gesellschaft?  
Habe ich genug getan? 
Hier bittet ein Mensch um Trost in seinem Loch.  
Er bittet bewegt: 
Gott möge zurückdenken an seine Barmherzigkeit.   
Reminiscere. 
 
Wie ein Feind des Lebens hat sich das Virus um die Welt gelegt.  
Wir waren am Aufatmen; nun steigen die Zahlen wieder. 
Tristesse, auch Schuld fragen an der Herzenstür: 
Wie verhältst du dich richtig?  
Völlig abschotten oder so gut es geht, hingehen?  
Vielleicht habt ihr noch Luthers tröstliches Wort der letzten 
Woche im Ohr: vorsichtig sein aber hingehen, wenn dich dein 
Nächster braucht.   
Immer wieder fallen mir – je länger es dauert - die Selbständigen 
ein. Das sind Menschen, die keinen Anspruch auf Gehalt und 
Versorgung haben. Ist nicht längst ihre Existenz in Gefahr? 
Gastwirte, Reiseleute, Künstler, Techniker.   
Ist die Tristesse nicht in den Innenstädten angekommen; leere 
Glasflächen sterbender Geschäfte? 
Und wie ist das überhaupt mit der ungerechten Welt?   
Wo sterben elend überall Menschen, darunter Kinder; im Dreck 
der Flüchtlingslager, in zerbombten syrischen Städten; in der 
Dürre Afrikas, wo kein Arzt, nicht einmal Masken vorhanden sind. 
An Reminiscere denken, gedenken wir besonders verfolgter 
Christenmenschen in aller Welt, die Terror, oft islamistischem, 
ausgesetzt sind. Wir beten heute besonders für unsere 
Schwestern und Brüder. 
 
Wo ist Trost? Kann dich etwas Herausholen und vielleicht sogar 
so beeinflussen, neu aufzustehen, um Gutes zu tun? 



Gibt es das überhaupt, und wenn ja wie? 
 
Zurückdenken in das eigene Leben und Gott bitten, sich deiner 
zu erinnern; so legt es uns der Psalm des Passionssonntags an 
unser Herz.  
Am  besten erzählt man Geschichten. 
 
In manchen Lehrplänen im Fach Deutsch steht – mit Recht! - der 
Roman Effi Briest von Theodor Fontane. Es ist eine meisterliche 
Erzählung um eine abgestürzte junge Frau, „die arme Effi“, wie 
Fontane sie oft nennt.  
Eigentlich lebenszugewandt, fröhlich und ausgelassen gerät sie 
immer mehr in eine Vereinsamung, die zu Langeweile und 
Schuld führt. Sie lässt sich durch ihre Familie in gesellschaftliche 
Zwänge einer angeblich besseren Gesellschaft pressen.  
Sie heiratet mit 17 Jahren einen alten Baron und Landrat, für den 
sie aber mehr Etikette als Partnerin ist. Sie ziehen in eine 
abgelegene Gegend und einem dunkel eingeräumten Haus. 
Der Mann ist nie da. Lediglich ein Apotheker kann sie manchmal 
aufmuntern. Um sie wird es finster, sie fühlt sogar nächtlichen 
Spuk im Haus; das zeigt ihre psychische Zerrüttung.  
Als Ausweg erscheint ein adretter Schürzenjäger aus dem 
Militär. Sie begeht Ehebruch. 
Crampas, so der Name des Majors, wird schließlich von ihrem 
Gatten, Baron Innstetten, per Duell, was es damals aus Gründen 
der sog. „Ehre“ gab, getötet.  
Nun kommt die Rache für ihre Schuld. 
Effi verliert mit der Scheidung alles; auch ihre soziale Sicherheit. 
Sie wird von ihren wohlhabenden Eltern verstoßen; muss Gut 
und Wohnung räumen und ihr einziges Kind nimmt man ihr aus 
Gründen des Standes.  
Der Tiefpunkt wird erzählerisch erreicht, als sie ihre Tochter Anni 
zwar einmal sehen und sprechen kann, die aber so abgerichtet, 
ja gedrillt ist, dass sie wie eine Maschine reagiert und 
einstudierte Antworten gibt.  
Das Kind hat die Mutter abgestoßen. Effi schreit in die Tiefe der 
Existenz! Sie fühlt mitten im Leben schon die Last des Todes. 
 
