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(Pfarrerin Dagmar Diehl) 
 
 

Anzünden einer Kerze  
Stille  

 
 
Hinführung: 
 

Liebe Glaubensgeschwister,  
schön, dass Sie diesen Hausgottesdienst feiern und im Glauben mit vielen 
anderen Menschen verbunden sind.   
 
Der heutige Sonntag trägt den lateinischen Namen „Invokavit“ – auf 
Deutsch: „Er hat gerufen.“ 
In Psalm 91 legt ein Beter Gott diese Worte in den Mund und lässt ihn 
folgendes sagen: „Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören;  
ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.“  
 
Vertrauen wir darauf, dass das für uns alle gilt - auch dann, wenn wir durch 
eigenes Fehlverhalten in „Not“ geraten sind.  
Vertrauen wir darauf, dass Gott Böses überwinden kann und will, so wie es 
der Wochenspruch für die neue Woche sagt: „Dazu ist erschienen der Sohn 
Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.“  (1. Johannes 3,8b) 

 
So feiere ich/feiern wir diesen Hausgottesdienst im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 
 
Gebet:  
 

Gott, ich rufe dich an und bitte dich, mich zu erhören.   
Ich möchte auf dein Wort achten und danach handeln.  
Doch immer wieder mache ich etwas falsch. Immer wieder lasse ich mich zu 
Dingen verleiten, die ich eigentlich nicht will und werde schuldig an meinen 
Mitmenschen und an dir.  
Hilf mir, negativen Kräften in meinem Leben zu widerstehen.  
Bleibe du meine Zuflucht vor allem Bösen und meine Hilfe zum Guten  
durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert  
in Ewigkeit. AMEN  
 



Lied: „Aus meines Herzens Grunde“ (EG 443, 1+2+5+6) 

 

 
 
 
 
 

Psalm: (aus Psalm 91) (Dieser Psalm kann auf zwei Sprecher*innen aufgeteilt werden.) 
 

1: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

2: der spricht zu dem HERRN:  
1+2: Meine Zuversicht und meine Burg, 

mein Gott, auf den ich hoffe. 
1: Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 

und von der verderblichen Pest. 
2: Er wird dich unter seine Fittiche nehmen 

und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 
1: Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 

dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht 
und vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, 

2: vor der Pest, die im Finstern schleicht, 
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 

1: Denn der HERR ist deine Zuversicht, 
der Höchste ist deine Zuflucht. 

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

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

2: dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

1: (Er hat dir zugesagt: ) 
„Er liebt mich, darum will ich ihn erretten;  
er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. 

 

2:  Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; 
ich bin bei ihm in der Not,  

1:  ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 
2:  Ich will ihn sättigen mit langem Leben  

und will ihm zeigen mein Heil.“ 
 
 
 
 



Gebet:  
Barmherziger Gott, immer wieder tritt sie an uns heran, die Versuchung:  

- Der Wille, das zu tun, was wir für richtig halten, ohne uns zu fragen, 
ob das auch für andere gut ist. 

- Das Bestreben, den eigenen Vorteil zu suchen, ohne zu bedenken, 
dass dies anderen zum Nachteil gereicht.   

- Die Absicht, mehr haben und mehr sein zu wollen und unsere 
Gedanken und unseren Blick nur auf das zu richten, was uns fehlt. 

 
Hilf uns, diesen Versuchungen zu widerstehen.  
Lass uns zufrieden sein mit dem Leben, das wir führen und dankbar für das, 
was wir haben und sind.  
Lass uns nicht nur an unserem eigenen Wohl, sondern am Wohle aller 
Menschen interessiert sein und uns dafür einsetzen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. AMEN 
 
Schriftlesung: (kann auf mehrere Sprecher*innen verteilt werden)  
Erzähler*in: Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von 

dem Teufel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vier-
zig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher 
trat herzu und sprach zu ihm:  

Teufel:  Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. 
Erzähler*in: Er aber antwortete und sprach:  
Jesus: 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.«  

Erzähler*in: Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und 
stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm:  

Teufel: 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.«  

Erzähler*in:  Da sprach Jesus zu ihm:  
Jesus: Wiederum steht auch geschrieben (5. Mose 6,16): »Du sollst den 

Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.«  

Erzähler*in: Wiederum 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:  

Teufel: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich 
anbetest.  

