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Gottesdienst am 21.2.2021  

gehalten in Bad Salzhausen und Nidda 
Invokavit Joh 13,21–30 

 

Orgel 

Einführung 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 1. Sonntag 

der Passionszeit „Invokavit“. 

Ich begrüße auch die, die über den Live-Stream beim 

Gottesdienst in Nidda zugeschaltet sind, herzlich. 

Der Wochenspruch aus 1. Joh 3,8b lautet: 

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die 

Werke des Teufels zerstöre."  

 

EG 161,1-3 Liebster Jesus, wir sind hier 

Alternative: Herr, ich suche deine Ruhe (Auge im 

Sturm); Feiert Jesus! 2/99 
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Pfr.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Gem.: Amen. 

 

Wir beten mit Worten aus dem 91. Psalm Nr. 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. 



 

3 

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.«(Ps 91, 1-6.9-16) 

Kommt, lasst uns den Herrn anbeten! 

Gem.: 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. 
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Pfr.: Lasst uns beten:  

Herr, Du zeigst uns dein Heil. 

Durch Jesus Christus hast du dich mit uns verbunden. 

Du bist unsere Hilfe und unser Trost. 

Doch manchmal zweifeln wir auch, 

werden unsicher, hören auf die Stimmen, 

die unsere Zweifel nähren 

und uns in die Versuchung führen wollen,  

ohne dich zu leben. 

Manches bringt uns weg von dir. 

Hilf uns zu widerstehen. 

Stärke uns im Glauben. 

Erinnere uns an dein Wort. 

Ermutige uns, treu bei dir zu bleiben. 

Hilf uns, der Versuchung zu trotzen. 

Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist  

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Gem.: Amen. 
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Kirchenvorstand 

Lek.: Die Lesung des heutigen Sonntags steht im Mt 
4,1-11 Jesu Versuchung 
Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit 
er von dem Teufel versucht würde. Und da er vierzig 
Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. 
Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du 
Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot 
werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht 
geschrieben (5.Mose 8,3): »Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus 
dem Mund Gottes geht.« Da führte ihn der Teufel mit 
sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne 
des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, 
so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 
91,11-12): »Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl 
geben; und sie werden dich auf den Händen tragen, 
damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« Da 
sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch 
geschrieben (5.Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, nicht versuchen.« Darauf führte ihn der 
Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte 
ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und 
sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du 
niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu 
ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben 
(5.Mose 6,13): »Du sollst anbeten den Herrn, deinen 
Gott, und ihm allein dienen.« Da verließ ihn der Teufel. 
Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. 
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 

Amen. 

Gem.: Amen.  
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Pfr + Gem.: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen 

Glauben bekennen: 

 Ich glaube an Gott, den Vater, 

   den Allmächtigen, 

   den Schöpfer des Himmels und der Erde;  

 und an Jesus Christus, 

  seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  

 empfangen durch den Heiligen Geist,  

 geboren von der Jungfrau Maria, 

 gelitten unter Pontius Pilatus,  

 gekreuzigt, gestorben und begraben, 

 hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

 am dritten Tage auferstanden von den Toten,  

 aufgefahren in den Himmel; 

 er sitzt zur Rechten Gottes  

  des allmächtigen Vaters; 

 von dort wird er kommen, 

 zu richten die Lebenden und die Toten.  

 Ich glaube an den Heiligen Geist, 

 die heilige christliche Kirche, 

 Gemeinschaft der Heiligen, 

 Vergebung der Sünden, 

 Auferstehung der Toten 

 und das ewige Leben.          Amen. 

 

Lied vor der Predigt EG 347 Ach bleib mit deiner 

Gnade 

Alternative: Ich bin bei dir; Feiert Jesus! 3/87 
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Das Predigtwort für den heutigen Sonntag, steht Joh 

13,21–30 Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung: 

Danach erklärte Jesus, bis ins Innerste erschüttert: 

