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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Freundinnen und Freunde!  

 

Wir senden Ihnen heute die Andacht für‘s Wohnzimmer mit Gedanken von Pastorin Katja 

Kretschmar für den Sonntag Invokavit. Dieser Sonntag steht am Anfang der 7-wöchigen 

Fastenzeit bis Ostern.  

Hinweisen möchten wir Sie auch auf die 48. Folge des Podcasts „Seelenfutter“ von Friedemann 

Magaard und Susanne Garsoffky. Von Frühstückslust und lachender Hoffnung. Gedichte von 

Joachim Ringelnatz und Kristin Jahn.  

An diesem Sonntag sammeln wir die Kollekte für die HUSUMER TAFEL. Hier bekommt jeder 

Lebensmittel, wenn eigene Mittel nicht ausreichen, um sich den täglichen Bedarf an 

Nahrungsmitteln selbst kaufen zu können. Wenn Sie helfen möchten, nutzen Sie bitte die 

folgende Bankverbindung: Diakonisches Werk, IBAN DE32 2175 0000 0000 0379 60, 

Verwendungszweck: „Husumer Tafel“. Vielen Dank! 

 

Hinweisen möchte ich Sie auch noch auf eine weitere Aktion der Gemeinde. Wir wollen ein 

gemeinsames Corona-Tuch gestalten. Wir knüpfen damit an die lange Tradition der 

„Hungertücher“ an: Seit über 40 Jahren lassen die kirchlichen Hilfswerke „Brot für die Welt“ und 

Misereor jedes Jahr ein Hungertuch von Künstlerinnen und Künstlern aus dem globalen Süden 

gestalten. Sie erzählen, was die Menschen dort bewegt. Gestalten Sie ein Feld des Tuchs auf 

37x37cm und zeigen, was Sie in dieser Coronazeit bewegt. Ein Bild? Ein Text? Bringen Sie es auf 

ein Tuch! Jeder und jede ist eingeladen, mitzumachen! Egal ob Sie Nähen, Malen Sticken, oder 

eine andere Idee haben, wir freuen uns auf Ihre Ideen. Abgabeschluss ist der 8. März. Wenn Sie 

Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an Pastorin Kretschmar.  

 

Mit Segenwünschen grüßen wir Sie, 

Andreas Raabe    04841-2574  Katja Kretschmar  04841-9396775 
Heike Braren   04841-7725256  Friedemann Magaard 0160-96013246 
Patricia Schmidt-Knäbel 04841-65 65 8  

Kirchengemeinde Husum, Norderstraße 2, 25813 Husum  
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Andacht für’s Wohnzimmer, am Sonntag 
Invokavit, den 21. Februar 2021, 
Kirchengemeinde Husum 
Pastorin Katja Kretschmar 
 

Begrüßung 

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er 
die Werke des Teufels zerstöre." | 1. Joh 3,8b 

Der Sonntag Invokavit ist der erste Sonntag in 
der Fasten- oder auch Passionszeit. Sieben 
Wochen sind es nun noch bis Ostern. Sieben 
Wochen, in denen wir bewusst, auf etwas 
verzichten, oder die wir ganz bewusst zur 
Einkehr, Umkehr und Besinnung nutzen 
wollen.  

Die Fastenaktion der evangelischen Kirche 
steht in diesem Jahr unter dem Motto 
„Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden“. 

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

Psalm 91 

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, 

vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, 
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. 

Ansprache 

Joh 13,21-30  

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 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. 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott 
unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus, 
Amen. 
 

Liebe Gemeinde, 

haben Sie schon einmal das Wort „Verrat“ in 
den Mund genommen? Oder „Du Verräter“ zu 
jemandem gesagt? Das geht mir nicht so 
einfach über die Lippen. Ein Verrat ist ja mehr 
als einfach Verpetzen. Ein Verrat verletzt 
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zutiefst. Denn der Verrat setzt vorher 
vorhandenes Vertrauen voraus. Erst der 
Vertrauensbruch macht den Verrat: „Ich 
dachte, ich kenne ihn…“ Ich habe ihr 
vertraut…“ „Aber er / aber sie hat mich 
verraten.“ Im Verrat zeigt sich die dunkle Seite 
des Menschen. 

