
 

 

 

"In Gefahrenlage diesem Zeichen folgen!“  

 

 

Hausandacht  

Reminiszere  

(Pfarrer Michael Schneider) 

 

(Beim Gottesdienst am Gemeindehaus am 28.02 werde ich über den aktuellen 

Predigttext predigen. Als Hausandacht bekommen Sie wieder eine Predigt, die ich leicht 

verändert bereits in Endersbach an Reminiszere gehalten habe)   

Vorbemerkung: Aufgrund der immer noch hohen Infektionszahlen werden wir unsere Gottesdienste auch in den kommenden 

Wochen unter freiem Himmel feiern. Bei den kälteren Temperaturen und dem erhöhten Ansteckungsrisiko muss leider wieder 

vermehrt abgewogen werden, ob man den Gottesdienst persönlich besuchen möchte und kann. Daher erhalten Sie auch weiterhin 

die Hausandachten, die auch auf der Homepage zu finden ist. www.kirche-endersbach.de  Natürlich sind Sie trotzdem weiterhin 

herzlich zu unseren Gottesdiensten um 9:30 Uhr und um 10:30 Uhr vor dem bzw. im Gemeindehaus eingeladen…bitte tragen Sie 

eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung!   

 

 

Kerze anzünden 

http://www.kirche-endersbach.de/


Gebet 

Herr Jesus Christus, 
 

Du wurdest Mensch, um uns nahe zu sein.  
Du wurdest Mensch, um uns deine Wahrheit näher zu bringen.   

Du wurdest Mensch, um mit deinem Licht in unser Leben zu leuchten.  
Stärke in uns immer wieder neu die Hoffnung auf deine Rettung.  

 
Und so feiere ich, so feiern wir, 
in deinem Namen Gottesdienst. 

 
Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 
 

Der Psalm gibt mir Worte, wenn ich selbst sprachlos bin. Wir beten mit Worten aus dem Hymnus, EG 763: 

Hymnus aus dem Johannesevangelium  

Impuls   
( Predigttext Mt 12,38-42; Pfarrer Michael Schneider)  

Liebe Gemeinde,  

Als ich im Sommer 2019 mit Jugendlichen aus der Gemeinde auf unserer Sommerfreizeit in 

Frankreich war, haben wir eine Höhle besucht. Wenn Sie hier in Deutschland eine Höhle 

besuchen gibt es da oft Treppen und Leitern und Halogenlampe leuchten Stalaktiten und 

Stalagmiten perfekt aus… dort war das anders. Der Reiseveranstalter hatte die Höhle selbst vor 

Jahren im Hang entdeckt. Wir sind mit Kopfstirnlampen bewaffnet tief in sie hineingestiegen, 

haben uns sogar in ihr abgeseilt und sind dann durch einen sogenannten umgedrehten Siphon 

geklettert. Eine super enge Stelle. Ich musste mit den Händen voran einsteigen und dachte ich 

bleibe gleich umgeben von Tonnen Gestein stecken. Auf der anderen Seite angekommen in 

einem kleinen Raum saßen wir dann alle im Kreis. Wir haben die Stirnlampen ausgemacht. Und 

dann war es dunkel. So dunkel, wie man es sich kaum vorstellen kann: kein Restlicht, völlige 

Dunkelheit. Dunkel, kühl, nass und beengend. 

 

So musste sich Jona vorkommen sein, dachte ich damals. Jona im Bauch des Fisches. Und mich 

trieb die gleiche Frage um, die vielleicht auch Jona umtrieb: Komm ich hier wieder raus?  

Hört es irgendwann auf, das Leiden. 

Hört es auf, die Angst. 

Hört es auf die Enge. 

Wo ist das Zeichen: Notausgang!  

Wir hören den Predigttext aus Mt.12:    

Da antworteten einige der Schriftgelehrten Männer und Frauen sowie einige Pharisäer und 

Pharisäerinnen Jesus und sagten: „Lehrer, wir wollen von dir ein Zeichen sehen.“ Jesus aber 

antwortete ihnen: „Eine untaugliche und treulose Generation verlangt ein Zeichen, aber es wird 

ihr keines gegeben werden – nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn so wie Jona drei Tage 

und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei 

Nächte im Herzen der Erde sein.“ 



Ich habe den Winter satt. Ich habe Corona satt. Ich habe das „eingesperrt sein“ satt. Jetzt 

wurde es die letzten Tage zumindest mal wieder wärmer. Ich sehne mich nach Sonne, nach 

Wärme, nach grün und bunt und Leben! Und wenn ich spazieren gehe, dann kann ich es bereits 

erkennen, sehen hören, riechen…die Zeichen stehen auf Frühling!  

