
Andacht für Sonntag Judika, 29. März 2020 
Vorschlag des OKR für häusliche Andachten 

 
Liturgie: Kirchenrat Dr. Frank Zeeb 

Predigt: Vikar Jurij Paul 
 

 (L: Liturg, A: Alle, E1-E4 Einzelne) 

Der Vorschlag folgt weitgehend der Struktur des sonntäglichen 
Predigtgottesdienstes. Sie ist als Ganzes komponiert, dennoch 
können einzelne Teile ausgetauscht oder gelöscht werden. Das 
gemeinsame Gebet ist bewusst etwas breiter gefasst als das im 
Sonntagsgottesdienst der Fall ist, es kann auch  – vor allem das 
Fürbittgebet – durch eine Gebetsgemeinschaft ersetzt werden. 

Wenn in dieser Form gebetet werden soll, sollten entweder 
genügend Exemplare für die Hand der Teilnehmenden bereit liegen 
oder – wo die technische Möglichkeit besteht – eine Wandprojektion 
gemacht werden. Selbstverständlich kann man die Zahl der Lesenden 
auch anders aufteilen. 

Statt einer Lesepredigt teilen die Anwesenden ihre Gedanken 
miteinander nach einer Variante des bekannten „Bibel-Teilens“. 
Selbstverständlich ist es auch möglich, dass ein Einzelner oder 
mehrere eigenständig Zeugnis ablegen. 

Die Lieder können selbstredend gegen andere ersetzt werden, es 
wurde darauf geachtet, möglichst bekannte Lieder vorzuschlagen. 
Auch ein dünner oder vielleicht nicht ganz tonsicherer Gesang 
vereint uns mit den himmlischen Chören – es ist aber auch nicht 
schlimm, wenn einmal nicht gesungen werden kann. Wo das 
technisch geht, kann man auch die Liedtitel einfach in Youtube 

eingeben und dann eine entsprechende Fassung verwenden, noch 
nicht alle Lieder sind in der Cantico-App. 

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind selbstverständlich auch bei 
diesem Gottesdienst zu beachten (möglichst großer Sitzabstand, kein 
Segenskreis mit Händefassen …) 

Der Oberkirchenrat wünscht allen Feiernden die Erfahrung der 
Anwesenheit unseres Gottes, der uns geleitet in guten und schweren 
Tagen und ganz bestimmt stärker ist als alle Mächte und Viren dieser 
Welt. 

 

Liturgie 
L: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
L: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. 
A: Der Himmel und Erde gemacht hat. 

(Entzünden einer Kerze) 

Begrüßung 

 L: Liebe Schwestern und Brüder, heute ist der fünfte Sonntag der 
Passionszeit, der Sonntag Judika. Judika heißt auf Deutsch „Schaffe mir 
Recht, Gott“. An Jesu Schicksal wird deutlich, dass Menschenwürde immer 
in Gefahr ist, dass Leid, Schuld und Tod in der Welt eine grausame 
Wirklichkeit sind. Aber Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit will, den 
Unterdrückten und Leidenden zur Seite steht. Deshalb ist er in Jesus zu uns 
gekommen und hat durch seinen Tod alle Schuld und alles Leid, ja, den Tod 
selbst besiegt. 



 So grüße ich Sie / Euch mit dem Wochenspruch für den heutigen Tag: „Der 
Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass 
er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.“ 

Lied: EG 361,1.2.4.6: Befiehl du deine Wege (Cantico-App) 

https://www.youtube.com/watch?v=TXMZVpwiLaw  

 
Psalm 43 / EG 724 (auf das Ehr sei dem Vater wird auf dem Höhepunkt der 
Passionszeit verzichtet) 

Eingangsgebet: (nach reformiert-info.de) 

E 1: Gnädiger und gerechter Gott, 
das Leiden deines Sohnes 
führt uns vor Augen, 
wozu Menschen fähig sind, 
wenn sie hassen, 
wenn sie Angst haben, zu kurz zu kommen, 
oder sich unkritisch treiben lassen 
von gewissenlosen Stimmungsmachern. 
 
E 2: Wie in einem Spiegel 
erkennen wir dabei auch eigene Abgründe: 
Feigheit, wenn wir gefordert sind, 
mutig zu reden und zu handeln, 
Abgestumpftheit gegen fremdes Elend, 
und manchmal auch 
bewusste Gemeinheit und Schadenfreude. 
 
