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Andacht für Sonntag Judika, 29. März 2020 

von Pfarrer Dieter Steiner 

Diese Andacht ist für zuhause gedacht. Man kann sie für sich alleine lesen oder mit 
Familienangehörigen gemeinsam feiern. 
Ich schlage Lieder vor, die Sie gerne singen können. Sie können aber auch jedes andere Lied in die 
Andacht aufnehmen. Falls Sie kein Evangelisches Gesangbuch zuhause haben, geben Sie im Pfarramt 
Bescheid, dann bringen wir Ihnen eines nach Hause. Die Lieder können auch im Internet unter 
www.eingesungen.de angehört werden. Unser früherer Kantor Arnd Pohlmann hat alle Lieder des EG 
und des Neuen Liederbuchs eingesungen. Wo das technisch geht, kann man auch die Liedtitel im 
Internet bei www.Youtube.de eingeben und dann eine entsprechende Fassung zum Mitsingen 
verwenden. Sehr schön ist die Seite www.lieder-vom-glauben.de, wo junge Chöre aus der 
evangelischen Landeskirche Württemberg Kirchenlieder eingesungen haben. Da gibt es z.B. auch die 
“Lieder der Woche“ zum jeweiligen Sonntag. Beispielhafte Links habe ich bei den Liedern eingefügt. 

(Entzünden einer Kerze) 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Heute ist der fünfte Sonntag der Passionszeit, der Sonntag Judika. Judika heißt auf Deutsch 

„Schaffe mir Recht“. Der 43. Psalm gibt diesem Sonntag seinen Namen. Da heißt es: „Gott, 

schaffe mir Recht … und errette mich.“ Die Passionszeit geht ihrem Höhepunkt entgegen. In 

einer Woche ist Palmsonntag, danach beginnt die Karwoche, in der wir uns an das Leiden 

und Sterben Jesu erinnern. Das Zugehen auf Karfreitag und Ostern kommt auch im 

Wochenspruch zum Ausdruck: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 

lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.“ (Matthäus 20,28). 

An Jesu Schicksal wird deutlich, dass Menschenwürde immer in Gefahr ist, dass Leid, Schuld 

und Tod in der Welt eine grausame Wirklichkeit sind. Aber Gott ist ein Gott, der 

Gerechtigkeit will, den Unterdrückten und Leidenden zur Seite steht. Deshalb ist er in Jesus 

zu uns gekommen und hat durch seinen Tod alle Schuld und alles Leid, ja, den Tod selbst 

besiegt. 

 

Lied: EG 361,1+2+6+7+12: Befiehl du deine Wege 

Zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=TXMZVpwiLaw 

1. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt 

der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. 

Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, 

der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. 

2. Dem Herren musst du trauen, wenn dir’s soll wohlergehn; 

auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehn. 

Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein 

lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. 

6. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt! 

Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, 

mit großen Gnaden rücken; erwarte nur die Zeit, 

so wirst du schon erblicken die Sonn der schönsten Freud. 

7. Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht, 

lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht; 

bist du doch nicht Regente, der alles führen soll, 

Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. 

http://www.eingesungen.de/
http://www.youtube.de/
http://www.lieder-vom-glauben.de/
https://www.youtube.com/watch?v=TXMZVpwiLaw
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12. Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unsrer Not; 

stärk unsre Füß und Hände und lass bis in den Tod 

uns allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein, 

so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein. 

Text: Paul Gerhardt 1653 

Melodie: Bartholomäus Gesius 1603; bei Georg Philipp Telemann 1730 
 

Psalm 43  (EG 724) 

Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk 

und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner Stärke: Warum hast du mich verstoßen? 

Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 

und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 

dass ich hineingehe zum Altar Gottes, 

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 

und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

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. Amen. 

 

Gebet:  

Barmherziger und gerechter Gott, wir kommen zu dir, wie wir sind: mit unserer Freude und 
unserem Dank, aber auch mit unseren Sorgen und Nöten. Wir wollen unser Leben sinnvoll 
gestalten und suchen nach Maßstäben wie wir in diesen Zeiten rücksichtsvoll leben können. 
Gott, lass uns hören, was du uns sagen willst.  
Lass uns nicht vergessen, wie oft du uns schon zur Seite gestanden hast  
und gib uns Vertrauen in die Zukunft. Amen. 
 

