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Gottesdienstablauf 21.02.2021 

Vorspiel: Posaunenchor: Hanseatic Suite III  

 

Begrüßung: 

„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.“ 

Dieser achte Vers aus dem dritten Kapitel des Johannesbriefes möchte uns durch die 

beginnende Woche begleiten. 

Der heutige Sonntag ist der erste Sonntag in der Passionszeit. Er heißt „Invokavit“ 

(„er hat gerufen“). Das erinnert uns daran, dass Gott uns in sein Volk gerufen - uns 

zu seinen Kindern berufen hat. Und daran, dass er hört, wenn wir ihn anrufen. 

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes  Amen 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, 

der Wort hält und treu ist ewiglich und der das Werk seiner Hände nicht 

fallenlässt. 

Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. 

 

Lasst uns gemeinsam beten aus dem Gebetbuch Israels aus dem 91. Psalm. 

Heute singen wir ihn gemeinsam mit einem Lied aus dem Gotteslob: 

 

Lied: Wer unterm Schutz des Höchsten steht (Gotteslob 423) 

1 Wer unterm Schutz des Höchsten steht,  

im Schatten des Allmächtgen geht, 

wer auf die Hand des Vaters schaut, 

sich seiner Obhut anvertraut, 

der spricht zum Herrn voll Zuversicht: 

„Du meine Hoffnung und mein Licht, 

mein Hort, mein lieber Herr und Gott, 

dem ich will trauen in der Not!“ 
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2 Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, 

wo immer ihn Gefahr umstellt; 

kein Unheil, das im Finstern schleicht, 

kein nächtlich Grauen ihn erreicht. 

Denn seinen Engeln Gott befahl, 

zu hüten seine Wege all, 

dass nicht sein Fuß an einen Stein 

anstoße und verletzt mög sein. 

 

3 Denn dies hat Gott uns zugesagt: 

Wer an mich glaubt, sei unverzagt, 

weil jeder meinen Schutz erfährt; 

und wer mich anruft, wird erhört. 

Ich will mich zeigen als sein Gott, 

ich bin ihm nah in jeder Not; 

des Lebens Fülle ist sein Teil, 

und schauen wird er einst mein Heil.“ 
T: EGB [1972] 1975 nach Ps 91, M: nach Michael Vehe 1537, S: David Witsch 2021 

 

Beschirmender Gott, 

Zuflucht willst du uns sein, 

Zuversicht, 

Schirm. 

Aber in diesen Tagen ist das oft schwierig zu merken. 

So vieles fehlt uns gerade.  

Viele Unternehmer und Arbeitnehmer bangen um ihre Existenz. 

In vielen Familien nehmen die Spannungen bis ins Unerträgliche zu. 

Wir machen uns Sorgen um die Gesundheit unserer Liebsten. 

Die Kontakte fehlen uns. 

Wir bitten dich:  

Nimm dich unserer Sorgen an, 

lass uns dein Beschirmen wieder spüren, 

erbarm dich unser. 

 

Amen   
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Evangelium: Mt 4,14-16: 

Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel  

versucht würde. 2Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, 

hungerte ihn. 3Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes 

Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. 4Er aber antwortete und sprach: 

Es steht geschrieben (5. Mose 8,3): »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 

sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« 

5Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne 

des Tempels 6und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn 

es steht geschrieben (Ps 91,11-12): »Er wird seinen Engeln für dich Befehl 

geben; und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht 

an einen Stein stößt.« 7Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch 

geschrieben (5. Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht 

versuchen.« 

8Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte 

ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 9und sprach zu ihm: Das alles will 

ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. 10Da sprach Jesus zu ihm: 

Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben (5. Mose 6,13): »Du sollst 

anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« 11Da verließ ihn der 

Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. 

 

Glaubensbekenntnis nach Dietrich Bonhoeffer (eg 813) 

Ich glaube,  

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen, 

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

 

Ich glaube,  

dass Gott uns in jeder Notlage  

so viel Widerstandskraft geben will, 

wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, 

damit wir uns nicht auf uns selbst, 

sondern allein auf ihn verlassen. 
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In solchem Glauben müsste alle Angst  

vor der Zukunft überwunden sein. 

 

Ich glaube, 

dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 

sondern dass er auf aufrichtige Gebete 

und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 

 

Amen 

 

Lied eg 396, 1+2+4 

1 Jesu, meine Freude, 

meines Herzens Weide, 

Jesu, meine Zier: 

Ach, wie lang, ach, lange  

Ist dem Herzen bange 

Und verlangt nach dir! 

Gottes Lamm, mein Bräutigam, 

außer dir soll mir auf Erden 

nichts sonst liebers werden. 

 

2 Unter deinem Schirmen 

Bin ich vor den Stürmen  

Aller Feinde frei. 

Lass den Satan wettern, 

lass die Welt erzittern, 

mir steht Jesus bei. 

Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, 

ob gleich Sünd‘ und Hölle schrecken, 

Jesus will mich decken. 

