
 
 
 

Gottesdienst am 1. Sonntag in der Passionszeit Invokavit 
(21. Februar 2021) 
 
 
Im Namen des dreieinigen Gottes: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen  
 
"Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre." (1Joh 3,8b) 
 
Am Sonntag Invokavit (Lateinisch für „Er ruft mich an“ aus Psalm 91) treten wir in die Passi-
onszeit ein. In den Wochen bis Karfreitag erinnern wir uns an Leiden und Tod Jesu. Kreuzi-
gung und Tod haben wir in unseren Kirchen vor Augen (besonders in Dobel und Rotensol). 
Aber was geschah davor? 
 
Beim Konfi-Tag Anfang Februar sind wir vom Bild des Gekreuzigten ausgegangen – wir haben 
uns das genau angesehen und einen biblischen Bericht dazu gelesen – und haben dann zu-
rück gefragt: Wie ist es dazu gekommen? 
 
Wir haben in unseren Kirchen Kreuzigung und Tod Jesus vor Augen. In manchen Kirchen 
steht hinter dem Gekreuzigten ein Flügelaltar. Aufgeklappt sind viele Szenen aus dem Leben 
Jesu zu sehen, gelegentlich prächtig ausgeführt. Aber in der Passionszeit werden die beiden 
Außenflügel zugeklappt; und dann sind nur die Szenen von Jesu Leiden und Tod zu sehen. 
Wer in einer Kirche mit Flügelaltar Gottesdienst feiert, hat immer die gesamte Passionszeit vor 
Augen. Zu den Szenen fällt einem dann das Stichwort ein: Jesus im Garten Gethsemane, Je-
sus wird gefangen genommen, Jesus vor Pilatus. Für den Moment reicht das Stichwort; denn 
den ganzen Bericht dazu zu lesen, dauert ziemlich lange. So einen Flügelaltar kann man wie 
einen Comic-Strip lesen. 
 
Nun haben wir keinen Flügelaltar. Aber beim Konfi-Tag haben die Jugendlichen die Aufgabe 
bekommen, die einzelnen „Stationen“ von Jesu Leiden und Tod (so nennt man es beim 
Kreuzweg in der Katholischen Kirche) darzustellen. Ihre Darstellungen füge ich ein. So haben 
wir nicht nur einen, sondern mehrere Flügelaltäre … 
 

 
  

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/fuer_Meldungen/drei_Kirchen.JPG
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/1JN.3.8-1JN.3.8
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Das Kreuz ist aufgerichtet (Evangelisches Gesangbuch 94) 
(Melodie: „O Welt, ich muss dich lassen“) 
 

 
 
 

Wir beten 
 
Herr Gott, himmlischer Vater, es fällt uns schwer zu erkennen, was recht ist und was falsch, es 
fällt uns schwer, die Wahrheit zu erkennen. 
Du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, damit er das Böse überwindet. Ihm wollen wir nach-
folgen, sein Wort wollen wir aufnehmen, seinem Beispiel wollen wir nachleben. 
Lass nicht zu, dass wir Entscheidungen aus dem Wege gehen, sondern bring uns auf den 
Weg zu deinem Ziel. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. 
Amen 
 
 
Das Kreuz ist aufgerichtet (EG 94,2) 
 

 
 
 
Schriftlesung und Predigttext für diesen Sonntag ist eine kurze Szene aus der Passionsge-
schichte bei Johannes im 13. Kapitel. Jesus sitzt – oder besser: liegt mit seinen Jüngern bei 
dem Passamahl, das wir als letztes Abendmahl kennen. 
 

21 Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahr-
lich, wahrlich, 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 redete. 
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 re-
dete. 25 Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist’s?  
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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 mein-
ten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig ha-
ben!, oder dass er den Armen etwas geben sollte. 30 Als er nun den Bissen genommen hat-
te, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. (Joh 13,21–30) 

 
 
Das Kreuz ist aufgerichtet (EG 94,3) 
 

 
 
 

In was für Gesellschaft ist Jesus geraten? Da liegt er mit seinen zwölf engsten Begleitern – 
Jünger nennen wir sie, Anhänger oder Schüler und eben Begleiter sind es – … da liegt er mit 
den Zwölfen beim Passamahl. Und einer von ihnen, das spricht Jesus in geistlicher Erregung 
aus, wird ihn verraten. Den Jüngern ist nicht klar, wovon er spricht; weiß Judas selbst es? Seit 
2000 Jahren rätseln die Menschen, worin genau der Verrat bestanden hat. War es allein der 
Kuss, mit dem er den Wachen Jesus bezeichnete? Warum wussten die nicht, welcher der 
Männer Jesus ist? Er ist doch, wie er selbst sagt, offen im Tempel ein und aus gegangen. 
 
Aber nicht nur Judas: der andere Jünger, der hier mit Namen genannt wird: Petrus also wird 
Jesus verleugnen, noch ehe die Nacht vorüber ist. Wird dreimal sagen: Ich kenne den doch 
gar nicht. Petrus haben wir in besserer Erinnerung als Judas. Petrus ist rehabilitiert, Petrus ist 
Zeuge am Ostermorgen. Er bleibt bei der Gruppe der Jünger. Petrus bringt es – nach katholi-
scher Lesart – bis zum Papst! 
 