Kein Wunder, dass die Literatur voll ist von 
Verrätergeschichten. Der Bruch des 
Vertrauens ist für überraschende Wendungen 
sehr geeignet: In aussichtsloser Lage, der Sieg 
des Tyrannen scheint unabwendbar, läuft der 
beste Freund des Bösewichts zur Gegenseite 
über und rettet das Happy End. 

Die Literatur zeigt so eine andere Seite des 
Verrats: So verletzend er für den Einzelnen ist, 
so kann er doch historisch oder zumindest von 
Gruppen als Wendung zum Guten, als Rettung 
empfunden werden. 

Nicht nur in der Literatur, auch im echten 
Leben gibt es diese Beispiele: Verräter, die das 
Böse nicht weiter mittragen wollen – die 
Männer des 20. Juli sind ein berühmtes 
Beispiel dafür. Aber diese guten Beispiele sind 
doch die Ausnahme. Geht man durch die 
Geschichte hindurch, dann siegt durch den 
Verrat viel öfter das Dunkle. Noch ein Beispiel 
aus der deutschen Geschichte: Durch die 
Öffnung der Stasiakten kamen unzählige 
Verräterinnen und Verräter ans Licht. Männer, 
die ihre eigene Ehefrau, Eltern, die ihre 
eigenen Kinder bespitzelt haben, der 
vermeintlich beste Freund, der dich an die 
Stasi verrieten.  

In dieses hell und dunkel, in dieses Schwarz-
Weiß-Denken mischt sich ganz oft ganz viel 
Grau. So eindeutig ist es im Leben eben nie. 
Gerade in den letzten Jahrzehnten wurde viel 
über Whistleblower diskutiert. Gehören sie zu 
den Guten oder den Bösen? 

Am ersten Sonntag der Passionszeit werden 
wir in eine Szene mitten hineingestoßen, in 
der der wohl folgenreichste Verrat der 
Menschheitsgeschichte beginnt: Judas bricht 
auf, um Jesus zu verraten. 

Johannes liefert die Deutung der Geschichte 
gleich mit: „Und es war Nacht.“ schließt die 
kleine Episode: Das Dunkle hat gesiegt. 

Wo beginnt es? Als Jesus es den Jüngern sagt? 
„Einer unter euch wird mich verraten.“ 

Beginnt es, als keiner der Jünger Einspruch 
erhebt und überlegt ihn zu schützen? 

Als Petrus selbst schweigt und den 
Lieblingsjünger vorschickt? 

Beginnt es als Jesus zumindest dem 
Lieblingsjünger zu erkennen gibt, wer der 
Verräter ist – und dieser nicht einschreitet? 

Wo beginnt die Nacht, der Sieg der 
Dunkelheit? 

Über den Verräter Judas ist unglaublich viel 
geschrieben und nachgedacht worden. War 
sein Motiv wirklich Geldgier? Oder hatte er 
sich von der Sache Jesu abgewandt? War er 
wie von Sinnen? Die Bibel beschreibt ihn als 
bösen Verräter. Und sie erkennt in ihm einen 
Teil des Heilsplans: Durch den Verrat beginnt 
der Leidensweg zum Kreuz. Der Autor Eric-
Emmanuel Schmidt beschreibt Judas in 
seinem Buch „Das Evangelium nach Pilatus“ 
als den Lieblingsjünger Jesu, der alles nur aus 
Liebe zu Jesus macht. Dem es selbst fast das 
Herz zerbricht, als er geht. 

Was davon ist wahr? Schließt eines das 
andere aus? 

Vielleicht ist es so: Die kurze Szene der Jünger 
mit Jesus zeigt Menschsein in seiner 
umfassenden Form. Die Unsicherheit von 
Petrus, der sich nicht traut, selbst zu fragen. 
Die Zuneigung des Lieblingsjüngers. Die 
Sprachlosigkeit und das begrenzte Verstehen. 
Und: den Verrat. Der Philosoph Ralf Koerrenz 
hat vor einigen Jahren in einem 
Zeitungsinterview den Verrat als „eine 
anthropologische Konstante“ bezeichnet. Das 
Wort mag aus der Mode gekommen sein – der 
Verrat selbst ist es nicht. Bis heute verraten 
wir, ganz oft im Kleinen, und manchmal auch 
im Großen: in der Politik, in der Wirtschaft. 
Vielleicht ist der häufigste Verrat aber der 
Verrat an uns selbst. Wenn wir mal wieder 
unsere innere Richtschnur beiseitelegen und 
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unsere Ideale vergessen. Auch das zerstört auf 
Dauer Vertrauen – Vertrauen in mich selbst. 

