
5. Sonntag der Passionszeit, Judika, 29.3.2020 

Gottesdienstliche Gedanken von Christina Beck 

 

Orgelmusik von Bernd Stäb: Gott des Himmels und der Erde (EG 445) 

1. Gott des Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heilger Geist, der es Tag 

und Nacht lässt werden, Sonn und Mond uns scheinen heißt, dessen starke Hand 

die Welt, und was drinnen ist erhält: 

2. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du mich in dieser Nacht vor Gefahr, 

Angst, Not und Schmerzen hast behütet und bewacht, dass des bösen Feindes 

List mein nicht mächtig worden ist. 

5. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort; sei und bleibe 

du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann 

ich recht bewahret sein. 

6. Meinen Leib und meine Seele samt den Sinnen und Verstand, großer Gott, ich 

dir befehle unter deine starke Hand. Herr, mein Schild, mein Ehr und Ruhm, 

nimm mich auf, dein Eigentum. 

7. Deinen Engel zu mir sende, der des bösen Feindes Macht, List und Anschlag 

von mir wende und mich halt in guter Acht, der auch endlich mich zur Ruh trage 

nach dem Himmel zu. 

Text und Melodie: Heinrich Albert 1642 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

ein weiterer Sonntag ohne Gottesdienstfeier in der Kirche – so grüße ich Sie in 

Ihren Wohnungen und Häusern:  

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen.  

Orgelmusik von Bernd Stäb: AMEN 

„Schaffe mir Recht, Gott“ – das ist die Überschrift, die über dem heutigen 5. 

Sonntag in der Passionszeit steht. Leiden und Tod sind in der Welt eine 

grausame Wirklichkeit. Aber Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit will, den 

Unterdrückten und Leidenden zur Seite steht. Deshalb ist er in Jesus zu uns 

gekommen, nicht, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe 

sein Leben zu einer Erlösung für viele. (Matth 20,28) 

In seiner Liebe und in der Hoffnung an ihn sind wir vereint, auch wenn wir 

getrennt sind. 

https://www.kirche-ossweil.de/fileadmin/user_upload/unterseiten/ossweil/Fotoarchiv/Gottesdienst/Predigt_Archiv/Orgelmusik/Amen_nach_dem_Votum.mp3


Lasst uns beten  

Herr, unser Gott, 

wir kommen vor dich mit allem, was uns bewegt. 

Wir müssen auf Abstand gehen zu denen, die wir mögen.  

Fragen und Sorgen treiben uns um. 

„Ich bin, der ich bin da“, hast du versprochen.  

Wir rufen dich bei deinem Namen und bitten dich: 

Komm und sei, der du bist: 

Komm und sei: „Ich bin da!“ 

Amen. 

 

Lasst uns singen, laut oder leise: Holz auf Jesu Schulter (EG 97) 

Orgelmusik von Bernd Stäb: 

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 nach dem niederländischen »Met de boom des 

levens« von Willem Barnard 1963 

Melodie: Ignace de Sutter 1964 

 

Predigt: 



Ich habe neulich einen Artikel gelesen mit der Überschrift: „Die Welt nach 

Corona“. Darin bringt der Autor die Überzeugung zum Ausdruck, dass es 

historische Momente gibt, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Solch 

historische Momente sind Tiefenkrisen, von deren Ausgangspunkt an die Welt, 

wie wir sie kennen, sich auflöst und für immer verändert. 

 

Ein Moment solch historischen Ausmaßes ist, woran wir uns jedes Jahr in der 

Passionszeit und an Ostern erinnern: das Leiden und Sterben Jesu und seine 

Auferstehung von den Toten. Für uns Christen sind diese Ereignisse um den 

Mann aus Nazareth ein Wendepunkt unseres Menschen- und Gottesbildes. 

Hinter diesen Punkt können wir aus unserer Perspektive nicht mehr zurück – das 

gilt auch für den Verfasser unseres heutigen Predigttextes, der die Nachfolge im 

Leiden Christi thematisiert: 

DARUM HAT JESUS DRAUßEN VOR DEM TOR GELITTEN, DAMIT ER DAS VOLK HEILIGE 

DURCH SEIN EIGENES BLUT.  

Ohne Ostern wäre diese Geschichte vom Leiden Jesu genauso unerträglich wie 

jede andere Geschichte eines Menschen der leidet unter Hunger, Verfolgung, 

Gewalt, Krankheit oder Tod.  

Das Leiden Christi entfaltet erst aus der Sicht von Ostern seine tröstende Kraft.  