Auch wenn sie später – aber zu spät – von ihren Eltern wieder 
als von Krankheit Gezeichnete auf das Landgut ziehen darf, 
bleibt sie innerlich versehrt. 
Aber da kommt noch etwas sehr Schönes. Sie begegnet ihrem  
ehemaligen Pfarrer, Pastor Niemeyer, aus den glücklichen 
Kinderjahren. Er ist alt geworden. Er kann nichts für sie tun, 
außer mit ihr gelegentlich spazieren gehen und zuhören.  
Lasst mich ein Stückchen Fontane im Original lesen: 
„Einmal gingen sie auch wieder so. Von fern her hörte man einen 
Kuckuck und Effi zählte, wie viele Male er rief. Sie hatte sich an 
Niemeyers Arm gehängt und sagte: Ja, der Kuckuck.  
Ich mag ihn nicht befragen. Aber sagen Sie, Freund, was halten 
sie vom Leben?“ 



„Ach liebe Effi“ – so der alte Mann – „mit solchen Doktorfragen 
darfst du mir nicht kommen. Du musst dich an die Philosophen 
wenden oder ein Anschreiben an die Fakultät machen.  
Was ich vom Leben halte? Viel und wenig.  
Manchmal ist es recht viel und manchmal ist es recht wenig!“ 
Effi darauf: „Das ist Recht, Freund, das gefällt mir; mehr brauch 
ich nicht zu wissen.“ 
Mehr brauch´ ich nicht zu wissen! 
 
Der alte Mann hat mit seinem Lebenswissen der Abgestürzten 
nicht moralische Erklärungen geboten; er war einfach nur da.  
Er hat zugehört und mit dem sehr einfachen Satz, dass das 
Leben mal so und so ist, ihr Trost gegeben. So ist das ja auch. 
Sie musste keine Belehrung erhalten, sondern den Kuckuck 
wieder hören können.  
Ihr wisst vielleicht wie das weiter geht: sie kommen an eine 
Schaukel – ein wiederkehrendes Motiv im Roman - und die 
Einsame schaukelt. Plötzlich öffnet sich ihr der Himmel.  
Die - wie einst das unbekümmerte Kind - schaukelnde Effi, die 
mit dem alten Mann in ihre gute Kindheit zurückkehrte, gedachte 
der Barmherzigkeit. 
Und erlebt neu, was sie suchte: Leben trotz Schuld und 
Finsternis, auch eigener. Sie wird ihr Leben mit ihrem einstigen 
Mann und Gott selbst versöhnt abschließen. Auf ihren Grabstein 
wird man ein einfaches Kreuz schlagen und nur ihren 
Kindernamen schreiben: Effi Briest. 
Was für eine große Erzählung! 
 
Ich gehe jetzt verstärkt wieder in Altersheime.  
Es ist möglich! Man wird schnellgetestet.  
Das finde ich gut.  
Ich besuche eine alt gewordene Dame unserer Gemeinde.  
Natürlich spielt die Ratlosigkeit eine Rolle.  
Sie fragt sinngemäß: 
Straft uns Gott gar, weil wir so viele Sünden begangen haben?  
Was soll ich sagen? 
Da sehe ich: auf ihrem Tisch liegt ein Fotoalbum; älteres Modell.  
Ich frage danach; sie schlägt auf. Da sind u.a. ein paar Bilder 
Mitte der 50er Jahre aus der Jungen Gemeinde von St. 
Wolfgang. Ich wusste es schon, aber ich werde wieder blass vor 
Neid: gefühlte 70 bis 80 junge Leute, heute sind es jene Alten, 
tummeln sich auf den Fotos vor dem Kirchgemeindehaus.  
Herrlich; was für ein Ausdruck von Leben. 
Damals schlug der Kommunismus schon zu, nachdem der 
Faschismus blutig vergangen war.  
Jugendpfarrer verschwanden im Knast. Die christlichen Kinder 
und jungen Leute wurden – wir werden es nicht vergessen -  
mehr oder weniger drangsaliert.  
Sie lächelt mich an: „Es war meine schönste Zeit!“, sagt sie.  
Sie erinnert sich, dass Gott sich ihrer erinnert. 



Als ich mich nach einem Gebet verabschiede, fühle ich 
glückliche Augen in ihrem Gesicht; mitten in der Coronazeit oder 
wie das heißen wird, was noch kommt.  
 
Bis Christus kommt, der nicht mehr geht. Weil er durch ist durch 
den Tod dieser Welt und ihrer Not, ihre, auch unsere Schuld.  
Seit er starb und auferstand ist für uns Menschen die Seite des 
Himmels nicht mehr verstellt.  
Was für ein Glück. Gott helfe uns dazu, diese frohe Botschaft 
immer wieder zu erleben. Amen. 
EG 86.1,5,8   zum mitlesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


