
Invocavit Friedens-GD mit Abendmahl   Boddin, 06.03.22 
Eingangsmusik  (U. Lindenberg: Wozu sind Kriege da?)  
Eröffnung mit Wspr. und Psalmwort 
"Dazu ist der Sohn Gottes erschienen,  
dass er die Werke des Teufels zerstöre."   1.Joh 3, 6b 

Die hässliche Fratze des Krieges schaut seit einem Jahr aus 
unseren Fernsehgeräten und Mobiltelefonen. Werke des Teufels 
allüberall …  Wir fühlen uns ohnmächtig. Was können wir tun?  
+ Beten.  Beten wir für die Opfer und für den Frieden und   
behalten wir die Zuversicht: Gottes Frieden ist und bleibt in der 
Welt. Er wird das letzte Wort behalten. Auch in der Ukraine. 
"Dazu ist der Sohn Gottes erschienen,  
dass er die Werke des Teufels zerstöre."   1.Joh 3, 6b 

Feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

LIED: EG 430, 1-4  Gib Frieden, Herr, gib Frieden 
 
Psalm 91, 1-6.9-12 
911Wer 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, 
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.  Amen. 



Kyriegebet 
Gott, Schöpfer der Welt, die Werke des Teufels sind unter uns. 
Erschüttert schauen wir auf das unfassbare Leid der Menschen 
in der Ukraine. Deine Schöpfung und Deine Geschöpfe leiden in 
einem sinnlosen Krieg. Wir rufen zu Dir:  
EG 178.11 Herr, erbarme Dich, erbarme dich… 
Herr Jesus Christus, es fällt uns schwer, die Feinde des Lebens 
zu lieben. Doch in Deiner Liebe, die allen Menschen gilt, wissen 
wir den Schlüssel zur Beendigung aller Gewalt – im Großen wie 
im Kleinen. Lass uns den Wegen der Liebe trauen. Wir rufen zu 
Dir:  
EG 178.11 Herr, erbarme Dich, erbarme dich… 
Heiliger Geist, Lebendiger. Du gibst uns die Weite des göttlichen 
Himmels in die Herzen und Seelen. So bitten wir Dich für alle 
Menschen auf der Erde – dass wir Schwestern und Brüder 
werden nach Deinem Willen. Wir rufen zu Dir: 
EG 178.11 Herr, erbarme Dich, erbarme dich… 
Dreieiniger Gott, verlasse uns Menschen nicht. Stehe uns bei 
gegen die Werke des Teufels in uns und um uns. Hilf uns zu 
Wegen des Friedens und der Versöhnung. Dir sei Ehre in 
Ewigkeit. Amen. 
 
LIED: EG 362, 1-3 Ein feste Burg  
 
Evangelium: Matthäus 4, 1-11  Jesu Versuchung in der Wüste 
41Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem 
Teufel versucht würde. 2Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte 
gefastet hatte, hungerte ihn. 3Und der Versucher trat herzu und sprach 
zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. 
4Er 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.« 5Da führte ihn der Teufel mit sich in 
die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels 6und sprach 
zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht ge-
schrieben (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.« 7Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch 
geschrieben (5. Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht 
versuchen.« 8Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr 



hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 
9und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst 
und mich anbetest. 10Da 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.« 11Da verließ ihn der Teufel. 
Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. 

 
Glaubensbekenntnis Bonhoeffer (HUT 524) 
 
LIEDVERS EG 321,3 Lob, Ehr und Preis sei Gott 
 
Predigt 

Liebe Gemeinde, 
wir leben in wirren Zeiten. Die bange Frage: „Was soll 
das Alles bloß noch werden?“ klingt durch unsere 
Dörfer und entfaltet ein tausendfaches Echo. 
Was soll werden??? 
 
Dass jedes Leben in größere Zusammenhänge gestellt 
ist, wissen und erleben wir. Das ist nichts Neues und 
war schon damals so – zu Zeiten, in den der Verfasser 
des Buches Hiob zur Feder greift. Er stellt die Gestalt 
des Hiob und dessen Leiden in den Mittelpunkt der 
Betrachtungen: 
+ Hiob leidet unschuldig, erleidet Unrecht. Warum? 
+ Hiob wird grundlos aller Güter beraubt, verliert seine 
Kinder, seine Gesundheit. Warum? 
Und WARUM? 
Das weiß der Teufel. Sehr genau sogar. Er war und ist 
in der Welt. Er hat auch bei Hiob seine Finger mit im 
Spiel. Und mitunter bringt er selbst Gott in Versuchung. 
Hören wir den Predigttext: 
21Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor 
den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den 
Herrn trat. 