Die kurze Szene der Jünger mit Jesus zeigt 
Menschsein in seiner umfassenden Form. Für 
mich schwingt da zweierlei mit. Zum einen – 
erneut – die Schutzlosigkeit Gottes: Gott, der 
Mensch: Jesus muss selbst den Verrat 
ertragen, muss erleben, wie sich das anfühlt, 
wenn Freundschaft zerbricht.  

Das andere ist dies: Ich spüre, wie sehr ich der 
Vergebung bedarf. Die Szene der Jünger mit 
Jesus zeigt Menschsein in seiner umfassenden 
Form. Zeigt auch mich und meine Seiten, die 
hellen und die dunklen – und das viele 
Dämmerlicht dazwischen. Wer handelt hier 
richtig und wer handelt falsch?  

Am Ende schaue ich, wie die Jünger, auf ihn, 
auf Jesus – und wünsche mir, dass er versteht 
und wünsche mir, dass er vergibt. 

„Und es war Nacht.“ So endet die Erzählung 
bei Johannes. Und: Mit diesem Satz beginnt 
die Passionszeit in diesem Jahr. Sieben lange 
Wochen liegen vor uns. Brauche ich nach 
einem Jahr Corona noch mehr Verzicht? Das 
Fastenmotto der Aktion „Sieben Wochen 
ohne“ geht anders heran. Es will Mut machen: 
„Sieben Wochen ohne Blockaden.“ Ich 
verstehe das so: Sieben Wochen üben, 
genauer hinzuschauen. Auf die Welt. Und auf 
mich. Unverstellt. Eben: Ohne Blockaden. Auf 
helles und dunkles. Und dann ruhig Neues 
wagen. Einen Schritt aus der Dämmerung ins 
Licht.  

Und wenn ich es nicht schaffe? Weil mich der 
Mut verlässt, die Blockade zu groß und zu 
schwer ist? Dann schaue ich suchend, wie die 
Jünger damals, auf ihn, auf Jesus, den Christus 
– und weiß, dass er mir hilft Blockaden zu 
verschieben.  

Ich weiß, dass er versteht. Ich weiß, dass er 
vergibt. Ich weiß, dass auf die Nacht der 
Morgen folgt. Für jeden: Für dich. Und für 
mich. Und, ja, selbst für Judas. Der Morgen 
kommt. 

Amen.  

Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle 
Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 

 

Gebet 

Barmherziger Gott, 
sei uns gnädig 
und höre unser Gebet: 
Wir sind Menschen 
und machen Fehler, 
selbst dann, wenn wir gute Absichten 
verfolgen. 
So vergib uns, 
wenn unsere Unvollkommenheit 
anderen Wunden zufügt.  
Herr, erbarme dich. 
Wir bitten dich, 
dass wir die Menschen, 
die an und in dieser Welt leiden, 
nicht aus den Augen verlieren. 
Herr, erbarme dich. 
Wir bitten dich, 
dass es uns gelingt, 
das, 
was wir zuviel haben, 
gerecht mit anderen, 
die zu wenig haben, 
zu teilen. 
Herr, erbarme dich. 
Wir bitten dich, 
dass wir sensibler werden für das Leben, 
das du uns geschenkt hast, 
dass wir es in Dankbarkeit annehmen 
und darauf Acht haben. 
Herr, erbarme dich. 
Wir bitten dich, 
dass wir einander zuhören, 
aufeinander zugehen 
und miteinander in Frieden leben lernen, 
damit, wie im Himmel, 
so auch bei uns, 
dein Wille geschehe. 
Herr, erbarme dich. Amen.  

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr 
lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht 
auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 


