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    Gerstetten, 25.02.2021 
 

 
Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein.  
Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. (NL 116) 
 
Liebe Gemeindeglieder, 

 

vor einigen Tagen am Aschermittwoch hat die Passionszeit begonnen. Vielleicht gehören auch Sie zu denen, die 
in dieser Zeit auf etwas verzichten und im Alltag andere Schwerpunkte setzen, um der Sehnsucht nach Gott 
Raum zu geben.  
 

Wenn wir der Sehnsucht nachspüren, kann es aber sein, dass wir eine Erfahrung machen, die uns gar nicht 
gefällt. Wir merken, dass es in uns drin nicht nur hell und schön ist, sondern, dass da viel Dunkles ist: Trauer 
und Verletzungen, aber auch Neid und Hass auf andere. Diesem Bösen begegnen wir in der Geschichte vom 
Verrat des Judas. Judas ist den Versuchungen des Bösen erlegen und hat Jesus an seine Feinde ausgeliefert. Auch 
Jesus war diesen Versuchungen ausgesetzt, aber er hat sie durch sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung 
überwunden. An ihn können wir uns halten, wenn wir unter dem Negativen in unserer Welt leiden oder 
merken, dass es auch in uns wohnt. Davon handelt einer der Wochensprüche der Passionszeit: 
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. (1. Joh 3,8b) 

 

Im Anhang haben wir nun eine Predigt vom Sonntag  
Invokavit (21.02.2021) für Sie und laden Sie mit diesem  
frühlingshaften Bild aus dem Pfarrgarten ganz herzlich zum  
Gottesdienst am kommenden Sonntag, 28. Februar 
um 11.00 Uhr in der Michaelskirche ein. 

 
Außerdem möchten wir noch auf den Weltgebetstag 
hinweisen, der dieses Jahr von Frauen aus Vanuatu 
vorbereitet wurde und unter dem Motto steht: 
„Worauf bauen wir?“ Am 5. März findet dazu um 18.00 Uhr 
eine Andacht in der katholischen Kirche St. Petrus  
und Paulus statt. Eine Anmeldung über das katholische 
Pfarrbüro (Tel. 61 24) ist erforderlich. 
 
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Wochenende 
und gute Gesundheit. 
 
Pfarrer Hans-Ulrich Bosch 
               und 
   Claudia Matzkovits            
         (1. KGR-Vorsitzende)  
                                    (Foto: M. Brauer) 

Evangelische Kirchengemeinde | Böhmenstraße 61 | 89547 Gerstetten 
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Andacht zum Gottesdienst am 21.02.2021 (Pfarrer Bosch) 
 
Beginn 
 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Psalm 130 (EG Nr. 751) 
 
Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme!  
Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens!  
Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst - Herr, wer wird bestehen?  
Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. 
Ich harre des Herrn, meine Seele harret; und ich hoffe auf sein Wort.  
Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen;  
mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn!  
Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. 
Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. 
 
Gebet 
 
Jesus Christus,  
du hast die Macht des Bösen besiegt und Gottes Willen erfüllt bis zum Tod am Kreuz. Du hilfst uns, das 
Schwere in unserem Leben zu tragen und dem Bösen zu widerstehen. Komm in unser Leben und erfülle uns. 
Hilf uns, über unser Leben nachzudenken. Damit wir dir folgen und frei werden von dem, was uns bedrückt.  
In der Stille beten wir zu dir… 
 

Abschluss:  Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen. 
 