»Ich sage euch: Einer von euch wird mich verraten.« 

Die Jünger sahen sich bestürzt an; sie konnten sich 

nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den 

Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz 

unmittelbar an Jesu Seite. Simon Petrus gab ihm 

durch ein Zeichen zu verstehen, er solle Jesus fragen, 

von wem er gesprochen habe. Da lehnte sich jener 

Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn 

´unauffällig` fragen konnte: »Herr, wer ist es?« – »Ich 

werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen«, 

antwortete Jesus, »und der, dem ich es gebe, der ist 

es.« Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die 

Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon 

Iskariot. Sowie Judas das Brotstück genommen hatte, 

ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu 

Judas: »Tu das, was du vorhast, bald!« Keiner von 

denen, die mit am Tisch waren, verstand, weshalb er 

das zu ihm sagte. Da Judas die gemeinsame Kasse 

verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihm den 

Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest 

nötig war, oder er habe ihn angewiesen, den Armen 
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etwas zu geben. Als Judas das Brot gegessen hatte, 

ging er sofort hinaus. Es war Nacht. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Verräter! Das Urteil ist schnell gefällt. Judas! Wie kann 

er nur? Er ist zum Sinnbild für alle Verräter geworden. 

Für alle, die die Seiten wechselten, für alle, die nicht 

treu blieben. Ein Judas, das ist einer, der seine 

Kameraden verrät, der ihnen in den Rücken fällt.  

Solche Menschen sind uns unsympathisch. Mit so 

einem will keiner zu tun haben. 

Ja, Judas war ein Verräter in den eigenen Reihen. Ja, 

er hat die Schergen dann zu Jesus geführt. Ja, er hat 

für Geld den Herrn ausgeliefert. Er war der 

Helfershelfer, der es möglich machte, dass Jesus 

verhaftet, verurteilt und dann gekreuzigt wurde.  

Der Satan hat ihn verführt oder war in ihn gefahren, 

wie es im Bibelwort heißt. Der Versucher selbst hatte 

Besitz von ihm ergriffen und führte ihn auf den Weg, 

den er gehen sollte.  

So wie der Versucher bis heute Menschen verführt, 

sich auf eine andere Seite zu schlagen. Der Teufel, 

der Satan, der Gegenspieler, der jeden versucht von 

Gott wegzubringen, bei Judas ist es ihm gelungen. 

Judas hatte scheinbar nichts entgegenzusetzen.  

Was verführt Menschen bis heute? Es sind die 

Menschen, die ihnen nach dem Mund reden, oder die 

zumindest die Argumente verstärken, die Menschen 
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zu Verrätern machen. Stimmt, das was da gesagt 

wird? Sie säen Zweifel und Ängste. Vielleicht hatte 

auch Judas Zweifel, dass Jesus der richtige Christus 

ist. Vielleicht hatte er anderes, besseres erhofft, dass 

Jesus eine Armee sammelt, die Römer vertreibt, die 

Hohenpriester zurechtweist. Muss der Messias nicht 

auch weltliche Macht haben? Haben die Propheten 

nicht auch vom König gesprochen, der regieren wird? 

Zweifel an Jesus, die gibt es bis heute. War er wirklich 

der verheißene Retter? Auch Johannes der Täufer 

hatte nachfragen lassen. Ja, es gab Zeichen und 

Wunder, aber zumindest Judas war am Ende nicht 

ganz so überzeugt. Oder er wollte eben mehr. 

Vielleicht wollte er Jesus zwingen, nun seine Macht zu 

zeigen. Zu spät merkte er dann, was er da angerichtet 

hatte. Wie so mancher, der bis heute zum Verräter 

wird. Der Versucher hat die Macht, uns vom rechten 

Weg und vom Glauben abzubringen, Zweifel zu 

verstärken, Anfragen übergroß werden zu lassen, 

sodass auch wir Menschen und auch Jesus verraten.  

Wie ging Jesus mit Judas um?  

Er war erschüttert, im Innersten verletzt. Wie konnte es 

sein? Ausgerechnet einer, der doch die ganze Zeit bei 

ihm war, der ihn besser kannte, der mit ihm gezogen 

war, ausgerechnet einer von ihnen. Aber Jesus 

verurteilte Judas nicht. Er warf ihn nicht gleich hinaus. 

Judas durfte bleiben und am Mahl teilnehmen, das 

Brot noch essen. Judas hatte einen Platz am Tisch 
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des Herrn, trotz dass er zum Verräter wurde. Auch von 

Petrus und dem Lieblingsjünger hören wir keine 

Proteste oder lautes Geschrei, nachdem sie erfahren 

hatten, dass Judas der Verräter wäre. 

