
Andacht für den 5. Sonntag in der Passionszeit 29.3.2020 (Judika) 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 
Wochenspruch: 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). 
 
Begrüßung: 
Gott, schaffe mir Recht! (Psalm 43,1) – mit diesem Aufschrei beginnt der Psalm, der dem 5. 
Sonntag in der Passionszeit den lateinischen Namen gegeben hat: Judika – Schaffe mir Recht! 
Himmelschreiendes Unrecht – könnte Gott da nicht einfach mal dazwischenfahren und ein für 
alle Mal Recht schaffen?! 
 
In der Passionszeit erinnern wir uns daran, dass Gott schon ein für alle Mal gehandelt hat. Doch 
anders als wir Menschen es erwarten. Er gibt nicht der einen Gruppe, der einen Person Recht 
gegen die andere. Er durchbricht das Unrecht, indem er es auf sich nimmt und selbst den Weg 
des Leidens geht. 
 
Wir können das nicht wirklich fassen, doch wir können Kraft daraus schöpfen, um Unrecht und 
Leid zu begegnen. 
 
Lied: 447,1.2.6 
1 Lobet den Herren alle, die ihn ehren; lasst uns mit Freuden seinem Namen singen und Preis 
und Dank zu seinem Altar bringen. Lobet den Herren! 
 
2 Der unser Leben, das er uns gegeben, in dieser Nacht so väterlich bedecket und aus dem 
Schlaf uns fröhlich auferwecket: Lobet den Herren! 
 
6 O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, ach lass doch ferner über unser Leben bei Tag und 
Nacht dein Huld und Güte schweben. Lobet den Herren! 
 
Psalm 43,1-5 
Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose 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 drängt? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heili-
gen Berg und zu deiner Wohnung, 

dass ich hingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und meine 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebet 
Jesus Christus, 
du bist gekommen, um zu suchen und zu Ehren zu bringen, 
was verloren ist. 
 
Stärke unser Vertrauen, dass du uns nahe bist, 
damit wir mit dem Mut der Liebe leben, 
den Menschen, die uns brauchen, gerecht werden 
und deinem Namen Ehre machen. 
Amen 
(Martin Evang, Gerd Kerl, Ilsabe Seibt (Hgg.), Nimm an unser Gebet. Gebete im Gottesdienst an Sonn- und Feier-
tagen im Kirchenjahr, Neukirchen-Vluyn 2011, 73) 

 
Evangelium: Markus 10,35-45 
Jakobus und Jesus, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen zu ihm: Meister, 
wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. 
 
Jesus sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? 
 
Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Lin-
ken in deiner Herrlichkeit.  
 
Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich 
trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? 
 
Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. 
 
Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke und getauft wer-
den mit der Taufe, mit der ich getauft werde; zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner 
Linken, das zu geben steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. 
Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. 
 
Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre 
Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht; sondern 
wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein; und wer unter euch der erste sein will, 
der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich die-
nen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Predigttext: Hebräer 13,12-14 
Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor 
dem Tor. So lasst uns nun hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir ha-
ben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
„draußen“ sein das ist in diesen Tagen etwas Besonderes.  „Draußen“, das Wort hat in diesen 
Tagen einen besonderen Klang.  
 
Wäre eine normale Woche im Frühling, würden wir, wer es zeitlich einrichten könnte, einen 
Spaziergang in der Sonne machen. Wir würden andere Spaziergänger treffen, mit ihnen plau-
dern und uns darüber austauschen, wie gut die Sonne und die frische Luft tun. Und wer zur Ar-
beit muss, würde auf das Wochenende hoffen und darauf, dass er dann nach „draußen“ kann. 
 
 



„Wäre“, „würde“, tatsächlich haben viele von uns eine große Sehnsucht nach „draußen“, danach 
mit anderen in der Sonne sich zu treffen, in der Sonne zusammenzusitzen. Aber „draußen“ zu 
sein ist auf das Notwendigste eingeschränkt. Obwohl viele mehr Zeit haben, als ihnen lieb ist, 
nach „draußen“, in den öffentlichen Raum begeben sie sich kaum. „Draußen“, das Zusammen-
sein mit anderen Menschen, ist mit einer Gefahr verbunden, die unsichtbar ist, die man auch 
nicht ganz verstehen kann; aber wir verhalten uns entsprechend und bleiben zu Hause, im ge-
schützten Raum. 
 
