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Gottesdienst am 21.02.21 in Wimberg-Bergkirche 
Invokavit, 1. Sonntag in der Passionszeit 
 
Glocken 

Vorspiel 

Lied: EG 165, 1.2 Gott ist gegenwärtig     
 

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 
 

Wochenspruch 

Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst am Sonntag 

Invokavit, dem 1. Sonntag in der Passionszeit.  

An diesem Sonntag werden wir dran erinnert, dass das Leben 

Entscheidungen und Orientierung braucht. Gott ist in Jesus Christus 

den Weg vorausgegangen, es ist der Weg, auf dem Glaube, Liebe und 

Hoffnung die Richtung geben und das, was dem Leben entgegensteht 

keinen Raum hat. So heißt der Wochenspruch für diese Woche: Dazu 

ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels 

zerstöre. (1 Joh 3, 8b) 

Gemäß den aktuellen Corona Vorschriften dürfen wir im Gottesdienst 

mit Maske wieder sprechen. Wir können den Psalm also im Wechsel 

und das Vater unser beten. Ich bitte Sie dazu, die Maske 

aufzubehalten. Singen darf die Gemeinde noch nicht, aber das 

Singteam darf es hier vorne wieder tun. Schön, dass das heute wieder 

möglich ist und Frau Schillinger hier ist. Vielen Dank. 
 

Wir beten im Wechsel mit den Worten aus Psalm 91, im Gesangbuch 

unter der Nummer 736: 

Psalm 91, EG 736 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt  

und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,  

der spricht zu dem 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,  
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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.  

Über Löwen und Ottern wirst du gehen  

und junge Löwen und Drachen niedertreten.  

»Er liebt mich, darum will ich ihn erretten;  

er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.  

Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören;  

ich bin bei ihm in der Not,  

ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.  

Ich will ihn sättigen mit langem Leben  

und will ihm zeigen mein Heil.« 

Ehre sei dem Vater 
 

Eingangsgebet 

Gott des Lebens, wir kommen zu dir. Es tut gut, um deine Nähe zu 

wissen, deine Liebe und deine Vergebung zu erfahren. Wir danken dir 

für jeden Moment der Klarheit und für jede Erfahrung an 

Geborgenheit. Wir bringen dir aber auch unsere Angst und alles, was 

uns das Vertrauen auf dich verstellt. Wir bringen dir unser Verzagen 

und unser Suchen nach Hoffnung und Zuversicht. Stärke du uns zum 

Guten, Herr, sei du uns das Licht. 

Wir bitten dich für alle Menschen unserer Gemeinde, sei bei denen, 

die krank sind und Hilfe brauchen. Gib den Einsamen, dass Menschen 

sie sehen und hören, mit ihnen sprechen und Freude und Hoffnung 

bringen. 
 

Stilles Gebet 

Wir beten in der Stille: 

 

 

Hilf mir durch deine Güte! Amen 
 

 Handzeichen (bitte nehmen Sie Platz).  
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Schriftlesung: Frau Seyfried 

Lesung aus dem ersten Buch Mose Kapitel 3, die Verse 1 bis 19:  

Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott 

der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt 

haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach 

die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im 

Garten; aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott 

gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht 

sterbet! Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des 

Todes sterben, sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, 

werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und 

wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum 

gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und 

verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und 

aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da 

wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass 

sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten 

sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, 

als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner 

Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im 

Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? 

Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich 

bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir 

gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem 

ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die 

Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da 

sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau 

sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der 

Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor 

allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst 

du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will 

Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem 

Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst 

ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel 

Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst; unter Mühen sollst du 

Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, 

aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du 

gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, 

von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen –,  

verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich 

von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir 

tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße 

deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde 
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wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub 

kehrst du zurück.1 
 

Lied: EG 362, 1.2 (spätere Form) 

Ein feste Burg ist unser Gott, wir singen das Lied, Nr. 362, die 

Strophen, 1 und 2. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium 

Kapitel 13, die Verse 21 bis 30: 

Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und 

sprach: 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 

 
1 www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/GEN.5/1.-Mose-5 

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. 

Liebe Gemeinde, 

und es war Nacht, Finsternis, kein Licht, die Macht des Todes wird 

hier in unserem Text als Teil des Lebensweges Jesu aufgezeigt. Gott 

geht in Jesus Christus selbst in den Tod, um ihn zu überwinden, um 

all das zu überwinden, was dem Leben und der Liebe Gottes 

entgegensteht. Es ist der Beginn der Passion Jesu, die damit beginnt, 

dass Jesus durch Judas an die Römer verraten wird. Dunkelheit, 

Finsternis, Tod, nur allzu gut sind diese auch uns bekannt, sind Teil 

auch unseres Lebens und gerade jetzt in dieser Zeit, in der durch die 

Corona-Pandemie viele Menschen krank werden und sterben, stehen 

sie uns deutlich vor Augen.  

