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21.02.2021 Hausgottesdienst  
von Pfarrerin Lehmann 

 
 

Gruß + Votum     

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen 

 

Invokavit. 

So heißt er, der heutige 1. Sonntag der 

Passionszeit, an dem ich Sie alle ganz herzlich 

begrüßen darf! Invokavit. So heißt der Sonntag 

schon seit vorreformatorischer Zeit. Er läutet 

die Passionszeit ein, in der wir der Leiden Jesu 

gedenken. Invokavit bedeutet „Er hat gerufen“ 

Er, das ist der Psalmbeter aus Psalm 91. 

Er wendet sich an Gott. 

Und das wolln wir jetzt auch tun. 

Wir beten mit Worten aus Psalm 91. 

 

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.« 

 

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 

 

Tagesgebet  

Gütiger Gott,  

Am Beginn einer neuen Woche 

kommen wir vor dir zusammen. 

Vieles beschäftigt uns, Schönes und 

Unerfreuliches.  

Gelungenes und Misslungenes 

tragen wir in Gedanken mit uns herum. 

Pläne für die kommenden Tage gehen uns 

schon wieder durch den Kopf. 
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In der Stille bringen wir vor dich, was uns 

beschäftigt. 

Schenke uns Ruhe und Klarheit. 

Sammle unsere Gedanken. 

Und mach uns frei, damit wir loslassen können 

Und offen werden für das, was du uns sagen 

willst. 

[Stille] 

Du Gott bist Schirm und Schild. 

Zuflucht und Zuversicht. Amen. 

 

Schriftlesung 2. Kor 6,1-10  

6 1 Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, 

dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes 

empfangt. 

2 Denn er spricht: "Ich habe dich zur 

willkommenen Zeit erhört und habe dir am 

Tage des Heils geholfen." Siehe, jetzt ist die 

willkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des 

Heils!  

3 Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, 

damit dieser Dienst nicht verlästert werde; 

4 sondern in allem erweisen wir uns als Diener 

Gottes: in großer Geduld, in Bedrängnissen, in 

Nöten, in Ängsten, 

5 in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in 

Mühen, im Wachen, im Fasten, 

6 in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in 

Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in 

ungefärbter Liebe, 

7 in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft 

Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur 

Rechten und zur Linken, 

8 in Ehre und Schande; in bösen Gerüchten und 

guten Gerüchten, als Verführer und doch 

wahrhaftig; 

9 als die Unbekannten und doch bekannt; als 

die Sterbenden, und siehe, wir leben; als die 

Gezüchtigten und doch nicht getötet; 

10 als die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als 

die Armen, aber die doch viele reich machen; 

als die nichts haben und doch alles haben. 

 

Wochenlied EG 347,1-6 Ach bleib mit deiner 

Gnade 

 
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. 

 

 

 

          

       

        

      

1. Ach bleib mit dei - ner Gna - de bei

uns, Herr Je - su Christ, dass

uns hin - fort nicht scha - de des

bö - sen Fein - des List.
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Predigt                 

Liebe Gemeinde, 

Jesus ist aufgeregt. 

Eben gerade, als er den Jüngern die Füße 

gewaschen hat, gab es schon die ersten 

Diskussionen. 

Jetzt ist es bald Zeit. 

Die Nacht bricht herein. 

 

Ich lese aus Joh 13 die Verse 21-30: 

21 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 

den jüdischen Behörden ausliefern.« 

22 Da sahen sich die Jünger ratlos an 

und fragten sich: 

»Von wem spricht er?« 

23 Einer von seinen Jüngern, 

den Jesus besonders liebte, 

lag bei Tisch an der rechten Seite von Jesus. 

24 Ihm gab Simon Petrus ein Zeichen. 

Er sollte fragen, 

von wem Jesus wohl gesprochen hatte. 

25 Der Jünger lehnte sich zu Jesus hinüber 

und fragte ihn direkt: 

»Herr, wer ist es?« 

26 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. 

27 Sobald Judas das Brot genommen hatte, 

ergriff der Satan Besitz von ihm. 

Da sagte Jesus zu ihm: 

»Was du tun willst, 

das tue bald!« 

28 Von den anderen am Tisch verstand keiner, 

warum Jesus das zu Judas sagte. 

29 Weil Judas die Kasse führte, 

dachten einige: 

Jesus hat zu ihm gesagt: 

»Kauf ein, 

was wir für das Fest brauchen.« 

Oder: 

Jesus hat ihm aufgetragen, 

den Armen etwas zu geben. 

30 Als Judas das Stück Brot gegessen hatte, 

ging er sofort hinaus. 

Es war aber Nacht. 

 

Was du tust das tue bald. 

Als er aufbricht denken die anderen, er gehe 

noch Einkaufen für den Herrn, oder dass er den 

Armen etwas bringen würde. 

Er spielt seine Rolle perfekt. 

Mit dem letzten Bissen im Mund verlässt er 

den Tisch, den Raum und tritt vor die Tür. 

Seine Schritte hallen wider von den anderen 

Häusern. 

Er wird nicht zurückkehren. 

Die Nacht nimmt ihn auf. 

 

Endlich ist er allein. 

