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Gottesdienst für den 21. März 2021 (Judika – 5. Sonntag der Passionszeit) 
von Pfarrer Dieter Steiner 
 

„Schaffe mir Recht, Gott, … und errette mich.“ Dieser Leitsatz aus Psalm 43 gab diesem Sonntag 

den Namen Judika: „Schaffe mir Recht, Gott, … und errette mich.“ 

So viele Menschen finden in ihrer Umgebung, in ihrem Land keine Gerechtigkeit und keine 

Menschenwürde.  

So viele Menschen wollen errettet werden aus der Corona-Krise. Aber der nächste Lockdown 

steht bevor.  

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 Leid, Unrecht, Schuld und Tod in der Welt eine grausame 

Wirklichkeit sind. Aber Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit will, der den Unterdrückten, der den 

Leidenden, der den Frustrierten zur Seite steht.  

Was trägt mich in der Krise? Ist es Gott? 

 

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. 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet:  

Barmherziger Gott,  

es gibt so Vieles, das einen zurzeit frustriert oder resigniert sein lässt. Dieses blöde Virus will 

einfach nicht verschwinden. Im Gegenteil – es kommt dieser Tage mit Macht zurück. Dass wir 

uns an Ostern in der Kirche oder im großen Familienkreis treffen können, wird immer 

unwahrscheinlicher. 

Lass uns nicht vergessen, wie oft du uns schon zur Seite gestanden hast und gib uns Vertrauen 

in die Zukunft. 

Denn ich möchte nicht vor lauter Negativem den Blick auf das verlieren, was an Freude und 

Dankbarkeit bei den Menschen da ist. 
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Für mich war die größte Freude diese Woche zu sehen, wie meine Dritt- und Viertklässler sich 

gefreut haben, dass sie nach 3 Monaten Pause mal wieder Reli hatten. 

Jede und jeder von uns hat etwas, das ihn gerade traurig oder froh macht.  

Mit all dem kommen wir jetzt zu dir, bringen es in einem persönlichen Gebet vor dich. 

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst mein Gebet. Dafür danken ich dir. Amen. 

 
Lesung Hiob 19,19-27 
Das alttestamentliche Buch Hiob befasst sich mit einer der Grundfragen des menschlichen 
Lebens: Wie kann ein Mensch unschuldig in Leid geraten?  
Ist Gott gar für sein Unglück verantwortlich? 
 
19 Meine engsten Freunde verabscheuen mich. Sogar diejenigen, die mir am liebsten sind, 
stehen mir feindselig gegenüber. 20 Meine Haut klebt nur noch an den Knochen. Nur das nackte 
Leben ist mir noch geblieben.  
21 Habt Mitleid, habt Mitleid mit mir, ihr seid doch meine Freunde! Denn Gott hat mich mit 
diesem Unglück geschlagen. 22 Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Wann hört ihr endlich 
auf, mich zu zerfleischen? 23 Ach, wenn ich mir doch wünschen könnte, dass meine 
Verteidigungsrede aufgeschrieben wird – wie bei einer Inschrift, die man in den Stein ritzt! 
24 Mit einem Meißel soll man sie in den Fels hauen und ihre Buchstaben mit Blei ausgießen. 
25 Ich weiß ja doch, dass mein Erlöser lebt. Als mein Anwalt wird er auf der Erde auftreten 
und zum Schluss meine Unschuld beweisen. 26 Mit zerfetzter Haut stehe ich hier. Abgemagert 
bin ich bis auf die Knochen. Trotzdem werde ich Gott sehen. 27 Ich werde ihn mit meinen Augen 
sehen, und er wird für mich kein Fremder sein. So wird es sein, auch wenn ich schon halb tot bin 
 
Passend zu der Lesung können Sie die Arie „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ aus dem Messias 
von G.F. Händel in einer Aufnahme aus der Kilianskirche Heilbronn anhören: 
https://www.youtube.com/watch?v=7lbHVQAtBuQ 
 
 

Lied EG 97: Holz auf Jesu Schulter 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=7lbHVQAtBuQ
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=3c29ac9379208e39498978c0216eb4de


3 

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 

 
Ansprache 
„Hiobs indische Schwester“ – so ist ein Artikel überschrieben, der letztes Jahr in der Zeitschrift 

Chrismon erschienen ist.  