 

4 Weg mit allen Schätzen; 

Du bist mein Ergötzen, 

Jesu, meine Lust. 

Weg, ihr eitlen Ehren, 

ich mag euch nicht hören, 
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bleibt mir unbewusst! 

Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod 

Soll mich, ob ich viel muss leiden, 

nicht von Jesus scheiden. 

 

Predigt 

 

Liebe Gemeinde, 

schwierig sind die Zeiten gerade.  

Wir alle sitzen überwiegend zuhause, treffen kaum noch jemanden. 

Spannungen nehmen zu und man kann einander in der Wohnung kaum 

ausweichen. Oder man sitzt tagein tagaus allein in der Wohnung und sehnt 

sich nach Austausch, nach Miteinander, nach Ansprache.  

Manche arbeiten seit Monaten am Rande der Erschöpfung, andere sehnen 

sich danach, endlich überhaupt wieder arbeiten zu dürfen.  

Feste dürfen wir nicht mehr gemeinsam feiern, Trauer müssen wir allein 

aushalten. 

Schwierige Zeiten. 

Ich habe unsere Chormäuse gefragt, wie es ihnen geht, was sie traurig macht. 

Hier sind ihre Antworten: 
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Auch bei den Kleinsten immer wieder: Kontakte fehlen am meisten. Und dann 

auch die gewohnten Aktivitäten, die den Tagen und Wochen Struktur geben. 

So neu wie das alles für uns sein mag – grundsätzlich ist es nichts Neues. 

Krisenzeiten und bedrohliche Situationen gehören zu den Grunderfahrungen 

der Menschheit. Darum finden sich in der Bibel viele Texte, die auf dem 

Durchleben von Krisenzeiten beruhen. Zum Beispiel der für heute 

vorgeschlagene Psalm 91, den wir vorhin gesungen haben. Ich lese ihn noch 

einmal vor: 

(eg 739).  

„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt  

Und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

 der spricht zum Herrn: meine Zuversicht und meine Burg, 

 mein Gott, auf den ich hoffe. 

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 

Und von der verderblichen Pest. 

 Er wird dich mit seinen Fittichen decken, 

 und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 

dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, 

 vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, 

 vor der Pest, die im Finstern schleicht, 

 vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 

Denn der Herr ist deine Zuversicht, 

der Höchste ist deine Zuflucht. 

 Es wird dir kein Übel begegnen, 

 und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, 

dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

 dass sie dich auf den Händen tragen 

 und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.“ 
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So singt jemand, der schwere Zeiten überstanden hat:  

Strick des Jägers, 

Verderbliche Pest, 

Grauen der Nacht, 

Fliegende Pfeile, 

Pest, die im Finstern schleicht, 

Seuche, die Verderben bringt. 

 

Manches klingt vertraut. Eine Seuche haben wir jetzt auch, die so Vielen 

Verderben bringt, dass wir Alle zurückstecken müssen, um sie zu schützen.  

Das Grauen der Nacht ist für die meisten von uns durch die nächtliche 

Beleuchtung und die Sicherheit der eigenen Wohnung kein Problem mehr. 

Aber für Obdachlose steckten die eisigen Nächte der vergangenen Tage mit 

Sicherheit voller Grauen. 

Fliegende Pfeile? Nun ja, mit Pfeil und Bogen schießen heute die wenigsten. 

Aber wir alle wissen, dass Worte wie Pfeile sein können: unvermutet, spitz 

und zutiefst verletzend. 

Doch der Schwerpunkt des Psalms liegt nicht auf den Bedrohungen. Vielmehr 

spricht oder besser: singt er von dem Ausweg aus diesen Bedrohungen. 

„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt….“ 

Was für ein schönes Bild: Gott spannt einen Schirm über dem Bedrohten auf. 

So ein Schirm hält sowohl Regen und Schnee als auch stechende Sonne ab – 

wenn es sein muss, auch Wind. So oder so ist ein Schirm eine große 

Erleichterung. 

Wie kann so ein Schirm in der Praxis aussehen? Ich habe die Chormäuse 

gefragt: 
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So einfache Dinge sind es, die helfen können: jemand, der einen in den Arm 

nimmt; jemand zum Kuscheln – notfalls ein Kuscheltier. Ein Telefonat. Ein 

vertrautes Zimmer, ein vertrautes Spiel. Nichts Weltbewegendes eigentlich. 

Aber ein wirksamer Schirm. 

Warum können solche scheinbaren Kleinigkeiten wirksam sein? 

Weil sie den Blick abwenden von der Bedrohung. 

Schauen wir nochmal auf unseren buchstäblichen Schirm: Er hält Regen oder 

Schnee ab, bei Bedarf auch die stechende Sonne. 

Was ist diesen Dreien gemeinsam? 

Nun, egal, ob uns Regen, Schnee oder Sonne ins Gesicht fällt – sie haben eines 

gemeinsam: wir kneifen die Augen zu. Ob wir sie vor dem Licht schützen 

wollen oder davor, dass Tropfen hineinfallen – wir kneifen sie zu oder 

machen sie zumindest sehr klein.  