2Da sprach der Herr zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan 
antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her 
durchzogen.  
3Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du acht auf meinen Knecht Hiob 
gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und recht-
schaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an 
seiner Frömmigkeit; du aber hast mich überredet, ihn ohne Grund zu 
verderben. 
4Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut! Und 
alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. 5Aber strecke deine 
Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an: Was gilt’s, er wird dir 
ins Angesicht fluchen!  
6Der Herr sprach zu dem Satan:  
Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben! 
 

Es ist dieser unbegreifliche, verborgene Gott, der 
mitunter Schicksal mit uns und der Welt zu spielen 
scheint. Dann ist Gott fern. In solchen Zeiten ist der 
Teufel los & v. Gottes Macht in unserer Wahrnehmung 
gar nichts zu erkennen.  
Damals für Hiob – heute für uns: 
+ Seit einem Jahr Krieg & der Wahnsinn geht weiter… 
+ eine zersplitterte und zerstrittene Gesellschaft, die 
uns nicht mehr trägt, die wir nur schwer ertragen… 
+ eine Schöpfung, die extrem geschunden wird und 
unter uns leidet. Witz: Trifft die Erde einen Planeten. Sagt der 

“Du bist ja krank! Wie siehst du denn aus?“ – da sagt die Erde: 
„Ich habe Mensch.“ –  Der Planet tröstet: „Das geht vorbei.“ 
 
Haben sich denn alle bösen Mächte verschworen? 
Und wo steckt Gott in diesem „Spiel“ anno 2023? 
So fragen wir heute. Ähnlich fragten die Gläubigen 
damals.      –       Da tritt die Figur Hiob an, den Beweis 
zu erbringen: GOTT ist und BLEIBT in der WELT.  
GOTT hat das letzte Wort.  
GOTT bringt alles zu einem guten Ende. 



Und zwar selbst dann, wenn Gott den Teufel – warum 
auch immer – eine Zeit gewähren lässt.  
 
Liebe Gemeinde,  
niemand ist frei von Versuchungen – offensichtlich nicht 
mal Gott (von Jesus wissen wir es.) Doch selbst dann, 
wenn wir Versuchungen erliegen: Tod und Teufel 
haben niemals das letzte Wort. Gott sei Dank lässt sich 
alles zum guten Ende führen - durch Gott sowieso,  
aber auch durch uns Menschen. 
 
Wenn wir uns wie Hiob an das halten, was wir von Gott 
wissen.  
Wenn wir nicht im Dunkeln stochern, in dem sich Gott 
mitunter verbirgt. Luther verdanken wir eine wichtige 
Erkenntnis: Der verborgene Gott geht uns nichts an –  

wir können den in Finsternis gehüllten Gott nicht vom Teufel 
unterscheiden. Halten wir uns deshalb an das, was wir von Gott 
wissen: er ist die Liebe, die Freiheit, die Urschöpfung und 
Vollendung der Welt. 
 

Diese Botschaft prägt das Hiobbuch. Ganz zuletzt 
triumphieren Gott und Hiob über den Teufel.  
Zunächst aber nimmt das Böse seinen Lauf: 
6Der Herr sprach zu dem Satan:  
Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben! 
7Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob 
mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel.  
8Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. 
9Und seine Frau sprach zu ihm:  
Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb!  
10Er aber sprach zu ihr:  
Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes 
empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?  
In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. 



Wir wissen: es kommt im Leben knüppeldick.  
Nicht immer haben wir die Kraft, das Leiden und die 
Schmerzen in uns auszuhalten. Ein wie Hiob schwer 
erkranktes Familienmitglied bedrückt die Herzen aller.  
 Die griechische Übersetzung des Hiobbuches in 
der Septuaginta kennt an dieser Stelle übrigens Verse, 
die die Frau des Hiob weniger herzlos erscheinen 
lassen: Seine Verluste sind auch ihre Verluste. Auch sie 
hat sieben Kinder und alle materiellen Güter verloren. 
Sie hat keinen erfolgreichen gesunden Mann mehr, 
sondern einen schwer kranken, am Boden liegenden. 
In ASCHE sitzend. DAS Zeichen für den nahen Tod: 
Erde zu Erde, Asche zu Asche… Sie muss Geld 
verdienen: „Ich irre umher als Tagelöhnerin von Ort zu Ort, von 

Haus zu Haus und warte darauf, dass die Sonne untergeht, 
damit ich ausruhe von den Qualen und Beschwerden, die mich 

jetzt umfangen.“ Sie ist in ihrem Leid irre geworden an 
Gott. Sie hat keine Kraft mehr, schon gar nicht Kraft für 
den Glauben. Es ist einfach alles Zuviel. 
Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb!  
JA, an diese Grenze der Belastbarkeit kommen wir alle 
irgendwann im Leben – allein darum ist das Schicksal 
des Hiob bis heute unvergessen. Es spricht uns aus der 
Seele. 
JA, wenn uns alles Zuviel wird, können wir am Leben 
verzweifeln und alle Hoffnung und auch den Glauben 
fahren lassen. Dann hat der Teufel gewonnen. 
Er gewinnt oft – aber nicht immer. 
Denn manchmal finden wir Trost, Halt, neue Kraft, Mut: 
+ im Gebet + im Gespräch + in der Ruhe + der Musik + 
in Begegnungen mit Gottes Schöpfung. 
 