 
Jesus und Judas – Predigt über Johannes 13,21-30 
 
Wenn Sie in Ihrer Bibel das Neue Testament aufschlagen, finden Sie dort am Anfang die 4 Evangelien. Darin 
erzählen Matthäus, Markus, Lukas und Johannes in ihrer je eigenen Sichtweise das Leben Jesu nach: Vom 
Anfang über die Taufe und sein Wirken in Galiläa bis hin zu Passion, Tod und Auferstehung in Jerusalem. 
Einen Schwerpunkt bildet dabei die Leidensgeschichte Jesu. Weil sie so viel Raum einnimmt, hat der Theologe 
Martin Kähler das Markusevangelium einmal eine „Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung“ genannt. 
Eine Schlüsselstelle aus der Passionsgeschichte, in der es ordentlich zur Sache geht, steht im Mittelpunkt dieser 
Andacht: die Geschichte vom letzten Abendmahl Jesu und von der Ankündigung des Verrats, wie sie bei 
Johannes aufgeschrieben ist. Nachdem Jesus seinen Jüngern erklärt hatte, warum er ihnen gerade die Füße 
gewaschen hatte, sprach er: 
 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und 
ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, 
den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an 
die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? 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. Und nach dem Bissen fuhr der Satan 
in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald! Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. 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. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. 
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Eine Geschichte so rabenschwarz wie die Nacht, in der sie endet. Monatelang waren sie miteinander unterwegs 
gewesen, 12 Freunde und ihr Meister. Sie sind miteinander von Dorf zu Dorf gegangen und haben die 
Menschen besucht. Sie haben miteinander gegessen, geredet und gebetet. Und immer wieder erlebten sie, dass 
Gott ganz nahe ist und Wunder geschehen: 

 

Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen 
wird das Evangelium gepredigt (Matthäus 11,5). 

 

Dann haben sie sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht, um dort das Passahfest zu feiern. Als sie beim Mahl 
zusammensaßen, gab Jesus ihnen Brot und Wein und wusch ihnen die Füße als Zeichen dafür, dass er sie über 
alles liebt und ihnen mit seinem ganzen Leben dient.  

 

Aber kurz darauf war Jesus tief erschüttert und sagte: „Einer von euch wird mich verraten!“ Daraufhin sahen 
sich seine Jünger fragend an und rätselten, wen er meinte. Was sie nicht glauben konnten, geschah dann aber 
doch: einer aus dem engsten Kreis läuft zu den Feinden Jesu über: Judas. Er verrät ihnen den Aufenthaltsort 
Jesu, damit sie ihn gefangen nehmen können – seine Gegner hätten ihn sonst bei Nacht in der dunklen Stadt 
nie gefunden. Und besonders grotesk: Judas identifiziert Jesus 
mit einem Kuss. Mit einem Kuss setzt er das Todesurteil für Jesus 
auf, das die Jerusalemer Anführer und der römische Befehlshaber 
Pilatus später unterschreiben und vollstrecken. 
 
Jesus, der allen geholfen hat – verraten und verkauft. Wie gehen 
wir mit seiner Leidensgeschichte um, die so voll von Unrecht und 
Enttäuschung ist?  

 

In der Literatur zur Passionsgeschichte wird viel über die Motive 
von Judas spekuliert. War er neidisch auf andere Jünger, die Jesus 
anscheinend lieber hatte? Handelte er aus Gier und wollte 
unbedingt die 30 Silberstücke haben, die ihm die Gegner Jesu 
versprochen hatten? War er enttäuscht von Jesus, weil er sich vom Messias etwas anderes erhofft hatte? Oder 
wollte er Jesus durch sein Handeln gerade dazu bringen, sich als Retter zu offenbaren?  

 

Bei anderen ist es so, dass sie unsere Erzählung lesen und dann ganz schnell den Stab über Judas brechen. Sie 
richten über ihn und machen ihn zum Prototyp des bösen Menschen. Doch dieser Hass auf den Juden Judas 
hatte in der Kirchengeschichte katastrophale Folgen. Er war Grundlage für die Judenverfolgungen im Mittelalter 
und den Antisemitismus der Nazis. Aber haben nicht auch andere Jesus verraten? Was ist mit Petrus? Der wurde 
nach der Gefangennahme Jesu mehrere Mal darauf angesprochen, ob er Jesus kennt und hat geschworen, dass 
er diesem Menschen noch nie begegnet ist! Und wo waren er und die anderen Jünger, als Jesus starb? Unter 
dem Kreuz suchte man die 12 vergeblich. Nur einige Frauen waren dort zu finden. Einzig das „schwache 
Geschlecht“ besaß die Stärke, Jesus treu zu sein. 
 
