
Judika – 29.3.2020  

Kerze anzünden 

Gott, ich bin hier. 

Gott, wir sind hier. 

Und du bist hier bei uns. 

So feiern wir in deinem Namen Gottesdienst. 

Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  

der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

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. 

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. 

Psalm 139 in Auszügen 

HERR, du erforschst mich und kennst mich.  

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;  

du verstehst meine Gedanken von ferne.  

Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.  

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht alles wüsstest. 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen.  

Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?  

Führe ich gen Himmel, so bist du da;  

bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.  

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,  

so würde auch dort deine Hand mich führen  

und deine Rechte mich halten.  

Spräche ich: Finsternis möge mich decken  

und Nacht statt Licht um mich sein –,  

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, 

und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. …. 

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz;  

prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. und leite mich auf ewigem Wege. 

Amen 



Ansprache: 

Hebr. 13,12Darum 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. 

Diese drei Verse stammen aus dem Brief an die Hebräer und Hebräerinnen. Sie sind mutlos geworden und 

wollen die christliche Gemeinde verlassen. Lieber wollen sie Juden sein, die damals im römischen Reich 

Bürgerrechte hatten. Christen wurden verfolgt. Das machte ihnen Angst. Sie sorgten sich um ihr Leben. 

Der Brief fordert sie auf: Bleibt trotzdem dabei. Denn: Gott ist treu. Gott, der sich in Christus gezeigt hat. 

Christus hat sein Leben riskiert. Er wurde getötet. Und seine Freunde und Freundinnen haben nach seinem 

Tod gespürt: Er lebt. Gott ist da, der Leben schaffen kann aus dem Tod. Hofft also auf Gott. Dann  könnt ihr 

euer Leben riskieren. 

Die Menschen sollen wieder Mut bekommen, das Leben auszuhalten, das ihnen Angst macht. Sie sollen es 

als ihr Leben anzunehmen, auch wenn sie sich darin unwohl und nicht zu Hause fühlen. Auch wenn sie von 

außen bedroht werden. 

Diese Botschaft spricht aus dem Brief: Verabschiedet euch vom Gefühl der Sicherheit, ertragt die 

Bedrohung. Jesus hat das auch gemacht. Er ist rausgegangen und vor den Toren der Stadt als Verachteter 

gestorben ist. 

Jesus hat Gott vertraut und akzeptiert, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Er hat auf eine zukünftige 

Heimat bei Gott vertraut und sie gefunden. 

Jesus hatte die Kraft, verletzbar und verwundbar zu sein. Denn er vertraute darauf, dass Gott das mit ihm 

aushält. 

Jesus hat immer wieder sein bekanntes Zuhaue verlassen. Er  ist ohne festen Wohnsitz durchs Land 

gewandert und hat sich den Risiken dieses Lebens gestellt. Er hat gezeigt, auch wenn mein Leben unsicher 

ist, finde ich Halt und Trost bei Gott. 

Ich möchte mir das zum Bespiel nehmen und mein Leben so annehmen, wie Corona es verändert hat. Ich 

will akzeptieren, dass mein Leben durch Corona aus dem Lot geraten ist, dass nicht mehr alles so ist, wie es 

war. Dass ich mich fremd fühle und dass mir das Angst macht. 

 Ich möchte mich ermutigen lassen von Jesu Vertrauen.  Sein Vertrauen zu Gott wuchs, wenn er betete: 

„Von allen Seiten umgibst du mich Gott und hältst deine Hand über mir.“  Wir können ihm diese Worte 

nachsprechen und mit ihm daran glauben: Gott liebt mich, denn ich bin sein Kind. Gott hält mich, auch 

dann wenn ich fliehen möchte ans Ende der Welt, zum Himmel hinauf oder unter die Erde. Dem Virus kann 

ich nicht ausweichen, aber Gott eben auch nicht. Gott hält auch das Virus aus und hilft mir den richtigen 

Weg zu gehen. 

Das kann heißen: Drinnen zu bleiben und auszuhalten, dass ich abgeschnitten bin von menschlicher Nähe, 

die ich zum Leben brauche. Ich kann mir in dieser Zeit zB zeigen lassen, wie Schutzmasken zu nähen sind. 

Ich kann das tun, was in meiner Macht steht, um gesund zu bleiben. Der richtige Weg kann auch heißen: 

rauszugehen an meinen Arbeitsplatz ins Krankenhaus, in den Supermarkt, in die Apotheke, auf den 

Friedhof, in die Kindertagesstätte, in Heime und Häuser, wo Junge und Alte lebensnotwendige Begleitung 

bekommen. 

Dass wir, jeder und jede, für uns den richtigen Weg finden, darum können wir bitten: Erforsche mich, Gott, 

und erkenne mein Herz;  und leite mich auf ewigem Wege. Amen 



 

Lasst uns durchatmen und beten: 

O Gott, es gibt vieles, das ich nicht weiß. 

Es gibt vieles, das ich nicht durchschaue. 

Es gibt vieles, das ich nicht in der Hand habe. 

Wenn ich mich ohnmächtig fühle, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht das 

Ganze bewältigen muss, sondern das tun kann, was mein Part ist. 

Wenn ich verunsichert bin, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht alleine bin 

und dass unsere Weisheit gemeinsam reicher ist. 

Wenn ich Angst habe, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht aus Gottes Nähe 

herausfalle, sondern dass Gottes Geist mir nahe ist. 

Was ich weiß, ist: Mein Leben und meine Liebe und meine Würde reichen so viel weiter als das, was ich 

leisten oder tun kann. 

Was ich sehen kann, ist: Nach jedem Winter kommt der Frühling und neues Leben wächst aus dem kalten 

Erdboden. 

Was ich kann, ist tief durchatmen und dieser Welt Liebe einflößen, die sie so dringend braucht. 

Mit Liebe für die Schöpfung und für die Menschen fern und nah sprechen wir nach, was 

Jesus gebet hat: 

Vater unser 

Und ob gleich alle Teufel  

hier wollten widerstehn,  

so wird doch ohne Zweifel  

Gott nicht zurücke gehen;  

was er sich vorgenommen  

und was er haben will,  

das muss doch endlich kommen  

zu seinem Zweck und Ziel. 

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. 

Segen 

Gott segne und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein 

Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen 