 



Durch Notzeiten kommen wir am ehesten mit Zuspruch  
und Trost, durch treue Begleitung. Da braucht es gute 
Gefährten, mitfühlende Herzen und Ohren. 
Hiob findet sie zunächst bei seinen Freunden: 
11Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten,  
das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort:  
Elifas von Teman, Bildad von Schuach und Zofar von Naama.  
Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. 
12Und als sie ihre Augen aufhoben von ferne, erkannten sie ihn nicht 
und erhoben ihre Stimme und weinten, und ein jeder zerriss sein Kleid, 
und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt 13und saßen mit ihm 
auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit 
ihm; denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. 

 
An dieser Stelle endet der heutige Predigttext. Die 
Geschichte geht weiter. Quälende Kapitel und Leidens-
wege liegen vor dem unbeugsamen Gottesmann, bis er 
sich am Ende nur noch wünscht zu sterben. 
Aber er bleibt unbeugsam: ich bin mir keiner Schuld 
bewusst. Mein Leiden ist ungerecht. All diese Strafen 
verdiene ich nicht. Gott ist ungerecht? Vielleicht. Aber 
ich werde niemals fluchen und ihm niemals 
abschwören. 
 
DESHALB hat er verloren. Der Teufel. 
Die Wette zwischen Teufel und Gott entscheidet Hiob 
für Gott. Entscheidet der Glaube für Gott. 
Doch es ist nicht sein alleiniges Verdienst. 
Glaube bleibt angewiesen auf die Gemeinschaft der 
Glaubenden. 
Der Kampf gegen das Böse bleibt angewiesen auf den 
Zusammenhalt derer, die dem Bösen widerstehen. 
Hiobs Freunde begleiten ihn lange Zeit auf dem 
schweren Weg. 



Zunächst – hier – schweigend. Später redend. 
Hier in Asche sitzend, sieben Tage in der Stille. 
+ Die Totenklage haltend, wie es der Ritus verlangt. 
+ Die Erkenntnis in den Herzen, dass das Leid viel zu 
groß ist für Worte. Sie sind bei ihm. Sie leiden mit ihm. 
Sie reden nicht – sie sind da. 
Ihr DA-SEIN gibt Hiob Kraft. 
 
Liebe Gemeinde, 
ein Beispiel für uns. Wir können in Häuser gehen, die 
von großem Leid getroffen sind. Wir müssen uns keine 
Gedanken machen, was wir dort sagen sollen. Es geht 
nicht um das Reden. Es geht nicht um Worte. Es geht 
um die Geste, um das DA-SEIN. 
Der Teufel gewinnt immer dann, wenn wir uns nicht 
überwinden und die Unglücklichen allein lassen. 
 
Was also soll werden, liebe Gemeinde? 
Alles kann werden.  
Wenn wir den Kopf nicht in den Sand stecken.  
Wenn wir Vertrauen behalten in Gott, der die Freiheit 
und den Frieden will. In Gott, der die Liebe ist und der 
das Leben schenkt.  
Das Vertrauen in Gott, der alles, auch unsere Tage und 
Nächte, in sein Licht tauchen wird.  
Dann wird Friede sein. 
Amen. 
Musik nach der Predigt 
 
Bekanntmachungen 
+ n. GD: 12.03., 09 Uhr Bo / 10.30 Uhr Ak 
+ Weltgebetstag, Fr. 03.03., 19 Uhr Pfarrhaus Bo 
+ Kollekten und –zweck: eigene Gemeinde 



+ Bibelwochenkollekte: 67+67,50+49,50 EUR  
+ Treffpunkt 60+ Dienstag 14 Uhr Pfarrhaus Bo 
 
LIED: HUT 313, 1-3  Jesu, meine Freude (Text G. Schöne) 
   
Gemeinsames Friedensgebet EG  720   
 
LIED: EG 97, 1.3.5.6 Holz auf Jesu Schulter   
 
Abendmahlsfeier mit Vater unser 
 
Dankgebet, Sendung und Segen 
 
LIEDVERS: EG 421 Verleih uns Frieden gnädiglich   
 
Verabschiedung    

 
 

 


