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Gottesdienst am Sonntag Judika 

29. März 2020 um 10:00 Uhr Markuskirche 
 
 

((Glockengeläut 
Musikalische Einstimmung)) 
 
Bitte um den Heiligen Geist Lied EG 156 
 

Begrüßung  
Gnade sei mit euch und Friede 
       von Gott, unserem Vater, 
       und dem Herrn Jesus Christus, 
       der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat.   Gal 1,3-4a 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
gerne würde ich Sie mit „Liebe Gemeinde“ begrüßen und mit Ihnen 
Gottesdienst feiern, aber das ist z. Zt. nicht erlaubt. 
Und das schmerzt; uns alle: Pfarrerin, Gemeinde und Gott, denn ihn feiern wir 
ja in unseren Gottesdiensten und mit ihm feiern wir. 
Es geht ja nicht nur um uns Menschen, es geht darum mit Gott in Verbindung 
zu sein und zu bleiben. 
Da das jetzt nicht wie gewohnt geht, feiern wir auf diese Weise; jeder für sich 
und doch alle zusammen. 
 

Judika – Schaffe mir Recht! 
 

Wochenspruch: 
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und gebe sein Leben 
zu einer Erlösung für viele.   Mt 20,28 
 

Eingangslied EG 444, 1-3 + 5 Die güldene Sonne … 
1. Die güldene Sonne 

bringt Leben und Wonne, 
die Finsternis weicht. 
Der Morgen sich zeiget, 
die Röte aufsteiget, 
der Monde verbleicht. 
 

2. Nun sollen wir loben 
den Höchsten dort oben, 
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dass er uns die Nacht 
hat wollen behüten 
vor Schrecken und Wüten 
der höllischen Macht. 
3. Kommt, lasset uns singen, 
die Stimmen erschwingen, 
zu danken dem Herrn. 
Ei bittet und flehet, 
dass er uns beistehet 
und weiche nicht fern. 
 
5. In meinem Studieren 
wird er mich wohl führen 
und bleiben bei mir, 
wird schärfen die Sinnen 
zu meinem Beginnen 
und öffnen die Tür. 
 
 
Psalm 43 in Auszügen 
Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk. 
 

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. 
 

Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk. 
                                                       Ps 43,1a; 1b-5 
G.: Ehr sei dem Vater … 
 

Bittruf 
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Gott wendet uns sein Angesicht freundlich zu. 
Doch wir schauen weg, haben anderes im Blick. 
Wir versäumen die Augenblicke der Liebe Gottes. 
Laßt uns rufen: 
G.:  Herre Gott, erbarme dich … 
 
 

Lobpreis 
Gott sieht uns freundlich an, seine Liebe hat kein Ende. 
Seit unserer Taufe sucht er immer neu unseren Blick 
und will uns mit seiner Gegenwart stärken. 
Laßt uns singen: 
G.: Ehre sei Gott in der Höhe …. 
 

Tagesgebet 
Gott, du bist da,  
mitten in der Verzweiflung,  
mitten in allen Krise unseres Lebens. 
Du lässt uns nicht alleine. 
Zeig uns deine Gegenwart!  
Gewähre uns deine Hilfe! 
Wende unser Elend und hilf uns! Amen. 
G.: Amen. 
 

Lied EG 11, 1- 2 + 5-7 + 9 „ Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken …“ 
 

1. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, 
mich in das Meer der Liebe zu versenken, 
die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. 
 

2. Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden 
und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, 
an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, die Sünde tragen: 
 

5. Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden 
ein Ärgernis und eine Torheit werden: 
so sei’s doch mir, trotz allen frechen Spottes, die Weisheit Gottes. 
 

6. Es schlägt den Stolz und mein Verdienst darnieder, 
es stürzt mich tief, und es erhebt mich wieder, 
lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde. 
 

7. Da du dich selbst für mich dahingegeben, 
wie könnt ich noch nach meinem Willen leben? 
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Und nicht vielmehr, weil ich dir angehöre, zu deiner Ehre. 
 
9. Unendlich Glück! Du littest uns zugute. 
Ich bin versöhnt in deinem teuren Blute. 
Du hast mein Heil, da du für mich gestorben, am Kreuz erworben. 
 
