"Jesus ist Trumpf!“

Hausandacht
Invokavit
(Pfarrer Michael Schneider)

(Beim Gottesdienst am Gemeindehaus am 21.02 werde ich über Lk 22,31-34 predigen.
Als Hausandacht bekommen Sie eine Predigt über den Invokavit Text schlechthin
Mt 4,1-11. Ich habe sie vor zwei Jahren bereits in Endersbach gehalten
und nun leicht angepasst)
Vorbemerkung: Aufgrund der immer noch hohen Infektionszahlen werden wir unsere Gottesdienste auch in den kommenden
Wochen unter freiem Himmel feiern. Bei den kälteren Temperaturen und dem erhöhten Ansteckungsrisiko muss leider wieder
vermehrt abgewogen werden, ob man den Gottesdienst persönlich besuchen möchte und kann. Daher erhalten Sie auch weiterhin
die Hausandachten, die auch auf der Homepage zu finden ist. www.kirche-endersbach.de Natürlich sind Sie trotzdem weiterhin
herzlich zu unseren Gottesdiensten um 9:30 Uhr und um 10:30 Uhr vor dem bzw. im Gemeindehaus eingeladen…bitte tragen Sie
eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung!

Kerze anzünden
Gebet
Herr Jesus Christus,
Du bist unsere Zuversicht am Morgen und am Abend.
Unter deinen Flügeln,
unter deinen Fittichen,
bergen wir uns.
Dabei sind wir keine Helden – aber deine Kinder.
Immer wieder geraten wir in Versuchung,
immer wieder lassen uns Ereignisse an deiner Liebe zweifeln,
dennoch bleiben wir deine Kinder.
Und so feiere ich, so feiern wir,
in deinem Namen Gottesdienst.
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Der Psalm gibt mir Worte, wenn ich selbst sprachlos bin. Wir beten mit Worten aus Psalm 91, EG 736:

Psalm 91
Impuls
( Predigttext Mt 4,1-11; Pfarrer Michael Schneider)

Liebe Gemeinde,
Im Superheldenquartett hat mir eine Karte schon immer gefehlt. Vor allem, wenn es wie auf
dem Bild den Titel trägt: „Who is the mightiest?“ „Wer ist am Mächtigsten...“! Es finden sich über
Hulk, Iron Man und Spiderman alles was im Marvel-Universum Rang und Namen hat unter den
Karten und jeder dieser Superhelden ist mit einer besonderen Begabung oder Macht
ausgestattet. Spiderman zum Beispiel hat Reflexe einer Spinne und kann Wände hochlaufen und
an Fäden schwingend zwischen den Hochhäusern New Yorks Bösewichte bekämpfen. Iron Man
hat einen unbezwingbaren Hightech Kampfanzug, mit dem er z.b. fliegen kann. Hulk wird zum
grünen Kraftmonster, an dem Kugeln einfach abprallen usw.
Es gibt natürlich auch die Bösen. Es gibt immer auch die Bösen und meistens haben diese auch
Superkräfte: Red Skull, der Erzfeind von Captain Amerika oder natürlich Thanos, der
Superbösewicht, der mit seinem Infinity Handschuh die Hälfte allen Lebens auslöschen möchte
… Jeder Superheld auf der einen Seite hat einen Erzfeind auf der anderen Seite.
Ich habe mich schon oft gefragt, warum man in den Superhelden Quartetten nicht Jesus findet,
quasi als Joker oder Trumpf! Er kann über Wasser gehen, Wasser in Wein verwandeln, er kann
Krankheiten heilen, er kann sogar Tote auferwecken… problemlos könnte er Steine in Brot
verwandeln, oder vom Hochhaus springen (auch ohne Spinnenfäden), ja, er könnte mit seinen

Kräften, mit seiner Macht schnell die Herrschaft an sich reißen, die Welt unterjochen… tut es
aber nicht! Und auch er hat einen Widersacher, einen Erzfeind!
Im Predigttext geht es um verschiedene Mächte, um die gute Seite der Macht und die dunkle
Seite: Wir hören aus Mt 4,1-11