Erzähler*in: Da sprach Jesus zu ihm:  
Jesus: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben (5. Mose 6,13):  

„Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein 
dienen.«  

Erzähler*in:  Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu 
und dienten ihm. 

 
Glaubensbekenntnis 
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: EG 362, 1-3 „Ein feste Burg ist unser Gott“ 

 

 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. 

 
Predigttext: Johannes 13, 21-30  
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. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde 
bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der 
zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon 
Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der 

sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist’s? 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. Und nach 
dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das 
tue bald! Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. 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. 
Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war 
Nacht. 
 
Lesepredigt:  
 

„Ich war’s nicht. Der war’s.“ Diese oder ähnliche Sätze bekommen Erzieher-
innen im Kindergarten oft zu hören, wenn zwei Kinder etwas getan haben, 
was nicht erlaubt ist und sie darüber in Streit geraten. Die Kleinen schieben 
sich gegenseitig die Schuld zu und beteuern die eigene Unschuld. Und die 
Erzieherin versucht, den Streit zu schlichten. Im besten Fall tut sie das, 
indem sie keinem Kind die alleinige Schuld zuweist, sondern sich von beiden 
die Situation schildern lässt und den Akzent auf die Lösung des Problems 
legt. Im besten Fall weckt sie in den Kindern den Wunsch, sich wieder zu 
vertragen und hilft ihnen, dieses Ziel zu erreichen. 
 
„Ich war’s nicht. Der war’s.“ Erwachsene sprechen diese Sätze in der Regel 
nicht laut aus. Doch innerlich sind auch sie in einem Konflikt davon über-
zeugt, im Recht zu sein und machen den jeweils anderen verantwortlich für 
das, was passiert ist. Im besten Fall gibt es auch hier einen „Streitschlich-
ter“, der den Konfliktpartnern dabei hilft, eine für beide akzeptable Lösung 
zu finden.  
 
„Der war’s.“ Auch in unserem heutigen Predigttext wird ein Schuldiger 
benannt: Judas Iskariot. Er ist es, der Jesus verrät. Er ist dafür verantwort-
lich, dass Jesus seinen Gegnern ausgeliefert, dass er gefangengenommen, 
verurteilt und gekreuzigt wird. Dafür wird er seit Jahrhunderten zum 
Sündenbock erklärt. Bis heute wird ein falscher verräterischer Mensch als 
„Judas“ benannt. Weil Menschen von sich und ihrer eigenen Schuld ab-
lenken wollen, schieben sie ihm die Schuld zu: „Ich war’s nicht. Der war’s. 
Mit ihm hat alles angefangen. Mit ihm nahm das Unglück seinen Lauf.“ 



Dieser anklagende Blick auf Judas hatte fatale Folgen. Judas wurde zum 
Prototyp des ungläubigen und habgierigen Verräters. In der Folge stempelte 
man alle Juden zu Mördern Christi ab bis hin zu ihrer Verfolgung. Und das, 
obwohl nicht sie, sondern die Römer es waren, die Jesus gekreuzigt haben. 
Judas wurde ganz und gar der Seite des Bösen zugerechnet. Dazu gibt 
Johannes selbst in seinem Evangelium Anlass, wenn er schreibt: „Sogleich 
fuhr der Satan in ihn.“ Judas wird zum Handlanger des Teufels.  
Seitdem ist es üblich, auf Judas zu zeigen und zu sagen: „Der war’s.“ So wie 
es bis heute üblich ist, anderen die Schuld zuzuschieben. 
 
