
Gebet 

Ratlos sind wir, Gott, 

und bringen unsere Ratlosigkeit vor dich. 

In Sorge um unsere Angehörigen sind wir, 

und wir bringen unsere Sorge vor dich. 

Bedrückt sind wir, 

und wir bringen unsere Angst vor dich. 

Dankbar sind wir für alle Menschen, 

die uns Mut machen, 

und wir bringen unseren Dank für sie vor dich. 

Mitten hinein in unsere Angst 

schenkst du uns das Leben. 

Du schenkst uns 

Musik, 

Gemeinschaft und 

die Fürsorge unserer Freunde und Nachbarn. 

Du schenkst uns 

Inspiration, 

Freundlichkeit 

und Mut. 

Du schenkst uns 

den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. 

Dir vertrauen wir uns an – heute und morgen und an jedem neuen 

Tag. 

Amen. 

Segen 

Der Friede Gottes,  der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure 

Herzen und Sinne  in Christus Jesus. 

Gedanken zum Sonntag Judika – 27.03.2020 
Judika heißt „Richte“ – Gott soll richten. Durch Jesu Sterben und 

Auferstehen „richtet es“ Gott wieder zwischen uns und ihm. Wir 

leben wieder in ungetrennter Gemeinschaft.  

Wochenspruch  "Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass 

er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als 

Lösegeld für viele." Mt 20,28 

Wochenpsalm  Psalm 43 

1 Schaffe mir Recht, Gott,  
und führe meine Sache wider das treulose Volk 
und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 
2 Denn du bist der Gott meiner Stärke: 
Warum hast du mich verstoßen?  
Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? 
3 Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 
4 dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine 
Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 
5 Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch 
danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 
 
Schriftlesung Markus 10, 35-45 - Nicht herrschen, sondern dienen 

Gedanken zum Predigtwort  Hebräer 13, 12-14  

Raus aus dem Ort, um Menschen hinein zu holen 

Liebe Gemeinde, in unserem Ort, da ist es lebendig. Man kennt sich, 

man trifft sich, man hält zusammen und man feiert zusammen. Und 

man hilft sich auch. So wünschen wir uns das alltägliche 

Zusammenleben, da wo wir wohnen. Aber im Moment ist das nicht 

uneingeschränkt möglich.  

Es fühlt sich ein bisschen wie Hausarrest an, so wie wenn man als 



Kind etwas angestellt hatte und sich nicht mit seinen Freunden 

treffen durfte. „Komm du mal zur Besinnung“, sagten die 

verärgerten Eltern. Wir fühlen uns jetzt vielleicht ganz ähnlich, wie 

„außen vor“, ausgeschlossen vom Ort, in dem wir wohnen, 

abgeschnitten vom Alltagsleben und von der Gemeinschaft.  

Ich komme ins Nachdenken – ich komme zur Besinnung: Wie geht es 

eigentlich jemandem, der bereits vor der Corona-Krise nicht aus 

dem Haus kam, weil er gesundheitlich nicht dazu in der Lage war? 

Wie ist das, wenn man sich nicht zugehörig fühlt, weil man nicht in 

die Ortsgemeinschaft hineinpasst? Wie ist das, wenn man sich 

besser nicht mehr blicken lässt, weil man einen Fehler begangen 

hat? Dann ist man außen vor, so als würde man draußen vor dem 

Ort wohnen, abgeschnitten vom Alltagsleben und der Gemeinschaft.  

Draußen vor der Stadt – vor den Toren Jerusalems. Hier wurde Jesus 

hingerichtet. Sein Denken und Handeln passte nicht zu den 

Vorstellungen der Hohepriester und Schriftgelehrten. In der 

Gemeinschaft hatte er keinen Platz mehr. Er hatte einen großen 

Fehler begangen, denn er bezeichnete sich als Gottes Sohn. 

Freiwillig ging er mit den Soldaten mit und ließ sich in Schmach und 

Schande kreuzigen. Zu einem der Verbrecher am Kreuz neben ihm 

sagte er: „Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.“  

Jesus gab sein Leben nicht nur für den Verbrecher neben ihm, 

sondern für uns alle. Er ging raus aus der Stadt, damit er uns wieder 

hinein holt in die ungetrennte Gemeinschaft mit Gott. Und hier setzt 

unser Predigtwort an. Wir finden es im Hebräerbrief Kapitel 13, die 

Verse 13 bis 16:  

13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine 

Schmach tragen. 

14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 

zukünftige suchen wir. 

15 So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen, 

das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. 

Das Predigtwort fordert uns auf, in Jesu Fußstapfen zu treten: raus 

aus dem Ort, um Menschen wieder in das Leben hinein zu holen. 

Gerade jetzt sind wir offen dafür, anderen Menschen zu helfen, 

damit niemand isoliert ist. Wie wird das sein, wenn die Corona-Krise 

wieder vorbei ist? Wird diese Hilfsbereitschaft andauern? Sind wir 

bereit, auch denjenigen zu helfen, die ansonsten gemieden werden 

und mit denen man sich nicht gerne sehen lässt? Tragen wir diese 

Schmach, wenn uns andere dafür schief anschauen? 

Im Ort, da haben wir unseren Platz. Wir wollen dazu gehören und 

Anerkennung erfahren. Gegebenenfalls passen wir uns auch den 

Meinungen und Bräuchen an. Aber ist das unser Lebensziel, welches 

Gott für uns bestimmt hat?  

Jesus hat gesagt: „Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ Im 

Predigtwort heißt es: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern 

die zukünftige suchen wir.“ Bei diesen Worten geht es nicht um 

Weltflucht. Sondern es geht darum, sich in dieser Welt nicht 

endgültig mit Haut und Haaren einzurichten. Erstens ist unser Leben 

begrenzt. Zweitens hängt unser Wert nicht von der Anerkennung 

durch andere ab, sondern Gott setzt seinen Wert in uns. Und 

drittens ist unser Lebensziel als Christen die ewige Gemeinschaft mit 

Gott. Er möchte, dass wir dazu gehören – zu ihm. 

Das kann uns aus unserem Hausarrest befreien: Wir gehen raus und 

setzen uns für andere Menschen ein. Wir holen sie in das Leben 

hinein – vielleicht auch in das Leben mit Gott. Dabei sind wir nicht 

auf Anerkennung und Bestätigung anderer angewiesen.  

Wir stimmen statt Klagen ein Loblied an. „Lieber Hände falten als 

Sorgenfalten“ heißt ein Slogan. Auch mit Beten helfen wir anderen, 

aus ihrem Hausarrest der Sorgen und Ängste herauszukommen. Wir 

stecken sie mit unserer Hoffnung an.  

Amen      Dirk Nising, Pfr. i. A. 


