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Gottesdienst für den 21. Februar 2021 (Invokavit – Erster Sonntag der Passionszeit) 
von Pfarrer Dieter Steiner 
 

Der erste Sonntag der Passions- und Fastenzeit wird Invokavit genannt, zu Deutsch: „Er hat 

gerufen.“ Dieses lateinische Wort taucht in Psalm 91 auf, wo es heißt: „Er ruft mich an, darum 

will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.“  

Hoffen wir, dass Gott auch uns erhört, dass er bei uns ist, auch in der Not. 

Aber gilt das auch für die dunklen Gestalten, von denen wir auch in der Bibel schon hören.  

Gilt das für die, die anderen Leid antun? Gilt das auch für die, die andere verraten? 

Diese Fragen werden uns in diesem Gottesdienst beschäftigen. 

 

 

Psalm 91 (EG 736) 

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.« 

 

Ehr 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, 

in den zurückliegenden Tagen haben wir hoffentlich so manch Schönes erlebt,  

vielleicht auch Unerfreuliches und Belastendes. 

All das tragen wir mit uns herum.  

Wir bringen vor dich, was uns beschäftigt.  

Schenke uns Ruhe und Klarheit. Sammle unsere Gedanken.  

Lass uns offen sein für das, was du uns sagen willst. 

Und höre, was ich dir jetzt im Stillen anvertraue …  

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst mein Gebet. Dafür danken ich dir. Amen. 
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Lesung Johannes 13,21-30: „Jesus, der Lieblingsjünger und der Verräter“ 
„Und es war Nacht.“ So endet die Bibelstelle für diesen Sonntag.  
Düstere Botschaften haben wir in dieser Coronazeit wirklich mehr als genug!  
Was wir brauchen, das sind doch Worte der Hoffnung! Worte der Ermunterung!  
Aber in der Passionszeit kommen auch die Themen zur Sprache, die die dunklen Seiten der 
Menschen aufzeigen. Lesen wir, wie der Evangelist Johannes den Verrat des Judas schildert: 
 
21 Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten. 22 Da sahen sich die Jünger 
untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. 
23 Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus 
lieb. 24 Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. 
25 Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? 
26 Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, 
tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. 27 Und nach dem Bissen fuhr 
der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald! 28 Niemand am Tisch aber 
wusste, wozu er ihm das sagte. 29 Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche 
Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben!, oder dass er den Armen etwas geben sollte. 
30 Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. 
 
Lied EG 362,1-3 „Ein feste Burg ist unser Gott“  

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-362/ 

1. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. 

Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. 

Der alt böse Feind mit Ernst er’s jetzt meint;  

groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren; 

es streit’ für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. 

Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, 

und ist kein andrer Gott, das Feld muss er behalten. 

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, 

so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. 

Der Fürst dieser Welt, wie sau’r er sich stellt, tut er uns doch nicht; 

das macht, er ist gericht’: ein Wörtlein kann ihn fällen. 

4. Das Wort sie sollen lassen stahn und kein’ Dank dazu haben; 

er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. 

Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib: lass fahren dahin, 

sie haben’s kein’ Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. 

Text und Melodie: Martin Luther 1529 

 

Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

aus manchen Menschen wird man einfach nicht schlau. Sie bleiben ein Rätsel.  

Zu diesen Menschen gehört Judas.  

Bei den einzelnen Evangelisten wird Judas sehr unterschiedlich dargestellt. Der Evangelist 

Johannes z.B. lässt kein gutes Haar an ihm. Von Anfang an ist Judas für ihn ein Finsterling, der in 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-362/
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seiner Verschlagenheit und mit seiner Habsucht nur Schaden anrichten kann. So einer muss 

zum Verräter werden. 

Erklärungsversuche des Johannes, wie es dazu kommen konnte, dass er so und nicht anders 

handelte. 

 

Erklärungsversuche auch am vergangenen Freitag. Wie kann es sein, dass ein 43jähriger 

Deutscher vor einem Jahr in Hanau neun junge Menschen kaltblütig ermordete, nur weil sie 

einen Migrationshintergrund hatten? An vielen Orten wurde an die rassistischen Morde in 

Hanau erinnert. Viele offene Fragen sind da immer noch, vor allem bei den Angehörigen der 

Opfer. Man versucht zu verstehen, was nicht zu begreifen ist. 

Wie konnte es dazu kommen? 

Wieso konnte diese Tat nicht verhindert werden? 

 

Ich weiß nicht, ob Sie sich manchmal auch fragen: Wenn Gott allmächtig ist, warum lässt er 

solche Verbrechen zu? Warum lässt er Menschen so werden, dass sie andere aus niedrigsten 

rassistischen Motiven ermorden und ihren Angehörigen solches Leid zufügen? 

 

Ich kann bei dieser Tat von Hanau nicht einen Hauch von Sinn erkennen. Und Erklärungen habe 

ich auch nicht parat. 

Bei mir ist da nur Entsetzen über das Leid, das Menschen anderen Menschen zufügen. 

 

Und wie ist das beim Verrat des Judas? Wieso verhindert Gott nicht, dass Judas Jesus verrät und 

dieser dann am Kreuz hingerichtet wird?  

