
Andacht für Sonntag Judika   29. März 2020    
von Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
(Eine Kerze entzünden) 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Heute ist der fünfte Sonntag der Passionszeit, der Sonntag Judika. 
Er hat seinen Namen nach dem Psalm 43. Dort heißt es: „Gott schaffe mir Recht … und 
errette mich.“ Die Passionszeit geht ihrem Höhepunkt entgegen: Jesu Sterben am Kreuz.  
Das zeigt uns auch der Wochenspruch für die kommende Woche „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). 
Richten wir unseren Blick auf Gott; er möge unser Beten und Verbundensein segnen. 
 
 

Lied: EG 322,1-6: Nun danket all und bringet Ehr 
 

1. Nun danket all und bringet Ehr, ihr Menschen in der Welt, 
dem, dessen Lob der Engel Heer im Himmel stets vermeld’t. 
 

2. Ermuntert euch und singt mit Schall Gott, unserm höchsten Gut, 
der seine Wunder überall und große Dinge tut; 
 

3. der uns von Mutterleibe an frisch und gesund erhält  
und, wo kein Mensch nicht helfen kann, sich selbst zum Helfer stellt; 
 

4. der, ob wir ihn gleich hoch betrübt, doch bleibet guten Muts, 

die Straf erlässt, die Schuld vergibt und tut uns alles Guts. 
 

5. Er gebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn 

und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz ins Meeres Tiefe hin. 
 

6. Er lasse seinen Frieden ruhn auf unserm Volk und Land; 
er gebe Glück zu unserm Tun und Heil zu allem Stand. 
 

 
 
Gebet: Jesu Christus, unser Herr, wir singen dir Lob. 
 Allein und mit schwacher Stimme, aber wir sind nicht allein. 
Wir sind getrennt von unseren Freundinnen und Freunden,verzichten auf soziale Kontakte. 
Aber wir singen nicht allein. Du bist bei uns. 
 

Jesus Christus, unser Arzt, wir rufen zu dir. 
in Sorge um die Kranken - aber sie sind nicht allein. 
Wir rufen zu dir mit bangem Herz, in Trauer um geliebte Menschen. 
Aber wir rufen nicht allein. Du bist bei uns. 
  
Jesus Christus, unsere Freude, wir hoffen auf dich. 
Wir hoffen unter deinem Geleit  
und bitten um Schutz und Schirm für alle, die pflegen, forschen, retten. 
Wir bitten um Frieden in unserem Land, bei den Nachbarn, in Syrien, an der griechischen 
Grenze, in allen Ländern dieser Erde. 
Aber wir hoffen nicht allein. Du bist bei uns. 
  
Jesus Christus, unser Tröster, wir singen, wir rufen, wir hoffen.  
Alleine und gemeinsam loben, beten, glauben wir. 
Dir vertrauen wir uns an, heute, morgen und jeden neuen Tag. Amen. 
  



Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Hebräer 13,12-14 
2 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen 

vor dem Tor. 13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach 

tragen.14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.  

 
Liebe Gemeinde, 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt“ – wir haben nichts, das ewig bleibt.  
Wer aus Kasachstan oder Schlesien stammt, wer wegen seiner Arbeitsstelle immer wieder 
umgezogen ist, der weiß, was es heißt, einen vertrauten Ort zu verlassen und eine neue 
Heimat zu suchen. Das Alte loslassen – sich auf etwas Neues einlassen, das Vertraute 
aufgeben – den Schritt ins Unbekannte wagen. Unser ganzes Leben ist geprägt von 
Veränderungen. Manche Veränderung ist gewollt, geplant – manche andere kommt über uns 
ganz unerwartet. So wie jetzt die große Veränderung durch das Corona-Virus. 
 
Wer hätte das gedacht noch vor zwei, drei Wochen. Dass ein Virus unser gewohntes Leben 
so komplett verändern könnte. Dass Fabriken, Büros, Schulen und Kitas geschlossen werden 
müssen. Dass Menschen zuhause sitzen, allein oder mit ihrer Familie. Dass wir alle Abstand 
halten müssen, uns nicht mehr treffen dürfen. Besonders schmerzlich spüre ich persönlich 
das bei Menschen, die mir am Herzen liegen, bei meiner Familie, bei Alten und Kranken – 
oder bei Geburtstagen, die jetzt nicht gefeiert werden können.  
 
„Wir haben hier keine bleibende Stadt“ – die Stadt, das ist der Ort, an dem wir leben. 
Das sind aber nicht nur die Häuser und Straßen, sondern die Menschen um uns herum, die 
Menschen, denen wir im Alltag begegnen. Das sind nicht nur unsere Familie und unsere 
Freunde, sondern die vielen Menschen, an denen wir Tag für Tag vorbeigehen, die uns gar 
nicht besonders auffallen, ja die wir oft nicht einmal mit Namen kennen. Die Verkäuferin an 
der Supermarktkasse oder hinter der Bäckertheke zum Beispiel, der Mann im Bus oder im 
Auto an der Ampel vor uns, die Kinder und Jugendlichen auf dem Spielplatz. 
Auf einmal sind sie nicht mehr da – die Spielplätze mit rotweißem Band abgesperrt, kaum 
noch Autos auf den Straßen oder Fußgänger. Alle bleiben zuhause, alle halten Abstand. 
Und auf einmal merke ich, wie mir die anderen Menschen fehlen. Wieviel genauer ich die 
Verkäuferin anschaue oder auf das Brummen eines Autos vor meinem Fenster höre. Was so 
selbstverständlich zu meinem, zu unserem Alltag gehörte, ist auf einmal verschwunden.  
Kaum etwas ist geblieben von der gewohnten Routine. 
 
