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Gottesdienst  am So Invocavit 21.02.2021    WaB  9:15  und BaB  10:30 

So 21. Feb 2021 9:15 WaB 10:30 BaB Gottesdienst Prädikant Hauenschild 0177 3941247
Organistin  Eva Faber, 06353 7721, eva22faber@web.de  
Anregung:  Presbyter bitten, biblische Texte zu lesen.

01 Praeludium 

01a Begrüßung 

02 Lied EKG 347,1-6  Ach bleib mit deiner Gnade  (3 Strophen spielen!)

03 Votum    

04 Psalm EKG 750  Psalm 91,1-2,9-12,15-16 (DBH) 

05 Gebet Psalmkollekte zu Psalm 91 

06 Lied (Altarvers)  EKG 391,1-2  Jesu geh voran 

07 Schriftlesung      Evangelium  Mt 26,1–16 (DBU):  (bitte sitzen bleiben!)

08 Lied vor der Predigt EKG 391,3-4  Jesu geh voran 

09a Predigt1 Johannes 13,21-30 (DBU) mit Kanzelgruß 

09b Lied vor zweitem Teil  EG 353,1-3 Jesus nimmt die Sünder an

09c Predigt2  Matthäus 27,47-50  (DBU)

10 nach der Predigt  EG 353,7,8 Jesus nimmt die Sünder an

11 Fürbittengebet und Vater Unser

12 Mitteilungen 

13 Lied EG 373,1,4,6

14 Segen   (Gemeinde: Amen)

15 Postludium

eva22faber@web.de  
Gottesdienste So 21. Feb 2021  9:15 WaB  10:30  BaB

Liebe Frau Faber,

ich bin als Prädikant neu im Geschäft und es ist unsere erste Koproduktion.

Wenn Sie den Plan gelesen und bedacht haben, sollten wir kurz telefonieren

und klären, ob etwas zu ändern ist.

Wenn möglich hätte ich gerne als Präludium  Jesu bleibet meine Freude (J. S. Bach).

Freundliche Grüße   Manfred  Hauenschild   0177 3941247   hauenmfg@rub.de 
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Gottesdienst  am So Invocavit 21.02.2021    WaB  9:15  und BaB  10:30 

So 21. Feb 2021  9:15 WaB    10:30 BaB  Gottesdienst  Prädikant Hauenschild 
Organistin  Eva Faber, 06353 7721, eva22faber@web.de  
Anregung:  Presbyter bitten, biblische Texte zu lesen.

01 Praeludium 
01a Begrüßung 
02 Lied EKG 347,1-6  Ach bleib mit deiner Gnade  (3 Strophen spielen!)
03 Votum    Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. (Ps 139, 23.24)  Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; 
prüfe mich und erkenne, wie ich’s meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite 
mich auf ewigem Wege. 
04 Psalm EKG 750  Psalm 91,1-2,9-12,15-16 (DBH) (Ehre sei dem Vater u dem Sohn und 
dem Hl. Geist, wie es war im Anfang jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit (EG 177.2)) 

