
Regionaler Gottesdienst
in der Christophoruskirche Neuenkirchen
und in vielen Häusern in der Region Melle-Ost
21. Februar 2021: Erster Sonntag der Passionszeit / Invokavit

vorbereitet von Pastorinnen und Pastor aus Buer, Bennien und Hoyel
Textvorlage: Arbeitshilfe Sonntag Invokavit 2021 der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

Die Glocken läuten bis 9.30 Uhr.

Nach dem Ende des Läutens:
Kerze entzünden

Einstimmung (Text lesen oder eine/r liest vor)

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

In Gottes Namen feiern wir Gottesdienst vereint: hier in den evangelischen
Kirchengemeinden Buer, Bennien, Hoyel und Neuenkirchen – zum Mithö-
ren und Mitfeiern auf diesem Weg sowie am Sonntag in der Christophorus-
Kirche in Neuenkirchen.

Wir feiern in Gottes Namen Gottesdienst, vereint auch mit Christen welt-
weit. Wir stehen füreinander ein, geleitet von dem Wort von Paulus: „Lasst
uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.“

So sind wir verbunden mit evangelischen Gemeinden auch in denjenigen 
Ländern, wo sie in der Minderheit leben, in der Diaspora, also insbesondere 
in Ostmitteleuropa und Osteuropa, im asiatischen Teil der ehemaligen So-
wjetunion – zum Beispiel in Sibirien und Kasachstan – , oder in Südamerika.
Auch Christen dort kommen im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes zusammen.

In Estland, dem nördlichsten der drei baltischen Staaten, hört sich dieser 
Gruß zu Beginn der Gottesdienste ungefähr so an: „Jumala Isa ja Poja ja 
Püha Vaimu nimel.“

Christian David, der Strophen des Liedes „Sonne der Gerechtigkeit“ ge-
dichtet hat, war vor bald 300 Jahren zwar in Reval / Tallinn, der Hauptstadt
Estlands, zu Gast. Sein Lied steht dennoch nicht im estnischen Gesang-
buch. Aber wer ein deutsches evangelisches Gesangbuch zur Hand hat, 
schlage dort gerne die Nummer 263 auf, um dieses Lied jetzt mitzulesen, 
mitzusingen.

Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.



EG 263,1.2.5 Sonne der Gerechtigkeit (Text lesen oder singen)

2. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit,
dass sie Deine Stimme hört, sich zu Deinem Wort bekehrt.
Erbarm Dich, Herr. 

5. Gib den Boten Kraft und Mut, Glaubenshoffnung, Liebesglut,
lass viel Früchte deiner Gnad folgen ihrer Tränensaat. Erbarm Dich, Herr.

Text: Christian David (1728) 1741, Christian Gottlob Barth 1827, Melodie u.a. Böhmen 1467

Aus Psalm 91
1 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 
Allmächtigen bleibt, 2 der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und 
meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
3 Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen 
Pest. 4 Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du ha-
ben unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 5 dass du nicht erschrecken musst 
vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, 6 vor der 
Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben 
bringt.
9 Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht.
10 Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause
nahen. 11 Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf al-
len deinen Wegen, 12 dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen 
Fuß nicht an einen Stein stoßest.



Gebet

Guter Gott,
von dir ist alles, was wir haben; aus dir leben wir.
Die Zumutungen des Lebens ersparst du uns nicht.
Aber in Jesus Christus, deinem lieben Sohn, der selber das Leid der Men-
schen erfahren hat, bist du auch darin an unserer Seite.
Lass uns diese Nähe spüren, wenn wir in diesem Gottesdienst dein Wort 
hören, dass es uns begleite und stärke alle Tage unseres Lebens.
Dass bitten wir durch ihn, unseren Bruder und Herrn, Jesus Christus, der 
mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Biblische Lesung / Predigttext: Johannes 13, 21-30
21 Jesus wurde erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahr-
lich, 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 re-
dete. 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.

