
 

"Dazu ist erschienen  
der Sohn Gottes,  

dass er die Werke des Teufels  
zerstöre." 

Wochenspruch zum Sonntag Invocavit: 
1. Brief des Johannes 3,8 
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Liebe Gemeinde! 

„Die lustige Zeit ist vorbei!“ will ich beinahe sagen, um die Fastenzeit 

einzuläuten. Doch leben wir schon seit Wochen im Verzicht. Vielleicht 

gibt es dieses mal eine besondere Stille und Einkehr in den Fasten-

monaten.  

Die neue Eindämmungsverordnung lässt manches wieder zu, doch 

merken wir, dass noch nicht alles wieder „normal“ ist. So feiern wir 

weiterhin Gottesdienst sonntags zu Hause. Jeden Freitag um 18 Uhr 

laden wir in die Kirche zu einer Taizé-Andacht in die Kirche Ruhland 

ein. Am Sonntag den 14. März feiern wir einen Trauergottesdienst in 

der Kirche für die in den letzten Monaten Verstorbenen und am 21. 

März einen Orgelgottesdienst um 16:30 Uhr ebenfalls in der Kirche 

Ruhland. 

Egal was kommt, wir wissen uns verbunden im Geist Gottes und fei-

ern ihn zusammen und an unterschiedlichen Orten.  

Wenn Sie gerne ein weiteres Exemplar dieses Heftchens 

hätten oder jemanden kennen, dem wir es in den Briefkas-

ten werfen sollen, melden Sie sich doch bitte bei uns. Wir 

organisieren das gerne für Sie! 

Sie finden die PDF zu diesem Gottesdienst finden Sie auch online auf un-

serer Homepage: www.kirche-ruhland.de.  

Mit herzlichen Grüßen. 

Bleiben sie behütet und fröhlich!  

Ihr Pfarrer 
 

 

Würden Sie gerne 
mit jemandem reden, 

ihre Sorgen loswerden, 
ein Gebet miteinander 

sprechen? 
Ich bin gerne für Sie da. 

 

Pfarrer Karl Naumann  
01511 7656238 

(von 14.00 bis 18.00 Uhr) 

http://www.kirche-ruhland.de/
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Richten Sie für sich einen kleinen Altar ein: ein Tischtuch, eine Kerze, ein Kreuz, 
eine aufgeschlagene Bibel.  

Gottesdiensteröffnung 

Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Wo die Enthaltsamkeit schon viel zu lange andauert, 
wollen wir Gott Raum geben 
in unseren Herzen 
in unseren Gedanken.  
Fastenzeit. 

Vor ihm sind wir versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  

Zur gleichen Zeit.  

Wir feiern in Gottes Namen.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen 

 

Lied:          Singt Jubliate [SJ] 133 

 1) Herr, in deine Hände lege ich 
meine Bitten, erhöre mich. 

2) Herr, in deine Hände lege ich 
meinen Weg, begleite mich.  

3) Herr, in deine Hände lege ich 
meine Zeit, erbarme dich. 

4) Herr, in deine Hände lege ich 
meine Angst, erhöre mich. 

5) Herr, in deine Hände lege ich 
meinen Dank, ich glaube an dich. 
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Psalmübertragung zu Psalm 91  

Fürchtet nicht die Pfeile des Spottes, 

die am Tage fliegen, 

oder Bazillen, Viren und Krebs, 

die auch nachts nicht ruhen. 

Hundert verunglücken mit deinem Flugzeug 

und zwanzig an deiner Straße, 

doch du bleibst am Leben. 

Mit eigenen Augen wirst du es sehen. 

 

Der Herr ist unser Schutz am Tag der Angst, 

unser Verlass in der Stunde des Schreckens. 

Wie oft hält er das Übel fern! 

Als legte er Nebel um uns, 

dass uns die Not nicht finden kann. 

Als pflanzte er ein Dickicht, 

durch das sie nicht zu dringen vermag. 