Jesus geht diesen Weg für uns. Der Name unseres Sonntags heute 

weist darauf hin: Invokavit: Er ruft mich an, darum will ich ihn 

erhören; ich bin bei ihm in der Not, so heißt es in Psalm 91, von dem 
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der erste Sonntag der Passionszeit seinen Namen hat. Ich bin bei euch 

in der Not. Ich will euch herausreißen und euch mein Heil zeigen. 

Alles Böse, Leiden und Tod sind überwunden durch ihn. Sie haben 

keinen Bestand. Darüber will uns das Johannesevangelium Gewissheit 

geben.  

Jesus geht diesen Weg für uns. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 

Einer unter euch wird mich verraten. So sagt er es seinen Jüngern, 

denen er zuvor die Füße gewaschen hat und mit denen er am Tisch 

saß. Jesus weiß schon von dem Verrat und sagt zu Petrus: „Der mein 

Brot aß, tritt mich mit Füßen“ (Joh 13, 18). 

Einer unter euch wird mich verraten, sagt Jesus. Und wir hören von 

der Bestürzung und auch von der Unsicherheit der Jünger. „Herr, wer 

ist`s?“ wird er gefragt. Im Matthäusevangelium wird das so 

geschildert, dass jeder einzelne seiner Jünger Jesus fragt: „Herr, bin 

ich`s“?  

„Herr, bin ich`s?“, diese Frage kann quälend sein und hat ihre 

Berechtigung. Auch wenn sie nicht immer so deutlich gestellt wird, 

sondern es viel öfter schon eine Antwort gibt, die man sich 

zurechtlegt. In der Schriftlesung haben wir es gehört:  

„Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von 

dem Baum und ich aß.“ „Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, 

so dass ich aß.“ 

Es ist Frage der Herkunft des Bösen und vielleicht auch der eigenen 

dunklen Stellen, die da gestellt wird. Die Antwort bleibt uns oft 

verborgen, zugedeckt, im Dunkeln und gibt doch keine Ruhe. In 

unserem Predigttext hat Judas Iskariot die teuflische Eingabe und 

Jesus sagt zu ihm: „Was du tust, tue bald.“ 

Die Jünger verstehen noch gar nicht, was da geschieht. Wie auch, seit 

Jahre begleiten sie Jesus, sind ihm als seine Freunde und Vertraute an 

der Seite. Noch verstehen die Jünger nicht, was sie aber dann 

begreifen werden: Gott wird Jesus verherrlichen. Er wird aller Welt 

sichtbar gemacht als der Sohn Gottes, als die Auferstehung und das 

Leben, als der, der die Macht über den Tod hat. Er gibt sein Leben in 

den Tod für unsere Erlösung. Und dann sagt Jesus weiter: „Ein neues 

Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch 

geliebt habe, damit auch ihr einander liebhabt. Daran wird jedermann 

erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander 

habt.“ (Joh 13, 34.35) 

 Und er sagt auch: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer jemanden 

aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf; wer aber mich 

aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.“ (Joh 13,20) 

Petrus möchte den Weg, den Jesus geht, mit ihm gehen, doch Jesus 

weiß, dass das nicht möglich ist. Der Mensch bleibt Mensch. Es 

bleiben Verleugnung, Zweifel und Verrat, aber Jesus öffnet den Weg. 
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Jesus antwortet Petrus: Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht 

folgen; aber du wirst mir später folgen.“ (Joh 13, 36) 

„Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!“ 

Ich möchte gerne hören, was der Predigttext uns heute mit auf den 

Weg gibt: Verzweifelt nicht an dem, was ihr erlebt. Vorhin haben wir 

mit den Worten Luthers gesungen: Ein feste Burg ist unser Gott, ein 

gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat 

betroffen. Der alt böse Feind mit Ernst er`s jetzt meint; große Macht 

und viel List sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren; es streit 

für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren.“2 Bleibt in mir, 

dann bleibe ich in euch, so heißt es später im Text des 

Johannesevangeliums (Joh 15, 4). Dieses feste Vertrauen auf Jesus 

Christus will heute durch den Predigttext in uns gestärkt werden. Die 

Bewegung zwischen den beiden Polen, die durch die beiden im Text 

besonders hervorgehobenen Jünger benannt sind, bleibt Teil unseres 

Lebens hier. Zwischen dem Lieblingsjünger, der sich Jesus in voller 

Liebe hingibt und Judas, der Jesu Freundschaft verkauft, bewegt sich 

unsere Welt und unser Leben . Wir erleben die verschiedenen Mächte 

im eigenen Leben und sind immer wieder auch selbst angefochten und 

 
2 Text: Martin Luther 1529. 

zugleich und daran dürfen und sollen wir festhalten: Das alles, alles, 

was dem Leben entgegensteht und der Liebe Gottes und der Hoffnung 

ist schon überwunden durch Jesus Christus. Aus ihm fließt uns zu, 

was uns stärkt, was uns errettet, was uns bewahrt, selbst die 

Vergebung und Erlösung wird uns zuteil durch Jesus Christus. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
 

Lied: NL 123 

Du bist mein Zufluchtsort, wir singen das Lied aus dem neuen 
Liederbuch, Nr.123. 