Schriftlesung  Hebr 5,7-9 Jesus hat durch sein Leiden Gehorsam gelernt 
Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem 
Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte; 
und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. 
So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam 
gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der 
Urheber des ewigen Heils geworden. 
 

+ Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. 
 

Glaubensbekenntnis  
Ich glaube an Gott,  
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 

Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten  
und das ewige Leben. Amen. 
 

Lied EG 361, 1- 2 + 4 + 6 + 8 „Befiehl du deine Wege …“ 
 

1. Befiehl du deine Wege 
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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. 
 
2. 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. 
 

4. Weg hast du allerwegen, 
an Mitteln fehlt dir’s nicht; 
dein Tun ist lauter Segen, 
dein Gang ist lauter Licht; 
dein Werk kann niemand hindern, 
dein Arbeit darf nicht ruhn, 
wenn du, was deinen Kindern 
ersprießlich ist, willst tun. 
 

6. 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. 
 

8. Ihn, ihn lass tun und walten, 
er ist ein weiser Fürst 
und wird sich so verhalten, 
dass du dich wundern wirst, 
wenn er, wie ihm gebühret, 
mit wunderbarem Rat 
das Werk hinausgeführet, 
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das dich bekümmert hat. 
 

Predigt 
 

Lied EG 97, 1- „Holz auf Jesu Schulter …“  
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, 
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ward zum Baum des Lebens, 
ist von Früchten schwer. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fürbitten  
Heiliger Gott, Herr der Welt! 
Ich bin ganz durcheinander, meine Welt ist verdreht.  
Was zuvor gut war, darf jetzt nicht sein: 
Menschen besuchen, ihnen nahe sein, sie in den Arm nehmen,  
Tränen trocknen, Bedrückte stärken. 
Verboten! Und das in einer Zeit, die für alle schwer ist.  
Das schmerzt.  
 

Hilf mir durchzuhalten, hilf mir vernünftig zu sein. 
Gib mir Phantasie, neue Wege zu finden,  
den Menschen, die mir lieb und wert sind,  
zu zeigen, wieviel sie mir bedeuten. 
 

Auch ich selbst bin durcheinander. Mir fehlt so vieles: 
Ich möchte besucht werden,  
ich möchte Menschen in meiner Nähe haben,  
ich möchte in den Arm genommen werden,  
ich möchte getröstet werden. 
Verboten! Und das in einer Zeit, die für mich schwer ist. 
Das schmerzt. 
 

Hilf mir, auf Deine Nähe zu vertrauen, sie wahrzunehmen, auch jetzt. 
Lass mich Dich erkennen  
in meiner kleiner gewordenen Welt,  
in meinem anders gewordenen Alltag. 
Lass mich Deinen Segen spüren. 
 

Heiliger Gott, Herr der Welt! 
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Segne uns und schütze mich  
und alle, die mir lieb und wert sind! 
Bewahre ….  
und die Menschen um mich herum. 
Stilles Gebet 
 

Vaterunser 
G: 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. 
 
 

Lied EG 347, 1- 6 (alle) Ach, bleib mit deiner Gnade …“ 
1. Ach bleib mit deiner Gnade 
bei uns, Herr Jesu Christ, 
dass uns hinfort nicht schade 
des bösen Feindes List. 
 

2. Ach bleib mit deinem Worte 
bei uns, Erlöser wert, 
dass uns sei hier und dorte 
dein Güt und Heil beschert. 
 

3. Ach bleib mit deinem Glanze 
bei uns, du wertes Licht; 
dein Wahrheit uns umschanze, 
damit wir irren nicht. 
 

4. Ach bleib mit deinem Segen 
bei uns, du reicher Herr; 
dein Gnad und alls Vermögen 
in uns reichlich vermehr. 
 

5. Ach bleib mit deinem Schutze 
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bei uns, du starker Held, 
dass uns der Feind nicht trutze 
noch fäll die böse Welt. 
 

6. Ach bleib mit deiner Treue 
bei uns, mein Herr und Gott; 
Beständigkeit verleihe, 
hilf uns aus aller Not. 
 

Segen 
Gott segne uns und beschütze uns. 
Er erhelle das Dunkel, 
dass wir seinen Weg für uns erkennen. 
Er bleibe uns freundlich zugewandt 
und gebe uns Schutz, Bewahrung und Frieden. Amen. 
G.: Amen, amen, amen 
 
((Musikalischer Ausklang)) 
 


