
Gottesdienst to go  
zum Sonntag Invocavit  
 
"Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre."  1. Joh 3,8b 
 
Kerze entzünden  

Wir sind beieinander an verschiedenen Orten, aber mit der gleichen Sehnsucht, 
nach Gemeinschaft untereinander und mit Gott!  

Diese Gemeinschaft erfahren wir, wenn wir gemeinsam diese Feier beginnen: Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Gebet 
Gott, unsere Zuversicht. 
Sei bei uns, 
wenn wir zweifeln. 
Stärke uns, 
wenn wir schwach sind. 
Lass Hoffnung wachsen, 
wenn wir nicht weiterwissen. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. 
 
Lied: EG 585 Bleibet hier und wachet mit mir  
 
Bleibet hier und wachet mit mir. 
Wachet und betet. 
Wachet und betet. 
 
Aus dem Evangelium nach 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. 22Da sahen sich die Jünger 
untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. 23Es war aber einer unter 
seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. 24Dem winkte Simon 
Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. 25Da lehnte der sich an die Brust 
Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist’s? 26Jesus 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. 27Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: 
Was du tust, das tue bald! 28Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. 29Denn 
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. 30Als er nun den Bissen genommen 
hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. 
 
Lied: EG 237: Und suchst du meine Sünde 
1 Und suchst du meine Sünde, flieh ich von dir zu dir, Ursprung, in den ich münde, du fern 
und nah bei mir. 
2 Wie ich mich wend und drehe, geh ich von dir zu dir; die Ferne und die Nähe sind 
aufgehoben hier. 
3 Von dir zu dir mein Schreiten, mein Weg und meine Ruh, Gericht und Gnad, die beiden bist 
du – und immer du. 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/1JN.3.8-1JN.3.8


Predigtimpuls 
 
In jedem guten amerikanischen Western sind die Guten und Bösen klar unterscheidbar.  
In der Erzählung des Johannes über das letzte Abendmahl Jesu sind Gut und Böse sehr nah 
beieinander, geradezu unheimlich nah. 
Jesus kündigt in einem Moment intensiver Gemeinschaft den Verrat an ihm an. Mitten durch 
die gefeierte und erfahrene Gemeinschaft geht plötzlich ein Riss. Er beginnt mit dieser 
Ankündigung Jesu und setzt sich fort mit der Frage der Jünger, wer ist es, von dem Jesus 
spricht.  
Eine Frage, die den entstandenen Riss noch vertieft. Denn diese Frage enthält zum einen das 
Motiv des Ausschlusses. Wir wollen wissen, wer ist der Verräter, um ihn auszuschließen. 
Zum anderen steckt in der Frage das Interesse am Selbstschutz: „Ich werde es doch 
hoffentlich nicht sein.“ Beide Motive zerstören, zumindest zum Teil, die Gemeinschaft aus 
dem Wunsch sie zu erhalten. Gut (Erhalt der Gemeinschaft) und Böse (Störung der 
Gemeinschaft durch Ausschluss und Selbstbezogenheit) scheinen in dieser angespannten 
Situation eine unauflösbare Schicksalsgemeinschaft zu bilden.  
Die Selbstbezogenheit der Jünger nimmt ihnen auch die Aufmerksamkeit für das, was sich 
zwischen Jesus und Judas vollzieht.  
Durch eine fast intime Handlung, der Brotausteilung an Judas, zeigt Jesus an, wer es sein 
wird, der ihn verrät und in diesem Augenblick intensiver Nähe und Verbundenheit fährt der 
Satan in Judas. In dem Augenblick der innigsten Verbundenheit ist Judas von Jesus am 
weitesten entfernt. Wenn einem dies zu Bewusstsein kommt, kann es einen fast erschaudern 
lassen. Aber neben oder nach dem Erschrecken kann sich auch eine tröstliche Erleichterung 
einstellen. Denn es zeigt sich durch diese Szene hindurch, dass Jesus niemand zum Teufel 
schickt, sondern selbst dem Teufel nahekommt.  
Judas flieht vor dieser Nähe in die Nacht. Vielleicht in der Hoffnung, dass das Dunkel, in dem 
alle Katzen grau sind, das Böse (ver-)deckt.  
Doch Gott überwindet auch die tiefste Dunkelheit durch einen neuen Morgen.  
Und ich bin überzeugt, wenn dieser Morgen anbricht und das Dunkel des Bösen weicht, dass 
Judas noch da ist und Jesus ihm und uns nah ist.  
Amen! 
 
Lied: In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Morgens 
 
Fürbitten  
 
Wir beten:  
Gott, du weißt, was gut für uns ist. 
Wir wissen es nicht immer. 
Dann tun wir Dinge, die uns und anderen nicht gut tun. 
Wir wollen helfen und wissen nicht, wie. 
Wir wollen alles richtig machen und tun oft gar nichts. 
Wir wenden uns jetzt an dich und bitten: 
Gib uns ein mitfühlendes Herz für Traurige. 
Schenke uns ein aufrichtendes Wort für Niedergeschlagene. 
Stärke unsere Hände für Hilflose. 
Belebe unseren Geist für gute Ideen. 
Sammle unsere Gedanken zum Gebet für andere. 
Wir bitten dich um deine Hilfe für die Menschen, 
die wir dir in der Stille nennen: 
 



Stille 
 
Gott, du meinst es gut mit uns. 
Wir danken dir. 
 
Vater unser  
 
Segen 
 
Hände öffnen, Handflächen nach oben, sagen: 
Gott, segne uns/mich. 
Gott, behüte uns/mich. 
Lasse dein Angesicht leuchten über uns/mir. 
Sei uns/mir gnädig. 
Erhebe dein Angesicht auf uns/mich. 
Und gib uns/mir Frieden. 
Amen. 
 
Kerze löschen 
 
 
Pfarrer Sebastian Walde 
Ev. Kirchengemeinde Heinsberg 