E 3: Es beschämt uns, 
wenn wir uns eingestehen müssen, 
dass wir nicht so sind, 

wie wir gern wären 
oder wie wir vorgeben zu sein. 
 
E 4: Vor dir, Gott, 
ist unser Innerstes nicht verborgen. 
Aber das Kreuz deines Sohnes 
erinnert uns auch daran: 
Deine Liebe ist stärker 
als das Böse in uns 
und in unserer ganzen Welt. 
 
A: Deine Liebe behält das letzte Wort 
und schafft neue Anfänge. 
Gnädiger und gerechter Gott, 
erneuere auch uns.  
 
Stilles Gebet 
L: Wir beten weiter in der Stille, miteinander und füreinander. 

(Gebetsstille) 

L: Herr, du hörst unser Gebet, darum kommen wir zu dir. 

 
Lied: EG 97: Holz auf Jesu Schulter 

https://www.youtube.com/watch?v=kMeaq-yOEMY 

oder EG 172: Sende dein Licht und deine Wahrheit 

 

Predigt zu Sonntag Judika 29.03.20 
Heb 13,12-16 

https://www.youtube.com/watch?v=TXMZVpwiLaw


Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem 
Herrn Jesus Christus. Amen. 
 
1. Die Opferthematik in der Coronakrise 
 
Liebe Geschwister, 
wer hätte von uns erahnen können, dass sich die Zeiten in denen wir 
leben so radikal ändern können! In den Medien überschlagen sich die 
Ereignisse von Tag zu Tag: Da ist die Rede von Schulschließungen, 
Homeoffice, kontinuierlich steigende Fallzahlen von 
Coronainfizierten in der Welt und in Deutschland, diverse 
Wirtschaftspakete und neuerdings Ausgangssperren, die den 
persönlichen Freiraum massiv einschränken sollen. Und das Ganze 
wegen eines Virus. Dabei hat alles so „harmlos“ angefangen: Vor 
nicht zur langer Zeit haben wir noch ein besinnliches und schönes 
Weihnachtsfest mit unseren Familienangehörigen gefeiert. Haben das 
Jahr 2020 begrüßt und darauf angestoßen. Vielen haben einen kurzen 
Ski-Urlaub in den sonnigen und verschneiten Bergen verbracht. Ich 
persönlich habe vor kurzem die Vollzeitphase des Schulvikariats 
abgeschlossen und habe mich sehr auf die Gemeindezeit gefreut: Sich 
endlich ausprobieren zu dürfen. Gemeinde Gottes aktiv zu gestalten – 
darauf habe ich mich schon mein ganzes Studium, ja die gesamte 
Abiturzeit, gefreut. Doch im Hintergrund sickerten immer wieder 
vereinzelte Nachrichten über das Coronavirus in China durch. 
Zunächst wusste niemand so recht damit etwas anzufangen. Es hieß 
zunächst, dass ein neuartiges Virus in der chinesischen Stadt Wuhan 
auf einem Markt ausgebrochen war. Das Virus breitet sich dort von 
Tag zu Tag immer weiter aus. Wir sahen alle die beunruhigenden 
Bilder aus China. Die überfüllten Krankenhäuser und die radikalen 
Quarantänemaßnahmen der chinesischen Regierung. Doch, dachten 
sich die meisten von uns: „Was geht mich das an?“ China ist am 
anderen Ende der Welt, also ca. 7300 km – eine unvorstellbare 

