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Geduld in Anfechtung 

Gottesdienst am 09. März 2014, 10 Uhr 

Invokavit, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Tilmann Schüttler 

 

Wochenlied 362,1-3  Ein feste Burg ist unser Gott  

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Sonntag Invokavit am Beginn der Fastenzeit 

 

Wochenspruch: 

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des 

Teufels zerstöre (1. Joh 3,8b) 

1 Joh 3,8b 

Psalmgebet: 751 (Psalm 130) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Schriftlesung: Mk 10,13-16 (Segnung der Kinder) 

Regina Widenmeyer 

 

Taufansprache  

 

Glaubensbekenntnis 

 

Tauflied: 582,1-3 Kind, du bist uns anvertraut 

 

Tauffragen 

 

Taufe von Noah Johannes Straßer 

 

Musikteam: Du bist ein Königskind 

Dorothee Munzinger, Martin und Peter Ziegler 

 

Taufe von Lenia Sophie Sturm 

 

Taufgebet: Paten 

 

Musikteam: Der Segen! 

 

Predigt über Jak 1,12-18 

 

Liebe Gemeinde, 

jede Taufe ist eine Tauferinnerungsfeier auch für uns, 

deren Taufe weit zurück liegt. 

Jede Taufe erinnert uns daran, was wir selbst empfangen haben 
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und welchen Gewinn wir tagtäglich aus unserer Taufe ziehen 

können. Martin Luther hat dies im Großen Katechismus mit 

trefflichen Worten deutlich gemacht: 

Die Taufe ist ein so großartiges Geschenk, dass wir ein Leben 

lang genug daran haben, ihre Wohltaten zu empfangen, zu 

lernen, und zu üben, was sie für uns bedeutet (BSLK 691-707). 

Sie ist das Bad der Wiedergeburt, durch das uns Gott in Christus 

von Sünde, Tod und Teufel erlösen und zur Seligkeit führen will. 

Sie ist ein einmaliges Geschehen mit großer Wirkung. 

Besonders in schweren Zeiten der Bedrohung und Gefahr 

können wir uns an die Verheißung der Taufe halten 

wie an einen sicheren Lebensanker. 

So hat es Luther selbst getan, wenn er von Schwermut und 

Anfechtung heimgesucht worden ist, wenn er gegen düstere 

Gedanken, Todesangst, böse Widersacher von außen oder innen 

kämpfen musste. 

Und so rät er es ein jedem von uns. 

Immer dann, wenn uns Angst und Verzweiflung überfällt, 

wenn wir fürchten, ins Bodenlose zu fallen,  

können wir uns an Gottes Zusage halten wie an einen Anker: 

„Ich bin ja getauft!“  

Gottes Zusage, dass er uns erlösen und das ewige Leben 

schenken will, diese Zusage gilt! 

Diese Zusage ist ein Anker, der meinem Leben Ruhe 

und Gelassenheit schenkt. 

Es ist der Rettungsanker, der in Stunden der Anfechtung 

Halt und Kraft gibt. 

 

Luther hat hier stets geraten, in der Anfechtung nicht allein auf 

die eigenen Kräfte zu vertrauen, sondern auf Gottes Kraft und 

Beistand. „Ich bin ja getauft!“ – Darum, muss ich nicht täglich 

aufs Neue fürchten, dass ich ins Bodenlose falle und mein Leben 

ein einziges Scheitern ist.  

Ich habe dem Gefühl der Wertlosigkeit und Sinnlosigkeit, 

das mich zu Zeiten befällt, etwas entgegensetzen: 

„Ich bin ja getauft“ – das bedeutet Wert, Sinn und Ziel für mein 

Leben – unumstößlich! 

Es ist eine der hartnäckigsten Versuchungen unseres 

Christenlebens, dass auch in uns solche Gedanken immer 

wiederkehren: 

„Ich bin nichts wert. 

Alles, was ich tue, ist sinnlos. 

