
GOTTESDIENST AN INVOKAVIT (22. 2. 2015) R. BRENNECKE 

Vorspiel

EG 390 „Erneure mich, o ewigs Licht“ (1-3) 

Votum, Begrüßung mit Wochenspruch

Amen 
Psalm 91  (EG 736) - Ehr sei dem Vater 
Gebet - Stilles Gebet


Schriftlesung: 5. Mose 6,3-7


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

Predigt zu Mt 4,1-11 (Versuchung Jesu) 

EG 589 „Meine enge Grenzen“ (1-4) 

Vogt Abendmahl mit Liedstrophe EG 190.2 „Christe, du 
Lamm Gottes“ und EG 574 „Nichts soll dich ängsten“


Fürbittengebet

NL 8 „Bist zu uns wie ein Vater“ (1-6) 

Abkündigungen


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

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 

Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel 
versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, 
hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes 
Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und 
sprach: Es steht geschrieben (5.Mose 8,3): »Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes 
geht.« 
Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die 
Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich 
hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er wird seinen En-
geln deinetwegen Befehl geben; und sie werden dich auf den Händen tra-
gen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« Da sprach Jesus zu 
ihm: Wiederum steht auch geschrieben (5.Mose 6,16): »Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« 
Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte 
ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles 
will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Je-
sus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben (5.Mose 6,13): 
»Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« Da ver-
ließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. 

Matthäusevangelium 4,1-11 



PREDIGT zu Mt 4,1-11 (Versuchung Jesu) 

sieben Woche ohne… runtermachen. Du bist schön! 

Liebe Gemeinde,… und alles wird gut. Der Film-Held zieht 
am Ende der verschiedenen Kämpfe und Herausforderun-
gen der Sonne entgegen - begleitet von blonden Engeln, 
die ihm dienen. Sein Körper ist noch gezeichnet von 40 
Tagen Wüste … und alles wird gut. 

Heute Abend werden die Oscars vergeben. Eine Verfil-
mung dieser Geschichte, könnte ganz vorne mitspielen. Es 
geht um gut & böse, es geht um Anfechtung & Versu-
chung, um durchhalten & Klugheit, um Helden & Gefallene  

Und doch ist diese Geschichte mehr als ein Film, mehr als 
ein „es war einmal“. Sie erzählt auch unsere Gegenwart. 

Nachdem Jesus getauft wurde, als Erwachsener, und die 
göttliche Zusage hörte: ‚Du bist mein geliebtes Kind!’ geht 
er in die Wüste. Sand und Stein, wenig Reize, wenig Ab-
lenkung, viele Möglichkeiten. Das ist kein Überlebens-Trip. 
Die Wüste gehört zum Leben der Israelis wie der Wald zu 
unserem Leben. Das Überleben war mit kleinen Tieren, 
Oasen und manchen Kakteen gesichert. 
Jesus wollte alleine sein.  
Wollte er bedenken, was die(se) Taufe für ihn bedeutet? 
Wollte er Kraft tanken? 

Der Geist Gottes hat ihn dorthin geführt. Diesselbe Geist-
kraft, die zuvor auf ihn herniederkam - wie eine Taube. 
Ihr folgt Jesus. 40 Tage. So lange war er in der Wüste - so 
lange dauert die Fastenzeit: von Aschermittwoch bis Os-
tern, abzüglich der Sonntage. 

Und nach diesen 40 Tagen kam der Versucher, hebräisch 
Satan. Er überfiel Jesus nicht, er tritt zu ihm. Wie ein 
Freund, der ihn versteht. Nach 40 Tagen Hunger zu haben, 
klar kann ich das verstehen.  
Wie ein Schatten von hinten kommt die Stimme an Jesu 
Ohr. Du kannst doch etwas zu essen haben. Du musst 
dich nicht quälen.  

Hast Du nicht gehört, dass Du Gottes Kind bist? Dann 
sprich - und die Steine werden zu Brot. 
… dann wirf dich von hier oben herunter - und du wirst 
aufgefangen. 
… dann bete mich an - und alles, was du siehst, gehört dir. 