Ansprache zu Hebräer13,12-14: 

Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor 

dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. 

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

 

Wir Christen vertrauen darauf, dass unsere Zeit in Gottes Händen liegt, auch unsere Zukunft. 

Im Predigttext für diese Woche heißt es sogar: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, 

sondern die zukünftige suchen wir.“ 

Für mich klingt das tröstlich. Wenn ich mir unsere Welt gerade anschaue, fühle ich 

manchmal eine an Verzweiflung grenzende Hilflosigkeit: Alte Sicherheiten gelten nicht mehr.  

Nie zuvor in der Geschichte hat es eine vergleichbare Situation gegeben:  Wochenlang finden 

keine Gottesdienste mehr statt. Aufgrund der Corona-Krise wurden von höchster politischer 

Stelle religiöse Feiern von Christen, Muslimen, Juden und anderen Glaubensvereinigungen 

untersagt. Selbst bei Bestattungen darf nur noch eine kleine Anzahl nächster Angehöriger 

anwesend sein.  

Durch diese und viele weitere einschneidende Maßnahmen soll ein rapider, großflächiger 

Ausbruch des Virus vermieden oder mindestens verzögert werden. Denn ansonsten drohen 
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dramatische Konsequenzen für das gesamte Gesundheits- und Wirtschaftssystem und wohl 

für das gesellschaftliche Leben überhaupt.  

Ein solch umfassendes Verbot von Gottesdiensten war bisher schlichtweg unvorstellbar. 

Selbst in schlimmsten Krisen-, Kriegs- und Katastrophenzeiten blieb Menschen die 

Möglichkeit, sich in Kirchenräumen zu versammeln, dort zu beten, zu singen und sich zu 

trösten. Die Kirche war in vielen Fällen nicht nur der naheliegendste, sondern oft auch der 

letzte denkbare Ort, um vor Gott zu klagen, gemeinschaftlich zu beten und getröstet zu 

werden. Dieser Zufluchtsort steht nun erst einmal nicht mehr zur Verfügung. 

 

Wenn ich nur auf das schaue, was auf gerade geschieht, dann wäre mir am liebsten, wenn 

ich morgens aufwachen würde und ich würde feststellen, dass das alles nur ein schlechter 

Traum war. Aber das ist leider nicht so. 

Was mir Hoffnung macht? Was mir Zuversicht gibt? – Dass unsere Zukunft in Gottes Hand 

liegt! Ein Trost! Denn ich spüre: Diese Hoffnung, dass es da eine „zukünftige Stadt“ gibt, dass 

es eine Zukunft gibt, ist eine Kraftquelle! 

An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es: „Suchet der Stadt Bestes“ (Jeremia 29,7). 

Darum geht es! Und das heißt momentan eben: Sich einschränken, unnötige Kontakte 

vermeiden, daheim bleiben. Nicht ungeduldig werden, nicht die Welt ihren Weg ins 

Verderben gehen lassen, sondern immer wieder nach Wegen suchen, die eine Zukunft für 

uns Menschen ermöglichen.  

 

Jesus kam mit einer wichtigen Botschaft auf diese Erde: Gott liebt diese Welt! Als Mensch 

lebte Jesus unter Menschen, nicht unter Mächtigen und Herrschenden, sondern unter ganz 

normalen Menschen. Er teilte ihr Leben, heilte und predigte, dass das Reich Gottes und seine 

Liebe nahe seien. Das tat er in einer Zeit voller Gewalt, Ungerechtigkeiten und Unfrieden. 

Damit weckte er Hoffnung bei den einen und Ärger bei den anderen. Die Mächtigen 

fürchteten seine Reden: Unruhestiftung – warfen sie ihm vor. Wo kämen wir da hin, fragten 

sie sich, wenn oben nicht mehr oben und unten nicht mehr unten ist.  