Niemand liebt mich.“ 

Wenn sie auftauchen, brauchen wir starke Waffen, um gegen sie 

anzukämpfen und uns nicht von ihnen niederschlagen zu lassen: 

 

Es sind Gedanken, die eigentlich nicht mehr zu unserem neuen 

Leben gehören, sondern aus dem alten Leben stammen, 

dessen Reste noch in uns fortwirken, das wir aber Stück um 

Stück hinter uns lassen wollen. 
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Es sind Gedanken, die uns ein Bein stellen wollen, die uns 

herunter zu ziehen versuchen. Einflüsterungen unguter Stimmen 

in uns oder Stimmen, die von außen kommen. 

Nicht nur aus unserem Inneren, sondern auch von außen 

können solche unguten Stimmen kommen. 

 

Haben wir eine ähnliche Erfahrung nicht schon alle 

am eigenen Leib gemacht? 

Da ist uns etwas unendlich Gutes widerfahren, 

das unseren Lebensmut beflügelt. 

Wir haben Liebe und Zuneigung erfahren. 

Wir fühlten uns befreit und angenommen. 

Wir haben unsere Kraft, unsere Begabung und ihre Wirkungen 

gespürt. 

Und unmittelbar danach werden wir in die Wüste geführt! 

Gerade nach dem Hoch werden wird in die Tiefe gezogen. 

Nach der Fülle werden wir in die Dürre geschickt. 

Und das Böse tritt an uns heran. 

Das Böse kommt aus dem Innern. 

Oder es tritt uns als äußerer Feind entgegen: 

Neid, Bosheit, Missgunst treiben es an. 

Das Böse tritt an uns heran und versucht uns, 

von unserer Höhe herunter in den Abgrund zu reißen. 

Wir, die wir gerade unsere Kraft und Stärke zu fühlen meinten, 

bekommen wieder unsere Verletzlichkeit zu spüren. 

Das Glück, das uns zuteil wurde, wird uns geneidet und madig 

gemacht. 

Ist es zufällig, dass uns die Hinterlist und Gemeinheit 

oft gerade im glücklichen Moment überfällt? 

Da gibt es ein Gegenüber, das scheint es nicht ertragen zu 

können, dass wir oben auf sind, das scheint uns unser Glück 

nicht zu gönnen. 

Da soll uns das Stück Seligkeit wieder entrissen werden, 

dessen wir soeben teilhaftig geworden sind. 

 

Selbst bei Jesus geschah das, und zwar geradewegs nach seiner 

Taufe, wurde er 40 Tage lang in der Wüste vom Teufel versucht. 

Die biblischen Schriften nennen solche Erfahrung 

„Versuchung“ oder „Anfechtung“. 

 

Im heutigen Predigttext aus Jak 1,12-18 heißt es dazu: 

 

Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; 

denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens 

empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn liebhaben. 

Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott 

versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden 

zum Bösen, und er selbst versucht niemand. 

Sondern ein jeder, der versucht wird, 

wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. 
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Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die 

Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den 

Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. 

Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben 

herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine 

Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. 

Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der 

Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. 

 

Jakobus hält es unserem Zweifel klar und deutlich entgegen: 

Die Stimmen der Anfechtung sind nicht Gottes Stimme. 

Hier spricht nicht Gott, sondern ein Versucher. 

Eine böse Begierde, die noch in uns wohnt 

als ein Rest des alten Lebens. 

Oder eine Begierde, die zu einer Person außer uns gehört, 

die nichts Gutes im Schilde führt. 

Ja, damit müssen wir immer rechnen! 

Dass es das Böse gibt. Dass es übelwollende Menschen gibt. 

Dass menschliche Begierden gibt, die dem guten Leben 

ganz und gar zuwiderlaufen. 

Unser Glaube macht uns nicht zu gutgläubigen, naiven 

Menschen. 

Der Glaube macht uns vielmehr stark, dem Bösen mutig und 

nüchtern ins Auge zu sehen. 

Es kostet immer wieder Kraft und Disziplin, sich dem Bösen mit 

allem Guten, das in uns ist, tapfer und geduldig 

entgegenzustellen. 

