
Andacht zu Invokavit am 21.02.2021 

Kerze anzünden 
Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 

Gebet 
Guter Gott, heute ist Invokavit. „Er hat gerufen“. Du hast uns gerufen. Damit wir 
zu dir kommen. Damit wir dich anbeten. Damit wir mit deiner Hilfe dein Reich 
hier auf Erden aufbauen. Doch auch wenn wir das Gute wollen, wird es manchmal 
böse. Wir haben uns oft nicht im Griff, reden uns heraus oder tun so, als seien wir 
es nicht gewesen. Gott, du weißt es besser. Du kennst uns, wir können dir nichts 
vormachen. Wir bekennen, dass wir Fehler gemacht haben. In Gedanken, Worten 
und Taten und bitten dich um deine Gnade. Amen. 

Lesung aus der Bibel: Johannes 13, 21-30 (NGÜ) 
Danach erklärte Jesus, bis ins Innerste erschüttert: »Ich sage euch: Einer von euch 
wird mich verraten.« 
Die Jünger sahen sich bestürzt an; sie konnten sich nicht denken, von wem er 
sprach. 
Der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an 
Jesu Seite. 
Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er solle Jesus fragen, von 
wem er gesprochen habe. 
Da lehnte sich jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn unauffällig fragen 
konnte: »Herr, wer ist es?« – 
»Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen«, antwortete Jesus, »und der, 
dem ich es gebe, der ist es.« Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und 
gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. 
Sowie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da 
sagte Jesus zu Judas: »Tu das, was du vorhast, bald!« 
Keiner von denen, die mit am Tisch waren, verstand, weshalb er das zu ihm sagte. 
Da Judas die gemeinsame Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihm den 
Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest nötig war, oder er habe ihn 
angewiesen, den Armen etwas zu geben. 
Als Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. 

Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren, Halleluja. 
 

Impuls 
„Und es war Nacht“. Keine laue Sommernacht mit Vollmond und Glühwürmchen. 
Keine Nacht der ersten Liebe. Nicht rauschende Ballnacht, durchzecht und 
durchtanzt. Diese Nacht hier ist kalt, finster, voll schleichenden Unheils. Sie riecht 
nach Verderben, Irrsinn, Verrat. Und es war Nacht – mit vier Worten 
zusammengefasst der Schrecken, die Tragödie, die bevorsteht.  

Jesus kündigt das Ungeheuerliche an: „Einer von euch wird mich verraten“. Und 
zurück aus der Runde tönt es nicht etwa: „Spinnst du?“ oder: „Was redest du denn 
da?“ Es bleibt das Gefühl der Freunde: „Meint er vielleicht mich?“ Keiner von den 
Jüngern schließt aus, dass er es sein könnte. Und dann die Sache mit dem Liebling. 
Jesus hat einen Lieblingsjünger. Irritierend, wenn auch menschlich. Da liegt aber 
möglicherweise Konfliktpotenzial. Müsste denn nicht wenigstens Jesus alle gleich 
liebhaben? 

„Herr, wer ist es?“ wird gefragt. Jesu Antwort ist nicht offen und gerade heraus, 
sondern indirekt. „Der ist es dem ich den Bissen eintauche und gebe“. So weit, so 
merkwürdig. Soll so sein, vermute ich. Aber wenn ich verstehen, dahinterkommen 
will? Judas, der die Auskunft Jesu ja ebenfalls gehört haben muss, nimmt den 
Brocken und isst. Armer Judas. „Was du tust, das tue bald“, hört er noch von 
seinem Meister. Und nach ein paar peinlichen Missverständnissen stolpert er 
hinaus in die Nacht. Ein Verlorener. Er hat in diesem Drama wirklich die ganz 
schlechte Karte gezogen. Ich erkenne mein Mitgefühl. 

Judas, der Verlorene, der Verlierer, der Verräter. Warum er das wohl gemacht hat? 
Gründe für einen Verrat gibt es viele. Vielleicht will sich einer wichtigmachen? 
Glänzen durch geheimes Wissen? Geltungssucht? 
Verrat um der Wahrheit willen, aus edlen Motiven, damit Verborgenes ans Licht 
kommt? Oder ganz schnöde für Geld? Wie es ja dem Judas nachgesagt wurde, 
diese sprichwörtlichen 30 Silberlinge, und am Ende erhängt er sich, weil er 
einsieht, was er da gemacht hat? Wahrscheinlich falsch, allzu psychologisch an die 
Geschichte heranzugehen, aber könnte es nicht auch sein, dass Judas gekränkt 
war? Verletzt, beleidigt?  
 
Sei es, wie es sei. Abschließende Antworten werden wir wohl nicht finden. 
Probieren wir etwas anderes: 
Ich möchte Sie nun bitten, einen Blick in sich selbst zu werfen. Keine Sorge, wir 
müssen hier nicht beichten, was wir alle auch für Verräter sein könnten. Ich rede 
jetzt mal von mir selbst, mit der Bitte, dass Sie dabei auch in sich selbst 
hineinschauen.  