1 Wer unter dem Schutz des Höchsten lebt, 
  der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. 
2 Ich sage zum HERRN: Meine Zuflucht und meine Festung, 
  mein Gott, auf den ich vertraue! 
3 Denn er bewahrt dich vor dem Fangnetz des Jägers, vor der Pest, die Verderben bringt. 4 Unter seinen
Schwingen birgt  er  dich  und unter  seinen Flügeln  kannst  du dich verstecken,  ein  Schutzschild,  ja,  ein
Schutzwall ist seine Treue. 5 Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken in der Nacht, nicht vor
den Pfeilen, die am Tag herbeischwirren, 6 und auch nicht vor der Pest, die im Dunkeln umhergeht, oder vor
der Seuche, die mitten am Tag wütet. 7 Selbst wenn Tausend an deiner Seite fallen und Unzählige an
deiner rechten Seite, dich wird es nicht treffen. 8 Bloß mit deinen Augen wirst du es anschauen, und was die
Gottesverächter als Lohn bekommen, wirst du sehen. 
9 »Der HERR ist mein Zufluchtsort!«, sagst du. 
  Den Höchsten wählst du dir zur Wohnung. 
10 Kein Unheil wird dich treffen, 
  kein Schicksalsschlag darf deinem Zelt nahe kommen. 
11 Denn seinen Engeln hat er den Befehl gegeben, 
  dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. 
12 Auf ihren Händen sollen sie dich tragen, 
  damit du deinen Fuß an keinem Stein stößt! 
13 Auf Löwen und Ottern wirst du treten, du wirst junge Löwen und Schlangen zertreten!     14 »Ja, an      
mir hängt er, und so will ich ihn retten. Ich will ihn aus der Gefahr holen, denn er kennt meinen Namen. 
15 Weil er zu mir ruft, will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Bedrängnis, 
  ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren! 
16 Mit einem langen Leben will ich ihn sättigen 
  und will ihn mein Heil erleben lassen.«
05 Gebet Psalmkollekte zu Psalm 91 
Das haben wir erfahren, Gott: 
In deiner Treue finden wir Ruhe. 
Du schenkst uns Geborgenheit, wo wir dir vertrauen.
Du bist uns Schutz, wenn Gewalt und Angst uns bedrohen. 
Du bewahrst uns in den Schrecken der Dunkelheit. 
Du nimmst uns auf und hütest uns unter deinem Schirm.
Du bist uns Zuflucht allezeit. Wir danken dir. Amen.   
06 Lied (Altarvers)  EKG 391,1-2  Jesu geh voran 
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07 Schriftlesung     Evangelium  Mt 26,1–16 (DBU):  (bitte sitzen bleiben!)
Jesus soll sterben
1 Damit beschloss Jesus diese grundlegenden Lehrunterweisungen. Dann sagte er zu
seinen Schülern:    2 »Ihr wisst ja, dass das Passafest in zwei Tagen beginnt. Dann wird
der Menschensohn ausgeliefert, weil er ans Kreuz geschlagen werden soll.«
3 Zu dieser Zeit versammelten sich die Mitglieder der Sippe der obersten Priester und die
Anführer  des  jüdischen  Volkes  im  Innenhof  im Haus  von  Kaiphas,  der  das  Amt  des
obersten Priesters innehatte. 4 Dort kamen sie in ihrer Beratung zu dem Beschluss, Jesus
durch eine List in ihre Hände zu bekommen und ihn dann zu töten.  5 Sie beschlossen
jedoch, das nicht während der Festtage zu tun, aus Angst vor einem Volksaufstand.
.    

Salbung in Betanien
6 Jesus hielt  sich  zu  dieser  Zeit  im Dorf  Betanien  auf,  im Haus von Simon mit  dem
Beinamen  »der  Aussatzkranke«.    7  Da  kam  eine  Frau  auf  ihn  zu.  Sie  trug  eine
Alabasterflasche mit sehr kostbarem Salböl. Das goss sie Jesus über den Kopf, als der
dort  am Tisch  Platz  genommen hatte.    8  Als  seine  Schüler  das sahen,  wurden sie
ärgerlich und sagten: »Was soll diese Verschwendung?   9 Das hätten wir auch für viel
Geld  verkaufen und den Erlös  an  die  Armen verteilen  können!«    10  Als  Jesus das
mitbekam, sagte er: »Warum belästigt ihr die Frau? Sie hat etwas Gutes für mich getan.
11 Ihr werdet immer bedürftige Menschen um euch herum haben. Aber mich werdet ihr
nicht mehr lange bei euch haben.   12 Sie hat das Salböl auf meinen Körper gegossen als
Vorbereitung auf mein Begräbnis.   13 Ich versichere euch: Wo auch immer in der ganzen
Welt diese Botschaft von mir weitergegeben wird, da wird man auch berichten von dem,
was diese Frau getan hat. So wird man sich überall an sie erinnern.«   14 Darauf ging
Judas,  einer  von  den  zwölf  engsten  Schülern  von  Jesus,  zu  den  obersten  Priestern
15  und  stellte  ihnen  die  Frage:  »Was  wollt  ihr  mir  geben,  wenn  ich  euch  Jesus
ausliefere?« Sie boten ihm dreißig Silbermünzen an.   16 Von diesem Augenblick an hielt
er Ausschau nach einer Gelegenheit, Jesus in ihre Hände auszuliefern.
.    