Weg von den anderen. 

Er hat es nicht mehr ausgehalten. 

Es war ihm zu eng. 

Zu dicht, zu nah. 

Er hat Angst vor dem, was jetzt geschehen 

muss. 

 

Er ist kein Handlanger des Teufels. 

Er ist Teil einer Strategie. Davon ist er 

überzeugt. 

Er will, dass das Reich anbricht.  

Der Hass auf das System ist groß. 

Das römische Reich muss aus dem Land 

vertrieben werden. 

Er selbst will den Unterschied machen, 

will die Dinge beschleunigen. 

 

Trotzdem hallt er nach, dieser Satz: 
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Einer unter euch wird mich verraten. 

Er lähmt, wiegt schwer. 

Gehöre ich, Herr, zu den Guten? 

Auch die Jünger halten nicht immer das, was 

sie versprochen haben. 

 

Liebe Gemeinde, 

Verrat ist immer ein harter Vertrauensbruch. 

Der Verrat des Judas wiegt umso schwerer, 

weil er mit am Tisch saß. 

Nicht einmal die Nähe schützt. 

Eine bittere Erkenntnis, wenn nicht einmal ein 

Platz am Tisch des Herrn vor Verrat schützt. 

Dabei war Judas bloß der Anfang. 

In der Geschichte der Kirche gab es immer 

wieder Menschen, deren Glaube sie nicht 

davor geschützt hat Verrat zu begehen. 

 

Falsche Brüder und falsche Schwestern nennt 

man im Allgemeinen „Judasse“. 

In der DDR hießen sie IM Mönch, IM Petrus 

oder IM Monstranz. 

Katholische und evangelische Christen, die 

bereit waren zum Verrat. 

Es gab Verstrickungen mit der Stasi bis tief in 

den Kirchen-Apparat hinein. 

Sicherlich war vielen nicht bewusst, welche 

Auswirkungen ihr Verhalten hatte. 

Manche wollten einfach nur ein neues Auto, 

Reisefreiheit oder andere Vergünstigungen. 

Andere dachten, sie täten etwas Gutes, wenn 

sie mit der Stasi zusammenarbeiten. 

Dachten, sie würden Konflikte mit dem Staat 

lösen. 

 

Die Gefahr- sie kommt nicht immer von außen. 

Es braucht einen Freund. Einen Nächsten, der 

Jesus preisgibt. 

Es braucht einen der Zwölf, der ihn verrät. 

Das Furchtbarste geschieht nicht von außen. 

Der Feind kommt von innen. 

Der Verrat kommt aus der Mitte. 

Nie war die Kirche eine Gemeinschaft der 

Reinen und Sündlosen. 

 

Judas sitzt in kirchlichen Gremien und in 

weltlichen Strukturen. 

Er ist in meinen dunklen Momenten. 

Er ist der Zweifel und der Vertrauensbruch. 

Er ist das nicht gehaltene Versprechen. 

Er ist der Verrat an der Sache. 

 

Jesus sitzt am Tisch. 

Sein Blick ist freundlich. 

So wie er immer ist. 

Unberechenbar gütig, unberechenbar 

barmherzig und gnädig und schaut sich um. 

Er sieht seinen Jüngern der Reihe nach in die 

Augen.  

Er wartet ab.  

Er weiß, was geschehen wird. 

Er weiß, wer ihn verraten wird. 

Er kennt den Riss, der durch Judas geht. 

Sieht seinen Schmerz, seine Verzweiflung, 

seine Enttäuschung. 

Er sieht, die Nacht, die auch die seine ist. 

Und: er bricht das Brot und reicht es ihnen. 

Einem nach dem andern. 

 

Amen 
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Lied NL+ 28 Du hast Erbarmen  

 
Fürbittengebet  

Gott,  

du siehst die Not der Welt. 

Wir vertrauen uns selbst und die Welt deiner 

Liebe an und beten...  

 

Für die Menschen, denen es immer schwerer 

fällt, im langen Lockdown Regeln einzuhalten.  

Wir beten für auch für diejenigen, die sich vor 

einer zu frühen Normalität fürchten. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Wir beten für die Kinder und Jugendlichen, 

denen Freunde und Erzieherinnen fehlen, die 

das Lernen und das alltägliche Miteinander 

vermissen. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Wir beten für die Menschen in Myanmar, 

die sich um Frieden und Menschenrechte in 

ihrem Land sorgen. 

Und für die Menschen in Hanau, die um ihre 

Angehörigen trauern, die vor einem Jahr beim 

Anschlag getötet wurden. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Wir beten für alle, die uns persönlich nahe sind 

Und auf unseren Beistand hoffen. 

Für Kranke, Sterbende, Einsame und 

Hoffnungslose. 

Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Vater unser im Himmel… 

 

 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

 

 

 

Bankverbindung der Ev. Kirchengemeinde Schafhausen: 

Kreissparkasse Böblingen: IBAN: DE11 6035 0130 0004 3162 57, BIC: BBKRDE6BXXX 

Spendenbescheinigungen stellt unser Kirchenpfleger Hermann Hagenlocher, Tel. 07033/41157 aus. 

 

 


