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Lesegottesdienst zum 1. Sonntag der Passionszeit, 21. Februar 2021  
Neue Evangelische Kirchengemeinde Wernigerode, Pfarrerin Dr. H. Liebold  
 
Der heutige Sonntag trägt den Namen „Invokavit“ und geht zurück auf das Psalmwort „Wenn er 
mich anruft, dann will ich ihn erhören“ (Psalm 91,15). Mit dem Aschermittwoch hat die 40tägige 
Vorbereitungszeit auf Ostern begonnen. Am Ende des Lesegottesdienstes finden Sie heute auch 
eine Anregung, wie Sie für sich persönlich die Passionszeit gestalten können. 
 
Eröffnung und Gebet  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
Gott, du bist die Quelle meines Mutes. 
Du bist das Haus, in dem ich sicher wohne. 
Du bist der Grund meiner Hoffnung. 
Errette mich vor dem, was lauernd mich bedroht, 
vor dem, was mich entkräftet und krank macht. 
Bewahre meinen Weg, damit ich nicht in die Tiefe stürze. Amen. 
 
Bibeltext Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im 13. Kapitel des Johannesevangeliums. Im 
Kontext wird davon erzählt, wie Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl hält und ihnen dabei auch 
die Füße wäscht.  
 
21Als 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. 
 
Gedanken zum Sonntag 
Die geschilderte Szene ist verstörend. Jesus sitzt mit seinen Freunden beim Essen und hat ihnen mit 
der Fußwaschung ein starkes Zeichen gegeben: Ein Herr wird zum Diener. Gott macht sich gerne 
klein und wendet sich dem Niedrigen zu. Er sieht auf das, was unter dem Tischtuch ist. Jesus wäscht 
seinen Freunden nicht den Kopf, sondern die staubigen Füße. Die Körperteile, die mancher lieber 
verbirgt, weil sie so hart und rissig geworden sind auf dem Weg. Jesus nimmt die Füße liebevoll in 
seine Hand. Er wäscht und erfrischt sie. Sie können diese Geste noch gar nicht fassen. Ihr Herz ist 
voll Liebe  und plötzlich wird klar – da ist ein Verräter im Raum. Einer aus dem nächsten Umfeld. 
Was für ein Stimmungsumschwung. Jesus selbst ist „erregt im Geist“ – es wühlt ihn auf und macht 
alle in der Runde betroffen und „bang“. Keiner, der da die Hand für sich selbst ins Feuer legen 
möchte. Sie alle haben die Frage auf den Lippen: Herr, ich bin es doch hoffentlich nicht? 
 
Am Ende ist Judas der Verräter. Durch ihn kommt die weitere Geschichte in Bewegung. Mit all dem 
Schlimmen, was passieren wird. Jesu Festnahme, Verhör, Geißelung und Tod. Mit Grabesruhe und 
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Verzweiflung, aber auch mit Neuanfang und Auferstehung am Dritten Tag. Brauchte es einen wie 
Judas, damit Gottes Geschichte mit Jesus und uns Menschen weitergeht? Es ist wahrhaft zum 
Staunen: Gott kann viele Dinge und viele Menschen in seine Pläne integrieren. Gott schreibt auf 
krummen Linien grade. Gott kann aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen. Das gibt mir viel Mut 
und Hoffnung.  
 
Und wie ging es wohl mit Judas weiter? Er stirbt, nimmt sich selbst das Leben. Und dann? Bleibt er 
in der Einsamkeit und Gottesferne? Führt ihn sein Weg in die Hölle? In der romanischen Abteikirche 
Sainte Madeleine in Vézelay/Burgund gibt es folgende Darstellung eines unbekannten Künstlers: Auf 
einem Jahrhunderte alten Kapitell ist Judas zu sehen, der sich erhängt hat. Und etwas weiter rechts 
ein Hirte, der den toten Judas über der Schulter trägt. Jesus trägt Judas. Sorgsam wie der gute Hirte 
das verlorene Schaf. Und er trägt ihn nicht in die Hölle, sondern „nach Hause“. Wohin auch sonst 
könnte der Hirte seine verlorenen Schafe bringen? Als dorthin, wo Heimat ist, wo Leid und Tränen 
nicht mehr sind. Wo alles neu wird. Der Künstler hat die Figur des Judas aus dem christlichen 
Glauben interpretiert. Da ist keine Verdammnis. Da ist nichts als Liebe. Da ist Vergebung und 
Neuanfang auch für Sünder und Verräter. Amen. 
 