 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/JHN.13.21-JHN.13.30
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Und dann noch der namenlose „Jünger, den Jesus lieb hatte“. Was ist das für ein merkwürdi-
ges Verhältnis. Petrus richtet sich mit einer Frage nicht direkt an Jesus – traut er sich nicht, 
darf er nicht? –, sondern eben an diesen Jünger. Dieser Jünger hat offenbar eine herausgeho-
bene Stellung, er lag „an der Brust Jesu“. Anderswo betont Jesus, dass es bei den Jüngern 
keine Rangunterschiede geben soll. Bitten um eine bevorzugte Stellung im Himmelreich lehnt 
Jesus in der Regel ab. Aber hier gibt es einen, der ihm besonders nahe ist, über den die ande-
ren Jünger an ihn herankommen, der offenbar anbringen kann, was die andern sich nicht trau-
en. 
 
In was für Gesellschaft ist Jesus geraten? In ganz normale Gesellschaft, in menschliche Ge-
sellschaft, in unsere Gesellschaft. Mit diesem Abschnitt treten wir in die Passionszeit ein. Die-
ser Abschnitt setzt den Ton für die nächsten Wochen des Kirchenjahres. Welcher Ton ist das? 
Leiden und Tod Jesu stehen hier doch noch bevor. Allein der Verrat wird angekündigt. 
 
Aber dieser Abschnitt zeigt die Unordnung, die wir Menschen anrichten, die selbst gute und 
gutwillige Menschen anrichten. Soll doch niemand meinen, er wäre besser als Judas. Der ist 
doch auch ein Jünger Jesu, der ist ihm doch auch nachgefolgt, der hat sich auch von der Bot-
schaft vom Reich Gottes anstecken lassen! Und doch verlässt er die Runde und dient sich den 
Gegnern Jesu an. Über den Hintergrund und das Motiv ist viel spekuliert worden. Auf jeden 
Fall tut Judas es, er verrät Jesus. 
 
Oder Petrus. Der hat Jesus nicht nur verleugnet. Der hat auch an anderer Stelle gezeigt, dass 
er Jesu Wirken nur zum Teil verstanden hat. Er schlägt mit dem Schwert um sich. Er muss 
sich von Jesus als „Satan“ beschimpfen lassen. 
 
Der Predigttext zeigt die Unordnung, die wir Menschen anrichten, die selbst gute und gutwillige 
Menschen anrichten. Da gibt es keine klaren Fronten, kein eindeutiges Wir und Die. Jünger 
verraten und verleugnen Jesus, und ein römischer Soldat sieht in ihm den Sohn Gottes. 
 
Das ist der Ton, den dieser Abschnitt aus dem Johannes-Evangelium für die Passionszeit vor-
gibt. Weder ein klares Wir und Die, noch ein weiches „Ich bin ok – du bist ok“. Ich bin ein Ver-
räter, du bist ein Günstling und schon bald willst du ihn nicht gekannt haben, oder in anderer 
Reihenfolge. 
 
Im Bibelgespräch haben wir uns abgemüht mit diesem Predigttext. Aber richtig erfasst – so 
mein Eindruck – haben wir ihn nicht. Der Abschnitt wirft mehr Fragen auf, als er beantworten 
kann, mehr Fragen, als wir beantworten können. 
- Wie – der Satan fuhr in Judas? Kann er da gar nichts machen? Ist die Entscheidung ohne 

seinen Willen gefallen? 
- Jesus wendet sich ausdrücklich an den Verräter – und die anderen Jünger rätseln, wer es 

ist? Was für eine Runde ist das? 
- Wurde Jesus „erregt im Geist“ wie wir hier lesen, oder „betrübt im Geist“, wie es die Luther-

bibel von 1984 wiedergibt? 
 
Das ist der Ton, mit dem wir in die Passionszeit eintreten. Wir blicken auf die vertrauten „Stati-
onen“ von Jesu Leidensweg. Aber wir sehen vor allem die Unordnung, die wir Menschen an-
richten, die selbst gute und gutwillige Menschen anrichten. Da gibt es keine klaren Fronten, 
kein eindeutiges Wir und Die. 
 
Wir sehen die Unordnung, die wir anrichten. Und wir können nur hoffen, dass ganz am Ende 
der Unordnung ein Ostermorgen kommt, dass sich ganz am Ende der Unordnung Gottes Liebe 
und Gottes Gnade zeigen und – noch mehr – tatsächlich durchsetzen werden. Das ist das ein-
zige, was wir dieser Tischrunde merkwürdiger Gestalten voraus haben. 
 
Amen 
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„Das Kreuz ist aufgerichtet“ (EG 94,4) 
 

 
 
 

Wir beten 
 
Herr Jesus Christus, 
wir wollen dir nachfolgen – doch wir verleugnen dich. 
Wir möchten auf deiner Seite stehen – doch schwanken wir wie ein Rohr im Wind. 
Wir möchten zu den Menschen um dich gehören – doch haben wir andere Freunde. 
 
Menschen werden nicht dadurch besser, dass sie dir nachfolgen, 
wir werden dadurch nicht besser. 
Aber wenn wir dir nachfolgen, haben wir Hoffnung, 
dass du unsere Sünde gnädig ansiehst, 
dass du auch für unsere Sünde leidest und stirbst. 
 
Schenk uns diese Hoffnung. 
Schenk diese Hoffnung allen, die an sich selbst verzweifeln. 
 
Wir beten weiter, wie du uns gelehrt hast 
 
Vater unser im Himmel … Amen. 
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EG 94 „Das Kreuz ist aufgerichtet“ 
 

 
 

 
 
Wir bitten um den Segen unseres Gottes 
 

 
 
 

 

Geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die 
kommenden Tage: 
  
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe 
dir Frieden. 
 
Amen 

 
 
 
 

Pfr. Matthias Ahrens 

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/Gottesdienste/20190131_145624_web.jpg