Mutmaßungen und Schuldzuweisungen – ich denke, dass uns keines von beidem hilft, weil wir uns dadurch 
nur oberflächlich mit unserer Geschichte befassen. Sie bringt uns nur weiter, wenn wir in die Tiefe gehen und 
uns den Zumutungen in diesen Versen stellen und dann erschrecken, wozu Menschen fähig sind.  

 

Das Böse, das Menschen um ihr Glück oder auch um ihr Leben bringt, begegnet uns hier in dem, was eine 
bestimmte Person tut. Judas missbraucht das Vertrauen, das Jesus in ihn setzt und beteiligt sich an der Hetze 
gegen seinen Freund und Meister. Respekt oder Verantwortungsgefühl zeigt er keines. Was aus Jesus wird, 
scheint ihm egal zu sein. Das erinnert mich an Beispiele von Desinteresse und Gewissenlosigkeit, von denen ich 
in letzter Zeit gehört habe. Zum Beispiel wissen nicht behinderte Menschen nicht, wie es ist oder wie es sich 
anfühlt, mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit klarkommen zu müssen. Dennoch erleben 
behinderte oder kranke Menschen immer wieder, dass nicht behinderte über sie urteilen oder ihnen Ratschläge 
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erteilen: „Du hast eine kognitive Behinderung? Einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt wirst du nie finden!“ 
„Du hast Autismus? Reiß dich doch mal zusammen! Streng dich ein bisschen an!“ Mit solchen Kommentaren 
als Simulanten oder Faulenzer bezeichnet zu werden, ist für die Betroffenen sehr verletzend. Sie haben mehr als 
genug damit zu tun, mit den Einschränkungen durch ihre Behinderung oder Erkrankung klarzukommen, und 
müssen sich dann auch noch mit den Sprüchen von anderen herumschlagen.  

 

Das Böse begegnet uns aber auch noch in anderer Gestalt: als überindividuelle Macht. Es steckt in den 
Strukturen, in denen wir leben und führt dazu, dass Menschen ungerecht behandelt werden. Das Böse 
entwickelt eine Eigendynamik und beherrscht Menschen. Diese Erfahrung hat auch Paulus gemacht. In Römer 
7,19f schreibt er: „Das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.“ Auch dazu 
2 Beispiele: 

 

Hasnain Kazim, Autor und Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer schrieb letzte Woche über den Anschlag 
in Hanau: „Vor einem Jahr erschoss ein Rechtsextremist neun Menschen aus rassistischen Motiven. Die Tat hat 
mir bestätigt: Wir können tun, was wir wollen, wir gehören nicht dazu. Ich habe längst zur Kenntnis genommen, 
dass diejenigen, die Integration fordern, in Wahrheit Anpassung und in vielen Fällen auch Unterwerfung 
meinen. Dass Leute – und mehr, als ich für möglich hielt – Menschen wie mir, egal was wir tun, mit Verachtung 
begegnen werden.“ Ein ernüchterndes Urteil über das Leben bei uns in Deutschland. Wo kommt dieses 
Misstrauen, diese Abneigung gegen Fremde bei uns her? Warum haben es Menschen, deren Vorfahren nicht 
schon seit 5 Generationen hier leben, so schwer?  

