
Gottesdienst am Sonntag Invocavit, 6. März 2022,
in Loccum, Superintendentin Sabine Schiermeyer

Musik zum Eingang

Begrüßung 

Lied: EG 452,1-2.5

1) Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. 
Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, dass 
ich mit seinem Worte begrüß das neue Licht. Schon an der 
Dämmrung Pforte ist er mir nah und spricht.

2) Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf.
Da schweigen Angst und Klage; nichts gilt mehr als sein Ruf. 
Das Wort der ewgen Treue, die Gott uns Menschen schwört, 
erfahre ich aufs neue so, wie ein Jünger hört.

5) Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht,
verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht;
will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich versag.
Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel auch der Tag.

Psalm 91 – EG 736

1Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,

2 der 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 Zufucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,

5dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht,
vor dem Pfeil, der des Tages fiegt,
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 Zufucht.

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.

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie 
es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen.

Kyrie eleison – Herr erbarme dich. - Christe eleison – Christus,  
erbarme dich - Kyrie eleison – Herr, erbarm dich über uns.

Gebet 

Gott, wie zerbrechlich unsere Sicherheiten sind,
wie gefährdet unsere Ordnungen,
das erleben wir in diesen Tagen. 

Wütend und fassungslos erleben wir,
wie ein Machthaber die Freiheit und das Leben vieler 
Menschen gefährdet.
Wie am Rand Europas nun Krieg herrscht und Zerstörung, 
Leid und Tod bringt.

Wir fühlen uns hilfos, haben Angst. Wir suchen Zufucht bei 
dir. Wir bringen dir unsere Sorgen.
Wir bitten dich für die, die um ihr Leben fürchten,
und für die, die sich beharrlich für friedliche Lösungen 
einsetzen. Amen.

Lesung aus der Bibel – 2. Kor. 6,1-10

61Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht 
vergeblich die Gnade Gottes empfangt. 2Denn er spricht (Jes 
49,8): »Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe 
dir am Tage des Heils geholfen.« Siehe, jetzt ist die 
willkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!

3Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser 
Dienst nicht verlästert werde; 4sondern in allem erweisen wir 
uns als Diener Gottes: in großer Geduld, in Bedrängnissen, in 
Nöten, in Ängsten, 5in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, 



in Mühen, im Wachen, im Fasten, 6in Lauterkeit, in Erkenntnis, 
in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter 
Liebe, 7in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den 
Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, 8in Ehre 
und Schande; in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als 
Verführer und doch wahrhaftig; 9als die Unbekannten und doch 
bekannt; als die Sterbenden, und siehe, wir leben; als die 
Gezüchtigten und doch nicht getötet; 10als die Traurigen, aber 
allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich 
machen; als die nichts haben und doch alles haben.
Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer 
des Himmels und der Erden, 
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren 
Herrn.
Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des 
Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

Lied: EG 362,1-3

1) Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er 
hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der alt 
böse Feind mit Ernst er's jetzt meint; groß Macht und viel List 
sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen.

2) Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren; 
es streit' für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. 
Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, 
und ist kein andrer Gott, das Feld muss er behalten.

3) Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar 
verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns 
doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sau'r er sich stellt, tut 



er uns doch nicht; das macht, er ist gericht': ein Wörtlein kann 
ihn fällen.

Predigt

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Amen.

Es gab kein Entkommen. Die verirrte Kugel aus einem 
Soldatengewehr bohrte sich in Maries Bein, als sie auf dem 
Feld arbeitete. Die Wunde entzündete sich, Fuß und 
Unterschenkel mussten amputiert werden. Und sie war doch 
noch so jung, 17 erst, wollte leben, tanzen, sich verlieben, 
arbeiten, Mutter werden. Und diesen Krieg überstehen, den sie 
später den ersten Weltkrieg nannten.
Sie überstand ihn. Mit einem Holzbein. Ihr Gang wurde 
schwerer, unsicherer – aber sie stand. Sie ging. Und schöpfte 
ihre Jahre aus. Denn leben – das wollte sie. Und sie glaubte 
einfach, dass dieses Leben noch Schätze für sie bereit hielt.
Sie verliebte sich in einen schönen Mann. Und er liebte sie 
zurück. Marie mit dem Holzbein heiratete, bekam Kinder. 
Arbeitete schwer und feierte tüchtig, wenn sich die Gelegenheit 
dazu bot. Festtische bogen sich dann unter Köstlichkeiten, 
denn immer gab es zu viel. Ein kleines, einfaches Leben war 
das in einem unscheinbaren Winkel der Welt, der doch nicht 
verschont bleiben konnte, als es wieder Krieg gab. Die Familie 
verlor die pommersche Heimat, ging auf die Flucht, trauerte 
um den gefallenen Schwiegersohn, sammelte grauenvolle 
Erlebnisse auf dem Treck in den Westen und erlebte den 
schweren Neustart bei Menschen mit harten Gesichtern und 
verschlossenen Herzen. Marie arbeitete, sparte, hielt die 
Familie zusammen und ging einfach immer weiter, auch mit 
einem Holzbein und einem holprigen Gang. Aber sie stand. 
Sah die Enkelkinder groß werden und konnte vor ihnen mit 
dem Holzstock aufstampfen und rufen: Ich will auch noch 
etwas vom Leben haben!
Das Leben zeichnete sich in ihre Züge und in ihre Seele. Alle 
Wunden waren noch da und schmerzten und mussten bei 
Familienfeiern durcherzählt werden. Und dann war auch 
wieder gut, sie stand und ging und schöpfte die Schönheit 
ihres reichen und den Schmerz ihres manchmal auch so 
traurigen und furchtbaren Lebens aus bis auf den Grund. Von 