Die Schneeglöckchen und Krokusse sind da, haben sich als erstes aus der Erde gewagt. Die 

Vögel singen morgens, wenn es hell wird und das Graß wird grüner. Es sind Lebenszeichen!  

Und ich brauche solche Lebenszeichen. Ich sehne mich nach diesen Zeichen. Verlässliche 

Zeichen: Jahr für Jahr. Vorboten, über die ich mich freue. Der Winter ist endlich überstanden 

und das Leben erwacht erneut.  

Ich brauche solche Zeichen! Ich denke, sie auch.  

 

Nicht nur Lebenszeichen. Ich brauche auch Zeichen der Liebe.  

Dass ich nicht allein unterwegs bin im Leben, sondern es Menschen gibt, für die ich Bedeutung 

habe. Und es Menschen gibt, die Bedeutung für mich haben. Dass es einen Ort gibt, wo ich 

zuhause bin, wo ich eine Aufgabe habe, wo ich geliebt bin…  

Ein Zettel auf dem Küchentisch mit einem Herzchen drauf - Zeichen der Liebe. 

Den frischen Cappuccino, mit einem Lächeln wortlos auf dem Schreibtisch gestellt - ein kleines 

Zeichen der Liebe. 

Ein Kuss der Tochter, eine Umarmung, ein unverhofftes Geschenk - Zeichen der Liebe.   

Ich brauche solche Zeichen. Und ich denke, Sie auch.  

 

Manchmal sind sie da um mich herum, Hoffnungszeichen und Lebenszeichen, Zeichen der Liebe 

und der Unterbrechung, Zeichen des Himmels. 

Und manchmal sehe ich sie nicht, oder bin gar nicht offen dafür. Offen für das jetzt, für den 

Moment, sondern in Gedanken wo ganz anderes. Manchmal bin mit der Vergangenheit 

beschäftigt: „wenn das nicht gewesen wäre“, und „hätte ich bloß damals“, und „wäre es nur 

wieder…“.  

Oder ich bin gedanklich bei den wirklich wichtigen Dingen, die übermorgen dran sind und die 

mir jetzt schon Kopfzerbrechen bereiten. Wie oft habe ich einfach nur Angst vor dem, was 

kommen könnte und das Gefühl mir wächst alles über den Kopf. Sehe ich die Pandemie und die 

Sorgen, die Einschränkungen und die Wut, das wachsende Unverständnis und bin deprimiert, 

weil die Natur aufblüht aber Beziehungen und Gemeinschaft nur schwer gelebt werden kann.  

 

Dann bin ich schnell in der Enge, in der Höhle des Lebens gefangen. Wie in der Höhle in 

Frankreich an der Loue, wenn die Lampe ausgeht. Dann bin ich in meiner Passionszeit.  

Da ist es dunkel, es gibt kein oben und unten, kein rechts und links mehr, wie im Fischbauch, 

wie im Herzen der Erde, kann kaum atmen.  

Und dann schweigt der Himmel.  

 

Wie groß ist dann die Sehnsucht nach einem Zeichen.  

Höre doch, Gott. Antworte doch, Gott. Rette doch, Gott! 

Lange vor uns haben Menschen bereits so gefragt und gebetet und von Jesus ein Zeichen 

gefordert.  

Höre doch, Gott. Antworte doch, Gott. Rette doch, Gott. 



So klagte auch Jona im Bauch des Fisches. 

Jona, der weglief und vom Fisch verschluckt wurde. Drei Tage und drei Nächte war er gefangen, 

wie in einer Höhle, wie im Herzen der Erde, auf dem Meeresgrund - tiefer konnte man wahrlich 

nicht sinken. 

Und Jona hatte große Angst und Jona suchte Gott mit großen Fragezeichen. 

Und der Himmel schwieg nicht für Jona: Und bereits im Bauch des Fisches schöpft er neue 

Hoffnung und erhält neuen Lebensmut!  Und er betet:   

„Ich sank hinunter zu der Berge Gründen,  

der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich.  

Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott!  

Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn  

und mein Gebet kam zu dir in deinen Tempel.“   

 

Jona spürt etwas von Gottes Heilsplan.  

Jona spürt etwas von Gottes Liebe.  

Jona fasst neuen Mut, neues Vertrauen, neue Hoffnung.   

 

Das beeindruckende finde ich, dass er es bereits erkennt uns ausspricht, während er noch in der 

dunklen Höhle sitzt, noch vor seiner Rettung. Er sitzt im Bauch und betet: „du hast mein Leben 

aus dem Verderben geführt.“  

 

Und Jona stand auf von den Toten nach drei Tagen und drei Nächten. An Land gespült. Wieder 

im Leben. Auferstanden! Steht auf, schüttelt sich und geht nach Ninive. Er muss sich nicht mehr 

auf die eigenen Kräfte verlassen. Er geht im Vertrauen auf die Kraft Gottes und verkündet 

diesen Gott. 

