
Gottesdienst-Brief zum 21.02.2021   (Invokavit) 
Amorbach Heilig-Geist-Kirche           Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 

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

Begrüssung: Liebe Gemeinde, 
Willkommen zu unserem Gottesdienst am ersten Sonntag der Passions- und Fastenzeit, am 
Sonntag Invokavit. Auf Deutsch: „ER hat gerufen“ Im 91. Psalm heißt es: „Er ruft mich an, darum 
will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.“ 
Was für ein großartiges Versprechen Gottes! 
Wir wollen gemeinsam diesen Psalm beten 
 
Psalm 91 /EG 736   im Wechsel 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
 

der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich hoffe. 
 

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. 
 

Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 
 

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,  
dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, 
 

vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, 
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 
 

Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. 
 

Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 
 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 
 

dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 
 
Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. 
 

 »Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. 
 

Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, 
ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 
 

Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.« 
 
Ehre sei dem Vater           
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 
 
Eingangsgebet: Ewiger, barmherziger Gott,  
du rufst mich. 
Aber ich höre deine Stimme nicht. 
Ich höre den Lärm des Alltags. 
Das hohle Geplapper der vielen Stimmen – um mich herum, in mir drin. 
Da ist soviel Geschwätz über alles und alle,  
da werden andere klein gemacht und verurteilt, 



als Spottbild hingestellt und als Sündenbock missbraucht. 
Dur rufst mich, Gott. 
Aber ich höre deine Stimme nicht. 
Ich höre die Stimmen meiner Gehässigkeit, meines Neides, meiner heimlichen Ängste. 
Ich höre die Stimmen. 
Lass mich deine Stimme hören. 
Du rufst mich, Gott 
und ich antworte: Gott sei mir Sünder gnädig.  AMEN 
 

Stilles Gebet 
Herr, wenn ich rufe, so antwortest du: 
ich bin bei dir in der Not, ich will dich sättigen mit langem Leben und dir mein Heil zeigen. AMEN. 
 
 

Lied: EG 347,1-6 Ach bleib mit deiner Gnade 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-347 
 
1) Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, 
dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. 
 

2) Ach bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser wert, 
dass uns sei hier und dorte dein Güt und Heil beschert. 
 

3) Ach bleib mit deinem Glanze bei uns, du wertes Licht; 
dein Wahrheit uns umschanze, damit wir irren nicht. 
 

4) Ach bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr; 
dein Gnad und alls Vermögen in uns reichlich vermehr. 
 

5) Ach bleib mit deinem Schutze bei uns, du starker Held, 
dass uns der Feind nicht trutze noch fäll die böse Welt. 
 

6) Ach bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott; 
Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not. 
 

 
Predigt über Johannes 13, 21-30 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen! Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
der Predigttext für unseren Sonntag heute steht in Johannes 13,21-30. Jesus weiß, dass er bald 
sterben wird. Ein letztes Mal sitzt er mit seinen Jüngern zusammen beim Passahmahl. Er kündigt 
an, dass einer aus dem Jüngerkreis ihn verraten wird. 



So lesen wir: 
 

Als Jesus das gesagt hatte, war er im Innersten tief erschüttert. Er erklärte ihnen: »Amen, amen, 
das sage ich euch: Einer von euch wird mich verraten.«   
Da sahen sich die Jünger ratlos an und fragten sich: »Von wem spricht er?«    
Einer von seinen Jüngern, den Jesus besonders liebte, lag bei Tisch an der Seite von Jesus. Ihm 
gab Simon Petrus ein Zei-chen. Er sollte Jesus fragen, von wem er gesprochen hatte. Der 
Jünger lehnte sich zurück zu Jesus und fragte ihn: »Herr, wer ist es?« 
Jesus antwortete: »Es ist der, für den ich ein Stück Brot in die Schüssel tauche und dem ich es 
gebe.« Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. 
Sobald Judas das Brot genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu 
ihm:» Was du tun willst, das tue bald!«  
Von den anderen am Tisch verstand keiner, warum Jesus das zu Judas sagte. Weil Judas die 
Kasse verwaltete, dachten einige, dass Jesus zu ihm gesagt hatte: »Kauf ein, was wir für das 
Fest brauchen.« Oder sie dachten: Jesus hat ihm aufgetragen, den Armen etwas zu geben. Als 
Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. 
Es war aber Nacht. 
#Votum 
 
Liebe Gemeinde,  
Abschiede haben es in sich. An der Haustür. Auf dem Bahnhof. Oder gar auf dem Friedhof. 
Abschied fällt schwer. Oft fließen Tränen. Und immer sind da starke Gefühle dabei. 
Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern. Bei diesem Abschiedsessen da knistert es vor lauter 
Spannung, voller Emotionen ist die Szene. Da ist Erregung, Unruhe, Bangigkeit, Liebe, Verrat. 
Da sind Fragen und Unwissen, da ist liebevolle Nähe und kalte Distanz. Da sind Missverständ-
nisse und erschütternde Klarheit. Da sitzen sie zusammen, um miteinander zu feiern – und einer 
steht auf und geht. Da sitzen sie und feiern zusammen – und eine Lawine kommt ins Rollen: eine 
Lawine, die am Ende alles zerstört durch Verrat und Hinrichtung. 
Schauen wir uns dieses Abschieds-Drama und die daran Beteiligten genauer an. 
 