Doch es geht auch anders: „Bin ich’s?“, so fragen sich die Jünger, die mit 
Jesus beim Passamahl zu Tisch sitzen. „Einer unter euch wird mich verra-
ten“, dieser Satz Jesu hat sie bis ins Mark getroffen. Ihnen ist bange und 
jeder von ihnen überlegt, ob er selbst damit gemeint ist. Sie schauen einan-
der an, nicht um einen anderen als Schuldigen auszumachen, sondern in der 
Gewissheit, dass es jeder von ihnen sein kann. Jeder der Zwölf befürchtet, 
dass er sogar selbst dieser „eine“ ist, von dem Jesus spricht.  
Die Jünger wissen, wie fehlbar und verführbar sie sind. Sie wissen, dass sie 
der Versuchung, etwas Falsches zu tun, nicht immer widerstehen können 
und ihr schon manches Mal erlegen sind.  
 
„Bin ich’s?“ Diese Frage können auch wir selbst uns stellen, jeder und jede 
einzelne von uns. Wenn wir uns und unser Verhalten ehrlich und selbst-
kritisch betrachten, dann haben wir allen Grund, damit zu rechnen, dass 
Jesus auch uns meint. Wenn wir eigener Schuld nicht ausweichen, sie nicht 
verdrängen, nicht leugnen oder anderen in die Schuhe schieben, dann kann 
auch uns bange werden.  

„Bin ich’s?“ – Ausdruck kritischer Selbstbefragung:  

- Habe ich mich nicht auch schon falsch verhalten und damit jeman-
dem geschadet?  

- Habe ich nicht auch schon Verrat begangen? Habe ich nicht meine 
Prinzipien verraten und meine Versprechen gebrochen? Habe Ver-
trauen enttäuscht und jemanden im Stich gelassen, der sich auf mich 
verlassen hat?  

- Und habe ich nicht Jesus selbst verraten, weil ich ihm nicht vertraut 
und seinem Auftrag, zu lieben, zu vergeben, zu helfen nicht nachge-
kommen bin?  

Wie viel von Judas steckt in mir? Wie viel von Judas steckt in uns allen? 
Sicher mehr als uns lieb ist.  

Wenn wir ehrlich sind, dann erkennen wir, dass wir im übertragenen Sinne 
nicht so „nah dran“ sind an Jesus wie der Jünger, der ihm beim letzten Mahl 
an der Brust lehnte, von dem es heißt, dass Jesus ihn liebhatte. Manchmal 
sind wir innerlich weit weg von ihm, nahe dran, ihm wie Judas den Rücken 
zu kehren und hinauszugehen in die Nacht.  
 
Die Nacht – sie steht nicht nur für eine Tageszeit. Wenn der Evangelist 
Johannes schreibt: Judas ging alsbald hinaus. Und es war Nacht“, dann 
deutet er mit diesem Wort „Nacht“ an, von welch dunklen Gedanken und 
Gefühlen Judas bestimmt ist, die auch uns nicht fremd sind. Wir halten sie 
gerne tief in unserem Innern verborgen, doch manchmal steigen sie an die 
Oberfläche und bestimmen unser Handeln.  

Bin ich’s? Diese Frage müssen wir leider des Öfteren mit „Ja“ beantworten. 
Auch wir sind in der Lage, Jesus und seine Botschaft zu verraten.  
 
Doch was heißt das im Hinblick auf Judas und auf das, was er getan hat? 
Wie sollen wir sein Verhalten beurteilen, wenn wir wissen, dass wir alle zum 
Verrat in der Lage sind? Entschuldigt oder relativiert es das, was Judas getan 
hat? Ganz bestimmt nicht!  

Vielleicht wäre es leichter für uns, uns ein Urteil über Judas zu bilden, wenn 
es für sein Verhalten eine Erklärung gäbe, wenn wir ihn fragen könnten: 
Warum hast du das getan? Denn in den Evangelien gibt er selbst darauf 
keine Antwort. 
 
Manche vermuten, dass er Jesus des Geldes wegen verraten hat. Judas war 
der Schatzmeister der Gruppe um Jesus und hat die Gemeinschaftskasse 
verwaltet. Deshalb denken die anderen Jünger ja auch, dass Jesus ihn mit 
seinem Satz: „Was du tust (tun willst), das tue bald“, indirekt dazu auffor-
dert, für die bevorstehenden Festtage einzukaufen oder dass er ihn ermun-
tert, den Armen etwas von dem Geld abzugeben, das er in seinem Beutel 



bei sich trägt. Und erzählt nicht der Evangelist Matthäus, dass Judas Jesus 
für dreißig Silberlinge verraten hat?! Also: Verrat aus Habgier?  

