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Vorspiel
EG 446 „Wach auf, mein Herz, und singe“ (1-4.7)

Votum, Amen | Begrüßung mit Wochenspruch 
Psalm 91 (EG 736)
Ehr sei dem Vater
Gebet
Stilles Gebet - Meine Hoffnung...

Schriftlesung: Mt 4,1-11
Nizänisches Glaubensbekenntnis (EG 687)

EG 347 „Ach bleib mit deiner Gnade“ (1-6)

Predigt zu Jak 1,12-18

EG 589 „Meine engen Grenzen“ (1-4)

Fürbittengebet
Vaterunser

NL 11 „Christus, dein Licht“ (3x)

Abkündigungen
Segensbitte NL 71 „Mögen sich die Wege“  (1-2)
Segen Amen, Amen, Amen
Nachspiel

12 Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen 
hat denen, die ihn lieb haben.
13Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht 
niemand. 14Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. 15Danach, wenn die Begierde empfangen hat, 
gebiert sie die Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. 16Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. 17 Alle gute Gabe und alle 
vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der 
Finsternis. 18Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien.

 12Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. 13μηδεὶς 
πειραζόμενος λεγέτω ὅτι ἀπὸ θεοῦ πειράζομαι· ὁ γὰρ θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα. 14ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας 
ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος· 15εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον.
 16Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. 17πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ’ ᾧ οὐκ ἔνι 
παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα. 18βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων.

Votum, Begrüßung mit Wochenspruch
Herzlich willkommen zum Gottesdienst an Invokavit. 
Weil Gott mit uns noch mehr vorhat,
weil er die Welt nicht sich selbst überlassen will,
weil dem Bösen nicht das Feld gehören soll,
darum kam sein Sohn in die Welt,
darum lebte er unter uns,
litt an uns, starb für uns.

Weil seine Liebe
stärker ist als der Tod,
seine Barmherzigkeit großer ist als unsere Schuld,
seine Hoffnung fester ist als unsere Zuversicht,
darum hat Jesus für uns gestritten und gekämpft,
ist er unterlegen und hat er überwunden.
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, 
dass er die Werke des Teufels zerstöre. (1 Joh 3,8b)

Das Wort für den Sonntag Invokavit,
der Spruch für den ersten Sonntag der Passionszeit.
Gottes Ansage für die Zukunft,
Zeitansage für die nächste Woche.
Der Sohn geht uns voran
und bahnt uns den Weg
zur Ewigkeit.

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,
     	 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.«    Ehr sei dem Vater

Gebet und Stilles Gebet
Lebendiger Gott,
wir stehen vor dir; sieh auf unser Leben:
auf alles, was darin schön und gelungen ist,
und auf das, was wir lieber verstecken.
Sieh auf unser Leben:
auf alles, was zerbrechlich und verwundbar ist,
auf alles Kräftige und Mutige.
Bei all unseren kleinen, zaghaften Schritten
und bei den gewagten Aufbrüchen
richte uns aus auf dein Reich - in Zeit und Ewigkeit.

Höre auf unser Gebet im Stillen

Meine Hoffnung und meine Freude

Schriftlesung Mt 4,1-11 | Credo Nicäum EG 687

PREDIGT zu Jak 1,12-18 - ein Versuch

Liebe Gemeinde,

sieben Wochen ohne ... falsche Gewissheiten → selber denken!

Ich bin ganz ehrlich: der Versuch auszuweichen ist da. 
Bis jetzt noch. Ich hätte da eine Predigt gehabt von vor 
sechs Jahren, die ist schön - und auch gut. Und 
betrachtet vieles von außen. Die hätte ich jetzt einfach 
nehmen können. 
Und, wer weiß, viele wären zufrieden gewesen.

Der Versuch auszuweichen war da.
Und es ist ja nur ein Versuch - oder wie die Bibel sagt: 
eine Versuchung. Da gibt es ja noch mehr. Mehr, das 
mich ablenkt. 
Musik, und das Haus, das aufgeräumt gehört, und Zeit 
für scheinbar sinnvolles uvm.
Und dabei ist doch jetzt eines dran. 
wenn ich gehe, gehe ich; wenn ich esse, esse ich ...