 

Der Anschlag in Hanau hat sich letzte Woche zum ersten Mal gejährt. Ein Thema, das immer aktuell und immer 
diskutiert wird, ist Fußball. Wenn Sie sich für Fußball interessieren, besitzen Sie vielleicht auch ein Trikot ihres 
Lieblingsvereins und wissen, dass die bis zu 90 € kosten. Die Näherin in Bangladesch, die den ganzen Tag T-
Shirts zusammennäht, erhält als Stundenlohn aber nur 15 bis 20 Cent. Experten schätzen, dass von den 80/90 
Euro, die ein Fußballtrikot kostet, nur 8 Euro in die Produktion gehen, Material und Export nach Deutschland 
eingerechnet. Sportartikelhersteller, der Handel und die Vereine verdienen also alle prächtig an Trikots. Nur 
die Näherin nicht, die die Arbeit damit hat. Ich vermute, dass wir alle den Näherinnen in Bangladesch gute 
Lebens- und Arbeitsbedingungen wünschen. Und doch unterstützen und festigen wir beim Einkaufen solche 
ungerechten Strukturen. 
 
Unser Bibeltext stellt uns das Negative, das in unserer Welt passiert, vor Augen. Das Böse wohnt in den 
Strukturen und in uns. Wie Jesus sind wir manchmal Opfer. Und manchmal mischen wir wie Judas kräftig mit. 
Wir können das Negative aber nur verarbeiten oder überwinden, wenn wir es in den Blick nehmen. Deshalb 
möchte ich Sie fragen: 

 

•Wann wurden Sie schon mal von anderen enttäuscht, ausgenutzt, hintergangen? 
•Und wo haben Sie anderen geschadet und ihnen das Leben schwer gemacht?  

 

Darüber auf dem Hintergrund der Leidensgeschichte Jesu nachzudenken, ist schwer und kostet Kraft. Aber es 
bringt uns weiter, weil wir bei Jesus sehen, dass die Macht des Bösen begrenzt ist und wir von unseren bösen 
Wegen umkehren können.  

 

Der Heilsplan Gottes wurde durch die Feinde Jesu nicht zunichte gemacht. Sie haben Jesus gekreuzigt. Aber 
Gott hat seinen Sohn von den Toten auferweckt, damit er überall auf der Erde wirkt und für immer unter uns 
lebt. Bis zu uns erklingt die Botschaft Jesu, dass die Liebe stärker ist als das Böse. Gott hat uns nicht vergessen, 
wenn wir leiden. Er wendet sich nicht ab sondern steht an unserer Seite. Er hilft uns und zündet ein Licht an 
in unserer Dunkelheit. Dieses Licht, das von Ostern her scheint, lässt Johannes in seiner Passionsgeschichte 
aufleuchten. Jesus geht den Weg ins Leiden ganz bewusst. Er ist nicht das Opfer, das von den Ereignissen 
überrollt wird. Er weiß, wer ihn verrät. Und der Satan kann zwar in Judas fahren, aber Jesus wird trotzdem alle 
Menschen mit Gott versöhnen. Dadurch öffnet sich eine Tür und Menschen können sich ändern, obwohl es 
keiner für möglich gehalten hat. Der Verräter Petrus erschrickt darüber, dass er sich nicht zu Jesus bekannt hat. 
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Er legt seinen Hochmut und seine Großspurigkeit ab und kehrt zu Jesus zurück. Und Christus nimmt ihn 
wieder auf und macht Petrus zum Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem. 
 
Eines noch zum Schluss. Öfter als die „Täter“ begegnen mir in unseren Gemeinden die „Opfer“ des Bösen: 
Menschen, die unter dem leiden, was ihnen andere angetan haben. Sie suchen einen Weg, um sich davon zu 
befreien. Doch dieser Weg ist oft steinig und beschwerlich, auch wenn sie Gott an Ihrer Seite haben.  
Aber die Geschichte von Leiden und Auferstehung Jesu soll uns Mut machen, unseren Weg mit Gott zu gehen. 
Gott hilft uns nicht immer aus dem Leiden heraus. Aber er hilft uns hindurch. Und er kann aus allem, auch 
aus dem Bösen in unserem Leben, Gutes entstehen lassen. Von solch einer Verwandlung erzählt der Texter und 
Sänger Sören Kahl im Gedicht von der Perle, mit dem ich schließen möchte:  
 

Man erzählt sich die Geschichte einer Perle hier am Strand. 
Sie entstand in einer Muschel durch ein grobes Körnchen Sand. 