08 Lied vor der Predigt EKG 391,3-4  Jesu geh voran 

09a Predigt Johannes 13,21-30 (DBU) mit Kanzelgruß und Kanzelbitte 

bibleserver.com/NeÜ.DBU/2.Korinther13

13 (NeÜ) Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes (des Vaters) 
    und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!
13 (DBU) Die freundliche Zuwendung des Herrn Jesus, des Messias, und die Liebe 
   Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Gottesgeistes mögen mit euch allen sein!
.    

1 Es war kurz vor dem Passafest. Jesus wusste, dass für ihn der Zeitpunkt gekommen war, an
dem er aus dieser Welt zum Vater hinübergehen würde. Die, die in dieser Welt zu ihm gehörten,
hatte  er  in  seiner  Liebe  umfangen.  Und  jetzt  führte  er  seine  Liebe  für  sie  zum  Ziel.
2 Beim Abendessen war es so, dass der Zerstörer, der Teufel, dem Judas Simon Iskariot schon
den Gedanken ins Herz gegeben hatte, Jesus auszuliefern. …  
20 Klar und deutlich sage ich euch: Wer einen meiner Botschafter willkommen heißt, der heißt
mich willkommen. Und der, der mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.« 
.     

21 Als er das gesagt hatte, wurde Jesus in seinem Innersten erschüttert. So sagte er ernst
und  feierlich:  »Wirklich,  so  ist  es:  Einer  von  euch  wird  mich  ausliefern!«
22 Da schauten seine Schüler sich gegenseitig an, völlig verstört über das, was er sagte.
23 Einer seiner Schüler hatte direkt neben Jesus Platz genommen. Das war der, den
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 Jesus besonders lieb hatte.   24 Simon Petrus forderte ihn durch ein Zeichen dazu auf,
Jesus zu fragen, wer das ist, von dem er redete. 
25 Dieser Schüler neigte sich zu Jesus hinüber und sagte: »Herr, wer ist das denn?«
26 Da antwortete er: »Es ist der, für den ich das Brotstück eintauche und dem ich es dann
geben werde.« Dann nahm er das Brotstück und reichte es dem Judas Simon Iskariot.
27 Nachdem er das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Jesus
sagte zu ihm: »Das, was du tust, das tu schnell!« 
28  Aber  keiner  von  den  Anwesenden  verstand,  was  er  ihm  damit  sagen  wollte.
29 Weil Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, dass Jesus ihm gesagt hätte, er solle
noch etwas einkaufen, das sie für das Fest brauchten, oder dass er etwas den Armen
geben solle.    30 Judas nahm den Bissen an und ging sofort hinaus. Da war es Nacht. 