Nein, das erscheint mir nicht logisch: Erst gibt Judas sein bisheriges Leben 
auf, um mit einem Wanderprediger in Armut zu leben und dann verrät er 
ihn für Geld? Er hätte sich jederzeit schon vorher mit seinem Beutel aus 
dem Staub machen können.  
 
Andere sagen, sein Name „Judas, Sohn des Simon Iskariot“ sei ein Hinweis 
darauf, dass er ein Sikarier war, ein „Dolchmann“, der heimlich Landsleute 
tötete, die mit den römischen Besatzern unter einer Decke steckten. Das 
würde zu der Theorie passen, dass er Jesus dazu provozieren wollte, sich bei 
seiner Gefangennahme zu wehren, sich endlich als der Messias zu erweisen, 
endlich den bewaffneten Aufstand gegen die Römer zu eröffnen und das 
Reich Gottes auf Erden zu errichten. Doch das leuchtet mir auch nicht ein. 
Wie alle Jünger, so kannte auch Judas die Worte Jesu. Er war dabei, als 
Jesus den Menschen seine Botschaft verkündigte: „Selig sind die Sanft-
mütigen. Selig sind, die Frieden stiften und die, die um der Gerechtigkeit 
willen verfolgt werden.“ Wieso hätte er davon ausgehen sollen, dass Jesus 
plötzlich Gewalt anwenden und gegen die römische Besatzung kämpfen 
würde?  Nein, Judas kannte ihn zu gut, um damit zu rechnen.  

Bleibt noch die Erklärung, die der Evangelist Johannes uns gibt, wenn er 
sagt, der Teufel sei in Judas gefahren. „Diabolos“ – der Durcheinander-
werfer, der Zerwürfnis stiftet. Vom griechischen Verb „diaballein“: „dia“ – 
auseinander, „ballein“ – werfen. Diabolos, der Teufel, der Verführer, das, 
was uns in Versuchung führt. Jesus selbst ist ja vom Teufel versucht worden. 
Das ist allzu menschlich. Und genau das scheint auch Judas passiert zu sein.  

Offenbar sind seine Gefühle Jesus gegenüber durcheinandergeraten: die 
Bewunderung und die Zuneigung, die ihn einst bewogen haben, Jesus zu 
folgen. Seine Erwartungen an ihn wurden enttäuscht. Die Hoffnung, die er 
für sein Leben und die Zukunft seines Volkes hatte, sind verloren gegangen. 
Das Dunkle, Böse in ihm ist immer stärker, das Gute immer schwächer ge-
worden. Er ist da wider Willen in etwas hineingerutscht, das er später bitter 
bereut hat. Die Versuchung, negativen Kräften nachzugeben war am Ende 
stärker als die Bereitschaft, an Jesus festzuhalten. So versuche ich es mir zu 
erklären. 

Eine ganz andere Sicht auf Judas und sein Verhalten ermöglicht uns der im 
Jahr 2013 verstorbene Rhetorikprofessor Walter Jens. In seinem 1975 ver-
öffentlichten Buch „Der Fall Judas“ hat er für ihn eine Verteidigungsrede 
geschrieben. Darin kommt Judas selbst zu Wort und fordert seine eigene 
Rehabilitation: „Verrat, sagt ihr? Ich nenn es Gehorsam, nenn es Dienst“, 
sagt Judas in seiner fiktiven Rede. „Ich habe Gott preisgegeben, weil Gott es 
wollte. Ich war der Frömmste in seinem Gefolge. Einer – ich! - musste es auf 
sich nehmen, Gottes Bote im Finstern zu werden. Ich war auserwählt wor-
den und ich verlange Respekt dafür.“ 
 
Die theologische Deutung, dass der Tod Jesu, den Judas mit seinem Verrat 
herbeigeführt hat, dem Willen Gottes entspricht, gibt Walter Jens‘ Sicht auf 
Judas recht. Somit wäre Judas kein Verräter, sondern Teil des göttlichen 
Heilsplans.  