Da ist zuerst einmal Jesus, der strahlende Mittelpunkt, der Held der Geschichte. Obwohl – hier 
erleben wir alles andere als strahlend. Aufgewühlt ist er, tief erschüttert in seinem Innersten. 
Kein Wunder, es geht ja für ihn hier um sein Sterben, um seine letzten Stunden im Kreis seiner 
Jünger. Jesus weiß, dass seine Lebenszeit zu Ende geht. Er weiß, dass seine Feinde schon auf 
ihn lauern – und dass einer aus seinem engsten Freundeskreis ihn ausliefern wird an diese 
Feinde. Und wie seltsam: Jesus kündigt nicht nur den bevorstehenden Verrat an, er 
kennzeichnet den Verräter – und fordert ihn sogar auf, sich zu beeilen. Wie bizarr!                               
Aber gerade durch dieses seltsame Verhalten, das seine Jünger gar nicht verstehen, wird klar: 
Jesus weiß mehr und handelt anders als ein normaler Mensch. Er ist etwas Besonderes, er ist 
Gottes Sohn. Immer wieder hatte Jesus das ja schon angedeutet, hat sich vor der Welt offenbart. 
„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern.“  
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern 
wird das Licht des Lebens haben.“  „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt“.  
Jesus wird uns hier geschildert als Gottes Sohn, er in den Tod geht, um seinen Auftrag zu 
vollenden. Und seine letzten Worte am Kreuz sagen: „Es ist vollbracht!“ 
 
Und genau der, der von sich sagt: „Ich bin“, der löst bei seinen Jüngern die bange Frage aus: 
„Wer ists? -  Bin ichs?“ 
Die Jünger werden aus ihrer Festfreude gerissen, sie werden in Frage gestellt, ja unter Verdacht 
gestellt. „Einer unter euch wird mich verraten.“ Alle sind jetzt erschüttert. Sie sehen sich bange 
an. Der Vorwurf lastet schwer auf ihnen. Sie wollen Klarheit. Sie wollen die unerträgliche 
Spannung auflösen. Simon Petrus wendet sich an den Jünger ganz nah bei Jesus ist, den 
Lieblingsjünger, der an seiner Brust lehnt. Der fragt Jesus: „Herr, wer ists?“  Größte Spannung 
liegt in der Luft, alle halten den Atem an. Und dann bezeichnet Jesus den Verräter mit einer 
Geste, die an unsere Abendmahlsfeiern erinnert: „Der ists, dem ich den Bissen eintauche und 



gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon 
Iskariot.“ Die Jünger sehen es, aber sie verstehen das nicht. Einmal, zweimal verstehen sie nicht 
– begreifen werden sie erst später. Sie sind dabei als Zeugen, aber das Geschehen bleibt für sie 
unverständlich. 
 
Nur einer begreift und erschrickt bis in sein Innerstes. Judas, der Sohn des Simon Iskariot. Er ist 
ein Jünger, ein Freund Jesu wie die anderen auch. Er gehört zum engsten Kreis. Er ist Jesus so 
nahe wie Petrus, wie Jakobus und die anderen. Er sitzt mit am Tisch ganz selbstverständlich. 
Und Jesus reicht ihm in einer Freundschaftsgeste selbst das eingetauchte Brot – eigentlich ein 
Zeichen besonderer Wertschätzung und Zuneigung.  
Aber es ist, als ob durch diese Geste ein Riss entsteht quer durch die Szene – wo vorher 
Zuneigung und Freundschaft war, klafft jetzt ein Abgrund von Verrat. Schaudernd erkenne ich: 
zum Verräter werden kann nur, wer Jesus ganz nahe steht, wer ihn erkannt und verstanden hat. 
Der Verräter muss aus dem engsten Kreis kommen – und entfaltet gerade dadurch seine 
tödliche Wirkung.  
Aber zugleich ist der Verräter für die Jünger am Tisch nicht erkennbar. Er ist einer von ihnen – 
weil Jesus genauso mit ihm sprach, ihm die Füße wusch wie allen anderen. Er war ein Freund. 
Gehört es zu unseren Beziehungen, dass sie nie sicher sind vor dem Verletzt-Werden, vor der 
tiefen Enttäuschung? 
Jesus wusste das. Er wurde verletzt, verraten, verleugnet – aber auch geliebt, begleitet, 
vermisst, betrauert. Vielleicht gibt es die schönen Seiten der Beziehung nicht ohne die 
Schattenseiten? 
 