Man mag es kaum glauben! Der Predigttext aus dem Johannes Evangelium berichtet vom
letzten Mahl Jesu mit seinen Jüngern, ganz anders als die anderen drei Evangelien.
Jesus tut das, was in der gehobenen Gesellschaft Sklavendienst war: Er wäscht seinen
Jüngern die Füße. Er tut das Notwendige, das keiner der Jünger übernimmt. Er gibt ihnen
ein Vorbild und erwartet von ihnen das gleiche. Von dem ausgiebigen Passamahl wird nur
berichtet,  dass Jesus vom Verrat  eines seiner  Jünger  berichtet  und nur  Johannes zu
erkennen gibt, wer es sein wird. Er stellt Judas also nicht bloß von der anderen. Sein
Verrat ist ein notwendiger Baustein in dem Leidensweg Jesu. Das befreit Judas aber nicht
von seiner Verantwortung. Nach einer für die anderen nicht verständlichen Aufforderung :
»Das, was du tust, das tu schnell!« verlässt Judas die Gemeinschaft und verschwindet in
der Dunkelheit der Nacht. Keine Aggression, keine Anklage. 
Wer war Judas? In einem Lexikon (wijipediq.de) klingt das so:
Judas Iskariot erscheint im Neuen Testament (NT) als einer der zwölf Jünger Jesu von
Nazaret, die er selbst als Apostel (zur Verkündigung Gesandte) berief. Nach allen vier
Evangelien ermöglichte  er  Jesu Festnahme in  Jerusalem im Garten  Getsemani durch
Kräfte  der  Tempelpolizei  mit  der  Folge,  dass  Jesus  anschließend  an  die  Römer
ausgeliefert  und  gekreuzigt wurde.  Judas galt  den  Urchristen daher  als derjenige,  der
Jesus „überliefert“ (παραδίδωμι) hat.  Lukas (6,16) nennt ihn προδότης (Verräter). Judas
fällt kaum auf. Er führt die gemeinsamen Finanzen, mockiert sich über Verschwendung
bei r Salbung Jesu (JohEv 12 1-11 (DBU) bzw. wie gelesen Mt 26,1–16 (DBU):  
.     

4 Da sagte einer von den Schülern von Jesus, nämlich Judas, der mit Beinamen Iskariot 
hieß – das ist der, der Jesus schließlich auslieferte –:   5 »Was soll das? Dieses Öl hätte 
man doch für dreihundert Denare verkaufen und das Geld dann den Armen geben 
können!«   6 Doch in Wirklichkeit sagte er das nicht, weil es ihm um die Armen ging, 
sondern weil er ein Dieb war. Er hatte die Verantwortung für die Kasse und veruntreute 
das, was darin eingezahlt war.   
.     

Kein gutes Zeugnis! So erscheint der Verrat auch Möglichkeit, an Geld zu kommen.

Viele Ausleger wollen das so nicht stehen lassen und deuten den Verrat als 
Herausforderung Jesu, endlich seine Macht zu zeigen. Eine schöne Vermutung. 
.     

Nicht weniger mehrdeutig ist der Verrat selbst, berichtet Matthäus 26,47-50.

Das ist das Thema des zweiten Teils meiner Predigt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Lukas_(Evangelist)
https://de.wikipedia.org/wiki/Urchristentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Getsemani
https://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_(Buch)
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret
https://de.wikipedia.org/wiki/Apostel
https://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Testament
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09b Lied vor zweitem Teil  EG 353,1-3 Jesus nimmt die Sünder an
09c Predigt2  Matthäus 27,47-50  (DBU)

47 Als er noch redete, kam plötzlich Judas, einer von den zwölf  Schülern von Jesus,
heran. Zusammen mit ihm war da eine große Schar von Menschen mit Schwertern und
Holzstöcken.  Sie  waren  von  den  obersten  Priestern  und  den  leitenden  Männern  des
Volkes  geschickt  worden.    48  Der,  der  Jesus  ausliefern  wollte,  hatte  mit  ihnen  ein
Zeichen ausgemacht: »Der, dem ich einen Begrüßungskuss gebe, der ist es! Den müsst
ihr festnehmen!«   49 Er kam direkt auf Jesus zu und sagte: »Grüß dich,  Rabbi!« und
begrüßte ihn mit einem Kuss.   50 Jesus sagte zu ihm: »Mein Freund, dazu bist du also
gekommen!« Da kamen sie heran, packten Jesus und brachten ihn so in ihre Gewalt. 
.     

Schon  wieder  mehrdeutig:  der  Begrüßungskuss,  die  Anrede  „Mein  Lehrer“,  sonst
Zeichen von Achtung un Zuneigung, und Jesu Anrede „Mein Freund“. Hat Jesus diese
Anrede so gemeint? Finden wir hier eine ganz besonderen Art der Liebe Jesu?