Dafür gibt es einen sprachlichen Hinweis. Nach den Evangelien „überlie-
ferte“, übergab Judas Jesus den Häschern. Dasselbe Wort „übergeben“ 
(Luther übersetzt es mit „überantworten“), verwendet das Neue Testament 
für die Weitergabe des Evangeliums. Weitergabe, „Paradosis“. Deshalb 
stellt sich die Frage: Gäbe es überhaupt das Evangelium ohne Judas? Denn 
schließlich hätte es ohne seinen Verrat keine Gefangennahme, ohne Gefan-
gennahme keine Verurteilung und ohne Verurteilung keinen Tod Jesu am 
Kreuz gegeben. Und ohne Kreuz – so das biblische Zeugnis - hätten wir kein 
Heil, keine Versöhnung. Ist Judas also gar kein verurteilungswerter Verräter, 
sondern ein Werkzeug Gottes? Eine wirklich schwierige Frage!  
 
Die Tat des Judas bleibt rätselhaft. Und das, was diese Tat bedeutet, können 
wir nicht eindeutig beantworten. Doch immer wieder gab es diese Sicht auf 
Judas, die ihn einordnet in ein Handeln Gottes, das „aus allem, auch aus 
dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will“ wie der Theologe 
Dietrich Bonhoeffer es beschreibt.  

Nicht erst durch Walter Jens im 20. Jahrhundert, sondern schon im Jahr 
1500 wurde diese Sicht mit künstlerischen Mitteln zum Ausdruck gebracht: 

Der Bildschnitzer und Bildhauer Tilman Riemenschneider stellt Judas mit 
seinem Geldbeutel ins Zentrum seiner Abendmahlsdarstellung. Auf dem 
geschnitzten Altar in der Kirche St. Jakob in Rothenburg ob der Tauber ist 



nicht Jesus, sondern er der Mittelpunkt. Rechts und links von ihm sitzen die 
anderen Elf und ihr Meister. Jesus wendet sich Judas zu und reicht ihm ein 
Stück des Abendmahlsbrotes. Das ist mehr als ein Hinweis auf seinen Ver-
räter: Jesus gibt Judas Anteil an seinem Leib. „Ich sterbe auch für deine 
Sünden. Du gehörst trotz allem zu mir“, sagt diese Geste.  

Jesus wendet sich Judas Iskariot zu, obwohl er weiß, was geschehen wird.  
Er bleibt souverän angesichts des Bösen. Er lässt Judas in Freiheit gewähren. 
Ja, er ermuntert ihn sogar: „Was du tun willst, das tue bald.“ Beim Evange-
listen Johannes ist Jesus nicht nur Opfer einer Verschwörung, die von Judas 
angezettelt wird. Erst in dem Moment, sozusagen als Jesus das Signal, die 
Erlaubnis gibt, fährt der Satan vollends in Judas. Von da an gibt es für beide 
kein Zurück mehr. Jesus kennt sein Schicksal und akzeptiert es. Er ist selt-
sam einverstanden mit Judas Handeln, weil er weiß, dass es ein Teil von 
Gottes Plan ist. Doch zugleich macht es ihm Angst und er leidet unter dem 
Verrat. Er bleibt trotzdem sich und seinem Jünger treu. Er hält in Liebe 
selbst an dem fest, der sich von ihm abwendet, der ihn verrät.  
 
Das lässt mich hoffen, dass er auch an mir, an uns in Liebe festhält, wenn 
wir uns von ihm abwenden, wenn wir ihn und seine Botschaft verraten, uns 
an ihm und unseren Mitmenschen schuldig machen. Das lässt mich hoffen, 
wenn ich die bange Frage „Bin ich’s?“ mit „Ja“ beantworten muss.  

Und es ermutigt mich, nicht die Sätze zu sagen, die Erzieherinnen im Kinder-
garten so oft zu hören bekommen: „Ich war’s nicht, der war’s.“ 

Die Gewissheit, dass Jesus auch mir das Brot der Vergebung reicht, hilft mir, 
mein Leben ehrlich zu betrachten, meiner Schuld nicht auszuweichen, sie 
nicht zu verdrängen, nicht zu leugnen oder anderen in die Schuhe zu 
schieben, sondern mich zu ihr zu bekennen. 

