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Einladung zum Gottesdienst zu Hause am 21. Februar 2021 

Und es war Nacht 

Johannes 13,21-30 

Bereiten Sie für sich einen Ort vor, wo Sie den Gottesdienst feiern wollen, am Tisch oder auf 
dem Sofa oder einem Sessel mit Blick aus dem Fenster. Wählen Sie einen Ort, wo Sie zur Ruhe 
kommen. Legen Sie eine Kerze zum Anzünden und eine Bibel bereit. Vielleicht mögen sie die 
Lieder singen? Die Predigt können Sie als Podcast über unsere Internetseite www.patmos-
gemeinde.de hören. Wenn Sie alles vorbereitet haben, beginnen Sie:  

Willkommen im Gottesdienst!  

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

Am Anfang 
Ganz am Anfang 
Als alles noch dunkel war, 
sprach Gott, es werde Licht. 
Und es ward Licht. 

Zünden Sie jetzt die Kerze an. 

Am Anfang 
Als alles noch lautlos war, 
war das Wort bei Gott 
Und was Gott war, war im Wort. 

Öffnen Sie die Bibel und legen Sie auf den Tisch 

Als die Zeit erfüllt war, 
sandte Gott seinen Einzigen. 
Er kam zu uns.  
Er wurde einer von uns. 

Segnen Sie sich mit dem Kreuzzeichen. 

Worte aus Psalm 91 

1Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
2der spricht zu dem Herrn:  
Meine Zuversicht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich hoffe. 
3Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 
und von der verderblichen Pest. 
4Er wird dich mit seinen Fittichen decken,  
und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 
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5dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, 
vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, 
6vor der Pest, die im Finstern schleicht, 
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 
9Denn der Herr ist deine Zuversicht, 
der Höchste ist deine Zuflucht. 
10Es wird dir kein Übel begegnen, 
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 
11Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 
12dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

Lasst uns beten:  

Du guter Gott, Freund der Menschen. 
Wenn es Nacht ist um mich herum, 
wenn ich nicht mehr sehen kann, wohin ich gehe, 
dann hoffe ich auf dein Licht mitten in der Finsternis. 

In der Stille bringe ich vor dich 
Was ich auf dem Herzen habe. 
 
Stille 
 
Amen 

Morgenglanz der Ewigkeit – EG 450,1-3 

 
2. Deiner Güte Morgentau fall auf unser matt Gewissen; lass die dürre Lebens-Au lauter 
süßen Trost genießen und erquick uns, deine Schar, immerdar. 

3. Gib, dass deiner Liebe Glut unsre kalten Werke töte, und erweck uns Herz und Mut bei 
entstandner Morgenröte, dass wir, eh wir gar vergehn, recht aufstehn. 

Johannes 13,21-30 – Übersetzung aus der Basisbibel 

21Jesus war im Innersten tief erschüttert. Er erklärte ihnen: »Amen, amen, das sage ich euch: 
Einer von euch wird mich verraten.«22Da sahen sich die Jünger ratlos an und fragten sich: 
»Von wem spricht er?«23Einer von seinen Jüngern, den Jesus besonders liebte, lag bei Tisch 
an der Seite von Jesus.24Ihm gab Simon Petrus ein Zeichen. Er sollte Jesus fragen, von wem 
er gesprochen hatte.25Der Jünger lehnte sich zurück zu Jesus und fragte ihn: »Herr, wer ist 
es?«26Jesus antwortete: »Es ist der, für den ich ein Stück Brot in die Schüssel tauche und 
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dem ich es gebe. «Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von 
Simon Iskariot. 
27Sobald Judas das Brot genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu 
ihm: »Was du tun willst, das tue bald!«28Von den anderen am Tisch verstand keiner, warum 
Jesus das zu Judas sagte.29Weil Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, dass Jesus zu ihm 
gesagt hatte: »Kauf ein, was wir für das Fest brauchen.« Oder sie dachten: Jesus hat ihm 
aufgetragen, den Armen etwas zu geben.30Als Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er 
sofort hinaus. Es war aber Nacht. 

Glaubensbekenntnis nach Worten von Dietrich Bonhoeffer  

Ich glaube, dass Gott aus allem,  
auch aus dem Bösesten,  
Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen,  
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube,  
dass Gott uns in jeder Notlage  
soviel Widerstandskraft geben will,  
wie wir brauchen.  
Aber er gibt sie uns nicht im Voraus,  
damit wir uns nicht auf uns selbst,  
sondern allein auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben  
müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube,  
dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind,  
und dass es Gott nicht schwerer ist,  
mit ihnen fertig zu werden,  
als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

Ich glaube,  
dass Gott kein zeitloses Schicksal ist,  
sondern dass er auf aufrichtige Gebete  
und verantwortliche Taten wartet und antwortet.  

Predigt als Podcast unter www.patmos-gemeinde.de  

Ach bleib mit deiner Gnade – EG 347,1-4+6 

 
2. Ach bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser wert, dass uns sei hier und dorte dein Güt 
und Heil beschert. 
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3. Ach bleib mit deinem Glanze bei uns, du wertes Licht; dein Wahrheit uns umschanze, 
damit wir irren nicht. 
4. Ach bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr; dein Gnad und alls Vermögen in uns 
reichlich vermehr. 
6. Ach bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott; Beständigkeit verleihe, hilf uns 
aus aller Not. 

Fürbitte 

Barmherziger Gott,  
dein Wort ist in der Welt.  
Es verkündigt dein Recht  
und lässt uns nicht im Unrecht versinken.  
Dafür danken wir dir.  
Du gibst uns Halt.  
Du lässt uns hoffen.  

So kommen wir mit unseren Bitten zu dir.  
Für die, um die herum es immer laut ist,  
für die, in denen der Lebenslärm nie nachlässt,  
um Stille und leise Töne.  

Für die, in denen das Licht der Hoffnung nur schwach glimmt,  
die enttäuscht sind von sich selbst und anderen, 
für die, die keine Kraft in sich spüren,  
um Ausdauer und neue Stärke.  

Für die, die an den Lasten des Lebens zu zerbrechen drohen,  
die sich nicht mehr aufrichten können  
unter der Vielzahl der Sorgen und Aufgaben,  
um Geduld und freien Raum.  

Für, die, die das Dunkel gefangen hält 
 - endlose Tage der Depression oder Trugbilder der Macht, -  
um Licht und Freiheit.  

Für die Kranken,  
für die Sterbenden,  
für die Trauernden  
um deinen Trost  

und für uns alle,  
die wir auf der Suche sind,  
um Erkenntnis,  
ein weises Herz,  
um Augen, dich zu entdecken  
in unserer Welt, für unsere Welt. 

Vaterunser 

Vaterunser im Himmel  
Geheiligt werde dein Name  
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Dein Reich komme 
Dein Wille geschehe  
Wie Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
Und vergib uns unsere 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 Herrlichkeit in Ewigkeit Amen  

Segen 

Vielleicht mögen Sie sich selbst den Segen zusprechen – mit einer Geste oder Berührung. 
Traditionell ist das Kreuzzeichen. Auch Martin Luther hat es praktiziert. Sie können sich auch 
selbst die Hand auflegen. Wir tun dies oft unwillkürlich im Alltag: Legen die Hand auf die 
Brust oder den Bauch oder die Stirn oder die Oberschenkel. Es sind Selbstberührungen, die 
beruhigen, Schmerzen lindern oder einfach Halt geben.  

Sprechen Sie die Segensworte laut oder in Gedanken:  

Gottes Licht leuchte mir. 
Gott schütze mich. 
Gott segne mich auf meinem Weg. Amen  

 