Und dann: es scheint, als sei Judas nicht Herr seiner selbst.  
Der Satan ergreift Besitz von ihm. Der Böse bedient sich Judas als Werkzeug. Warum Judas so 
handelt, ist dann gar nicht mehr die Frage. Es ist der Satan, der ihn zum Zweifeln und zum 
Verzweifeln bewegt, es ist die Macht des Bösen, die ihn dazu bringt, Jesus an seine Feinde 
auszuliefern.  
Und doch: genau damit ist Judas auch ein Werkzeug in Gottes Plan. Denn Jesus muss ja 
sterben. Nur so wird die Macht des Bösen, die Macht der Sünde gebrochen – die Macht des 
Todes ein für allemal besiegt. So entspricht es Gottes Heilsplan. Also gehört auch Judas der 
Verräter zur Heilsgeschichte dazu. Ohne Verrat keine Gefangennahme, kein Prozess, keine 
Kreuzigung. 
Also handelt Judas letztendlich nicht als Werkzeug des Bösen, sondern als Werkzeug Gottes. 
Ob das der Grund ist, warum Jesus hier so völlig gelassen und freundlich mit Judas umgehen 
kann? Jesus lässt keinen Zweifel daran: er weiß, was Judas tun wird – noch bevor Judas sich 
auf den Weg macht. Ja, Jesus fordert ihn auf, bald zu handeln, keine Zeit zu verlieren. Denn die 
Zeit ist gekommen.  
 
Judas, der Verräter. Es wäre zu einfach, mit dem Finger auf ihn zu zeigen und ihm als 
Sündenbock alles Böse aufzuladen. Denn es hilft uns nicht, einen Sündenbock zu erfinden – es 
hilft uns nur, wenn wir erkennen, dass wir selbst auch Böses tun, dass wir in Versuchung 
geraten, dass wir Erlösung brauchen.  
Wenn die Nacht kommt, dann bin ich zu schwach und zu ohnmächtig, um der Macht des Bösen, 
den schlimmen Erfahrungen meines Lebens etwas entgegen zu setzen.  
Wirksam etwas dagegen setzen, mich wirklich befreien aus den Fesseln des Bösen, das kann 
nur einer. „Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre“ (1. Joh 
3,8b) – so sagt es unser Wochenspruch.  
Wenn es Nacht wird in unserem Leben, da hilft nur einer: Jesus Christus. Da hilft nur eines: 
Beten. Wie es Gott uns verspricht im Psalm 91: „Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören“.  
Nur einer – wirklich nur einer -- kann widerstehen und uns erlösen, wenn wir uns in der Nacht 
verirrt haben. Nur einer kann uns zurückholen aus der Macht des Bösen.  
 



Und Jesus holt uns ab und lädt uns ein. Mit ihm zusammen dürfen wir am Tisch sitzen und 
Abendmahl feiern. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das bald auch wieder erleben und 
schmecken dürfen – und nicht nur in Gedanken uns erinnern. 
Durch Jesus sind wir gerettet. Durch Jesus sind wir eingeladen zum Fest des Glaubens. Durch 
Jesus sind wir gestärkt da, wo wir an unsere Grenzen kommen. Durch Jesus sind wir bewahrt 
auch in den Nächten unseres Lebens. AMEN. 
  

 
 
 

Lied/Solo: EG 589, 1-4 Meine engen Grenzen   

https://www.youtube.com/watch?v=qzV7rnYwXtI 

1. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht  
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich? (2x) 
 
2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich? (2x) 
 
3. Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich? (2x) 
 
4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich? (2x)   



Fürbittengebet: Ewiger Gott, 
du kennst uns. Du kennst unser wankelmütiges Herz, unsere Wege in die Nacht. 
 
Darum bitten wir dich für alle, die in der Nacht verirrt sind: 
in der Nacht des Hasses, auf jemanden, der ihnen Böses getan hat – in der Nacht des Leidens 
an jemandem, der sie verletzt hat – in der Nacht der heimlichen Freude am Bösen – in der Nacht 
von Angst, Zweifel und Not. Sende uns dein Licht! 
Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich. 
 
Wir bitten dich für alle, die in der Nacht der Hoffnungslosigkeit stecken, in der Nacht der Trauer, 
in der Nacht von Krankheit und Sterben, in der Nacht des bitteren Todes. 
Sende uns dein Licht!  
Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich. 
 
Du kennst unser aller Nächte. Du kannst uns alle verwandeln durch dein Licht: Lass Hoffnung in 
uns keimen, lass Freude in uns grünen, lass Vergebung in uns wachsen. Damit wir Güte und 
Freundlichkeit ausstrahlen, damit wir Zuversicht und Trost leuch-ten lassen, damit wir Mut und 
Glauben und Heil finden in dir. 
Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich. 
 
VATERUNSER: 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. 

 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Segen  gesprochenes Amen        Orgel-Musik zum Ausgang 
 
 

 