 

Ja, spricht der Herr: 

Er folgt mir, darum helfe ich ihm. 

Sie loben mich, darum will ich sie erhalten. 

Ich will ihnen zeigen, was zu tun ist. 

Ich will ihnen Aufgaben zuweisen, 

dass sich ihr Leben lohnt.   
          Gottfried Schille 

 

Gebet 

Herr in deine Hände,  
was mich sorgt  
was mich freut. 
lege ich mich.  

 - Stille -  
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Jesus Christus; Bruder, 
Du nimmst uns mit auf deinen Weg. 
Du hast mit den Mächten der Finsternis gekämpft. 
In deiner Wüstenzeit war Gott dir nahe.  
Hilf uns, diese Wochen des Fasten zu nutzen,  
um in Weisheit und Gebet darin zu wachsen,  
zu Zeugen deiner sorgenden Liebe zu werden,  
unserm Retter und Herrn.  
      Amen 

Lied:    EG 88  

1) Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken; wollest mir 
vom Himmelsthron Geist und Andacht schenken. In dem 
Bilde jetzt erschein, Jesu, meinem Herzen, wie du, unser 
Heil zu sein, littest alle Schmerzen. 

4) Jesu, lehr bedenken mich dies mit Buß und Reue; hilf, dass ich mit 
Sünde dich martre nicht aufs neue. Sollt ich dazu haben Lust und nicht 
wollen meiden, was du selber büßen musst mit so großem Leiden? 

5) Wenn mir meine Sünde will machen heiß die Hölle, Jesu, mein Ge-
wissen still, dich ins Mittel stelle. Dich und deine Passion lass mich 
gläubig fassen; liebet mich sein lieber Sohn, wie kann Gott mich has-
sen? 

Evangelium: Jesu Wüstenzeit    Matthäus 4,1-11  
    (Übersetzung der Basis Bibel) 

Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom 
Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte 
lang. Dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm: 
»Wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot 
werden!« Jesus aber antwortete: »In der Heiligen Schrift steht: ›Der 
Mensch lebt nicht nur von Brot. Nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das 
aus dem Mund Gottes kommt.‹« 

Dann nahm ihn der Teufel mit in die Heilige Stadt. Er stellte ihn auf den 
höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm: »Wenn du der Sohn Gottes 
bist, spring hinunter! Denn in der Heiligen Schrift steht: ›Er wird seinen 
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Engeln befehlen: Auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß 
nicht an einen Stein stößt.‹« Jesus antwortete: »Es steht aber auch in der 
Heiligen Schrift: ›Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stel-
len!‹« 

 Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen 
Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. 
Er sagte zu ihm: »Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir nie-
derwirfst und mich anbetest!« Da sagte Jesus zu ihm: »Weg mit dir, Satan! 
Denn in der Heiligen Schrift steht: ›Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbe-
ten und ihn allein verehren!‹«  

Daraufhin verließ ihn der Teufel.  
Und es kamen Engel und sorgten für ihn. 

Lied: Ach bleib mit deiner Gnade      EG 347  

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 Wahr-
heit 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. 

Meditation (Pfr. Karl Naumann) 

Der Friede Gottes sei mir Dir! 

Liebe Gemeinde, 

Invokavit – „Er hat gerufen“. So ist der dieser erste Sonntag in der Fas-

tenzeit überschrieben.  

Invokavit – „Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei 

ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.“ Der 

Vers aus Psalm 91 ruft uns von Ostern her seine Hoffnung entgegen. 
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Wie eine Klammer ist das Ende der Fastenzeit zu Beginn schon mitge-

dacht.  

Wie eine Klammer um die Fastenzeit sind auch die beiden Texte des 

Gottesdienstes. Am Anfang von Jesu Wirken, gleich nach seiner Taufe, 

geht er in die Wüste. Einkehr. 40 Tage lang, so schreibt es Matthäus. 