1 Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde.
2 Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn.
3 Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese
Steine Brot werden.
4 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.«
5 Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels
6 und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben (Psalm
91,11-12): »Er wird seinen Engeln für dich Befehl geben; und sie werden dich auf den Händen
tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.«
7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben (5.Mose 6,16): »Du sollst den
Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.«
8 Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche
der Welt und ihre Herrlichkeit
9 und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.
10 Da sprach Jesus 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.«
11 Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.
Der Versucher tritt auf. Die dunkle Seite der Macht. Man kann jetzt lange darüber diskutieren, ob
der Teufel so aussieht, wie er uns sonst auf Faschingsumzügen begegnet oder ob es ihn
überhaupt gibt. Ich glaube der Teufel steckt irgendwie in jedem von uns, weil die Versuchung in
jedem von uns steckt. Es gibt einem wichtigen Unterschied zwischen Verführung und
Versuchung. Die Verführung tritt von außen an uns heran, die Versuchung, die entsteht in uns
selbst.
Die Versuchung nach Konsum, der Gleichgültigkeit und der Macht… die drei sind es im Großen
und Ganzen im Predigttext. Und der Versucher er flüstert uns immer wieder zu: Komm auf die
dunkle Seite der Macht.
Fastenzeit. 40 Tage ist Jesus in der Wüste. 40 Tage fasten wir (vor Ostern). Beim Fasten
verzichte ich bewusst auf etwas, was mir sonst wichtig ist, womit ich sonst Zeit verbringe, was
sonst selbstverständlich zu meinem Alltag dazugehört. Mittlerweile wurde man relativ kreativ,
was man alles fasten kann: Handy fasten, Alkohol fasten, Nein sagen fasten, die zarteste
Versuchung seit es Schokolade gibt fasten…bis hin zum „Blockaden fasten“ der aktuellen Aktion
der Evangelischen Kirche Deutschland: sieben Wochen ohne Blockaden. Am Sonntagabend
beginnt die online Fastengruppe von Ursula Fink und Annemarie Piehler, der Sie sich gerne noch
anschließen können.
Ich faste seit Jahren erfolgreich Zucchini. Damit verfehle ich aber leider den Sinn von dem

Ganzen. Ich faste nämlich das ganze Jahr Zucchini!
Der eigentliche Sinn vom Fasten ist den üblichen Trott zu verlassen, um sich besser auf Gott
konzentrieren zu können. Den alten Weg zu überdenken und vielleicht danach auf neuen Wegen
weiterzugehen.
Die Versuchung, der Versucher hat immer nur ein Ziel: Er will sich zwischen mich und Gott
drängen. Er flüstert mir zu: Komm auf die dunkle Seite der Macht.
Das war in der Wüste nichts anderes.
Das Böse versucht die besondere Beziehung zwischen Jesus und Gott zu zerstören. Die
besondere Beziehung, die gerade in der Bibelstelle davor in der Taufe allen sichtbar gemacht
wurde als der Himmel sich öffnet.
„Tu Wunder! Zeige deine Kraft! Zeige deine Macht… und begib dich dadurch auf die dunkle Seite
der Macht!“ so spricht der Teufel.
Warum reißen eigentlich nicht die guten Superhelden, Spiderman und Co., die Herrschaft an
sich? Warum nutzen sie ihre Power, ihre Fähigkeiten nicht aus, um an Reichtum und Macht zu
kommen…?
Die Superhelden und Jesus haben eines gemeinsam: Sie nutzen ihre Macht und Fähigkeiten
ausschließlich, um den Menschen zu helfen! Die bösen Superhelden allerdings, die Widersacher,
die müssen von ihnen aufgehalten werden, weil diese wollen den Menschen schaden oder sie
vernichten. Sie streben nach eigener Herrschaft, nach noch mehr Macht, sie streben nach sich
selbst!
Das ist letztlich die gleiche Geschichte, die wir immer wieder auch in unserem Alltag erleben, nur
nicht so dramatisch inszeniert.
Für was setzen wir unsere Fähigkeiten ein, die Fähigkeiten, die jeder von uns hat? Nur für mich
und meinen eigenen Vorteil oder für meinen Nächsten? Wenn ich sie nämlich nur für mich
einsetze und meinen Vorteil, nur mich sehe, dann gewinnt das Böse. Dann zieht es mich auf die
dunkle Seite der Macht, denn das Böse möchte mich von Gott trennen!
Ich glaube jeder und jede von uns hat so seine eigenen Versuchungen - nicht nur in der
Fastenzeit. Jeder kennt seine Versuchungen. Vor allem wenn wir in der Wüste sind, in unserer
ganz eigenen Wüste, wo wir alleine gegen die Mächte der Welt ankämpfen.
Wo wir enttäuscht sind, weil die Tochter sich wieder nicht gemeldet hat.
Wo wir traurig sind, weil der Partner verstorben ist.
Wo wir frustriert sind, weil die Beschränkungen nicht aufhören und wir uns nach Gemeinschaft
und Normalität sehnen.
Wo wir einsam sind, wo wir uns missverstanden fühlen, wo wir Lieblosigkeit erfahren, wo wir
neidisch sind, wo wir Angst haben, wo wir wütend sind…
da ist die Versuchung am Stärksten, die Versuchung sich von Gott abzuwenden. Genau so ging
es auch Jesus im Bibeltext.
Aber Jesus widersteht dem Versucher! Es tut es wegen uns. Sonst wäre sein Auftrag auf der
Erde zu Ende gewesen, bevor er richtig begann. Jesus widersteht, wo ich vielleicht nicht
widerstehen kann und rettet dadurch am Ende meine Gottesbeziehung!