Entfernung. Sollen doch die Chinesen ihre Probleme selbst lösen! 
Außerdem, was soll diese Panikmache mit diesem Virus überhaupt! 
Gab es nicht schon so viele verschiedene Virenstämme, die uns 
angeblich das Leben schwer machen sollten: SARS, MERS,  
NOVUM, Vogelgrippe und wie sie alle heißen! 
Tja, es kam, wie es kommen musste: Ein Virus kennt keine nationalen 
Grenzen! Rasch breitete sich das Virus von China in andere Länder 
aus. Auch nach Europa und Deutschland. Aus einer Epidemie wurde 
eine weltweite Pandemie. Und plötzlich ging das Coronavirus uns alle 
etwas an. Gott sei Dank reagierten unsere Politiker schnell: Vielfältige 
Maßnahmen – die nicht nur die Wirtschaft, sondern vor allem das 
gesellschaftlich Leben betreffen – wurden in Windeseile angekündigt 
und durchgesetzt. Unser gesellschaftliches Leben wurde massiv 
heruntergefahren. Viele Dinge, die uns selbstverständlich erschienen, 
wie etwa ein Kino- oder Restaurantbesuch, sind mit einem Mal 
verboten worden. Hier und da ist die Rede von: „Wir müssen in 
diesen schweren Zeiten gesellschaftliche und persönliche Opfer 
bringen.“ Gesellschaftliche und persönliche Opfer. Was für eine 
interessante Formulierung. Wir sollen also auf etwas verzichten bzw. 
etwas radikal aufgeben, damit es einem höheren Ziel dient. In diesem 
Fall, der Erhalt unserer Gesundheit und unseres Lebens. Auch unser 
Predigttext spricht von so einem alles bestimmenden Opfer und die 
Konsequenzen, die sich aus diesem Opfer ergeben. 
 
Ich lese Heb 13, 12-16 
12 Darum 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. 
15 So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen, 
das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. 16 Gutes 



zu tun und mit andern zu teilen vergesst nicht; denn solche Opfer 
gefallen Gott. 
 
 
2. Der Sühnetod Jesu Christi als Erlösungswerk für die 
Menschheit 
 
Liebe Geschwister, 
wir befinden uns mitten in der Passionszeit. Eine Zeit, in der wir an 
den Leidensweg Jesu erinnern. Der gerade vorgelesene Text blickt auf 
den Höhepunkt der Passionszeit, den Karfreitag. Unser biblischer 
Text schildert, dass Jesus Christus ein unüberbietbares und einmaliges 
Opfer leistet, das die Menschheit von der Verstrickung von Schuld 
und Sünde befreit und damit in eine wiederhergestellte 
Gottesbeziehung führt. Was bedeutet das? Zunächst erscheint dieser 
Sühneopfergedanke für den 
modernen Menschen im 21. Jahrhundert sehr befremdlich: „Jemand 
muss sterben, damit jemand 
anderes leben kann!“ Aber genau darum geht es in der alt- und 
neutestamentlichen Sühnevorstellung: 
Vor allem im Alten Testament existiert die Vorstellung, dass die 
Gottesbeziehung des Volkes Israel 
durch Schuld und Sünden immer wieder gestört und verunreinigt 
wird. Diese kann deshalb nur durch 
ein gesetzlich gefordertes Opfer wiederhergestellt werden. Ein 
Tieropfer. Der Hohepriester opfert Tiere 
für das ganze Volk am Tempel in Jerusalem. Die Sünden des Volkes 
oder des Einzelnen werden 
stellvertretend auf ein Tier übertragen. Durch den Tod des Tieres – in 
den meisten Fällen handelt es 
sich dabei um ein männliches Kalb oder Schaf, also ein Sündenbock – 
wird Sühne geleistet und damit 