In Jesus Christus hat Gott den Akzent auf die Lösung des Problems mensch-
licher Schuld gelegt. In ihm, in seinem Tod am Kreuz, hat er „den großen 
Streit geschlichtet“ (EG 94,1) und uns damit die Möglichkeit eröffnet, 
manch kleinere Streits und Konflikte zu überwinden. Er legt uns nicht auf 
die Vergangenheit und nicht auf das fest, was wir falsch gemacht haben, 
sondern ermöglicht es uns, in Zukunft als versöhnte Menschen mit ihm und 
anderen zu leben.  

Selbst das Böse ist nicht so stark und übermächtig, dass Gott es nicht durch 
Gutes überwinden könnte. „Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er 
die Werke des Teufels zerstöre.“ Gott macht uns frei zum Tun des Guten, 
frei, um zu lieben, zu vergeben, zu helfen in Namen und Auftrag Jesu Christi. 
Diese Freiheit gilt es zu nutzen! AMEN 
 

Lied: Liebe ist nicht nur ein Wort (EG 629, 1-3) 

 
 

Fürbitten + Vaterunser: 
Guter Gott, 
immer wieder sind wir versucht, das zu tun, was nicht gut ist.  
Immer wieder lassen wir uns zum Verrat an dir und deiner Botschaft 
anstiften.  
Immer wieder folgen wir nur unseren eigenen Interessen und leiden unter 
persönlichen Verletzungen, die wir anderen nachtragen. Dabei verlieren wir 
unsere Mitmenschen und deren Wohlergehen aus dem Blick.  



Wir bitten dich,  
- dass du uns lehrst, diese dunkle Seite unserer Person ehrlich wahrzuneh-
men und den Verlockungen des Bösen zu widerstehen,  
- dass du uns auf den Weg des Guten führst und uns freimachst von dem, 
was uns gefangen hält.  
 
Wir bitten dich, uns vor allem zu bewahren, woran wir Schaden nehmen 
können an Leib und Seele, vor unguten Einflüssen und allen Gefahren, 
denen wir in dieser Zeit der Coronapandemie ausgesetzt sind.  
Schenke uns Geduld und steh uns bei in dieser für uns alle schwierigen Zeit. 
 
Wir bitten dich für alle, die sich für Gerechtigkeit und Versöhnung unter den 
Menschen einsetzen: dass sie trotz aller Misserfolge nicht den Glauben 
daran verlieren, dass Böses mit Gutem überwunden werden kann. 
 
Ganz besonders bitten wir dich für die Menschen, die in Belarus und 
Myanmar für Demokratie und Menschenrechte auf die Straße gehen.  
Hilf, dass die Proteste friedlich verlaufen und das Engagement der Men-
schen Wirkung zeigt.  
 
Wir bitten dich für alle, die von dem unbändigen Willen nach Reichtum, 
Macht und Ansehen erfüllt sind, die den eigenen Vorteil suchen auf Kosten 
anderer. Wecke in ihnen die Bereitschaft, ihre Gaben und Möglichkeiten 
zum Wohl aller einzusetzen und hilf ihnen, sich als Teil einer Gemeinschaft 
zu begreifen, in der alle aufeinander angewiesen sind.  
 
Wir bitten dich für unsere Kirche: Hilf ihr, dass sie die Umkehr, zu der sie 
ruft, selbst vorlebt durch Menschen, die eigene Fehler eingestehen, zu 
Versöhnung und Frieden bereit sind und sich ihren Mitmenschen freundlich 
und verständnisvoll zuwenden.  
 
In der Stille bringen wir nun vor dich, was uns ganz persönlich bewegt an 
Dank, Bitte und Fürbitte. (Stille)  
 
Gemeinsam beten wir weiter wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat:  
 

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: „Ach bleib mit deiner Gnade“ (EG 347, 1-6) 

 
 
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 
 
Stille  


