
Besinnung zum Sonntag Judika - 29. März 2020

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit dir.

„Gott schaffe mir recht…und errette mich“, so beginnt der 43. Psalm. Von ihm hat der 
Sonntag Judika seinen Namen. Gottes Recht und Rettung ist anders als unsere menschliche
Vorstellung. Im Wochenspruch leuchtet das auf, wenn Jesus sagt: (Mt. 20,28):

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene 
und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.“.

Wochenlied : EG 97, Holz auf Jesu Schulter und  EG 76, O Mensch, bewein dein Sünde

Wochenpsalm: Psalm 43, EG 724

Gebet: 
Herr unser Gott, die Tage, in die wir hineingestellt sind, verunsichern uns zu tief. Hilft uns, 
was verordnet ist? Was geht dadurch verloren? Was entsteht neu zum Guten? Lass uns 
erkennen, was deine Wege mit uns sind. Wofür wir aufmerksam sein müssen und was wir 
lassen sollen. Nimm uns die Ruhelosigkeit unserer Gedanken, und erfülle uns mit deinem 
Trost und deiner Gegenwart.

Predigttext zum Sonntag Judika, Hebräer 13, 12-14
Jesus hat, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. 
So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. 
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.

Gedanken zum Predigttext
Draußen vor dem Tor hat Jesus gelitten.
Draußen bei den Menschen, für die die medizinische Intensivversorgung in immer mehr 
Ländern in der Krise keinen Platz mehr hat, leidet Jesus. 
Draußen bei denen, die jetzt leer ausgehen, weil die Tafelläden sie nicht mehr versorgen 
können, ob derer, die Läden aushamstern müssen, leidet Jesu. 
Draußen hinter den schnell errichteten Zäunen an Europas Grenzen, hinter denen die 
Geflüchteten leiden, leidet Jesus.
Draußen vor dem Tor leidet Jesus mit. Bei denen, die keine gesellschaftliche Sicherheit 
mehr haben, ist Gott zu finden. 
Die draußen vor dem Tor gehen die etwas an, denen das Leid Jesu nicht gleichgültig ist;
sie gehen uns Christinnen und Christen an.
„In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. Lass uns Gutes tun und
nicht eher ruhn, bis wir dich im Lichte sehn“, klingt es in einem Segenslied auf.
Für die da draußen das Wort ergreifen, sie sichtbar machen, für sie zu protestieren heißt: 
die Schmach Jesu, die Verachtung, der er ausgesetzt ist, mittragen. Heiligt uns so sein Blut?

Die Welt wie sie ist, ist nicht die Welt wie sie sein soll. Wir wissen um die zukünftige Welt. 
Und wir suchen sie. Gottes Licht und Wahrheit leite uns auf diesem Weg.
„Nach der Not der Welt, die uns heute quält, willst du deine Erde gründen, wo Gerechtigkeit 
und nicht mehr das Leid deine Jünger prägen wird“. 

Musikstück/Stille

Persönliches Gebet und Vater unserer

Segensbitte: EG 565
„Herr wir bitten komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden. 
Segnend halte Hände über uns rühr uns an mit deiner Kraft.“

Segen: 
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
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