Es drang ein in ihre Mitte und die Muschel wehrte sich. 
Doch sie musste damit leben und sie klagte: Warum ich? 

 
Eine Perle wächst ins Leben, sie entsteht durch tiefen Schmerz. 

Und die Muschel glaubt zu sterben. Wut und Trauer füllt ihr Herz. 
Sie beginnt es zu ertragen, zu ummanteln dieses Korn. 

Nach und nach verstummt ihr Klagen und ihr ohnmächtiger Zorn. 
 

Viele Jahre sind vergangen, Tag für Tag am Meeresgrund 
schließt und öffnet sich die Muschel. Jetzt fühlt sie sich kerngesund. 

Ihre Perle wird geboren. Glitzert nun im Sonnenlicht. 
Alle Schmerzen sind vergessen, jenes Wunder jedoch nicht. 

 
Jede Perle lehrt uns beten, hilft vertrauen und verstehn, 

denn der Schöpfer aller Dinge hat auch Deinen Schmerz gesehn. 
Nun wächst Glaube, Hoffnung, Liebe, sogar Freude tief im Leid. 

So entsteht auch Deine Perle, sein Geschenk für alle Zeit. 
 

Amen. 
 
 

Lied: Ach bleib mit deiner Gnade (EG 347,1- 6)   https://www.youtube.com/watch?v=PUYmh4j9j8s 
 
1. Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu 
Christ, dass uns hinfort nicht schade des bösen 
Feindes List. 

 

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. 

 

5. Ach bleib mit deinem Schutze bei uns, du starker 
Held, dass uns der Feind nicht trutze noch fäll die 
böse Welt. 

 

6. Ach bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr 
und Gott; Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller 
Not. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PUYmh4j9j8s
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Fürbittgebet und Vaterunser 
 
Treuer Gott, 
dein Sohn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du hast ihn uns geschenkt, damit wir aus Leid 
und Bösen den Weg zu dir finden.  
Wir bitten dich für alle, die keine Orientierung haben, dass sie ihren Weg finden, für Zweifelnde, dass sie 
entschlossene Schritte tun, für allzu Sichere, dass sie sich nicht verrennen, sondern innehalten und auf dich 
hören.  
 
Herr, 
wie Jesus sind auch wir Gefahren und Krisen ausgesetzt.  
Wir bitten dich für die, die es schwer haben: Kinder, die ohne Liebe aufwachsen, Jugendliche, die keinen 
Platz finden in unserer Welt, Menschen, die sich überflüssig vorkommen, Kranke und Einsame. Sei du für 
uns alle im aktuellen Lockdown unsere Zuflucht.  
 
Himmlischer Vater, 
Jesus hat die Machtstrukturen dieser Welt zerbrochen. 
Sei bei denen, die sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen.  
Hilf uns, den Reichtum unserer Erde so zu verteilen, dass niemand Not leiden muss.  
Hilf uns zu erkennen, wo unser Verhalten andere verletzt und ihnen schadet. Und stärke uns, wenn unser 
Weg gerade schwierig ist. 
 
Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel… 
 
Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich.  
Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft.  
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen.  
Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen.  
Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude.  
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste: Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung.  
Er gebe dir immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben.  
Es segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Offene Kirche mit Stationen: 
   Vom 1. bis 5. März 2021 in der katholischen Kirche St. Petrus und Paulus 
   Andacht: 
   Am Freitag, den 5. März 2021 um 18.00 Uhr in der katholischen Kirche St. Petrus und Paulus 
   Sonstige Angebote:  
   Im Internet gibt es Angebote auf Youtube oder der Homepage www.weltgebetstag.de 
   Fernseh-Gottesdienst in BibelTV am Freitag den 5. März 2021 um 19.00 Uhr 

 

http://www.weltgebetstag.de/