Ich  habe  kürzlich  ein  Buch  bekommen  mit  dem  Titel  „Judas,  mein  Freund“.  Die
Rahmengeschichte erzählt von einem Kapitell in einer Kirche in Vezelay in Burgund.

 

(pius-kirchgessner.de/07_Bildmeditationen/4_Christus/Judas.htm):

In  Vézelay,  einem  Ort  in  Burgund,  findet  sich  in  der  dortigen  Kathedrale  Sainte  Marie-Madeleine
(12. Jahrhundert) ein Säulenkapitell mit einer Darstellung, die einzigartig und beeindruckend ist.    
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„Judas und der gute Hirt“ könnte das Bild heißen. Es besteht aus zwei Szenen.     
Auf  der  einen  Seite  sieht  man Judas  mit  aufgerissenen Augen  und weit  heraus-
hängender Zunge, verzweifelt, hilf- und wehrlos am Strick an einem Baum hängen. Er
hat sich – verstrickt in seine Schuld – umgebracht. Er wusste nicht mehr aus und ein.
Er hat seinem Leben aus lauter Verzweiflung ein Ende gemacht.
Auf der anderen Seite des Kapitells sieht man, wie jemand den toten Judas vom
Baum genommen, von seinen Verstrickungen befreit und auf seine Schultern gelegt
hat. Nun trägt er ihn – wie ein Hirt das verletzte oder verlorene Schaf – und bringt ihn
nach Hause.   Kein Zweifel, der Hirt ist der auferstandene Christus, der den toten
Judas aufnimmt, ihn heimholt und annimmt. Was für eine Botschaft erzählt dieses
über  800  Jahre  alte  Steinrelief?   Welch  revolutionäre  Sicht  des  unbekannten
Steinmetz  von  Vézelay,  der  in  großer  künstlerischer  und  gläubiger  Freiheit  die
tragische Judasgeschichte radikal weiter- und zu Ende gedacht hat? 

Wenn man das Bild um 180° dreht und genau hinsieht, erkennt man: Judas lächelt. 

Wenn man weiter hinsieht, erkennt man, dass rechts an Mund und Wange des Hirten
etwas zu fehlen scheint. Wenn man dann das entsprechende Stück aus dem Gesicht
des Judas beim Hirten einsetzt, ist ein Lächeln auch auf seinem Gesicht erkennbar.
Es scheint, dass Christus, der Hirte, erst lächelt, wenn Judas, der Verlorene, lächelt.
Mich erinnert das an ein Paulus Wort (1. Timotheus 2.4 (DBU)): Gottes Wille ist es, dass
alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich deute das so:
Gott will alle Menschen retten, indem sie Jesus, die Wahrheit Gottes, erkennen.
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Du bist ein Allversöhner, haben Theologen mir vorgeworfen. Das will ich sein. Ich bin
überzeugt, dass Menschen, die in ihrem Leben keine Chance haben,  nach der Tod
noch Gelegenheit bekommen, sich für Jesus zu entscheiden.
.     

Für  mich  bleiben  zwei  wichtige  Erkenntnisse:  1.  Jesus  unterscheidet  den
Menschen  und  seine  Taten,  den  Verräter  und  den  Verrat.  Jesus  verurteilt  und
verstößt keinen Menschen. Darin ist er mein Vorbild. 
2,  Selbst  aus der tiefsten Verzweiflung rettet  er  Judas.  Du kannst  nicht  tiefer
fallen als in die Hand Gottes. Darin bin ich geborgen. Amen.
.     