So kann man nicht gut sehen – wenn überhaupt. Nur schemenhaft erkennen 

wir noch die Umgebung. Das macht unsicher. Es wird schwerer, zu agieren.  

Sind wir aber unter einem Schirm, können wir die Augen offenlassen. Wir 

sehen besser – können die ganze Situation erfassen. Das gibt Sicherheit. Und 

es eröffnet die Möglichkeit, den Weg – vielleicht sogar den Ausweg - zu 

finden. 

In einer Sportsendung wurde einmal ein Fußballer gefragt, wie er das Tore 

Schießen trainiert. Er antwortete: „Natürlich muss man schießen können. Das 

schwerste ist aber etwas Anderes. Man muss lernen, nicht den Torhüter 

anzuschauen. Sondern man muss dorthin gucken, wo die Lücke ist. Denn da, 

wo man hinsieht, da fliegt der Ball hin.“ 

Den Blick bewusst abwenden können von dem, was einem im Wege steht. 

Das ist die Kunst.  

Im Wege steht uns all das, was gerade nicht geht. Und wo wir hinschauen, 

werden wir daran erinnert: Kontaktverbote, Schule und Kindergarten fallen 

aus, Veranstaltungen werden abgesagt, viele Geschäfte sind geschlossen.  

Ganz schön groß, der Torhüter. 
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Und da sind wir plötzlich bei dem, von dem das Evangelium sprach: Die 

Versuchung ist groß, manchmal übermächtig, jemandem die Schuld zu geben. 

Irgendwer muss es doch verbockt haben. Extra, um mir zu schaden.  

Das mag sich zunächst wie eine Erleichterung anfühlen. Aber es erreicht 

genau das Gegenteil: Solches Denken verengt den Blick, so als fielen wieder 

Regen oder Sonne mitten in die Augen. Mit dem verengten Blick können wir 

aber keinen Ausweg mehr finden. Der Torwart wird noch größer.  

Damit haben wir den Schirm verlassen, unter dem wir Schutz finden. 

Nein, Gott will etwas Anderes für uns. 

Schirm will er sein. 

Schutz bieten. 

Zuversicht geben. 

Halten wir Stand gegen die Versuchung. Bleiben wir unter Gottes Schirm. So 

bleiben die Augen offen. Dann können wir den Blick schweifen lassen. Und 

dann finden wir auch die Lücken neben dem Torwart.  

So wie die Chormäuse. 

Jemanden zum Kuscheln. 

Ein Telefonat. 

Etwas Vertrautes, das Halt geben kann. 

Phantasievolle Ablenkungen vom Grübeln. 

„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt  

Und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

 der spricht zum Herrn: meine Zuversicht und meine Burg, 

 mein Gott, auf den ich hoffe.“ 

 

Amen. 

 

 



Gottesdienst Invokavit, 21.02.2021, Gnadenkirche Rheinbach, Christina Mekelburger 

 

12 

 

Lied Ich singen dir mit Herz und Mund; eg 324, 1+14+15 

1 Ich singe dir mit Herz und Mund, 

Herr, meines Herzens Lust; 

Ich sing und mach auf Erden kund, 

was mit von dir bewusst. 

 

14 Er ist dein Schatz, dein Erb und Teil, 

dein Glanz und Freudenlicht, 

dein Schirm und Schild, dein Hilf und Heil, 

schafft Rat und lässt dich nicht. 

 

15 Was kränkst du dich in deinem Sinn 

Und grämst dich Tag und Nacht? 

Nimm deine Sorg und wirf sie hin 

Auf den, der dich gemacht. 

 

 

 

 

 

 

Lasst uns beten: 

Gott, unsere Zuversicht, 

wenn wir spüren, wie beschirmt wir sind, wird unser Blick frei für andere. 

Hilf uns, anderen dein Schirmen spürbar zu machen.  
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Öffne unseren Blick für Menschen, denen wir helfen können, und gib uns 

Phantasie, sie zu erreichen. 

Beschirme alle, die dich gerade besonders dringend brauchen. 

 

 

Und was wir noch auf dem Herzen haben, legen wir in das Gebet, das Jesus 

Christus uns selbst zu beten gelehrt hat: 

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     

 

Und nun geht in die neue Woche unter dem Segen des Herrn:    

 

Der Herr sei dir Schutz und Schirm. 

Der Herr sei deine Zuflucht und deine Burg. 

Der Herr gebe dir Zuversicht und behüte dich auf allen deinen Wegen. 

 

Amen    
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Nachspiel:  
Chor: „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt“ aus „Nix wie weg“ 

T: Mascha Korn aus Psalm 91 und Psalm 121, M: Mascha Korn 

 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 

Allmächtigen bleibt, 

der spricht zum Herrn: 

„Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe!“ 

 

Der Herr behüte dich vor allem Übel,  

er behüte deine Seele. 

Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in 

Ewigkeit. 

 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 

Allmächtigen bleibt, 

der spricht zum Herrn: 

„Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe!“ 