Die deutsche Journalistin Helena Schätzle hat die Hindu-Frau Amina »Meena« Ansari schon vor 

vielen Jahren in Mumbai, der Hauptstadt Indiens, kennengelernt. Sie schreibt: „Meena 

begegnete ich 2006 bei meinem ersten Besuch in Mumbai. Sie sprach mich an und wir machten 

ein Foto. Wieder zurück in Deutschland, schickte ich ihr den Abzug: An Meena, Chowpatty 

Beach, Mumbai, India. Der Brief erreichte die obdachlose Familie tatsächlich. Das war der 

Anfang unserer engen Freundschaft.“ 

Meena ist heute 64 Jahre alt. Sie lebt unter 

Plastikplanen mit all ihrem Hausrat illegal am 

Strand von Mumbai, zusammen mit ihrem 

Sohn, ihrer Schwiegertochter und ihren drei 

Enkelkindern. Jeden Abend malt die Sonne 

ein anderes schönes Bild über dem Meer, 

sagt Meena. Und dass trotz all ihrer Probleme 

hier ihr Ort des Glücks sei.  

Doch vorher hatte sie Schreckliches erlebt. 

Als Meena 12 Jahre alt war, wurde sie durch 

eine Nachbarin an einen jungen Mann verkauft und von ihm vergewaltigt. Blutend und 

schluchzend kam sie nach Hause, doch ihr Vater verprügelte sie und brachte sie in ein 

Kinderheim. Mit 18 kam sie aus dem Kinderheim und wurde sofort von ihrem ehemaligen 

Vergewaltiger bedroht: Er werde sie mit Säure übergießen, wenn sie nicht zu ihm käme. Alle um 

sie herum drängen sie dazu. So geht sie zu ihm, bekommt drei Kinder und landet am Schluss 

von ihm verstoßen auf der Straße. Verzweifelt und schließlich mit viel zu viel Alkohol.  

Dann geht es wieder bergauf. Doch auch ein weiterer Mann bringt ihr kein Glück, er schlägt sie 

und verstößt sie. Am Schluss zieht sie Bilanz: Von ihren sechs Kindern waren zwei Kinder an 

Krankheiten gestorben, zwei musste sie aus Armut weggeben und so fand sie sich am Schluss 

einzig und allein mit ihrem Sohn am Strand von Mumbai wieder. 

Meena ist „Hiobs indische Schwester“.  

Auch Hiob verliert alles: Status, Ansehen, Reichtum, Kinder und sogar seine Gesundheit. Immer 

wieder beharrt Hiob gegenüber seinen Freunden darauf, dass er schuldlos von Gott gestraft 

werde.  

Aber seine Freunde vermuten, er müsse doch etwas Schlimmes getan habe, dass Gott ihn so 

Strafe. Selbst im Schlimmsten – Hiob liegt abgemagert und aussätzig am Boden, hält er 

hartnäckig an seinem Gott fest, von dem er sagt, dass Gott ihn schlägt, auch wenn er unschuldig 

ist.  

Er hofft bis zuletzt auf Rehabilitation durch Gott, seinen Erlöser, der das Recht für ihn 

wiederherstellt. 
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Auch Meena erfuhr in ihrem Leben Schrecklichstes von ihrem Vater und ihren Männern. Sie 

erhielt keinen Schutz und kein Recht, im Gegenteil, die Menschen um sie herum ermutigten sie 

sogar, zu einem Vergewaltiger zu gehen, der sie schon als Kind missbraucht hatte. Sie erlebt viel 

Schreckliches in ihrem Leben, bis sie schließlich mittellos am Strand landet. Und doch ist ihr 

Glaube an Gott da und sie hadert – anders als Hiob – nicht mehr damit, dass Menschen sie 

schmähen und Gott sie feindlich behandelt hat. Sie sagt von sich: „Heute besitze ich nichts. 

Alles, was ich habe, ist mein Glaube. Wenn Gott keinen freundlichen Blick für mich hat, wie 

kann ich das dann von der Welt erwarten? Ich frage mich, wie lange ich noch durch diese Welt 

stolpern werde, auf einer endlosen Reise zu einem unbekannten Ziel. Und doch war meine 

Reise schön.“  

Wie ist es, wenn wir in eine Krise geraten? Bringt uns nicht schon die seit einem Jahr 

anhaltende Coronakrise mindestens an den Rand all unseres bisherigen Verstehens und 

Vertrauens? Kommt der „liebe Gott“ nicht schnell an sein Ende, wenn uns Schrecklichstes, 

Krankheit und Tod bedrohen? Was bleibt uns dann im Glauben? Und was ist dann unser 

Glaube?  