Diese Stimme spricht aus, was in mir ist. 
Ich habe Hunger, ich bin Gottes Kind, da kann ich doch… 

Das begegnet auch mir in meinem Leben - und im Fasten. 
Tun Sie’s? Haben Sie sich etwas vorgenommen? 

Einfach ist es 40 Tage aufs fliegen zu verzichten, wenn kei-
ne Reise ansteht. Schwieriger ist es 40 Tage auf Facebook 
und whatsapp zu verzichten und sich mit Blick in die Au-
gen zu unterhalten. Nochmals anders, wenn wir auf kör-
perliche Dinge verzichten. 
Und nochmals mehr, wenn wir etwas neu tun. Wann ha-
ben Sie zum letzten Mal, etwas zum allerersten Mal getan? 
Was war das denn? 

Oder wie es die Fastenaktion der Evang. Kirchen für dieses 
Jahr empfiehlt: 7 Wochen ohne… runtermachen! 
Meine Mitmenschen nicht - und erst recht mich nicht.  
Wenn mal etwas nicht so läuft, wenn ich feststelle, dass 
ich feststecke: in der Beziehung zu meiner Tochter, in der 



Familie, in meinen Erwartungen an mich. 

Wer fastet erfährt Versuchung. Dann kommt diese Stimme: 
die mich klein machen will, indem sie mich scheinbar em-
por hebt: Du kannst doch… essen; den anderen fertig 
machen, statt es an dich heran zu lassen. Du bist doch 
wer, lass dich einfach in das Netz der Sicherheiten fallen 
und chill mal. Alle sind für dich da. 

Versuchungs-Badewannen, die auf meine Bedürfnisse 
schielen und mich groß zu machen scheinen. Hineinlegen, 
wohlfühlen, aufquellen, wo unterscheiden wichtig wäre. Es 
hat ja einen Grund, dass mich Sachen nerven & ich faste. 

Jesu Antworten sind andere. Er (unter-)scheidet - mit Wor-
ten der Weisung des Mose (alle Dtn 6.8). Er antwortet aus 
dem Geist der biblischen Überlieferung heraus und sucht 
dabei immer Gott in der Mitte. Mitten in seinem Leben, 
mitten im Leben der anderen, mitten zum Guten: 

Nahrung/Hunger - leben von Gottes Wort, mehr als Brot 
Sicherheit - nicht aus Spaß ausprobieren 
Macht - Gott allein. 

Das umfasst schon ziemlich das ganze Leben.  
Das kann eine Vorbereitung auf das Osterfest sein, kann 
begleiten von Jesu Weg sein, von seinen 40 Tagen. 

→ mit Lippenstift/Edding auf den Spiegel: „Du bist schön!“ 

Sieben Wochen ohne … runtermachen. Du bist schön! 
Gottes Wort für dich - zum festhalten und aufblühen.

Dazu laden - nicht nur - die nächsten 40 Tage ein. 

Gebet


Wir danken dir, Gott, dass du uns verbindest.

Wenn wir fallen, wenn wir uns davon machen.

Für diese 40 Tage bitten wir dich um deinen Nähe.

Kann uns dein Geist spürbar begleiten,

uns stützen und trösten, wo wir hässliches sehen.

Wir bitten dich, guter Vater,

für alle, die sich selbst nicht mögen

genauso wie für die, die nur sich selbst mögen

um deine Klarheit, die aus jedem Schönheit strahlt.


Wir bitten dich für die Prüflinge, die sich nun in der heißen 
Vorbereitungszeit befinden, dass sie an sich und dich glau-
ben können und aus dir heraus Kraft bekommen.

Wir bitten dich für die Prüfungen unseres Lebens, dass wir 
unterscheiden können.

Wohin geht dein Weg mit uns? Mache uns stark in den Ver-
suchungen.


NL 8 „Bist zu uns wie ein Vater“ (1-6) 