(Eine Darstellung des Bildes aus Sainte Madeleine finden Sie hier: pius-
kirchgessner.de/07_Bildmeditationen/4_Christus/Judas.htm) 
 
Gebet 
 
Guter Gott, 
Am Beginn der Fastenzeit komme ich zu dir und lege vor dir ab, was mich beschäftigt. 
Manches ist mir zu viel und zu schwer. Ich lege es in deine Hand. 
Schenke mir die Kraft, das zu tun, was ich mir für die 40 Tage vor Ostern vorgenommen habe. 
Lass mich Ruhe finden in dir und Mut zur Veränderung, wo es nötig ist. 
Tröste die Trauernden und schenke denen Mut, die auf die Besserung einer Krankheit hoffen. 
Lass mich frei sein für die Begegnung und offen für Versöhnung. Hilf mir, in dieser Passionszeit 
einen Streit beizulegen und den ersten Schritt zum Frieden zu gehen. 
 
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. 
 
Segen 

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 schenke dir Frieden. Amen 
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AKTUELLE INFORMATIONEN: 
 
Neue Evangelische Kirchengemeinde Wernigerode   
www.ev-kirche-wernigerode.de  Hier finden Sie auch unsere aktuellen Online-Gottesdienste! 
 
Neue Nummer unserer Telefonandacht! – jede Woche neu und rund um die Uhr ist die 
Telefonandacht jetzt unter folgende Telefonnummern zu hören: 
(03943) 904 89 74  
 
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Internetseite bzw. im Aushang, ab wann wieder 
Gottesdienste in unserer Kirche gefeiert werden dürfen.  
 
 
KOLLEKTE: 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland bittet auf ihrer Internetseite www.ekmd.de 

wöchentlich um die Kollekte für den jeweiligen aktuellen amtlichen Verwendungszweck. Die 

Kollekte für die eigene Kirchengemeinde sammeln wir im Monat Februar für unsere Gemeindefeste 

und die Arbeit mit Senioren. Gott segne Geber und Gaben! 

 
Unsere Bankverbindung: 
Kontoinhaber: Evangelischer Kirchenkreis Halberstadt 
 
IBAN: DE50 8105 2000 0350 1137 00 oder 
IBAN: DE93 8006 3508 3010 0100 00 
 
Wir bitten um Angabe der Gemeinde-Kennung „RT 3518“ und die Angabe des Spendenzwecks, ggf. 
auch Ihres Namens und Ihrer Anschrift, sofern Sie eine Spendenbescheinigung benötigen. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
LEKTÜREKURS IN DER PASSIONSZEIT 2020 
 

In der Passionszeit sind in unserer Kirchengemeinde Lektürekurse eine liebgewordene Tradition. Im 
letzten Frühjahr durch die Corona-Pandemie jäh gebremst, wollen wir dieses Vorhaben 2021 wieder 
aufnehmen. Bis heute sind Leben und Werk Dietrich Bonhoeffers bewegend und aktuell. Seine 
Texte und Gedanken regen dazu an, über Gott und die Welt nachzudenken und miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 

Für jeden Tag des Lektürekurses bieten wir in einem Leseheft einen Text Bonhoeffers an, über den 
wir uns an vier Gesprächsabenden austauschen. Eröffnet wird die Reihe am Sonntag Invokavit.  

Das Leseheft können Sie auf der Internetseite herunterladen. Wenn Sie dabei Hilfe brauchen, rufen 
Sie einfach im Gemeindebüro an! (03943-906266). Sie können aber auch im Leseheft vom letzten 
Jahr einfach weiterlesen!  Ein Austausch zu den gelesenen Texten ist online möglich oder bei einem 
unserer nächsten Gesprächskreise. 
 


