Sonntagsgruß zum Sonntag Invocavit , 21. Februar 2021
von Pfarrerin Saskia Lerdon
Liebe Leserin, lieber Leser!
„Invocavit“ ist der erste Sonntag der Passionszeit. Wörtlich
übersetzt bedeutet „invocavit“: „Er hat gerufen.“ Das bezieht
sich auf Gottes Zusage in Psalm 91,15: „Er ruft mich an, darum
will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn
herausreißen und zu Ehren bringen.“
Dieser Zuspruch steht am Beginn der Passionszeit. Gott wird uns
erhören, wenn wir nach ihm rufen. Er wird unsere Sehnsucht
nach Glück, nach Frieden, nach Heilung stillen und unser Sehnen
danach, ihm nahe zu sein.

stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du
Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben (Ps
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.« Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht
auch geschrieben (5. Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen
Gott, nicht versuchen.« Wiederum 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 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.« Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel
herzu und dienten ihm. (Matthäus 4,1-11)

Jesus selbst kannte dieses Sehnen. Und er zog sich zurück in die
Wüste, 40 lange Tage und Nächte bis ihm der Teufel begegnete.
Von dieser eigentümlichen Begegnung erzählt das
Matthäusevangelium:
Jesus wurde 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 herzu und
sprach zu ihm: 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
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Eine Zeit in der Wüste erleben wir in diesen Tagen auch – nicht
nur 40 Tage und Nächte lang, sondern nun schon fast ein ganzes
Jahr. Und wir haben uns diese Wüstenzeit wahrlich nicht selber
ausgesucht. Wir fasten seit fast einem Jahr nicht nur Nahrung,
sondern noch so viel mehr: Feste, Treffen mit Familie oder
Freunden, Theater-, Konzert-, Museums-, Restaurantbesuche
und so vieles mehr. Nicht wenige Menschen müssen um ihre
wirtschaftliche Existenz bangen. Es ist doch wahr: wir leben
nicht vom Brot allein, sondern noch von so vielem mehr.
Vielleicht ist das ein guter Grund, die Fastenzeit in diesem Jahr
„ausfallen“ zu lassen. Worauf soll ich denn noch verzichten?
Unser Leben gleicht in diesen Tagen ohnehin einer Wüstenzeit.
Da wird mein Sehnen immer größer und meine vielen Fragen
nach dem Warum, Wohin, Wozu, Womit...
Mit Jesus stehe ich in der Wüste – nicht nur vierzig Tage,
sondern viel länger. Und manchmal möchte ich ihm da ganz laut
zurufen: Reicht es nun nicht? Wäre es dir nicht möglich die
Wüste und die toten Steine zum Blühen zu bringen? Und dann
möchte ich ihm erzählen von den vielen Einsamen und
Verzweifelten, von den Hoffnungslosen, den Kranken und den
Sterbenden, von den Abschiedstränen der Zurückgebliebenen
und von den Sehnsüchten, die wir Menschen haben.
Jesus aber würde die Hand heben und sagen, dass er diesen
Weg zu Ende geht. Und ich werde spüren: Wir werden die Sonne
sehen. Gott wird das Licht des dritten Tages für uns anmachen
nach all unseren Wüsten. Gott ist bei uns und erhört uns.
Amen.

Bewahre uns, Gott (EG 171)
1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns auf unsern Wegen.
|: Sei Quelle und Brot in Wüstennot,
sei um uns mit deinem Segen. :|
2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns in allem Leiden.
|: Voll Wärme und Licht im Angesicht,
sei nahe in schweren Zeiten. :|
3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns vor allem Bösen.
|: Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,
sei in uns, uns zu erlösen. :|
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns durch deinen Segen.
|: Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,
sei um uns auf unsern Wegen. :|
Text: Eugen Eckert (1985) 1987
Melodie: Anders Ruuth (um 1968) 1984 »La paz del señor«