 

Nein, von solchen alten überlebten Gedanken in uns 

und dem alten dummen Geschwätz, das uns begegnet, 

lassen wir uns nicht mehr bestimmen und herunterziehen! 

Was soll denn hier heißen“ wertlos“!? 

Was soll denn hier heißen „sinnlos“!? 

Was soll denn hier heißen „nicht geliebt“!? 

 

Das ist alles irrig und hat mit meinem Leben nach der Taufe 

eigentlich nichts mehr zu tun.  

Durch die Taufe bin ich ein Kind des Lichts! 

Darum halte ich mich an das Licht, nicht an die Finsternis. 

Ich richte meinen Sinn auf die gute Gabe, die vollkommene 

Gabe, die mir der Vater von oben schenkt! 

Auch wenn es viele Stunden und Tage der traurigen Leere 

und des tiefen Leidens gibt. 

Was zählen diese Tagen im Vergleich zur Ewigkeit. 

Was zählt aller Schmerz im Vergleich zur Seligkeit? 

 

Ich will mich darin üben, auf dieses Ziel meinen Blick zu 

richten! Mein enger Blick soll weit werden. 

Meine Kurzsichtigkeit will ich endlich überwinden. 
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Die Kurzsichtigkeit und auch meine Undankbarkeit, die mich 

nicht sehen lässt, welche Gaben ich als Geschenk doch 

eigentlich in Händen halte. 

Ich will mich darin üben, die Anfechtungen meines Lebens zu 

erdulden. Wenn sie wieder kommen, will ich sagen: 

 

„Ach, ihr alten Quälgeister und lieben Plagen, 

Euch kenne ich ja schon zur Genüge! 

Diesmal sollt ihr mir nicht wieder ein Bein stellen. 

Sondern ich will euch geradewegs in Gottes Namen 

zum Teufel jagen!“ 

 

Unser Predigttext ruft es uns zu, damit wir uns nicht länger 

reizen und locken lassen von den unguten Einflüssen des Bösen. 

Sondern wir wollen uns daran halten, was zu Gott gehört: 

Eben das ist der Sinn der Fastenzeit. 

Hier geht es nicht allein um das Lassen und Überwinden von 

einzelnen kleineren oder größeren Begierden. 

Hier geht es um mehr als ein Stück Schokolade ja oder nein. 

Hier geht es vielmehr um die Übung, sich den bösen 

Widersachern und hartnäckigen Versuchungen unseres Lebens 

kraftvoll entgegen zu stemmen: 

 

Selig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet; 

denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens 

empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn liebhaben. 

 

Amen 

 

 

Lied: 541-3 Von guten Mächten 

 

Fürbittengebet  

 

Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 
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Kinderkirchfrühstück 

 

Begrüßung 

Ein herzliches Willkommen Euch allen, liebe Kinder, 

die Ihr zum Kinderkirchfrühstück zusammen gekommen seid. 

Schön, dass Ihr da seid! 

Und schön, dass Ihr auch noch einige Erwachsenen gleich 

mitbracht habt! 

Die sollen auch was Gutes abbekommen! 

Habt Ihr schon gesehen, was die Kinderkirchmitarbeiter da 

Köstliches aufgetischt haben? 

Wir wollen miteinander frühstücken, 

singen, beten und Gottesdienst feiern. 

Die großen nachher in der Kirche, und die Kinderkirche 

hier im Gemeindehaus. 

Es soll ein richtiges Kinderkirchsonntagsfest werden! 

 

 

 

Gebet 

 

Lieber Gott, unser Vater im Himmel, 

wir danken dir für diesen schönen Sonntag. 

Die Sonne scheint 

und wir sind alle hier zusammen gekommen, 

um miteinander dich zu loben. 

 

Lob sei dir, o Herr, 
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dass du uns so reich beschenkst mit all den guten Sachen. 

Lob und Dank sei dir dafür! 

 

Nun segne unser Zusammensein 

und lass uns so recht miteinander fröhlich sein. 

an diesem wunderbaren Morgen! 

Amen 

 

 

 

 

 

 