Weil die Beziehung zu Gott Zeit braucht. Weil es Ruhe – innere und 

äußere – braucht, um Gott zu suchen. Verzicht als Türöffner für die 

Begegnung mit Gott. Und mit sich selbst. Vieles kommt dabei hoch. 

Mit manchem muss man arg ringen. Matthäus erzählt bildlich, wie Je-

sus ringt mit der Versuchung des „Teufels“.  

Jesus schickt den Teufel nicht weg; verurteilt ihn nicht. Er geht mit 

ihm; begegnet ihm mit der Klarheit der Liebe Gottes in seinem Her-

zen. 

Mit diesem Geist kehrt Jesus dann zurück; erzählt den Menschen von 

Gottes Liebe. Am Ende seines Wirkens ist davon noch zu lesen. Johan-

nes schreibt über das letzte Mahl: „[Nach der Fußwaschung] erklärte 

Jesus, bis ins Innerste erschüttert: »Ich sage euch: Einer von euch wird 

mich verraten.« Die Jünger sahen sich bestürzt an; sie konnten sich 

nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, 

hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite. Simon Petrus gab 

ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er solle Jesus fragen, von wem er 

gesprochen habe. Da lehnte sich jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, 

dass er ihn ´unauffällig` fragen konnte: »Herr, wer ist es?« – »Ich werde 

ein Stück Brot in die Schüssel tauchen«, antwortete Jesus, »und der, 

dem ich es gebe, der ist es.« 

Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem 

Sohn von Simon Iskariot. Sowie Judas das Brotstück genommen hatte, 

ergriff der Satan Besitz von ihm.  

Da sagte Jesus zu Judas: »Tu das, was du vorhast, bald!«  

Keiner von denen, die mit am Tisch waren, verstand, weshalb er das zu 

ihm sagte. Da Judas die gemeinsame Kasse verwaltete, dachten einige, 
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Jesus habe ihm den Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest 

nötig war, oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben.  

Als Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus.  

Es war Nacht.“ 

Hier ist es Judas, der versucht oder besser verwirrt wird durch den 

Satan. Er wird von ihm in Besitz genommen – so beschreibt es Johan-

nes. Die Notwendigkeit der Heilsgeschichte. Judas wird Jesus verraten 

– das Motiv unklar. Nicht nur die Jünger verstehen es nicht. 

Still ist es geworden. Nicht erst jetzt zur Fastenzeit. Schon seit Wo-

chen übe ich mich in Verzicht – coronabedingt. Trauere um das, was 

jetzt nicht sein kann. Fühle mich zu müde, um mit den immer neuen 

Vorgaben und zum Teil widersprüchlichen Aussichten innerlich 

Schritt zu halten. Manchmal vergesse ich es auch und stehe dann vor 

der verschlossenen Tür des Baumarktes.  

So komme ich an in der Fastenzeit. Besinnliche Einkehr. Ich merke 

dabei, wie vieles hoch kommt. Ratlosigkeit und Ohnmacht über die 

Zukunft. Die süße Versuchung, einfach alles zu ignorieren. Stimmen-

gewirr in der Stille. Die Hoffnung auf Antworten, die Klarheit bringt. 

Kann nicht der Jünger, „den Jesus besonders liebte“, was für mich in Er-

fahrung bringen? 

Ich suche ihn, den Geist den Jesus in der Wüste fand. Der ihm die 

Klarheit der Liebe Gottes ins Herz legte. Das ist kein Abwenden, son-

dern ein Eintauchen in Gottes Schöpfung, mit allem was darin vor-

kommt. Die Sehnsucht sich dabei zu finden. Die Sehnsucht nach Ganz-

sein. 

 

Jesus liebt das Leben. Liebt jeden, bis an Ende. Er liebt das Gewonne-

ne und das Verwirrte. Er fühlt mit.  

Deshalb ist Jesus bis ins Innerste erschüttert, über den Verrat – über 

die Nacht, die sich nun ausbreitet; das Dunkel, das sich über die Welt 

zulegen droht. Dennoch verurteilt er Judas nicht. Er reicht ihm das 
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Brot, obwohl er weiß, was er tun wird.1 Er schickt ihn los: „Tue es 

bald!“.  