10 Lied nach der Predigt  EG 353,7,8 Jesus nimmt die Sünder an
.     

11 Fürbittengebet und Vater Unser 
Jesus, in dir erkennen wir die Gnade und das Erbarmen Gottes. Wir bitten dich heute
besonders  für  die  Menschen,  die  verzweifelt  sind  über  ihr  Fehlverhalten  und  keinen
Ausweg, keine Rettung sehen.  Erscheine Ihnen als der Gute Hirte, rette sie und trage sie
zu dir  nach Hause. Wir  beten für alle Menschen, die unter den Kontaktbegrenzungen
leiden.   Heile die Kranken auf den Intensivstationen und zuhause. Stärke die Pflegenden
in den Kliniken und Wohnungen. Hilf den Leugnern der Pandemie und den Leichtsinnigen,
sich und andere zu schützen. Segne die Chancen von Video .und Telefon, schenke uns
aufbauende und ermutigende Worte und Gesten. Gib uns Phantasie und Ideen, Einsame
und Kranke zu ermutigen. Bewahre uns vor Resignation, Schwermut und Verzweifelung.
Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde
dein  Name.  Dein  Reich  komme.  Dein Wille  geschehe,  wie im Himmel,  so  auf  Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsre Schuld, wie auch wir vergeben
unseren 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. 
.     

12 Mitteilungen  (fehlen hier.)
.     

13 Lied EG 373,1,4,6 
.     

14 Segen   
Gott sei vor dir, um dir den Weg der Befreiung zu zeigen. 
Gott sei hinter dir, um dir den Rücken zu stärken für den aufrechten Gang. 

Gott sei neben dir, eine gute Freundin und ein guter Freund an deiner Seite. 

Gott sei um dich wie ein schönes Tuch und eine wärmende Alpakadecke, 
wenn Kälte dich blass macht und Lieblosigkeit dich frieren lässt. 

Gott sei in dir und weite Dein Herz, zu lieben und für das Leben zu kämpfen. 

Num 6,24-26: ›Der HERR segne dich und behüte dich! Der HERR blicke dich freundlich 
an und sei dir gnädig! Der HERR wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden!‹ 
.     

15 Postludium 
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Drei Seiten für jeden Teilnhmer:  „Judas und der gute Hirt“ 

 

(pius-kirchgessner.de/07_Bildmeditationen/4_Christus/Judas.htm):

In  Vézelay,  einem  Ort  in  Burgund,  findet  sich  in  der  dortigen  Kathedrale  Sainte  Marie-Madeleine
(12. Jahrhundert) ein Säulenkapitell mit einer Darstellung, die einzigartig und beeindruckend ist.    
       