DARUM HAT JESUS DRAUßEN VOR DEM TOR GELITTEN, DAMIT ER DAS VOLK HEILIGE 

DURCH SEIN EIGENES BLUT. 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. 

Durch Ostern können wir eine neue Welt erahnen, eine Welt wie sie in der 

Offenbarung nach Johannes beschrieben wird: Dort wird keine Krankheit mehr 

sein, dort wird es keinen Tod mehr geben, kein Geschrei und kein Leid. Und Gott 

wird abwischen alle Tränen der Einsamkeit, der Angst, der Trauer und 

Verzweiflung. Noch können wir von DIESER ZUKÜNFTIGEN STADT nur träumen, da 

wir sie nicht scharf sehen. Aber egal wie unsicher auch der nächste oder 

übernächste Schritt auf unserem Weg sein mag, das Ziel ist klar. 

 

Ein solche Tiefenkrise, von deren Ausgangspunkt an die Welt, wie wir sie kennen, 

sich auflöst und für immer verändert, vollzieht sich auch gerade: Was bis vor 

Kurzem noch selbstverständlich war, ist plötzlich undenkbar. Was undenkbar war, 

ist plötzlich Realität. Von diesem Moment aus wird es kein Zurück geben in ein 

„davor“, in einen Zustand ohne Corona. Selbst wenn an einem Tag in der Zukunft 

ein Impfstoff oder Medikamente zur Behandlung der durch den Coronavirus 



verursachten Erkrankungen gefunden wurde, so werden sich einige Gewissheiten 

und Selbstverständlichkeiten aufgelöst haben.  

Dahinter aber fügt sich eine neue Welt zusammen, deren Formung wir zumindest 

schon erahnen können: 

Eine Welt, in der es doch irgendwie möglich ist uns schon heute fundamental zu 

beschränken, damit zukünftige Generationen ein Klima vorfinden, in dem es sich 

noch leben lässt.  

Eine Welt, in der mich die räumliche Distanz auch näher gebracht hat zu meinen 

Nächsten, wie dem Nachbarn, den ich vorher nicht kannte und für den ich jetzt 

einkaufen gehe oder der alten Freundin, mit der ich endlich mal wieder ausgiebig 

telefonieren konnte, weil der hektische Alltag zur Ruhe gekommen ist. 

Eine Welt, in der sich zeigt, was wir gemeinsam schaffen können und was 

passiert, wenn wir rücksichtsvoll und achtsam miteinander umgehen.  

 

Das ändert nun nichts daran, dass wir HIER und JETZT noch nicht in dieser 

Zukunft leben. HIER und JETZT spüren wir – ganz anders als sonst – wie fragil 

unsere Systeme, unsere Gesellschaft und unser Leben ist, in dem wir uns 

eingerichtet haben. Wir stoßen an unsere Grenzen, weil wir nicht oder nur zu 

einem kleinen Teil in der Hand haben, ob wir Menschen – ohne es zu wollen und 

trotz aller Vorsicht – angesteckt haben.  

Die Menschen, die zur biblischen Zeit VOR DIE TORE DER STADT verfrachtet 

wurden, das waren die Kranken, die Aussätzigen, die Ansteckenden und alle, die 

im normalen Alltag keinen Platz mehr hatten, die gefährlich fürs eigene Leben 

waren. Heute sind diese Menschen mitten in der Stadt, doch gesehen werden sie 

auch da nur selten.  

Und auch ganz ohne Corona fallen mir Menschen ein wie Du und Ich, die am 

kürzeren Hebel saßen als in ihrem Leben wichtige Weichen gestellt wurden oder 

die Züge haben abfahren sehen in ihrem Leben, die sie gerne erreicht hätten. 

Menschen, die aus Liebe zum Mitmenschen sich selbst ganz aus den Augen 

verloren haben. Oder Menschen, die verzweifelt versuchen, die brüchigen Stellen 

in ihrem Leben zusammenzuhalten, niemanden sehen zu lassen, wie dunkel, wie 

einsam, wie verlassen es in ihnen aussieht.  

Und dann lese ich den Predigttext: JESUS HAT DRAUßEN VOR DEM TOR GELITTEN. SO 

LASST UNS NUN ZU IHM HINAUSGEHEN VOR DAS LAGER. 

Es ist ein Wink mit dem Evangeliums-Zaunpfahl: Geh raus vor die Tore der Stadt! 

Sieh: Jesus ist dort, wo die Not am größten ist. Er ist bei den Menschen, die 

abgesondert und allein sind, die nicht mehr berührt und besucht werden dürfen, 

die nur noch vermummte Menschen sehen. 