Jesus ließ sich nicht einschüchtern, er wusste um die Gefahr, in die er sich gebracht hatte 

durch sein Reden und Handeln. Er hielt fest an dieser schlichten Wahrheit: Gott liebt diese 

Welt – in all ihrer Unvollkommenheit. Und Gott liebt diese Menschen – besonders die 

Kleinen, Armen, Schwachen. Dieses Reden und Handeln brachte Jesus ans Kreuz. Draußen 

vor dem Tor, auf Golgatha, dem Hinrichtungsplatz Jerusalems, starb er.  

  

Wo ist Gott, wenn Menschen leiden? Warum tut er nichts? Das fragen nicht wenige. Dabei 

ahnen wir doch die Antwort: Gott ist da! Ist selbst draußen vor dem Tor. Weint mit den 

Opfern, teilt ihren Schmerz. Es gibt keinen Ort auf dieser Erde, an dem Gott nicht ist! Auch 

wenn wir uns gerade in unseren Kirchen und Gemeindehäusern nicht zum Gottesdienst 

versammeln können. Gott ist da mitten im Leid, mitten in der Einsamkeit und lässt 

niemanden allein.  

Viele haben das schon erlebt: Gott leidet mit und lässt niemanden allein. Der Psalmbeter in 

Psalm 23 drückt dies so aus: „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein 

Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.“  

  

In diesen Zeiten, in denen unser Leben durch das Corona-Virus so sehr eingeschränkt ist, 

empfinden viele Menschen drei Dinge besonders schlimm.  
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Zum einen die Einsamkeit: Nicht mal mehr die Enkel soll man sehen, mit der Nachbarin nicht 

mehr ins Café sitzen, die wöchentliche Chorprobe fällt lange Zeit aus.  

Dann ist da die Angst um das eigene Leben und das der Nächsten.  

Und zum dritten kommt das Gefühl auf: Ich kann nichts tun! Nur zuhause bleiben, Kontakte 

vermeiden.  

Jesus sagt in diese Situation hinein: Ich bin bei dir. Ich habe mich untrennbar mit dir 

verbunden. Und du kannst etwas tun: Da, wo du Angst hast um die Menschen, die dir am 

Herzen liegen, kannst du für sie beten. Und du kannst Gott danken für all die Menschen, die 

für andere da sind. Gerade werden Schwestern, Pfleger, Ärzte, Kassiererinnen, 

Sozialarbeiter, Polizisten und andere mehr als „Helden des Alltags“ zurecht in den Medien 

gefeiert. Auch junge Menschen aus unserer Gemeinde sind unterwegs für die, die das Haus 

gerade nicht verlassen können oder sollen. Sie kaufen ein, sie erledigen Botengänge. Sie sind 

da.  

Vielleicht lassen Sie sich auch von unserer neuen Glocke an der Martin-Luther-Kirche 

einladen zum täglichen Gebet: Jeden Abend um 19.30 Uhr läutet unsere Glocke genauso wie 

zahlreiche andere Kirchenglocken in ganz Baden-Württemberg zum Gebet. 

Möge das Gebet uns Hoffnung und Kraft schenken. Denn „Gott hat uns nicht gegeben den 

Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1, 7)  

Amen.  

 

Lied: EG 97: Holz auf Jesu Schulter (Wochenlied) 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=3c29ac9379208e39498978c0216eb4de 

 

1. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht,  

ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

2. Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt 

Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

3. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. 

Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht! 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

4. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. 

Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

5. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. 

Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du? 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

6. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, 

ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

Text: Jürgen Henkys (1975) 1977 Melodie: Ignace de Sutter 1964 

 

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=3c29ac9379208e39498978c0216eb4de
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Fürbittengebet: 

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. 

 

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: Neue Lieder Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 

http://www.eingesungen.de/player.php?track=2077&buch=39#player 

oder: https://www.youtube.com/watch?v=f2tJ2b9aOcY 

 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. 

Amen. 

http://www.eingesungen.de/player.php?track=2077&buch=39#player
https://www.youtube.com/watch?v=f2tJ2b9aOcY

