
Am Aschermittwoch - ist nicht alles vorbei… 
Liebe	Gemeindeglieder	!		
Heute erhalten Sie den Sonntags- Gottesdienst für 
den 21. Februar 2021 (Invokavit) wieder als Brief. 
Karneval ist vorbei, und es ist der erste Sonntag in 
der Passionszeit. Wenn Sie mögen und am 
Sonntagmorgen eine Kerze auf dem Tisch 
anzünden und den Psalm, das Fürbittengebet und 
ein Vaterunser sprechen und die Predigt lesen. Das 
Wort Gottes und der Segen werden uns verbinden!  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund 
und Treue ewig hält und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. 


Psalm 121 
1Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 
2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 3 Er wird deinen 
Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. 4 Siehe, der Hüter Israels 
schläft noch schlummert nicht. 5 Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten 
über deiner rechten Hand, 6 dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond 
des Nachts. 7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 
8 Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!

Matthäus 3, 13-17 
13 Um diese Zeit kam Jesus von Galiläa her an den Jordan, um sich von 
Johannes taufen zu lassen…16 Sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem 
Wasser. Da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine 
Taube auf sich herabkommen. 17 Und  eine Stimme aus dem Himmel sagte: 
„Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt.“ 
Ist es nicht das schönste, was es gibt, wenn da einer ein Auge auf mich geworfen 
hat? Andererseits frage ich mich dann manchmal, womit ich das denn eigentlich 
verdient hätte. Ich habe doch eigentlich nichts Besonderes getan. Ich  bin 20 Jahre 
nach Kriegsende in die Schule gekommen, und die Zeit war Gott sei Dank nach 
den Weltkriegen immer noch friedlich. Es ging mir gut, und so konnte ich alsbald 
auch eine höhere Schule besuchen -auch mit wenig Geld in der Tasche. Abitur 
machen durfte ich -  und immer noch war Frieden. Weltweit war man zwar bis an 
die Zähne bewaffnet, doch es war Frieden. Und was an mir war, sollte es auch so 
bleiben. Kriegsdienstverweigerung: das könnte der richtige Schritt sein. Zwei Jahre 
sozialer Dienst… und dann? Berufswunsch Fernsehtechniker oder Elektroingenieur 
- war das das richtige, um am Frieden mitzuarbeiten? Am Ende habe ich mich ganz 
anders entschieden. Und nun bin ich im 63. Lebensjahr und bin Pfarrer. Aber habe 
ich wirklich etwas zum Frieden bewegen können in all den Jahren? Hatte ich nicht 
irgendwo in meiner Jugend mehr von meinem Leben erwartet? Was hat meine 
Ausbildung gebracht für meine Ansprüche an das Leben? Bin ich vielleicht doch nur 
in die Schuhe meines Vaters und Großvaters getreten und habe „Geld verdient“?



Und wie ist es mit Ihnen? Haben Sie nicht auch manchmal - wenigstens manchmal 
- diesen Traum gehabt, die Welt besser zu gestalten, gerechter, satter, 
freundlicher? Aber wie? Und woher kommt mir Hilfe? 
Unser biblischer Blick fällt heute auf einen jungen Mann, genannt Jesus von 
Nazareth. 30 Jahre alt war er mittlerweile geworden, und bisher eigentlich auch nur 
in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Zimmermann war sein Handwerk - sein 
halbes Leben lang. Ein Verwandter von ihm dagegen, Johannes der Täufer, ja, der 
hatte seinem eigenen Leben schon radikale Wendungen verpasst: weg von der 
Familie, weg vom sicheren Beruf seines priesterlichen Vaters -über den Jordan an 
den Rand der Wüste.Und wer mit diesem Johannes zu tun bekommen wollte, der 
wusste danach, wie anklagenswert verkommen das eigene Leben bisher war. Da 
nahm Johannes kein Blatt vor den Mund. Wer ein Gott gefälliges Leben wollte, der 
musste sein altes Leben im Jordan ersäufen. Johannes nannte das Taufe. Ein 
radikal neues Leben allein konnte vor Gott bestehen. Neu geboren werden als 
einzige Hoffnung vor Gott.
Wie spürt man eigentlich, ob man auf einem guten Weg durch’s Leben ist?
Im 30. Lebensjahr war es erst, so berichten die Christen der 
Frühzeit, als Jesus die entscheidende Begegnung mit Gott 
hat. Er kommt zu seinem rebellierenden Verwandten, 
Johannes dem Täufer, an den Fluss Jordan. Aber ihm wird 
nicht abgerungen, sein altes Leben zu ersäufen. Im 
Gegenteil! Gott empfängt ihn und jedes seiner Lebensjahre 
mit aller seiner göttlichen Liebe: „Dies ist mein Sohn, ihm gilt 
meine Liebe, ihn habe ich erwählt!“ Und Jesus braucht nur 
hineinzuschlüpfen in die Schuhe seines Vaters im Himmel. 
Es sind Schuhe der Liebe, die ab jetzt Jesu Schritte bewegen. Es sind keine 
bequemen Hauspantoffeln, das wird er in seinen drei Jahren gemeinsam mit Gott 
und den Jüngern erleben. Schuhe, die ihn nicht an Karfreitag vorbeiführen. Aber sie 
versprechen uns heute noch ein frohes Osterfest, Auferstehung des Lebens aus 
dem Tode. Und vielleicht bin am Ende ja auch ich und sind auch Sie ein sehr gutes 
Stück des Lebensweges mit Gott gegangen - wir haben es nur manchmal zu wenig 
wahrgenommen. Also halten wir Augen auf für unsere Himmelsbegegnungen: 
„Ihr seid meine Töchter und Söhne, Euch gilt meine Liebe, Euch habe ich erwählt!“ 
Gehen Sie also nicht nur heute mit Gott und seinem Segen. Amen.

Fürbitte 
Gütiger Gott, es gibt so viele Stimmen in mir und außerhalb meiner, die wissen, wie 
ich leben soll. Und ich bin unsicher. Aber in deiner Stimme spüre ich deine Liebe zu 
meinem Leben. Und in dieser Liebe gehe ich sicher meinen Schritt.
- Sprechen Sie ein Vater unser -

Der Herr segnet und behütet dich.  
Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig.  
Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Amen  
                                                                           Im Namen des Pfarrteams, Ulrich Weyand 