„Judas und der gute Hirt“ könnte das Bild heißen. Es besteht aus zwei Szenen.     
Auf  der  einen  Seite  sieht  man Judas  mit  aufgerissenen Augen  und weit  heraus-
hängender Zunge, verzweifelt, hilf- und wehrlos am Strick an einem Baum hängen. Er
hat sich – verstrickt in seine Schuld – umgebracht. Er wusste nicht mehr aus und ein.
Er hat seinem Leben aus lauter Verzweiflung ein Ende gemacht.
Auf der anderen Seite des Kapitells sieht man, wie jemand den toten Judas vom
Baum genommen, von seinen Verstrickungen befreit und auf seine Schultern gelegt
hat. Nun trägt er ihn – wie ein Hirt das verletzte oder verlorene Schaf – und bringt ihn
nach Hause.   Kein Zweifel, der Hirt ist der auferstandene Christus, der den toten
Judas aufnimmt, ihn heimholt und annimmt. Was für eine Botschaft erzählt dieses
über  800  Jahre  alte  Steinrelief?   Welch  revolutionäre  Sicht  des  unbekannten
Steinmetz  von  Vézelay,  der  in  großer  künstlerischer  und  gläubiger  Freiheit  die
tragische Judasgeschichte radikal weiter- und zu Ende gedacht hat? 
Wenn man das Bild um 180° dreht und genau hinsieht, erkennt man: Judas lächelt.
Wenn man weiter hinsieht, erkennt man, dass rechts an Mund und Wange des Hirten
etwas zu fehlen scheint. Wenn man dann das entsprechende Stück aus dem Gesicht
des Judas beim Hirten einsetzt, ist ein Lächeln auch auf seinem Gesicht erkennbar. 
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Es scheint, dass Christus, der Hirte, erst lächelt, wenn Judas, der Verloreme, lächelt.
Mich erinnert das an ein Paulus Wort (1. Timotheus 2.4 (DBU)): Gottes Wille ist es, dass
alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich deute das
so: Gott will alle Menschen retten, indem sie Jesus, die Wahrheit Gottes, erkennen.
Für mich bleiben einige wichtige Erkenntnisse: Jesus unterscheidet den Menschen
und seine Taten, den Verräter und den Verrat. Jesus verurteilt und verstößt keinen
Menschen. Selbst aus der tiefsten Verzweifelung rettet er ihn. Du kannst nicht tiefer
fallen als in die Hand Gottes.
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347:1 Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, 
          dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. 
347:2 Ach bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser wert, 
          dass uns sei hier und dorte dein Güt und Heil beschert.
347:3 Ach bleib mit deinem Glanze bei uns, du wertes Licht; 
          dein Wahrheit uns umschanze, damit wir irren nicht.
347:4 Ach bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr; 
          dein Gnad und alls Vermögen in uns reichlich vermehr. 
347:5 Ach bleib mit deinem Schutze bei uns, du starker Held, 
          dass uns der Feind nicht trutze noch fäll die böse Welt.
347:6 Ach bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott; 
          Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not.
391:1 Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! 
          Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen; 
          führ uns an der Hand bis ins Vaterland.
391:2 Soll's uns hart ergehn, lass uns feste stehn 
          und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen; 
          denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir.
391:3 Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, 
          kümmert uns ein fremdes Leiden, o so gib Geduld zu beiden; 
          richte unsern Sinn auf das Ende hin.
391:4 Ordne unsern Gang, Jesu, lebenslang. 
          Führst du uns durch rauhe Wege, gib uns auch die nöt'ge Pflege; 
          tu uns nach dem Lauf deine Türe auf.
353:1 Jesus nimmt die Sünder an. Saget doch dies Trostwort allen, 
          welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. 
          Hier ist, was sie retten kann: Jesus nimmt die Sünder an.
353:2 Keiner Gnade sind wir wert; doch hat er in seinem Worte 
          eidlich sich dazu erklärt. Sehet nur, die Gnadenpforte 
          ist hier völlig aufgetan: Jesus nimmt die Sünder an.
353:3 Wenn ein Schaf verloren ist, suchet es ein treuer Hirte; 
          Jesus, der uns nie vergisst, suchet treulich das Verirrte, 
          dass es nicht verderben kann: Jesus nimmt die Sünder an.
353:7 Mein Gewissen quält mich nicht, will mich das Gesetz verklagen; 
          der mich frei und ledig spricht, hat die Schulden abgetragen, 
          dass mich nichts verdammen kann: Jesus nimmt die Sünder an.
353:8 Jesus nimmt die Sünder an; mich hat er auch angenommen 
          und den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm kommen 
          und auf den Trost sterben kann: Jesus nimmt die Sünder an.
373:1 Jesu, hilf siegen, du Fürste des Lebens; sieh, wie die Finsternis dringet herein, 
          wie sie ihr höllisches Heer nicht vergebens mächtig aufführet, mir schädlich zu sein. 
          Satan, der sinnet auf allerhand Ränke, wie er mich sichte, verstöre und kränke.
373:4 Jesu, hilf siegen im Wachen und Beten; Hüter, du schläfst ja und schlummerst nicht ein; 
          lass dein Gebet mich unendlich vertreten, der du versprochen, mein Fürsprech zu sein. 
      Wenn mich die Nacht mit Ermüdung will decken, wollst du mich, Jesu, ermuntern und wecken.
373:6 Jesu, hilf siegen und lass mir's gelingen, dass ich das Zeichen des Sieges erlang; 
          so will ich ewig dir Lob und Dank singen, Jesu, mein Heiland, mit frohem Gesang. 
          Wie wird dein Name da werden gepriesen, wo du, o Held, dich so mächtig erwiesen.  