Die Frage, die sich die Jünger stellten, ist doch 

interessant: Wer ist es? Trauten sie es allen zu, bzw. 

auch sich selbst? Keiner scheint davor gefeit, sich von 

Jesus abzuwenden. Petrus hat ihn verleugnet. Nach 

der Verhaftung sind sie alle geflohen. „Verflucht ist, 

wer am Holz hängt“, steht doch im Gesetz. Viele seiner 

Anhänger werden ihn nach der Kreuzigung verlassen 

haben. Mancher war voller Zweifel: „Sind wir dem 

Falschen gefolgt?“, fragen die Emmaus-Jünger. Nach 

Ostern herrschten auch unter den Jüngern noch die 

Zweifel.  

Verraten haben ihn im Laufe der Jahrhunderte viele. 

Da war anderes wichtiger. Das Geld, die Familie, der 

Ruf, das eigene Leben. Nicht jeder wurde zum 

Märtyrer. Mancher hat in der Verfolgung 

abgeschworen. Ja, mancher hat andere Christen den 

Gerichten ausgeliefert. Verräter, Judasse, gab es 

immer. 

Jesus lässt Judas am Mahl teilnehmen, erst am Ende 

fordert er ihn auf, seinen Verrat bald zu tun. Und nach 

dem Mahl verlässt er die Runde.  

Aber er hat auch seine Rolle im Geschehen. Denn der 

Weg ans Kreuz musste gegangen werden. Jesu Opfer 

am Kreuz musste geschehen. Auch der Verrat hat 
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seinen Platz im Heilsgeschehen. Böse gedacht, aber 

doch führt er letztlich zum Segen, denn erst durch 

Jesu Tod und Auferstehung, ist der Weg vollendet. „Es 

ist vollbracht!“, ruft Jesus bei Johannes am Kreuz. Die 

Sünde wird überwunden und das Leben hat seinen 

Sieg errungen. Denn der Herr schenkt Vergebung und 

neues Leben in der Ewigkeit. Der Weg zum Vater wird 

durch ihn geöffnet und der Platz wird durch ihn im 

Himmelreich bereitet, an dem wir Heimat und Ruhe 

finden für unsere Seele. Jesus Weg ans Kreuz musste 

zu unserem Heil geschehen.  

Und doch ist der Verräter verdammt, denn nur wer sich 

zum Herrn bekennt, wird selig werden. Nur wer auf 

Jesus vertraut, wird zum Heil gelangen. So schließt 

der Verräter sich selbst aus. Die Abkehr vom Herrn ist 

die Abkehr vom Heil. Das Urteil spricht sich der 

Verräter selbst. Der Versucher hat sein Werk an ihm 

vollendet. 

Wie können wir dem Versucher widerstehen? Wie 

gelingt es uns, nicht in die Falle zu tappen? Indem wir 

der Finsternis das Licht entgegensetzten, der 

Versuchung den Zuspruch, dem Zweifel die 

Gewissheit, dem Teufel unseren Gott. Wie Jesus dem 

Versucher widerstand – wir haben die Geschichte 

gelesen – so können auch wir dem Versucher 

entgegentreten. Der Versucher verspricht viel, aber 

halten kann er nichts. Denn der wirklich zum Leben 

hilft, das ist unser Gott. Das Brot, das was zum Leben 
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dient, kommt allein aus seiner Hand und die Macht, die 

der Satan verspricht, kommt letztlich auch nur von 

Gott. Das Leben kann nur der Herr erhalten, den 

Schutz des Lebens kann nur Gott bewirken. Der Satan 

verspricht nichts, worüber er wirklich Macht hat. Er 

täuscht und trickst. Wir aber wissen, unser Gott allein, 

hat alles in der Hand. Wer fest im Glauben steht, weiß, 

dass keine Macht größer ist, als die des Herrn. Wer 

den Zuspruch kennt, wird sich nicht so leicht verführen 

lassen. Aber wir brauchen den Zuspruch immer wieder 

neu. Wir müssen ihn uns gesagt sein lassen, bekräftigt 

und bestärkt durch den Herrn selbst und sein Wort, 

können wir widerstehen.   

Was will der Satan uns bieten, dass wir nicht durch 

Gott schon hätten. In allen Sorgen und Nöten, in allen 

Ängsten und Zweifeln, kann uns nur die Gewissheit 

retten, dass wir in Gottes Hand sind und bleiben. 