Gottes Liebe verstößt Judas nicht 

trotz allem. 

Mich auch nicht 

oder dich. 

Gottes Liebe will ich finden 

in meinem Herzen, 

mich stellen den Versuchungen,  

die mich verwirren. 

Amen 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die 
Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander 
schenkt, sei mit euch allen!   Amen  

 

Lied: Da wohnt sein Sehnen tief uns      SJ 128  

Ref: 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. 

1. Um Frieden, / um Freiheit, / um Hoffnung bitten wir. / 
In Sorge, im Schmerz – / sei da, sei uns nahe, Gott. 

Refrain 

2. Um Einsicht, / Beherztheit, / um Beistand bitten wir. / In Ohn-
macht, in Furcht – / sei da, sei uns nahe, Gott. 

Refrain 

3. Um Heilung, / um Ganzsein, / um Zukunft bitten wir. / In Krankheit, 
im Tod – / sei da, sei uns nahe, Gott. 

Refrain 

                                                           
1
 Dass das Brot nicht ursächlich dafür ist, dass Satan von Judas Besitz ergreift, wird aus Joh 13,3 deutlich. „Der Teufel hatte Judas, 

dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten.“  
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4. Dass du, Gott, / das Sehnen, / den Durst stillst, bitten wir. / Wir hof-
fen auf dich – / sei da, sei uns nahe, Gott. 

 

Fürbittengebet 

Ich lade Sie ein, zu jeder Fürbitte ein Teelicht anzünden.  

Allmächtiger und guter Gott, 
dein Licht erhellt das Dunkel. 
Es sehnt mich danach. 
Lass dich finden 
und gibt deinen Geist der Liebe, 
der echtes Leben schenkt. 
Dir will ich mein Herz öffnen. 

Und denke ich an die, die mir wichtig sind.  
Ob es ihnen gut geht? 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Ich denke an die, die Entscheidungen treffen müssen  
für andere. 
und an die Freunde und Bekannten, die darunter leiden. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Ich denke an die, die Angst haben und wütend sind. 
Ich denke an die, die jetzt kaum noch wissen, wie es weiter gehen 
kann. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Ich denke an die Sterbenden; an die Trauernden.  
In Krankenhäusern, Lagern, draußen in der Kälte. 
Ich denke an die, die versuchen, für sie zu Sorgen. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

In deiner Liebe bin ich zu Hause. 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
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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. 

 

Lied: Wenn wir jetzt weiter gehen      EG 168 

4) Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. / Wenn wir 
jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. / Der Herr hat uns 
versprochen, bei uns zu sein. / Der Herr hat uns versprochen, bei uns 
zu sein. 

5) Wir nehmen seine Worte und Taten mit hinaus. / Wir nehmen seine 
Worte und Taten mit hinaus / und richten unser Leben nach seinem 
aus / und richten unser Leben nach seinem aus. 

6) Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist. / Er hat mit seinem 
Leben gezeigt, was Liebe ist. / Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesu 
Christ. / Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesu Christ. 

 

Segen  (Hände öffnen und laut sprechen) 

Gott segne uns  

und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  

und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und gebe uns Frieden. 

Amen 
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Wir bitten um Ihre Spende! 

Wenn Sie die Arbeit in unserer Gemeinde mit einer Kollekte unterstützen 
wollen, können Sie diese überweisen (s. Gemeindebrief oder Webseite) oder 
sie stecken sie in den Briefkasten oder den Opferstock in der Kirche. 

Herzlichen Dank! 

 

 
Licht der  
Hoffnung 

 

Täglich um 19 Uhr läuten 
unsere Glocken  
und laden ein, eine Kerze anzuzün-
den und ins Fenster zu stellen und 
mit- und füreinander ein Gebet zu 
sprechen. 

 
 
 