Jesus, der Superheld, lässt sich nicht auf die dunkle Seite der Macht ziehen, weil er die
Menschen im Blick hat, weil er jeden von uns im Blick hat!
Wie Sie auf dem Bild sehen, habe ich mir einfach im Computer eine eigene Quartettkarte
gebastelt, eine Jesus-Karte. Bei den Kategorien: Erscheinungsjahr, Auftritte, Fähigkeiten,
Gerissenheit und Stärke… ist diese Karte allen anderen weit überlegen. (Nur bei Technologie
kann sie nicht so trumpfen.) Im Spiel kann ich dann alles auf die Jesus Karte setzen und kann
nicht mehr verlieren.
Auch im Leben kann ich alles auf die Jesus Karte setzen und kann es nicht mehr verlieren.
„Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.“
Amen.

Lied „Meine engen Grenzen“ EG 589
Gebet
Herr unser Gott,
Wir sind keine Superhelden, wir haben keine Superkräfte,
aber wir haben Fähigkeiten, die wir für unsere Mitmenschen einsetzen können.
Wir erleben die zerstörerische Kraft des Bösen in unserem Leben und in unserer Welt.
Manchmal erschrecken wir auch über uns selbst, denn immer wieder geraten wir in Versuchung,
treiben uns boshafte Gedanken um, tun wir anderen absichtlich weh.
Wir kennen unsere Grenzen und suchen Schutz unter deinen Fittichen.
Du hast die Macht alles zu verändern!
Wir bitten dich für die Ausgebeuteten und Unterdrückten, deren Schicksal wir oft nur
gleichgültig und billigend in Kauf nehmen - hilf uns die Welt gerechter zu machen.
Wir bitten dich für die Mächtigen der Welt, die oft nur ihren eigenen Nutzen sehen und alles
andere aus dem Blick verlieren - hilf ihnen die Welt gerechter zu machen.
Wir bitten dich für uns, wo wir uns vom Bösen versuchen lassen, da zieh uns immer wieder in
deinen rettenden Machtbereich und stärke unser Vertrauen in dich.
Vaterunser

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

Kerze auspusten

Abkündigungen:
Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 21.02. und 28.02. in bewährter Form um 9:30Uhr und
10:30Uhr mit Pfarrer Michael Schneider. Es gelten die bewährten Bedingungen auf dem
Gemeindehausparkplatz. Ziehen Sie sich warm an. Beachten Sie die AHA-Regeln. Denken sie daran, dass
seit neustem das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Maske vorgeschrieben ist und Sie das
Kontaktformular ausgefüllt nach dem Gd in das dafür vorgesehen Kästchen zu werfen.

Fastenaktion: Sieben Wochen ohne Blockaden
Manchmal stehen wir uns selbst im Weg. Sehen Mauern da, wo der Weg eigentlich frei ist. Wie wäre es,
wenn wir mehr spielerische Leichtigkeit ins Leben ließen? Gerade in dieser Zeit, die unsere Möglichkeiten
so sehr begrenzt?!
Dazu lädt die Fastenaktion 2021 „Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden” der ev. Kirche (EKD) ein. Das
Motto der Fastenaktion möchte dazu anregen, die Zeit vor Ostern als Entdeckungsreise zu erleben: Was
für Träume habe ich — und was hält mich davon ab, sie zu verwirklichen? Welche Spielräume in meinem
Leben kann ich nutzen? Wie kann ich mehr Leichtigkeit in mein Leben, in meine Gedanken und Gefühle
bringen?
Wenn Sie an der Fastenaktion teilnehmen möchten und Lust haben, dies in Gemeinschaft zu tun, sind Sie
herzlich eingeladen, sich während der 7 Wochen vor Ostern jeden Sonntagabend zum Austausch und
gemeinsamen Nachdenken zu treffen. Es wird jeweils einen geistlichen Impuls geben, der den Austausch
anregen soll und Sie durch die nächste Woche begleiten wird.
Die Treffen finden per Videokonferenz statt, ab dem 21.2. jeden Sonntagabend um 20:15 Uhr.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Annemarie Piehler (annemariepiehler@posteo.de, Tel. 2579585) oder
Pfarrerin Ursula Fink (ursula.fink@elkw.de , Tel. 961893) oder im Gemeindebüro bei Frau Maier.
Alle Interessierten, ob jung oder alt, Familien oder einzelne, sind herzlich eingeladen!
Gerade arbeiten wir im KGR an einem umfangreichen coronakonformen Angebot für Jung und Alt für die
Passionszeit. Von Malwettbewerb, über Klagemauer in der Kirche, Telefonandachten und vielem mehr.
Weitere Infos folgen.

