
 
Sonntag Judika, 29. März 2020 
 

Judika, so heißt der fünfte Sonntag der Passionszeit auf Latein. 

Übersetzt heißt das Richte! So beginnt der Sonntagspsalm Nr. 

43: Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das 

unheilige Volk. Mit dem Sonntag Judika beginnt die 

dramatische Phase der Passionszeit. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

auf diesen Seiten finden Sie Gebete, Liedvorschläge und einen 

Impuls zum Text für diesen Sonntag der Passionszeit.           

Sie können aus der Zusammenstellung auswählen, Sie können 

auch einen Kurzgottesdienst feiern. Vielleicht feiert jemand bei 

Ihnen zu Hause mit Ihnen? 

Bonne réception wünscht Ihnen 

I h r e 

Pfarrerin Senta Zürn 

 

 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen 
 

 

Mit dem Wochenspruch in Matthäus 28,20 grüße ich Sie. 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, 

dass er sich dienen lasse, sondern dass 

er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. 

 

 

 

♫ Lied  

An dieser Stelle können Sie ein Lied Ihrer Wahl singen. 

Was möchten Sie heute gerne singen? 

 

 

 



Psalm im Gesangbuch Nr. 767 

 

Geborgen ist mein Leben in Gott. 

Er hält mich in seinen Händen. 

Manchmal habe ich große Angst. 

Ich bin ganz allein. 

Wer ist da, der mich tröstet? 

Manchmal bin ich sehr traurig. 

Oft weiß ich nicht einmal, warum. 

Wer ist da, der mich in seinen Arm nimmt? 

Geborgen ist mein Leben in Gott. 

Er hält mich in seinen Händen. 

Manchmal habe ich das Gefühl, 

dass niemand mich leiden mag. 

Oft mag ich mich selbst nicht. 

Wer ist da, der mich verstehen kann? 

Manchmal bin ich feig. 

Ich schweige, wenn ich reden sollte. 

Ich rede, auch wenn ich schweigen sollte. 

Mir fehlt der Mut, das Rechte zu tun. 

Wer ist da, der mir hilft? 

Geborgen ist mein Leben in Gott. 

Er hält mich in seinen Händen. 

Manchmal habe ich Angst vor dem Sterben. 

Ich weiß nicht, wie das ist. 

Wer ist da, der mich in meiner Angst begleitet? 

Gott ist für mich da. 

Er hat mich lieb.                                  

                                             nach Psalm 31    

 

♫ Wochenlied 

EG 76 , 1+2 O Mensch, bewein dein Sünde groß 

 

        

 
 

 

 



Liebe Leserin, lieber Leser! 

Wir haben hier keine bleibende Stadt…  Gehören diese Worte 

nicht auf den Friedhof? Genau, dort gehören sie hin. Sie gehören 

auch in die Passionszeit. Wir gehen den Weg des Leidens und 

Sterbens Jesu. Durch den Tod hindurch führt der Weg zum 

Leben. Was soll das bedeuten? 

 

Hebräer 13,12–14 

12 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 vor das Lager und seine 

Schmach tragen. 14 Denn wir haben hier keine bleibende 

Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

 

Wir waren eine kleine Runde von fünf Leuten aus einer größeren 

Hausgemeinde von Studierenden. Montagabend war 

Taizégebet. Wir fünf sangen so gut wir es konnten. Es klang nicht 

gut. Es hat mir nicht gefallen. Besser gefiel mir das Taizégebet 

am Mittwoch in der Krypta der Kathedrale. Da kamen mehr Leute 

zum Gebet zusammen. Kundige Sängerinnen leiteten uns an. 

Das klang viel schöner. Die Engel im Himmel mussten sich nicht 

die Ohren zuhalten wie beim Singen am Montag. Ich wollte 

davonlaufen. Weg aus dem engen Gebetsraum im 

Dachgeschoss der Hausgemeinschaft hinaus in die Stadt. 