Jesus hat draußen gelitten. Jesus trug das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schä-
delstätte, auf Hebräisch Golgatha (siehe Johannes 19,17). Er ging hinaus vor die Stadt, dorthin, 
wo die Gesetze der Stadt, des menschlichen Zusammenlebens nicht mehr gelten, wo das Le-
ben ungeschützt ist. Dorthin, wo Gefahr für das Leben droht.  
 
Jesus ging hinaus, weil wir, weil die Menschen die heilvolle Gemeinschaft mit Gott verlassen 
hatten. Er ging hinaus, weil wir – aus der Sicht Gottes – draußen vor dem Tor leben, auf uns 
selbst gestellt, uns selbst überlassen. Er ging hinaus, damit wir nicht gottlos leben müssen. Er 
hat uns „geheiligt“, uns die Gemeinschaft mit Gott neu eröffnet. 
 
Unser Platz ist bei Jesus; er ist „draußen“, nicht dort wo Menschen sich ihr Leben und ihre Si-
cherheiten selber zimmern. Bei ihm finden wir die Gemeinschaft mit Gott, die wir nicht selber 
herstellen und absichern.  
 
Unsere Gottesdienste, unsere Kirchen sind Orte, in denen wir das Zusammensein mit Gott er-
fahren - und auch untereinander. In gewissem Sinne sind sie „draußen“, außerhalb der alltägli-
chen Lebensabläufe, außerhalb unserer Häuser, ein besonderer Ort.  
 
Wir suchen die Kirchen, die Gottesdienste zu bestimmten Zeiten auf, dann gehen wir wieder. 
Hier haben wir keine „bleibende Stadt“, kein ein für alle Mal erlebtes Zusammensein mit Gott. 
Darauf warten wir, darauf hoffen wir.  
 
In diesen Tagen ist uns das gemeinsame „Hinausgehen“ in eine Kirche, zu einem Gottesdienst 
nicht möglich. Aber beim Lesen der Bibel, beim Hören von Gottesdiensten und vor allem im Ge-
bet richten wir unseren Blick auf die zukünftige Stadt, auf eine Gemeinschaft mit Gott, die nicht 
mehr bedroht ist. 
Amen 
 
Lied: 97,1-2 
1 Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens und bringt gute 
Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
2 Wollen wir Gott bitten, dass auf unserer Fahrt Friede unsere Herzen und die Welt bewahrt. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
Fürbitten 
Ewiger Gott, 
du bist barmherzig und großzügig. 
Du schenkst uns ein Zuhause bei dir, 
in diesem Leben und in der zukünftigen Welt. 
Darauf vertrauen wir. 
Daraus schöpfen wir Kraft. 
 
Wir wissen: Sehen wir auf uns allein, sind unsere Hände und Herzen leer. 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 wie-
der nach „draußen“ zu gehen zu den Menschen, die uns brauchen – und dich. 
 
Sei bei den Menschen, die es schwer haben im Leben. 
Sei bei denen, die trauern und weinen, 
die hungern und leiden, 
die Angst haben und ohne Zuhause sind. 
 
Wir bitten dich auch: Stärke deine Kirchen und Gemeinden überall auf der Welt, dass sie sich in 
deinem Namen stark machen für Frieden, Gerechtigkeit und für die Bewahrung der Schöpfung. 
Dass sie die Sehnsucht nach dir wach-   halten und immer wieder nach „draußen“ gehen, um 
von deiner Liebe Zeugnis zu geben. 
 
Von dir, ewiger Gott, leben wir, auf dich hin strebt unser Leben. Hilf uns, darauf zu vertrauen, 
und schenke uns die Kraft, Boten deiner Liebe zu sein in Zeit und Ewigkeit. 
Amen 
(nach: Werkstatt für Liturgie und Predigt, März 2020, Predigtreihe II, 40) 

 
Vater unser 
 
Lied: 171, 1+2   
Bewahre uns, Gott, / behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen.  
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden.  
Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. 
Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. 
 
Bitte um den Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns,  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädige. 
Der Herr erheben sei Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. 
 
Amen 
 
 
 
 
 
 