einem Jenseits brauchte man Marie nichts zu erzählen. Jetzt 
war der Tag des Heils. Jetzt segnete Gott. Jetzt war das Leben 
und musste gelebt und manchmal mit zum Gebet gefalteten 
Händen auch einfach nur überlebt werden. Und das tat sie bis 
ins hohe Alter mit all ihrer Kraft.
Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag 
des Heils!, wagt Paulus an Christen in Korinth zu schreiben. 
Wo denn nur?, mag mancher sich verwundert gefragt und sich 
beim Lesen die Augen gerieben oder beim Hören den Kopf 
geschüttelt haben. Der Alltag erzählt keine Heilsgeschichten, 
der Alltag des Paulus schon gar nicht. Er schreibt es ja selbst. 
Hat er je schonungsloser zugegeben, wie elend sein Leben im 
Dienst des Herrn immer wieder aussieht? Er erleidet Hunger, 
Folter, Gefängnis, Angst, Ablehnung, weiß nie, wann ihm der 
nächste Angriff den Boden unter den Füßen wegzieht…doch 
er steht. Und geht. 
Er erwartet keinen Rosengarten und erlebt doch 
Segensmomente, in denen Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit über 
Dunkles und Böses siegen. 
Er legt den zerbrochenen Körper des Christus über seine 
eigene Existenz, erträgt die Wunden, die das Böse schlagen 
kann, und schreit wie Jesus seine Verzweifung raus. Aber er 
schöpft auch aus der Hoffnung, die mit Jesus Christus für 
immer in die Welt gekommen ist. Er hört Gott in seinem 
Herzen sprechen: Ich, dein Gott, gehe mit dir. Und damit 
kommt er über jede Schwelle. Denn er weiß: Was auch immer 
mir zustößt – und er zählt die Scheußlichkeiten ja knapp und 
treffend auf – kann unverständlich bleiben und für immer 
verwunden. Es kann den Gang holprig machen und jede 
Zukunft verdüstern. Aber ich kann jetzt stehen und 
weitergehen, das Schlimme anschauen und aushalten, weil ich 
hoffe, dass Gott es am Ende gut macht. Und auch wenn das 
Leben kein Paradiesgarten mehr ist – Blüten der Liebe und 
Fülle sind schon jetzt an jedem Wegesrand zu pfücken.
Ein starkes Signal. Damals an die in Korinth. Und heute an 
uns. An alle, die sich Christen nennen. Die jetzt aus der 
Segenskraft schöpfen möchten, die Jesus versprochen hat, 
auch wenn das Leben ihnen gerade die Beine wegschlagen 
will. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils!

Ein Bild von Marie hängt bei uns zuhause an der Wand. Sie ist 
die Urgroßmutter unserer Kinder. Das Bild zeigt sie als alte 



Frau. Ihre braunen Augen haben viel gesehen, aber sie 
funkeln noch. Was würde sie, die als Christin vor drei 
Generationen das Leben geliebt und erlitten hat, ihren 
Urenkeln mit auf den Weg geben, die jetzt seelisch 
wundgescheuert sind von der Pandemie und voller Angst auf 
ein Kriegsgeschehen blicken, das alle Sicherheiten wanken 
lässt?
Ihr O-Ton wäre ein anderer als bei Paulus und hätte doch 
einen ähnlichen Sound. Nehmt Leid und Angst als Teil des 
Lebens an. Widersteht dem Bösen. Es wird nicht siegen. Hofft 
auf Gottes Nähe und seinen Segen. Liebt, lacht, tanzt. Arbeitet 
hart und feiert tüchtig. Steht auf, wenn das Leben euch von 
den Füßen holt. Geht weiter und hört nie auf, mit dem Fuß 
oder eben auch mit dem Holzstock aufzustampfen und alles 
vom Leben und von Gott zu erwarten. Jetzt. Denn jetzt ist der 
Tag des Heils.  

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere 
Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, 
unserem Herrn.

Lied: EG 398,1-2

1) In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre 
Heiland bist; hilfest von Schanden, rettest von Banden. Wer dir 
vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. Zu 
deiner Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod und 
Leben; nichts kann uns scheiden. Halleluja.

2) Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, 
Sünd oder Tod; du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie 
nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob 
vermehren mit hellem Schalle, freuen uns alle zu dieser 
Stunde. Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und 
loben dein Macht dort droben mit Herz und Munde. Halleluja.

Mitteilungen für die Gemeinde

Lied: EG 347,1-6
1) Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, dass 
uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List.



4) Ach bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr; dein 
Gnad und alls Vermögen in uns reichlich vermehr.

5) Ach bleib mit deinem Schutze bei uns, du starker Held, dass 
uns der Feind nicht trutze noch fäll die böse Welt.

6) Ach bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott; 
Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not.

Fürbittengebet und Vater unser 
Gott, wir gehen in die neue Woche und denken an die 
Menschen in der Ukraine. 
Tote sind zu beklagen. Menschen befnden sich auf der Flucht. 
Immer brutaler wird dieser Krieg, immer mehr fürchten wir das, 
was Putin noch an Bösem entfesseln mag. Er wird nicht 
siegen. 
Für die Menschen in der Ukraine und in den Ländern 
Osteuropas, 
auch in Russland und für uns alle bitten wir:
Bewahre uns vor einem immer noch weiter ausufernden Krieg 
in Europa.
Stärke die Gabe der Diplomatie bei den Politikerinnen und 
Politikern in Ost und West.
Lass sie geduldig und hartnäckig suchen, was dem Frieden 
dient.
Behüte uns in deinem Frieden. Aus ihm leben wir.
Vater unser…

Sendung: Gehet hin im Frieden des Herrn – Gott sei ewiglich 
Dank. 
Segen

Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern 
Zeiten. Es ist doch ja doch kein anderer nicht, der für uns 
könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine! 


