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Hausgottesdienst für Judica 
Sonntag, den 29.03.2020 

Pfr. Daniel Schmidt  
 

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, daß er sich dienen lasse, sondern 
daß er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.“ Mat 20, 28 

 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.           Amen 
 

Lied: „Holz auf Jesu Schultern“ EG 97 (gesungen oder gelesen) 
 

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… 
 

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…   
 

4. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. Streng ist seine Güte, gnädig 
sein Gericht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn… 

 

Psalm 43  
 

Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige 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 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.  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen  
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Gebet 
 

Vater im Himmel, 
du bist die Hoffnung der Bedrängten, du bist die Verbindung allen Lebens: 
Sieh freundlich auf uns, bewahre sie in der Zeit und leite sie in die Ewigkeit. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem 
Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.                Amen 
 

Evangelium 
  

Markus 10: Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des  Zebedäus, 
und sprachen: Meister, wir wollen, daß du für uns tust, um was wir dich bitten 
werden. 36 Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, daß ich für euch tue? 37 Sie 
sprachen zu ihm: Gib uns, daß wir sitzen einer zu deiner Rechten und einer zu 
deiner Linken in deiner Herrlichkeit. 38 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? 39 Sie sprachen zu ihm: 
Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch 
trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft 
werde; 40 zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht 
mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es 
bestimmt ist. 41 Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus 
und Johannes. 42 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. 43 Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter 
euch, der soll euer Diener sein; 44 und wer unter euch der Erste sein will, der 
soll aller Knecht sein. 45 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, 
daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene und sein Leben gebe als 
Lösegeld für viele. 
 

Glaubensbekenntnis 
 

Verkündigung 
 

„Schaffe mir Recht HERR.“ So betet der Psalmist im 43. Psalm. Zu seinem 
Recht kommen, will jeder. Wer steckt schon gern im Unrecht fest und muss 
ertragen, was nicht gerechtfertigt ist? Wer will nicht das, was ihm rechtmäßig 
zusteht? In den letzten Tagen und nun mehr schon Wochen haben wir gelernt, 
dass uns rechtmäßig Zugehöriges keineswegs zwingend das ist, das gerade 
angebracht ist. Wir haben uns eingeschränkt auf Dinge verzichtet und nicht 
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auf unser Recht gepocht, weil es gerade für uns als Gesellschaft nötig ist, 
zusammenzurücken und nicht in der Vereinzelung jeder auf seinem Recht zu 
beharren. Keine leichte Aufgabe. Wir folgen damit Jesu Aufforderung aus dem 
Evangelium, unsere Größe darin zu erweisen, dass wir uns zu Helfern und 
Dienern machen und uns als Erste nicht vornean zu stellen. Wir treten  zurück 
und schaffen damit Raum für andere. Dieses Zurücktreten fällt oft schwer, 
gerade wenn es das eigene Recht einschränkt. Dazu braucht es schon einen 
besonderen Blick auf das Große und Ganze. Der Psalmist weiß das schon aus 
seiner Zeit. Deshalb wendet er sich mit der Bitte um das Recht an den eine 
Gott. Der weiß als einziger zurecht zu bringen, was für alle funktioniert. Der 
schaut nicht nur auf den einzelnen, sondern auf das Ganze und weiß, was an 
welcher Stelle zu seinem angestammten Recht kommt. Gott vermag dieses 
Recht herzustellen und er vermag auf dem Weg dahin zu stärken und zu 
stützen. Der Beter des Psalms 43 vertraut darauf und kann sich deshalb auch 
mit seiner Situation arrangieren. In diesem Vertrauen lässt sich die eigene 
Situation unter Gottes Versprechen beurteilen. Es öffnet sich ein neuer Blick 
für eigenes Recht und für das Recht der Gemeinschaft. Gott schafft letztlich 
Recht für uns alle, in allen unterschiedlichen Situationen, in denen wir 
stecken. So dürfen wir hoffen und gestärkt die kommende Zeit angehen.      

 

Lied: „Meine Hoffnung und meine Freude“ SVH 98 (gesungen oder gelesen) 
 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke mein Licht. Christus meine 
Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und 
fürcht mich nicht.                          (Kann wiederholt gesungen, oder gelesen werden) 
 

Fürbitte und Gebet 
 

Grenzenlos die Liebe. Bedrückend die Angst. Gott – Quelle der Liebe. 
Verteidigung in der Angst.  -  Du bist da. Deine grenzenlose Liebe, Gott, für die 
Infizierten, die Kranken, die Sterbenden. Wir denken an die, die uns 
nahestehen. Du bist da. Wir denken an die Betroffenen in Italien, in Spanien, 
in aller Welt.           Du bist da.  
 

Deine grenzenlose Liebe, Gott, für die, die kein schützendes Obdach haben, 
für die, die zwischen den Grenz-zäunen gefangen sind, für die, die zwischen 
Trümmern ausharren. Wir denken an die Obdachlosen in unseren Städten.  Du 
bist da. Wir denken an die Flüchtlinge auf Lesbos, an die in Transiträumen 
Gestrandeten, an die Menschen in Syrien.        Du bist da.  
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Deine grenzenlose Liebe, Gott für alle, die pflegen, für alle, die sich in Gefahr 
begeben, für alle, die forschen und sich nicht schonen. Wir denken an alle, die 
in den Krankenhäuern für die Kranken da sind. Wir denken an alle, die uns mit 
Lebensmitteln und allem, was wir brauchen, versorgen. Du bist da. Wir denken 
an die politisch Verantwortlichen. Wir denken an die Wissenschaftlerinnen 
und Forscher in den Laboren.        Du bist da. 
  

Deine grenzenlos Liebe, Gott - wir brauchen sie, alle, die eingeschlossen sind 
und in Quarantäne ausharren brauchen sie, die von häuslicher Gewalt 
Bedrohten brauchen sie. Sie Alleingelassenen brauchen sie, die Verzweifelten 
brauchen sie.  
Deine grenzenlose Liebe, Gott – sie hält uns, sie trägt uns. Du bist da. Bleib bei 
uns und deiner Gemeinde – heute und jeden neue Tag. Deshalb wenden wir 
uns an dich und beten gemeinsam wie du es uns gelehrt hast: 

 

Vater unser … 
 

Lied: „Bewahre uns Gott“ EG 171 (gesungen oder gelesen) 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. Sei Hilfe, 
sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen, sei Hilfe, sei Kraft, die 
Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. 
 

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. Dein 
Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen, dein Heiliger 
Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. 

 

Segen 
 

Der HERR segne uns und behüte uns. Der HERR lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden.                             Amen.  