Und jetzt: zu predigen.
Welcher Versuchung unterliegen Sie?
Nicht nur der süßesten seit es Schokolade gibt - oder 
manch anderem Versprechen der Werbung. 
Nein, auch keiner Versuchung jetzt in dieser Fastenzeit. 
Kein Alkohol, keine Süßigkeiten, keine ... 
Nein, auch nicht dieser Versuchungen. 

Versuchungen, die uns im alltäglichen Leben eben 
genau das Leben schwer machen?! Die mir Angst vor 



Entscheidungen machen, oder Angst vor Nähe oder 
auch alle Angst nehmen und mich in Gefahr bringen...
→ ausweichen

Haben Sie keine Angst, sie müssen das jetzt nicht laut 
sagen. Aber ich denke, dass wir Versuchungen kennen, 
die uns davon abhalten das Leben gut zu leben.
Als Gottes gute Geschöpfe. Menschen mit einem 
eigenen Willen, der eben auch nach Gottes Willen fragt, 
ihn erbittet und danach handelt.

Wäre da nur nicht immer das uneigentliche Leben.
Wäre da nur nicht immer der innere Schweinehund.
Wäre da nur nicht immer die Vergangenheit.
Wäre da nur nicht ... etwas - oder jemand- der mich 
noch ganz anderes versuchen lässt.

Die Schlange die Frucht im Garten - und heute ziert 
diese Frucht viele Computer ...
Die Frau den Mann (überhaupt eines der beliebtesten 
Motive wenn es um Versuchungen geht) ...
Das Geld den Menschen ...

Und was ist mit Gott?! - Im Vaterunser beten wir: und 
führe uns nicht in Versuchung. Was heißt denn das?

Bei Jakobus hören wir ganz klar: Niemand sage, wenn er 
versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Und: alle 
gute Gabe kommt von oben herab (also von Gott).
Punkt aus. 

Liebe Gemeinde, macht es sich Jakobus damit nicht ein 
bisschen einfach?! 

Hat er denn nicht die Geschichten der Bibel gelesen? 
Von Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern sollte - hat 
Gott da etwa nicht versucht, wie weit Abraham geht?!
Von Hiob, dem alles genommen wurde - wegen einer 
Wette wie uns erzählt wird. Versuch es doch, Du wirst 
sehen, Hiob bleibt treu - so entgegnet Gott dem Satan.
Von Josef, der immer wieder versucht wurde, seinen 
eigenen Weg zu gehen: von der Frau, von seiner Macht 
und seinem Ruhm. Und hatte da nicht auch Gott etwas 
vor: ein ganzes Volk zu erhalten? Er hat es mit Josef 
versucht.

Und vorhin haben wir gehört, wie der andere Jesus 
versucht hat. In einer Notsituation. 40 Tage lang schon in 
der Wüste, wenig Essen, wenig Trinken. -- Essen - 
Einfluss - Macht, Jesus lehnt alle Versuchungen ab.

Das ist schon beeindruckend - im Nachhinein.
Wenn man in der Situation drinnen steckt, fühlt sich das 
nicht gut an - egal, wer der Urheber der Versuchung ist. 

Aber im Nachhinein kann ich mich schon stark fühlen. 
Wieder einmal an dieser Situation vorbei gegangen. Was 
bin ich für ein Held! Da fühle ich mich fast schon wie 
gekrönt.

Aber laufe ich nicht genau mit dieser Haltung mitten 
hinein in die große Versuchung: mich selbst ziemlich 
wichtig zu nehmen.