Auch Jesus hadert wie Hiob mit Gott und klagt am Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen?“ Können wir wie Hiob auf einen Erlöser hoffen, der unser Recht und unsere 

Würde am Schluss ganz sicher wieder für uns herstellt, wenn wir hier unter Menschen keine 

Würde und kein Recht erfahren?  

Meenas Ort des Glücks ist der Strand von Mumbai, sagt sie. Sie 

wacht nachts über ihre Enkel, damit kein Fremder sie 

wegnehmen und ihnen Schlimmstes antun kann. Sie lebt – wie 

die Hälfte der 12,5 Millionen Einwohner-Stadt Mumbai – 

verarmt. Lebensmittel bekommt sie vergünstigt vom Staat. 

Obwohl die Polizei Meena und ihre Familie immer wieder 

fortschicken möchte, ist Meena zufrieden mit ihrem Leben und 

froh über ihre Familie.  

Jeden Abend malt die Sonne ein anderes schönes Bild über dem 

Meer, sagt Meena. Und sie sagt, dass trotz all ihrer Probleme 

hier ihr Ort des Glücks sei. Amen. 

 

NL 164: In einer fernen Zeit gehst du nach Golgatha 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tQ2VWNtTAlE 

1. In einer fernen Zeit gehst du nach Golgatha, erduldest Einsamkeit, sagst selbst zum Sterben 

ja. 

2. Du weißt, was Leiden ist. Du weißt, was Schmerzen sind, der du mein Bruder bist, ein Mensch 

und Gottes Kind. 

3. Verlassen ganz und gar von Menschen und von Gott, bringst du dein Leben dar und stirbst 

den Kreuzestod. 

4. Stirbst draußen vor dem Tor, stirbst mitten in der Welt. Im Leiden lebst du vor, was wirklich 

trägt und hält. 

5. Erstehe neu in mir. Erstehe jeden Tag. Erhalte mich bei dir, was immer kommen mag. Amen, 

Amen, Amen. 

Text: Otmar Schulz; Melodie: Andreas Brunion 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tQ2VWNtTAlE
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Fürbittengebet: 
Gott, manchmal ist es unglaublich, wie unsere Welt aussieht:  

So viel Leid, so viel Unterdrückung, so viel Unrecht, so viel Hass.  
Wir fragen uns: Wie kann es sein, dass Menschen unter anderen Menschen so sehr leiden 
müssen? Wie kann es sein, dass Kinder, und Jugendliche missbraucht und geopfert werden? 
Wie kann es sein, dass Frauen oft so viel schlechter gestellt sind als Männer? 
Du, Gott, hast mit Jesus gezeigt, dass es auch andere Wege gibt. Dem Weg Jesu wollen wir 
folgen. Wir wollen versuchen tagtäglich so zu leben: rücksichtsvoll, dem Nächsten zugewandt, 
deine Liebe weitergebend. 
Gott, auch wenn es in unserem Alltag und in unserer Welt noch viele Menschen gibt, die Angst, 
Unterdrückung, Leid über andere bringen: Lass uns daran nicht zugrunde gehen oder daran 
verrückt werden. Bewahre uns den Blick für das Gute und die Liebe. 
Wenn wir Kraft brauchen für unser Leben, wenn wir Kraft brauchen, um anderen nahe zu sein, 
dann komm du, Gott, zu uns mit deiner Kraft. Stehe uns zur Seite in allem Schönen und allem 
Schweren. 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. 
 

EG 548,1-3: Kreuz auf das ich schaue 
https://www.youtube.com/watch?v=85nc3ncsrPE 

1. Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da; 

der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah. 

2. Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit; 

statt der Angst und Mühe ist nun Hoffnungszeit. 

3. Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag, 

bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag. 

Text: Eckart Bücken 1982, Melodie: Lothar Graap 1982 

 

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. 

 

 

 

Mehr zu Meena finden Sie hier:  
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2020/49025/das-leben-von-obdachlosen-am-strand-von-mumbai 

https://www.youtube.com/watch?v=85nc3ncsrPE
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2020/49025/das-leben-von-obdachlosen-am-strand-von-mumbai