wird die Gottesbeziehung wiederhergestellt. 
Das Problem an diesem Sühnekonzept ist, dass es beliebig oft 
wiederholt werden muss: Für jede 
wissentliche und unwissentliche Sünde muss ein Sühneopfer geleistet 
werden. Es muss also immer 
wieder ein Tieropfer erbracht werden. 
Im Neuen Testament ändert sich diese Vorstellung: Wir Christen 
glauben, dass Jesus Christus – der 
Sohn Gottes – die Schuld und die Sünden der Menschheit auf sich 
genommen hat und stellvertretend 
für sie am Kreuz gestorben ist. Oder ganz mit dem Hebräerbrief zu 
sprechen: „Jesus Christus ist der 
Hohepriester, der für die Sünden der Menschen geopfert wurde.“ In 
diesem Sinne erscheint das persönliche Bekenntnis: „Jesus ist für 
mich am Kreuz gestorben, damit ich leben kann“ in einem ganz neuen 
Licht. Durch Jesus ist der direkte Weg zu Gott frei. Nichts kann den 
Menschen mehr von Gott trennen. Die Gottesbeziehung des 
Menschen ist damit vollständig wiederhergestellt. Der Mensch 
braucht damit keine Tieropfer mehr. Er kann Gott als lieben Vater 
anreden und mit ihm in eine noch nie da gewesene Beziehung treten 
und das alles durch den Mittler Jesus Christus. Außerdem ist Jesu 
Kreuzestod einmalig und unüberbietbar. Es muss nicht wiederholt 
werden, sondern ist alle Zeit gültig und wirksam. Auf dieser 
Grundlage versteht man auch, warum nicht Weihnachten, Pfingsten 
oder Ostern der höchste Tag in der evangelischen Kirche ist, sondern 
Karfreitag. Viele denken, dass das Osterfest das bedeutsamste Fest 
sei. Dem ist nicht so! Tatsächlich muss das Auferstehungsfest 
vielmehr als eine Ableitung, ein Resultat der wiederhergestellten 
Gottesbeziehung aus dem Kreuzestod Jesu verstanden werden. Durch 
diese erneuerte Beziehung wird dem Menschen wieder das ewige 
Leben in Aussicht gestellt, das der Mensch durch den Sündenfall im 
Garteneden verloren hat. Und Jesus Christus ist der Erste, der von den 



Toten auferweckt ist. Viele Zeitgenossen – darunter viele Theologen – 
tun sich schwer mit dem Kreuzestod Jesu: „Warum muss Gott seinen 
einzigen Sohn am Kreuz sterben lassen, das ist doch bestialisch und 
barbarisch.“ Oder: „Wenn Gott doch allmächtig ist, warum braucht es 
dann noch ein Sühneopfer, würde es nicht reichen, wenn Gott einfach 
so uns Menschen vergeben und lieben könnte?“ Ich glaube, dass diese 
Fragen und Anfragen an den christlichen Glauben ihre Berechtigung 
haben. Auch ich muss zugeben, dass ich meine Fragen habe. Doch ich 
weiß auch, dass ich auf diese Fragen keine zufriedenstellende Antwort 
bekommen werde. Jeder Versuch, diese Fragen zu beantworten, bleibt 
letztlich nur ein Versuch. Es ist letztlich Stückwerk unserer 
vermeidlichen menschlichen Weisheit. Auf der anderen Seite 
argumentiert die Bibel ganz deutlich, dass der Kreuzestod Jesu ein 
Teil des Planes Gottes für seine geliebte Schöpfung ist. Gottes guter 
Heilsplan für uns Menschen. Auch wenn wir nicht alles an diesem 
Heilsplan verstehen, so können wir doch daran glauben. Ich 
persönlich glaube ganz fest daran, dass Jesus Christus für meine 
Schuld und meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Mein Glaube 
braucht das Kreuz, auch wenn mein Verstand seine Anfragen stellt! 
 
3. Jesu Sühnetod bleibt nicht folgenlos 
Liebe Geschwister, 
unser Bibeltext bleibt jedoch nicht beim Sühnetod Jesu stehen, 
sondern der Text geht weiter. Er fordert uns regelrecht heraus, aktiv 
zu werden. In die Welt hinaus zu gehen und Gutes zu tun! Weil wir 
durch das Blut Jesu geheiligt sind und damit in die wiederhergestellte 
Gottesbeziehung getreten sind, werden wir aufgefordert anderen 
Menschen diese gute Nachricht weiterzusagen und ganz aktiv – auf 
vielfältige Art und Weise – Menschen zu helfen. Besonders jetzt, in so 
schwierigen Zeiten, wie der weltweiten 
Coranapandemie. Dabei wird unser Leib und Leben nicht nur durch 
diese Krankheit bedroht, sondern dieser Virus hat die Weltwirtschaft 