 

Fürbittegebet 

Wir beten. 
 

 Handzeichen (bitte erheben Sie sich) 
 

Gott, der du alle Macht des Bösen und selbst den Tod überwunden 

hast durch deinen Sohn Jesus Christus, zu dir kommen wir mit 

unserem Gebet. 

Wir sehen und erleben Not und Gewalt und Angst in unserer Welt und 

bitten dich um deinen Beistand. Sei bei uns in allem Leiden, in aller 
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Verzagtheit, in aller Furcht. Stärke uns in der Liebe und im Glauben 

und in der Hoffnung. Überwinde das Böse, den Mangel an Liebe. 

Zeige du den Weg aus Verirrung, Eigennutz und Selbstbezogenheit. 

Lass nicht zu, dass durch Berechnung und Manipulation über 

Menschen verfügt wird, als seien sie Waren, die austauschbar sind. 

Überwinde du den Mangel an Glauben Herr, so dass Frucht wachsen 

kann, die bleibt, dass Vertrauen wachsen kann und neu Wege öffnet 

hin zum Leben. Öffne die Menschen für dein Wort, für deine Liebe, 

die sich weitergibt und verbindet und heilt. 

Überwinde du, wo Feindseligkeit und Krieg herrschen, wo Menschen 

getrieben sind und doch nicht wissen, wohin, wo Gewaltherrschaft 

keine Skrupel mehr kennt. 

Überwinde du, wo Täuschung und Fehlinformation die Menschen 

leiten und in die Irre gehen lassen, wo Angst geschürt und aus Angst 

geschwiegen wird. Sei du Einhalt, wo unwidersprochen Lebensräume 

zerstört werden. 

Sei du uns das Licht, das Orientierung ist und einen guten Weg weist.3 
 

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter, wie du uns gelehrt hast: 

 
3 Vgl. www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

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. 
 

Sonntag, 21. Februar 2021 
Erster Sonntag der Passionszeit (Invokavit) 

10.00 Uhr – Bergkirche 
 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 
vergangenen Sonntag für die eigene 
Kirchengemeinde. 

2. Das heutige Opfer ist wiederum für die vielfältigen 
Aufgaben unserer eigenen Kirchengemeinde 
bestimmt. Gott segne Geber und Gaben! 

3. Der Konfirmandenunterricht am Mittwoch findet 
online statt. 

4. Am nächsten Sonntag, dem 2. Sonntag der 
Passionszeit, feiern wir um 10 Uhr mit Dekan 
Hartmann Gottesdienst hier in der Bergkirche. 

5. Nun noch eine Vorankündigung: 
Die Vesperkirche kommt! 
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Vom 2. März bis 11. März findet in diesem Jahr die 
Calwer Vesperkirche statt. In diesem Jahr ganz 
anders als sonst. 
Diesmal wird nicht die Stadtkirche in ein Gasthaus 
verwandelt, sondern die Vesperkirche kommt zu den 
Menschen. 
Auch in Wimberg und Alzenberg kommt die 
Vesperkirche zu den Menschen an die Haustür. Wer 
eine Vesperkirchentüte mit einer guten Mahlzeit und 
allerlei anderer Speise für Leib und Seele 
bekommen möchte, kann sich anmelden. 
Formulare liegen in den Kirchen und 
Gemeindehäusern und in manchen Geschäften aus. 
Auch im CalwJournal ist das Formular zu finden 
oder auf der Homepage „vesperkirche-calw.de“. 
Wer keinen Besuch bei sich zuhause an der Haustür, 
am Gartenzaun oder im Hausflur möchte, kann sich 
Leib- und Seelenspeise auch am 
Vesperkirchenhäusle in Calw, Altburg, Wimberg, 
Heumaden oder Stammheim abholen. 
Das Vesperkirchenteam freut sich auf Ihre 
Anmeldung – und auf weitere Leute, die mithelfen 
wollen und natürlich Kuchenspenderinnen und 
Kuchenspender! 

6. Wir bitten Sie, die Kirche nachher wieder mit 
Abstand zueinander zu verlassen und dabei beide 
Ausgänge zu benutzen. 

 

Segensbitte: Wir singen als Segensbitte Gottes Segen behüte dich 

nun, im Neuen Liederbuch Lied Nr. 146 können Sie den Text gerne 

mitlesen, wenn Sie möchten. Bitte erheben Sie sich dazu. 
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 
 

 Handzeichen zum Aufstehen 
 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 

 