Predigt

Am vergangenen Sonntag wurde uns als Wochenspruch mitgegeben:
"Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet wer-
den, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn" 
(Lukas 18.31).

Heute, am ersten Sonntag der Passionszeit ist uns ein Predigttext vorge-
schlagen, der zeitlich schon viel weiter zu verorten ist. Die Szene spielt 
kurz vor der Gefangennahme und Kreuzigung.Voran geht im Johannes-
evangelium die Erzählung von der Fußwaschung, die im Kirchenjahr auf 



den Gründonnerstag fällt. Nun sind Jesus und seine Jünger beim gemein-
samen Mahl – es folgt der Anfang vom Ende: der sprichwörtlich gewor-
dene Verrat des Judas.

„Verrat ist ein besonders schwerer Vertrauensbruch, der die angenommene
Loyalität verletzt“, so erklärt das Internetlexikon Wikipedia. 
Wir haben in der Begrüßung schon gehört, in welchen Regionen unserer 
Erde es evangelische Diasporagemeinden gibt – oft sind es Länder mit dik-
tatorischen Regierungen, in denen engagierte Christen nicht gern gesehen 
und deswegen gefährdet sind. Kleinen evangelischen Gemeinden wird zu-
dem oft auch von größeren Kirchen nicht unbedingt mit Toleranz begeg-
net.

Im Themenheft unserer Landeskirche zum diesjährigen Diasporasonntag 
wird beschrieben: „Da entpuppte sich ein Gemeindeglied als Spitzel des 
KGB oder der rumänischen Securitate. Da verschwanden engagierte Ge-
meindeglieder in den Diktaturen Südamerikas spurlos. Da hörte die Pfar-
rerstochter von der besten Freundin `Ich spiele nicht mehr mit dir, denn 
Evangelische sind eine Sekte.´“
Auch in unserer eigenen deutsch-deutschen Geschichte gibt es viele sol-
cher Erfahrungen: Bespitzelung, Verrat aus den eigenen Reihen, im Freun-
deskreis oder von Familienmitgliedern.

Und auch Jesus wird verraten – von einem Jünger, einem seiner engsten 
Vertrauten. Eine bittere menschliche Erfahrung, die er mit uns teilt, eine 
verwerfliche, verurteilenswerte Tat des Judas.

Und doch ist diese Verratsgeschichte auf den zweiten Blick nicht so ein-
deutig wie der Judasverrat im heutigen Sprichwort.
Der Satan fuhr in Judas, so beschreibt es Johannes. Ich glaube, dass das 
Böse, wie auch immer wir es uns vorstellen – sogar wenn es mit Pferdefuß 
hereinspaziert und von Schwefelgestank begleitet wird – ich glaube, dass 
das Böse, das von außen kommt, immer auch ein Echo finden muss in un-
serem eigenen Herzen, um tatsächlich Macht zu gewinnen. 
Als Jesus den Verrat ankündigt, sagt er „einer unter euch“ – und die Reak-
tion der Jünger ist bezeichnend: Jeder fühlt sich angesprochen, keiner kann
sich in diesem Moment selbst über den Weg trauen und sich über den Ver-
dacht erhaben fühlen.

Und das Tückische am Bösen ist seine Verwobenheit mit dem, was wir oft 
mit „in guter Absicht“ beschreiben. 



Der im griechischen Text verwendete Begriff, den der Luthertext mit „ver-
raten“ wiedergibt, kann auch mit „überliefern“ übersetzt werden.
Der Beiname des Judas – Judas Iskariot – legt nahe, dass er zu einer Grup-
pe gehörte, die ihr von den Römern besetztes Land mit Waffengewalt be-
freien wollten. Möglicherweise hat Judas gehofft, dass Jesus das ange-
kündigte Gottesreich auf ähnliche Weise durchsetzen würde.  So wollte er 
mit seiner Überlieferung, sprich, der Auslieferung Jesu an die Behörden 
genau dies erreichen. 