Gerade in diesen Zeiten ist das wichtig. Wir können 

noch so viel tun, Abstand, Masken, Impfen, Vorsicht, 

doch der Weg und erst recht der letzte Weg liegt in 

Gottes Händen. Das Leben hat er gegeben und es 

kehrt zurück in seine Hände. Gott steht zu seinem 

Wort. Seine Hilfe ist gewiss. Vertrauen wir ihm, gehen 

wir nicht verloren, sondern werden durch Jesus 

Christus das Heil erlangen in Ewigkeit.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 
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Lied: EG 373,1-3 Jesu, hilf siegen 

Alternative: Lege deinen Sorgen nieder; Feiert 

Jesus! 5/217 

 
Abkündigungen  

 

(Die Gemeinde erhebt sich) 

Pfr.: Lasst uns beten.  

Herr, dein Heil ist gewiss. 

Du stehst treu zu deinen Verheißungen. 

Aus deinen Händen kommt unser Leben 

Und alles, was wir brauchen. 

Du kennst den Weg unseres Lebens. 

Niemals lässt du uns allein. 

Dir vertrauen wir uns an. 

Im Leben und über den Tod hinaus bist du unser Gott. 

Wir danken dir für deine Liebe 

und bitten dich: 

Hilf uns in allen Zweifeln und Anfechtungen. 

Stärke uns, dass wir den Versuchungen widerstehen. 

Leite uns durch deinen Geist,  

dass wir dir mehr vertrauen als allem anderen. 

Führe uns durch deine Kraft zum Heil,  

der du Sünde und Tod überwunden hast. 

 

Wir beten für die Menschen,  

denen das Leben Schweres auferlegt,  
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die an deine Güte zweifeln, 

oder sich abwenden, weil sie enttäuscht sind. 

Lass sie nicht allein, 

Sprich zu ihnen, dass sie wieder Hoffnung finden 

und das Vertrauen in deine Güte erneuern. 

 

Wir beten für die Menschen,  

die meinen, auch ohne dich leben zu können, 

denen Geld und Gut wichtiger ist als du. 

Manche die glauben, ohne dich ginge es ihnen besser. 

Die deine Liebe falsch verstehen,  

dein Wort verdrehen, deine Hoffnung nicht  

Herr, lass deine Botschaft auch zu ihnen dringen. 

Lass deine Liebe wirken, 

brich des Versuchers Macht. 

 

Wir bitten für die Kranken,  

die besonders deine Nähe nötig haben. 

Hilf zur Genesung,  

sei bei ihnen, überwinde Zweifel und Ängste. 

Lass sie erfahren, dass sie auch durch deine Hilfe 

Liebe und Fürsorge erfahren. 

 

Wir beten für die Sterbenden,  

Lass sie bei dir bleiben.  

Erneuere deine Zusagen. 

Mache sie gewiss, dass du auf sie wartest und sie bei 

dir geborgen sind und bleiben.  
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Wir beten für die Trauernden 

Lass sie gewiss sein,  

dass die Verstorbenen bei dir Ruhe und Frieden und 

letzte Heimat gefunden haben. 

Tröste sie durch deine Gegenwart.  

Sei ihnen Licht im Dunkel der Trauer. 

Führe sie in der schweren Zeit und hilf,  

die Trauer zu überwinden. 

 

Jeden Tag neu schenkst du uns deine Gnade.  

Wir legen dir unser Leben in die Hände, 

Lass uns fest im Glauben stehen,  

bis auch wir deine Gegenwart schauen  

im Himmelreich in Ewigkeit. 

 

In der Stille tragen wir vor dich, Gott,  

was uns persönlich bewegt. 

(Stille) 

Herr, wir beten für alles,  

was wir uns persönlich von dir erhoffen,  

Wir vertrauen darauf,  

dass du alle unsere Bitten kennst  

und weißt, was wir bedürfen.  

So legen wir all unsere Bitten in das Gebet,  

das dein Sohn uns gelehrt hat. 
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 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. 

 

EG 562,1-3 Segne und behüte 

Alternative: Geh unter der Gnade; Feiert Jesus! 1/ 

254 

 

Pfr.: Gehen sie mit dem Segen des Herrn. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

 und sei dir gnädig, 

der Herr hebe sein Angesicht über dich 

 und schenke dir Frieden. 

Gem.: Amen, Amen, Amen. 

(stilles Gebet) Orgelnachspiel 