Das ist das Zeichen, das Jesus den Fragenden anbietet und auch uns anbietet.  

Denkt daran, erinnert euch an Jona, an seine Passionszeit und seine Auferstehung.  

 

Aus der Höhle heraustreten ins Licht, aus der Erde zurück ins Leben… immer wieder wünschen 

wir uns das, brauchen wir das, suchen wir das Zeichen: Notausgang.  

Das Bild, das Sie als Deckblatt sehen, erinnert mich auch ein bisschen an das leere Grab. Die 

Türe ist offen und der Weg ist frei. Selbst dann, wenn man sich noch aktuell in Gefahrenlage 

befindet, wie das rennende Männchen. Darauf arbeiten wir hin, durch die Passion hindurch, 

durch die Enge des Lebens, durch das Dunkel, das uns manchmal umgibt… auferstehen ins 

Leben.  

Jesus wird es tun, nach drei Tagen und drei Nächten, auferstehen ins Leben. Seine 

Auferstehung ist ein Zeichen der Liebe, Zeichen der Hoffnung, Zeichen des Lebens, ein Zeichen 

des Himmels.   

Und alle die anderen, die nach Jona und Jesus kamen und kommen, alle anderen - auch wir - 

werden es tun: aus unseren Passionszeiten heraus werden wir aufstehen ins Leben. So ist es 

uns verheißen. Der Himmel schweigt nicht. Amen.  

 

Lied „Korn, das in die Erde“ EG 98



Gebet 

Herr Jesus Christus, 

wir danken dir, dass wir auch in größter Not auf dich vertrauen dürfen  

und du uns aus dem Dunkel ins Licht führst. 

Du bist uns Nahe, auch am tiefsten Meeresgrund. 

Du zeigst dich uns als göttlicher Mensch. 

Du leidest für uns, stirbst für uns und bist auferstanden für uns. Welch Zeichen der Liebe. 

 

Trotzdem wirkst du oft fern und unnahbar. Vor allem, wenn wir in unseren Höhlen gefangen 

sind. Leid und Schmerzen nicht verstehen. Krieg, Krankheit und Verfolgung nicht verstehen. 

Wir vertrauen auf dich und hoffen auf deine Erlösung.  

 
Vaterunser 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten  

über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden. 

Amen. 

Kerze auspusten  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abkündigungen: 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 28.02. um 9:30Uhr und 10:30Uhr mit Pfarrer Michael 

Schneider. Es gelten die bewährten Bedingungen auf dem Gemeindehausparkplatz. Ziehen Sie sich dem 

Wetter entsprechend an. Beachten Sie die AHA-Regeln. Denken sie daran, dass seit neustem das Tragen 

einer medizinischen Mund-Nase-Maske vorgeschrieben ist und Sie das Kontaktformular ausgefüllt nach 

dem Gd in das dafür vorgesehen Kästchen zu werfen.      

  
Fastenaktion: Sieben Wochen ohne Blockaden  
Manchmal stehen wir uns selbst im Weg. Sehen Mauern da, wo der Weg eigentlich frei ist. Wie wäre es, 
wenn wir mehr spielerische Leichtigkeit ins Leben ließen? Gerade in dieser Zeit, die unsere Möglichkeiten 
so sehr begrenzt?! 
 
Dazu lädt die Fastenaktion 2021 „Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden” der ev. Kirche (EKD) ein. 
Das Motto der Fastenaktion möchte dazu anregen, die Zeit vor Ostern als Entdeckungsreise zu erleben: 
Was für Träume habe ich — und was hält mich davon ab, sie zu verwirklichen? Welche Spielräume in 
meinem Leben kann ich nutzen? Wie kann ich mehr Leichtigkeit in mein Leben, in meine Gedanken und 
Gefühle bringen?  
Wenn Sie an der Fastenaktion teilnehmen möchten und Lust haben, dies in Gemeinschaft zu tun, sind Sie 
herzlich eingeladen, sich während der 7 Wochen vor Ostern jeden Sonntagabend zum Austausch und 
gemeinsamen Nachdenken zu treffen. Es wird jeweils einen geistlichen Impuls geben, der den Austausch 
anregen soll und Sie durch die nächste Woche begleiten wird.  
Die Treffen finden per Videokonferenz statt, seit dem 21.2. jeden Sonntagabend um 20:15 Uhr.  
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Annemarie Piehler (annemariepiehler@posteo.de, Tel. 2579585) 
oder Pfarrerin Ursula Fink (ursula.fink@elkw.de , Tel. 961893) oder im Gemeindebüro bei Frau Maier. 
Alle Interessierten, ob jung oder alt, Familien oder einzelne, sind herzlich eingeladen! 
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