Irgendwo mussten Leute besser singen als wir fünf. Mittwochs in 

der Krypta der Kathedrale war es ja schon so. Doch dann blieb 

ich. Warum? Euer Gebet und euer Gesang sind so gut, wie du 

dich einbringst. Wenn du wegläufst, wird es nicht besser. Mit 

diesen Worten im Kopf konnte ich mich nicht mehr entziehen.  

Ich blieb und wir sangen so gut wir konnten. Nur störte es mich 

nicht mehr. 

 

So lasst uns nun hinausgehen… Vor die Stadt werden wir 

geführt. Dorthin, wo Jesus für mich gelitten hat und gestorben 

ist. Sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten lese ich in 

Markus 15,20. Dort hin gehe ich und verweile - in Gedanken 

freilich nur. Denn wir sind in diesen Tagen an unsere Häuser 

gewiesen. -  Also gehe ich in Gedanken hinaus aus der Stadt 

Jerusalem.  

 

Was soll das heißen? Wenn ich Jesus nachfolge, bin ich bei 

denen an meinem Platz, die außen vor sind. Ausgeschlossen 

vom Leben und Treiben in der feinen Stadtgesellschaft. Fern von 

den Sicherheit und Schutz vermittelnden Mauern der Stadt. 

Raus aus dem, was mir vertraut ist und Vertrauen schenken 

kann. Raus aus meiner Komfortzone. Was erwartet mich 

draußen vor der Stadt? Wer braucht mich? 

 

Die Gemeinde Christi muss es ihm nachtun und ihre eigene 

Umgebung … verlassen. Sie muss den Gang ins Unheilige auf 

sich nehmen, dorthin, wo die Ausgestoßenen leben. Mit 

Ansehen und Ehre ist das nicht verbunden. Es bringt der 

Gemeinde vielmehr das ein, was auch Jesus erlitt: Schmach 

schreibt der Kollege Conrad in einer Besinnung.  

 

Prälat Rose schreibt in seinem Kommentar:  

Der Weg der Gemeinde ist der Weg der Leidensnachfolge.  

Auch wenn manches im Bibeltext unverständlich bleibt, gibt er 

mir das doch viel Nachzudenken. Am richtigen Ort bin ich nicht 



unbedingt in meiner Komfortzone. Am richtigen Ort sind wir als 

Christen, wenn wir denen beistehen, die uns wirklich brauchen. 

Das singt und klingt nicht immer schön. –  

Aber in den Ohren Gottes wird es Musik sein. 

So orientieren mich diese Sätze im Kleinklein von Alltag und  

in meiner Lebensführung.  

 

Gute Gedanken wünsche ich Ihnen und  

grüße Sie an diesem Sonntag in der Passionszeit, 

I h r e  

Pfarrerin Senta Zürn 

 

 

♫ Lied  

An dieser Stelle können Sie ein Lied Ihrer Wahl singen. 

Welches Lied fällt Ihnen spontan ein? 

 

Fürbitten 

Ratlos sind wir, Gott, 

und wir kommen zu dir. 

In Sorge um unsere Angehörigen sind wir, 

und wir sagen es dir. 

Bedrückt sind wir, 

und wir vertrauen uns dir an. 

 

Dankbar sind wir für alle Menschen, 

die uns Mut machen, 

und wir danken dir für sie. 

Mitten in all unserer Angst 

schenkst du uns Leben. 

Du schenkst uns 

Musik, 

Gemeinschaft und 

die Fürsorge unserer Freunde und Nachbarn. 

Du schenkst uns 

Inspiration, 

Freundlichkeit 

und Mut. 

Du schenkst uns 

Glauben, Liebe und Hoffnung. 

 

Dir vertrauen wir uns an –  

heute und morgen und an jedem neuen Tag. 

Wir beten zu dir:  

Vater unser …  Amen 

 

 

Segenswort aus Psalm 28, 7: 

Er hat mir neue Kraft geschenkt und mich beschützt. 

Ich habe ihm vertraut und er hat mir geholfen.  Amen 

 

 