Mir fallen Gelegenheiten ein, bei denen ich mehr Judas als Lieblingsjünger war. 
Verrat kann viele Gesichter haben. Als Freund treulos gewesen? Treffer! Auf fiese 
Weise Schluss gemacht? Treffer! Weitere Arten von Verrat: um schnöden Vorteils 
willen etwas verleugnet? Im entscheidenden Moment peinlich geschwiegen, statt 
tapfer zu bekennen, sich zu einem Menschen zu bekennen, sich vor diesen 
Menschen zu stellen? Die Ideale verraten oder ganz simpel und primitiv einem 
dunklen Verlangen nachgegeben?  
  
Ich könnte bei den meisten Punkten ein Häkchen dranmachen. Auf beschämend 
billige Weise Gott und meinen Glauben verleugnet, getreu dem Motto: Ich schäme 
mich des Evangeliums eben doch? Meinen Glauben versteckt, um nicht belächelt 
zu werden? Auf Partys, bei Treffen. Heute nicht mehr, früher aber schon. 
Wir werden wohl alle fündig, wenn wir ehrlich zu uns sind. 
  
Judas ist einer, der in uns allen steckt. Ich weiß nicht, ob ich dazu den Satan 
bemühen muss. Vielleicht reicht ja auch die Erkenntnis, dass ich zu der 
zweifelhaften Gattung gehöre, die sich Mensch nennt. Ja, ich kann so lieb sein, 
freundlich, so opferbereit und fromm – aber dieses Untier, dieses arme Judas-Ding 
steckt eben auch in mir. Da finde ich die Jünger beispielhaft. Diese Sorge von 
jedem: Könnte ich’s sein? Die wünsche ich mir für mich selbst und wünsche sie 
auch Ihnen. Denn die wirklich schlimmen Leute sind die, die so hoch von sich 
denken, dass sie sagen: „Ich doch nicht!“ Die haben dann noch nichts von sich 
begriffen. Die sind gefährlich in ihrer Selbsteinschätzung als gute Menschen.  
  
Der Theologieprofessor Karl Barth hat einmal folgendes Bild gebraucht:  
Wir sitzen alle in einem Zug. Dieser Zug fährt seinem Ziel entgegen, niemand wird 
diesem Ziel entgehen. Man kann in dem Zug nach hinten laufen oder sich unter 
dem Sitz verstecken, er kommt dennoch am Bahnhof an. Das mag manchem als 
beklemmend erscheinen - und ist doch ein großer Trost. Denn in diesem Bild ist 
die Gewissheit enthalten, dass auch Judas, unser Bruder, Schatten, Feind und 
Freund, dabei sein wird.  
Judas Iskariot, so spricht Gott auch zu Dir: „Ich bin bei dir in der Not. Ich will dich 
herausreißen und zu Ehren bringen.“ (Psalm 91,15) 

Fürbitten 
Guter Gott, du kennst uns. Unser verräterisches Herz, unsere Wege in die 
Dunkelheit. 

Darum bitten wir dich für alle, die in der Nacht verirrt sind: In der Nacht des 
Hasses auf jemanden, in der Nacht des Leidens an jemandem, in der Nacht 

heimtückischer Freude am Bösen, in der Nacht der Lust am Untergang, der 
Zerstörung, in der Nacht von Angst, Zweifel und Not. 

Und wir bitten dich für alle, die der Nacht des bitteren Todes entgegen gehen. 
Sende dein Licht, auf dass wir freundlich werden. Dass wir Vergebende werden 
und gefallen daran finden, gut und anständig miteinander umzugehen, nicht nur, 
wenn wir es müssen oder uns etwas davon erhoffen. Dass wir Hoffnung und 
Zuversicht finden und wir Mut, Glauben und Heilung in dir spüren können. 

Überwinde das Böse, den Mangel an Liebe, wo dem Gewinn für sich selbst 
Leben und Gesundheit anderer geopfert werden, 
wo Gefühl zum Kalkül, wo menschliche Nähe zum Instrument wird für eigene 
Interessen. Wo Menschen andere zu Waren machen. 
 
In der Stille bringen unsere persönlichen Bitten vor dich… 

Stille 

Wir beten, wie du es uns gezeigt hast: 

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: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
 
Kerze auspusten 
 
Hinweis: Ab dem 7. März wollen wir wieder gerne Präsenzgottesdienste in 
den Kirchen feiern. Bitte beachten sie aber die Website und die Aushänge, ob 
es dabei bleibt. 
Am 13. und 14. März feiern wir Konfirmation. Dafür sind bereits alle Plätze 
für die Familien reserviert. Wir bitten um ihr Verständnis.  