Man kann sogar noch weiter fragen: Brauchte Gott gar den Verräter? Musste es so kommen? 

War der Wille Gottes so angelegt, dass ein Mensch dabei auf der Strecke blieb und scheiterte?  

 

Gerade an Judas entzündet sich ein klassisches Thema der Theologie:  

Wie stehen Gottes Wille und menschliche Freiheit zueinander? 

 

Wenn Gott alles bestimmt und von vornherein weiß, was passieren wird, dann verliert der 

Mensch seine Freiheit. Der Mensch wäre eine ohnmächtige Marionette des göttlichen Willens. 

Und er wäre nicht mehr verantwortlich für seine Taten. Denn dann wäre es nicht seine 

Entscheidung was er tut, sondern Gottes Wille.  

 

Deshalb bin ich überzeugt, dass Gott jedem Menschen einen Wirkraum lässt, in dem wir frei 

und selbstständig entscheiden können, auch für oder gegen das Angebot Gottes.  

 

Seine Liebe hat Gott uns zwar ins Herz gelegt. Aber wir sind es, die daraus entsprechende Taten 

folgen lassen müssen. Das gelingt nicht immer, das gelingt nicht jedem. 

Gott weiß, dass Menschen manchmal falsche Wege gehen. Dass wir Menschen Misch-Wesen 

sind: bereit zum Guten, bereit zum Bösen. Der Mensch ist zu beidem fähig. 

Das ist der Preis der Freiheit, die Gott uns gibt. 

 

Judas hat sich nach seinem Verrat das Leben genommen. Auch der Mörder von Hanau hat nach 

der Tat erst seine Mutter und dann sich selbst umgebracht. Er hat sich damit der 

Verantwortung für seine Tat entzogen. Und damit auch der Frage, wie es soweit kommen 

konnte, dass da dieser Hass ist. 
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Darum ist es umso wichtiger, die Erinnerung an diese schlimmen Geschehnisse wachzuhalten.  

Bundespräsident Steinmeier hat am Freitag in Hanau gesagt: „Lasst nicht zu, dass die böse Tat 

uns spaltet! Übersehen wir nicht die bösen Geister in unserer Mitte – den Hass, die 

Ausgrenzung, die Gleichgültigkeit. Aber lasst uns glauben an den besseren Geist unseres 

Landes, an unsere Kraft zum Miteinander, zum gemeinsamen Wir!“ 

 

Die Tat von Hanau ist nicht zu entschuldigen. Sie ist nur abscheulich. 

Aber solche Taten dürfen nicht dazu führen, dass wir mit Hass und Gewalt darauf antworten. 

Unsere Stärke als Nachfolger*innen Jesu Christi ist es, dass wir uns für ein Miteinander, für ein 

gemeinsames Wir einsetzen.  

Wir Nachfolger*innen Jesu sind es, die in dunkler Nacht ein Licht der Hoffnung und der Liebe 

entzünden, das hineinstrahlt in die Welt. 

Amen. 

 

Lied NL 51: „Herr, ich komme zu dir“ 

Herr ich komme zu dir * Lyrics * Albert Frey - YouTube 

Herr, ich komme zu dir, und ich steh vor dir, so wie ich bin.  

Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. 

Herr, ich komme zu dir, und ich schütte mein Herz bei dir aus.  

Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus! 

Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich.  

Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. Herr, ich baue auf dich!  

Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund.  

Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. 

Text und Melodie: Albert Frey 

 

Fürbittengebet: 

Allmächtiger Gott, Angst, Tod und Zerstörung, wie kann es sie geben unter deinen Augen? 

Das fragen wir uns immer wieder. Und wir ahnen: Auch im Leiden bist du unter uns. 

 

Wir bitten dich:  

Überwinde das Böse, den Mangel an Liebe,  

wo dem Gewinn für sich selbst oder den eigenen Überzeugungen Leben und Gesundheit anderer 

geopfert werden, wo Gefühl zum Kalkül wird für eigene Interessen, 

wo Menschen andere zu Waren machen. 

 

Überwinde das Böse, den Mangel an Glauben und Hoffnung, 

wo Menschen mehr auf sich selbst vertrauen als auf dich, 

wo uns die Kraft fehlt, auf deine Botschaft zu hören, die Botschaft des Miteinanders und 

Füreinanders. 

 

Überwinde das Böse, den Mangel an Frieden, 

wo Gewaltherrschaft keine Skrupel mehr kennt, 

wo Krieg und Bürgerkrieg Menschen zu Bestien werden lassen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GNYMtvg0hsE
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Überwinde das Böse, den Mangel an Wahrheit, 

wo Täuschung, Zensur und Desinformation herrschen, 

wo Menschen manipuliert werden, 

wo Angst geschürt und aus Angst geschwiegen wird. 

 

Wir vertrauen dir, Gott, dass du uns nicht uns selbst überlässt, 

sondern uns mit deiner Liebe durchs Leben trägst. Amen 

 

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 NL Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Text: Martin Luther 1529 nach der Antiphon „Da pacem Domine” 9. Jh.; Musik: Matthias Nagel 

 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ

