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Invocavit   Festzeit   Passionszeit 

Kernaussage: Beginn der Passionszeit – Leidenszeit, Fastenzeit. Am Anfang 

dieser Zeit stehen Versuchungserzählungen. Versuchungen widerstehen: mit 

Gottes Hilfe gelingt es.  

Der Versuchung widerstehen 

Sie ist nicht zart und sie ist nicht aufregend und sie macht auch wenig Spaß. 

Auch wenn uns die Werbung etwas anderes erzählt: Versuchung ist eine 

ernste Sache. Wer versucht wird, bei dem steht nicht selten seine Integrität 

auf dem Spiel. Ehrlich sein, auch wenn ich dadurch Nachteile habe? Steuern 

hinterziehen, wenn es niemand sieht? Kann ich mir selbst treu bleiben? Um 

Versuchung geht es am Sonntag Invokavit. Von der Versuchung der 

Schlange – „Ihr werdet sein wie Gott“ – über Hiob, der auch in 

Schicksalsschlägen und Krankheit an Gott festhält, und Judas, der nicht 

widersteht, bis hin zu Jesus, der selbst versucht wird. Das Bekenntnis zu 

ihm und der Blick in die Heilige Schrift helfen, in der Versuchung zu 

bestehen und Gott richtig zu dienen: Hungrige zu speisen, Arme zu 

bekleiden. Und wenn es zu schwer wird? Dann sind hoffentlich – wie bei 

Hiob – Freunde da, mitzutrauern, zu trösten, zu ermutigen. 

„7 Wochen Ohne“ 

„Großes Herz!“, „Zeig dich!", „Du bist schön!“ Diese Titel würde man nicht 

unbedingt mit Fasten verbinden. Und doch sind das Titel der Fastenaktion 

„7 Wochen Ohne“ aus den vergangenen Jahren. Das ist ein Fasten, das sich 

nicht am Verzicht festmacht, sondern an inneren Einstellungen. An der 

Aktion, die 1983 ins Leben gerufen wurde, beteiligen sich mittlerweile über 

drei Millionen Menschen. 2021 heißt es "Spielraum! Sieben Wochen ohne 

Blockaden". 

"Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden" 
Dabei spielt nicht so sehr der Verzicht, sondern das „Ohne“ eine Rolle – die Befreiung von 

festgefahrenen Haltungen. Wie kann ich meinen persönlichen Umgang mit Regeln 

erkunden? Wie kann ich innerhalb von akzeptierten Grenzen großzügig und vertrauensvoll 

leben? Sieben Wochen ohne Blockaden … Jedes Jahr wird die Aktion mit einem 

bundesweiten Gottesdienst eröffnet und ein Tageskalender mit Impulsen zur persönlichen 

Auseinandersetzung herausgegeben. Auch Fastengruppen können sich über die Aktionsseite 

organisieren. 



Wie wäre es denn mit „Sieben Wochen mit …“? Mit Zeit für andere, mit 
Zeit für Gott. Mit einer täglichen Stille, einem Spaziergang, einem 
Bibelvers zum Frühstück? 
 
 

A u s :   https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#1027 
 
Eingangspsalm des heutigen Sonntags:  Unter Gottes Schutz 

 

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, /  

& 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. 7Wenn auch tausende fallen 
zu deiner Seite / und zehntausende zu  deiner 
Rechten, so wird es doch dich nicht treffen.  
8Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern 
vergolten wird. 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.  

13Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen 
niedertreten. 14»Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; er kennt 
meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will 
ich ihn erhören; / ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und 
zu Ehren bringen. 16Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm 
zeigen mein Heil.«  



Gottesdienste   und   Veranstaltungen   der   Woche: 

Bitte beachten Sie, dass sich ALLE Gruppen im Moment unter „2G“ treffen Entnehmen Sie daher bitte 

eventuell pandemiebedingte Änderungen aus den Schaukästen  oder  fragen  Sie  gerne  im  Pfarrbüro (Tel. 

09371 3161)  nach. Tragen Sie bitte in den  Innenräumen  FFP2  Masken.   Wir danken  Ihnen für die 

Einhaltung & somit  zum Beitrag, dass  wir  a l l e  gesund  bleiben mögen. 

So.06.03. 10 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Lutz Domröse – Johanneskirche 

Di, 08.03. 15-17 Uhr Skatrunde mit A. Hillgärtner Tel. 3800  Gem.haus 

Di, 08.03. 18-20 Uhr Teamerkurs mit Rel.-Päd. K. Müller  Jugendraum  

Di, 08.03. 19 Uhr Ökumenisches  Friedensgebet in der  Johanneskirche 

Di, 08.03. 20 Uhr Ökum.Schola   M. Faust  Tel.66539  Alte Volksschule 

Mi,09.03. 19:30 Uhr Offener Singkreis  A.Kilian Tel.2703 und M. Faust Tel. 66539 im Gemeindehaus 

Do, 10.03. 10 Uhr Krabbelgruppe (Kinder v 6 Monaten- 3 Jahre) M. Grimm Tel. 0170  45 04 764 Gem.haus 

Do, 10.03. 19 Uhr Posaunenchorprobe-Probe   R. Förster  Tel. 668455 

Fr,  11.03. 18 Uhr  Jugendtreff   im  Jugendraum    ( Evang.  Pfarramt ) 

Fr,  11.03. 19:30 Uhr Discofox für Alle Herbert Weber 09371-406 126 im Gemeindehaus 

Sa, 12.03.  10 Uhr  Konfirmandentag  im  Gemeindehaus 

So.,13.03. 10 UhrGottesdienst mit Pfr. Lutz Domröse Johanneskirche 

Über  I h r e n  Besuch  würden  wir  uns  s e h r  freuen! 

 

 

 

 

 

 

 

B e s u c h e n  S i e  u n s  auch   g e r n e   auf   unserer   H o m e p a g e: 

https://www.evangelisch-miltenberg.de/ Auch diverse   Sonntagspredigten   können  Sie  auf  unserer  Homepage  

nachlesen bzw. sie stehen zum Download zur Verfügung:https://www.evangelisch- miltenberg.de/angebote/predigt-

nachlese 

Gerne können Sie Kontakt mit Pfarrer L. Domröse aufnehmen: 09371 9489544 

Telefonnummer der Seelsorge - die immer erreichbar ist:   0800 111 0 111 

oder mail / chat:  http://www.telefonseelsorge.de  