Entzieh dich nicht, lass los, gib frei - 
das ist ein Fasten an dem Gott sich freu!
So ruft uns Jesaja zu. (Jes 58)



Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. 
So mahnt Paulus. (1 Kor 10,12)

Und Jakobus?! Für ihn ist das alles einfach: gut und 
böse, schwarz und weiß, oben und unten.
Viele denken wie Jakobus. Und wollen natürlich oben 
sein, bei den Guten. Und kommen zu leicht ins Treten 
nach unten. Jakobus schreibt in seinem Brief an Starke - 
und vergisst die Schwachen, die immer wieder fallen - 
die den Versuchungen nicht standhalten.

Das kann man. Christlich ist es nicht. Menschlich auch 
nicht. Und göttlich wohl erst recht nicht. 

Warum sonst sollte Jesus bis durch den Tod gegangen 
sein, wenn es nicht genau um die geht, die immer 
unterliegen, die schwach sind und sich nicht aus eigener 
Kraft oben halten?!! 

Alle Starken mögen sich an Jakobus Weisungen halten - 
die Versuchten, Gefallenen, Gestrandeten können auf 
Jesus hoffen, der diesen ewigen Kreislauf zerstört hat. 

Den Kreislauf von Versuch, Scheitern, Abstieg & Kampf. 
Den Kreislauf, den so viele in den Gefängnissen singen 
können. Und wer weiß, auch mancher von uns. Den 
Kreislauf, der auch jetzt gerade die großen Krisenherde 
dieser Welt in so große Unruhe versetzt: die Krim 
genauso wie Syrien oder wieder Dafur. 

Versuch, Scheitern, Abstieg, Kampf. Der Starke bleibt 
oben, der Schwache kämpft unten. 

Es ist der Versuch / die Versuchung: mich selbst 
ziemlich wichtig zu nehmen und nur als Starker/
Gewinner etwas zu gelten.

Jesus zerstört diesen Kreislauf mit seiner Liebe: dem 
Petrus gibt er die Hand, den eingeschlafenen Jüngern 
hilft er auf, den Spottenden gibt er Trost und Vergebung.
→ stark und schwach werden aufgehoben.

Können wir daran glauben?! Dass wir versuchen können 
und scheitern & doch Gottes geliebte Geschöpfe sind?!

Ja ich weiß, dass Jakobus das nicht so sieht. Er schreibt 
für Starke, die keinen Trost brauchen, weil sie die 
Anfechtungen und Versuchungen des Lebens erdulden.
Selig sind sie - glücklich nenne ich sie.

Und glücklich nenne ich die, die geistlich arm sind, weil 
sie nicht so viel Vertrauen haben - denn ihnen tut Gott 
den Himmel auf. 
Das Leben ist bunt - und kennt mehr als einfache 
Gewissheiten. 

Hoffentlich hilft uns diese Fastenzeit, dass wir sieben 
Wochen mehr sehen, mehr hören und mehr verstehen 
als gut und böse, oben und unten, schwarz und weiß. 

Sieben Wochen Bibel lesen.
Sieben Wochen Versuchungen begegnen und von Gott 
aufgefangen werden.

EG 589 „Meine enge Grenzen“ (1-4)



Fürbitten
Wir beten.
Wir bitten für die Menschen, die Angst haben, dass sie nicht 
mehr sein werden.
	 Nicht mehr dasein,
	 nicht gut genug sein
	 nicht beachtet sein
	 nicht geliebt sein.
Wir bitten für die Menschen, die Angst haben, wieder und 
wieder schuldig zu werden:
	 nicht genug geben
	 nicht genug wahrnehmen
 nicht genug mitfühlen und mitleiden
	 nicht genug Zeit aufwenden
	 nicht genug verstehen
	 nicht genug lieben.
Wir bitten für die Menschen, die Angst haben vor dem 
Frieden:
	 die den Streit suchen
 nicht an Versöhnung glauben
	 weder im Kleinen - der Familie
 noch im Großen - der Politik der Staaten
Herr, wir bitten: erbarme dich!
Und beten gemeinsam Vater unser

NL 11 „Christus, dein Licht“ (3x)

Abkündigungen

NL 71 „Mögen sich die Wege“  (1-2)
Segen Amen, Amen, Amen 
Nachspiel