Der Wochenspruch für die heute beginnende Woche lautet: "Dazu ist er-
schienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre." 
(1. Joh 3,8b).
Und tatsächlich kommt mit dem sogenannten Verrat, mit der Über-, der 
Auslieferung Jesu etwas in Gang, was Christen als Gottes Erlösungstat für 
alle Menschen verstehen. Das geschieht aber eben nicht erneut durch Ge-
walt und Unterdrückung von anderen Menschen, sondern im Tod Jesu am 
Kreuz. Eng damit verbunden ist der neue Anfang Gottes mit uns Men-
schen: die Auferstehung Jesu.

„Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen.“ „Das Vertrauen ist
kaputt.“ So beschreiben Menschen ihre Verratserfahrungen.
Kann man Verrat vergeben? 

Auch das Schicksal des Judas und jedes Verräters, jeder Verräterin steht 
unter Jesu Bitte am Kreuz „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was 
sie tun“.

Im bereits erwähnten Themenheft wird berichtet, wie sich bedrängte Ge-
meinden ihrerseits um so mehr den Anderen am Rand der Gesellschaft zu-
wenden: sich in Chile um die Kinder aus den Slums kümmern, in der Uk-
raine um Aidskranke, in Rumänien um die Roma.
Und manche, die das wahrnehmen, lässt das aufhorchen und nachfragen, 
warum und in wessen Namen sie das tun.

Gott kann auch das Verkehrteste, das Menschen tun, vielleicht sogar in gu-
ter Absicht, in Segen wandeln.
Das ist kein Freibrief. Aber es kann denjenigen Hoffnung machen, die sich 
wie Judas in der Sackgasse sehen. Auch für sie bleibt Gottes Vergebung 
greifbar. Und die anderen wagen es vielleicht, im Namen Jesu einen 
Schrift auf sie zuzugehen.
Amen.



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.

Text: Josua Stegmann 1627 Melodie  bei Melchior Vulpius 1609

Fürbitten und Vaterunser

Liebender Gott,
aus einer Welt, die es uns und anderen Menschen nicht immer leicht 
macht, kommen wir voll Vertrauen zu dir und beten:

für die Kirche in der ganzen Welt,
besonders für die evangelischen Gemeinden, dass sie vom Geist erfüllt, 
dein Wort lebendig verkünden und ihre Aufgaben wahrnehmen.
Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich.

Wir bitten dich für alle, die in dieser Welt Verantwortung tragen,
dass sie gemeinsam mit den Menschen, die ihnen anvertraut sind,
Lösungen für die Anforderungen und Probleme der Zeit finden.
Wir rufen zu dir: Herr erbarme dich.

Wir bitten dich für die Menschen,
die leiden müssen,
die ihre Heimat verlassen mussten,
die Opfer von Krieg und Terror sind, die erkrankt sind,
die um ihres Glaubens Willen verfolgt werden
und die verraten wurden.
Wir rufen zu Dir: Herr erbarme Dich.



Wir bitten dich für die Bewahrung dieser wunderbaren Welt,
deiner Schöpfung,
dass wir die richtigen Schritte gehen, um sie zu erhalten
und zu einem Ort des Wohlergehens für alle Menschen zu machen.
Wir rufen zu Dir: Herr erbarme dich.

Wir bitten dich für uns und unsere Familien,
für alle Menschen, die uns anvertraut und wichtig sind,
dass wir miteinander in Frieden leben und gesegnete Wege gehen.
Wir rufen zu Dir: Herr erbarme Dich.

Erfülle uns, liebender und barmherziger Gott,
und mache uns zu treuen Haushaltern Deiner Liebe.
So bitten wir durch Jesus Christus, Deinen lieben Sohn,
in Ewigkeit, 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 unseren 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.

Segen (Hände öffnen und laut sprechen)

Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden.
Amen.

Kerze löschen