„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt…. sondern die zukünftige suchen wir“ 
Wir haben in diesem Leben, wir haben auf dieser Welt nichts was ewig bleibt. Das ist das 
eine. Und was das bedeutet, das erfahren wir gerade schmerzhaft. Alles vergeht, alles ist in 
Gefahr – niemand weiß, was in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr sein wird.  
Aber eines wissen wir: wir haben eine Zukunft! 
 
Wir haben eine Zukunft – selbst wenn wir fast verzweifeln über unsere Gegenwart, selbst 
wenn wir uns in diesen Tagen und Wochen hilflos fühlen und allein, selbst wenn alle 
bisherigen Sicherheiten erschüttert sind.  
 
Wir haben eine Zukunft – bei Gott! 
Da leuchtet ein Trost auf, ein Hoffnungslicht. So wie wir abends beim Klang der Glocken in 
diesen Tagen eine Kerze anzünden und ins Fenster stellen. Da leuchtet eine Hoffnung auf. 
Denn wir haben eine Zukunft.  
Keine Zukunft, die wir Menschen machen können. Aber eine Zukunft bei Gott.  
Denn unsere Zukunft liegt in Gottes Hand!  
 



Wenn ich nur auf das schaue, was in unserer Welt passiert: so viele Menschen angesteckt 
von diesem neuen Virus, so viel kaputte Beziehungen, so viel zerstörte Natur, so viel 
ungewiss an Arbeitsplätzen, an Schulabschlüssen, so viel unsicher, was noch alles über uns 
hereinbrechen wird.  
Wenn ich nur auf das schaue, was in unserer Welt passiert, dann möchte ich mir am liebsten 
die Augen zuhalten. Aber Gott schenkt uns Zukunft, eine gute Zukunft. Darauf darf ich 
vertrauen. Das gibt mir die Kraft, die Augen offen zu halten, genau hinzuschauen – und eben 
nicht zu verzweifeln, nicht aufzugeben.  
 
„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt…. sondern die zukünftige suchen wir“ 
Wir sollen nicht verzweifeln, sondern uns auf die Suche machen.  
Auf die Suche nach dem, was uns allen gut tut.  
Auf die Suche wie wir einander beistehen können gerade jetzt. 
Auf die Suche nach neuen Wegen und Lösungen für unsere Probleme. 
Auf die Suche nach Wegen, die zum Frieden führen, zur Gerechtigkeit und zur Bewahrung 
der Schöpfung. 
Auf die Suche nach der Zukunft, die Gott uns verheißen hat. 
 
„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt…. sondern die zukünftige suchen wir“ 
Wir haben eine Zukunft und ein Zuhause bei Gott! Darauf vertrauen wir. AMEN. 
 
 
 
Lied 395,1-3   Vertraut den neuen Wegen 

1. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, 

weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt. 
Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, 
sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 

 
2. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! 

Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 

 
3. vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! 

Er selbst kommt uns entgegen, die Zukunft ist sein Land. 
wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. 
Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit.  



Fürbittengebet 
Ewiger Gott, du bist barmherzig und großzügig. Du schenkst uns ein Zuhause bei dir,  
gerade jetzt in diesen Zeiten der Unsicherheit und auch in der zukünftigen Welt. 
Hilf uns, darauf zu vertrauen und lass dieses Vertrauen zu unserer Kraftquelle werden!  
  
Wir erleben in diesen Tagen: was wir für sicher gehalten haben, ist unsicher geworden. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass wir gesund sind, dass wir uns frei bewegen können, dass wir 
einen geregelten Tagesablauf haben und gute Zukunftsaussichten.  
Es ist deine Güte, die uns hoffen lässt.  
Dafür danken wir dir, und wir bitten dich: Hilf uns, nach deinem Willen zu leben und immer 
wieder nach „draußen“ zu gehen zu den Menschen, die uns brauchen – und dich!  
  
Wir bitten dich: Sei bei uns und besonders bei den Menschen, die es schwer haben im Leben.  
Sei bei allen, die Angst haben und in Ungewissheit leben,                            
sei bei denen, die trauern und weinen, die hungern und leiden,  
sei bei denen, die ohne Zuhause sind.  
  
Wir bitten dich: Stärke unser Miteinander als Christen, dass wir einander beistehen, 
dass wir die Not der anderen wahrnehmen und ihnen helfen, 
dass wir uns in deinem Namen einsetzen für die Menschen,  für Frieden, Gerechtigkeit und für 
die Bewahrung der Schöpfung. Dass wir die Sehnsucht nach dir wach halten und immer wieder 
nach „draußen“ gehen, um von deiner Liebe Zeugnis zu geben.  
  
Ewiger Gott, von dir kommen wir, durch dich leben wir, auf dich gehen wir zu. 
Hilf uns, auf deine kraftvolle Nähe zu vertrauen, und schenke uns den Mut, anderen von deiner 
Liebe weiterzugeben. 
 
Vater unser:  Vater unser im Himmel!  
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen. 
 
 
Lied: EG 576: Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 

Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 
 
Segen: Der Herr segne uns und behüte uns  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über unsund sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen 