Und sieh doch: Er ist dort, um wieder heil zu machen, was zerbrochen ist; um 

gesund zu machen, wer krank ist; um aufzurichten, wer traurig und kraftlos ist. 

Geh raus vor die Tore der Stadt! 

Sieh: dort ist Golgatha – dort hängt Jesus am Kreuz. 

Und sieh doch: Er trägt euer Leid, eure Fragen. Er kennt eure Schmach. Vor 

allem trägt er die Verantwortung auf seinen Schultern. 

Und ich sehe: Jesus folgt mir nach. Er sucht mich auf unter den Bedingungen, 

die mir zu schaffen machen. Er sucht mich auf, wo ich im „Abseits“ stehe, wo ich 

mich meinem eigenen Leben entfremdet habe. Er sucht mich auf in den 

Situationen, in denen ich mich nicht arrangieren kann mit den Umständen. Er 

sucht mich auf, wenn ich nicht teilhaben kann an dem, was andere eine 

„Gegenwart mit Zukunft“ nennen. 

Er sucht mich auf wo ich rufe: Herr, schaffe mir Recht! Schaffe uns Recht! 

Schaffe Recht im Leid und in der Ungerechtigkeit dieser Welt!  

Amen. 

 

Wir beten 

Herr, unser Gott, wir leben in der Gegenwart und es schmerzt, wenn wir spüren, 

wie ohnmächtig und endlich wir sind, wenn wir merken, dass wir hier keine 

bleibende Stadt haben. In die Zukunft können wir nicht sehen, wir können uns nur 

in sie hineinträumen. Aber ach, Gott, wie froh bin ich, dass du uns nicht allein 

lässt. Du bist um uns mit deinem Segen und Trost, auch wenn die Wege dunkel 

erscheinen. Wir sind nur kleine Menschen – aber wir sind deine Menschen. Du 

hast uns immer schon geliebt.  

Darauf hoffe ich – und darum bitte ich dich, Herr: Hilf uns dabei, schon während 

der Krise Chancen zu entdecken und die richtigen Wege einzuschlagen. Gib uns 

Kraft und segne, was wir tun.  

Du bist der, der alle Geschicke der Welt lenkt. Nimm uns unsere Angst. 

Gemeinsam beten wir: 

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 unseren 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. 

  

Lasst uns singen, laut oder leise: Von Gott will ich nicht lassen (EG 365) 



Orgelmusik von Bernd Stäb: 

1. Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir, führt mich durch alle 

Straßen, da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand; den Abend und den 

Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich auch sei im Land. 

2. Wenn sich der Menschen Hulde und Wohltat all verkehrt, so find’t sich Gott gar 

balde, sein Macht und Gnad bewährt. Er hilft aus aller Not, errett’ von Sünd und 

Schanden, von Ketten und von Banden, und wenn’s auch wär der Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit; es kann mich nicht gereuen, 

er wendet alles Leid. Ihm sei es heimgestellt; mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; er schaff’s, wie’s ihm gefällt! 

4. Es tut ihm nichts gefallen, denn was mir nützlich ist. Er meint’s gut mit uns 

allen, schenkt uns den Herren Christ, sein’ eingebornen Sohn; durch ihn er uns 

bescheret, was Leib und Seel ernähret. Lobt Gott im Himmelsthron! 

7. Obwohl ich hier schon dulde viel Widerwärtigkeit, wie ich auch wohl 

verschulde, kommt doch die Ewigkeit, ist aller Freuden voll, die ohne alles Ende, 

dieweil ich Christus kenne, mir widerfahren soll. 

8. Das ist des Vaters Wille, der uns geschaffen hat. Sein Sohn hat Guts die Fülle 

erworben uns und Gnad. Auch Gott der Heilig Geist im Glauben uns regieret, zum 

Reich der Himmel führet. Ihm sei Lob, Ehr und Preis! 

Text: Ludwig Helmbold 1563, Nürnberg 1569 

Melodie: Lyon 1557; geistlich Erfurt 1563 

  

Segen 

Bleibt bewahrt im Frieden Gottes:  

Der Herr segne euch und behüte euch.  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch  

und sei euch gnädig.  

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. 

  

Ich wünsche Ihnen noch einen guten Sonntag. 

 

Orgelmusik von Bernd Stäb: AMEN, AMEN, AMEN 

 

 

https://www.kirche-ossweil.de/fileadmin/user_upload/unterseiten/ossweil/Fotoarchiv/Gottesdienst/Predigt_Archiv/Orgelmusik/Amen_nach_dem_Schlusssegen.mp3