so verunsichert und destabilisiert, dass uns eine noch nie da gewesene 
Finanz- und Wirtschaftskrise droht. Konkret könnte das für den 
einzelnen Verlust der Arbeit und damit ein Abrutschen in die Armut 
bedeuten. Außerdem haben so viele Menschen Angst und Sorgen um 
ihre Gesundheit und um ihr Leben. Kurz gesagt: Die Menschheit wird 
existenziell so herausgefordert, wie seit dem Zweiten Welt Krieg 
nicht mehr! Und mitten in dieser Welt sind wir Christen mit unserer 
guten Nachricht von Jesus Christus. Die Not der Welt ist groß. Sie 
war schon immer groß, egal ob mit oder ohne Coronavirus. Ich denke, 
dass das Entscheidende ist, dass wir allzeit bereit sind anderen 
Menschen in ihren unterschiedlichen Nöten zu helfen. Da ist es egal, 
ob wir die Menschen in ihrer Einsamkeit und Isolation seelsorgerlich 
begleiten, ihre Sorgen versuchen ernst zu nehmen und nicht 
ausweichen, wenn sie Sinnfragen an uns stellen oder ob wir ihnen 
ganz praktisch helfen, wie z.B. durch Einkaufshilfen oder andere 
Dienste. Dabei erlebe ich, dass sich unsere evangelische Kirche mit 
ihren Pfarrern, ihren Haupt- und Ehrenamtlichen ganz neu entdeckt: 
Der alte Vorwurf, dass Kirche nicht modern und zeitgemäß ist, wird 
vor allem in diesen Tagen widerlegt. Viele werden erfinderisch, was 
die Feier von Gottesdiensten und Andachten betrifft. Ganz neue Wege 
über das Internet werden da beschritten. Ich glaube auch, dass so 
manche Menschen wieder stärker sich dem Evangelium von Jesus 
Christus zu wenden. Ja, ein neuen Glauben und neues Vertrauen zu 
diesem Jesus und seiner guten Nachricht fassen. 
Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch viel Resignation: So 
manche Christen spekulieren, dass das neuartige Coronavirus eine 
Strafe Gottes gegenüber der Sündhaftigkeit der Menschen sei. Andere 
wiederum prophezeien das bevorstehende Ende der Welt: „Nur noch 
ein ganz bisschen und unser Herr Jesus wird bald wiederkommen. 
Diese Seuche ist ein Zeichen der Endzeit.“  
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich nicht weiß, ob das neue Virus ein 
Zeichen der Endzeit ist und ob das Ende der Welt kurz bevorsteht. 



Was ich aber weiß ist, dass es schon so viele Menschen gab, die über 
die Endzeit spekuliert und Rechnungen angestellt haben. Diese jedoch 
sind bis heute nicht aufgegangen und haben sich nicht bewahrheitet. 
Wenn sich dies jedoch wirklich als wahr erweist, dann werde ich 
fröhlich meine Hände in die Luft heben und mich freuen, dass mein 
Herr und Erlöser wiedergekommen ist. Ganz wie der Hebräerbrief es 
in 9,28 treffend formuliert: „So ist auch Christus einmal geopfert 
worden, die Sünden vieler wegzunehmen; zum zweitenmal wird er 
nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, 
zum Heil.“ 
Auf der anderen Seite bin ich der Überzeugung, dass es nicht unsere 
Aufgabe ist, über das Ende der Welt zu spekulieren. Wir kennen 
Gottes Motive und Beweggründe nicht! Wir können ihn danach im 
Gebet fragen, unsere Sorgen ihm mitteilen, ja, unser Leid ihm klagen. 
Aber letztlich wissen können wir es nicht. Außerdem verbietet es sich, 
Gott für Vergeltungsfantasien zu instrumentalisieren. Denn wir 
Christen glauben, dass Gott einen wunderbaren Plan mit dieser Welt 
verfolgt. In dieser Frage halte ich es ganz mit dem alten Luther: 
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute 
noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Nicht über das Ende der Welt 
spekulieren, sondern Menschen in ihrer Not und ihren Sorgen helfen, 
sie seelsorgerlich zu begleiten und ganz praktisch aktiv zu werden, 
das sind unsere Aufgaben in dieser Zeit. Oder wie unser Predigttext es 
treffend formuliert: „Gutes zu tun und mit andern zu teilen, vergesst 
nicht; denn solche Opfer gefallen Gott.“ Amen. 
 
Lied: z.B. EG 95,1-4 Seht hin, er ist allein im Garten  

https://www.youtube.com/watch?v=dlZh2Ng4-cA 

oder EG 592: Licht, das in die Welt gekommen 

Fürbittengebet (nach velkd.de) : 
E1: Ratlos sind wir, Gott, 

und bringen unsere Ratlosigkeit vor dich. 
E2: In Sorge um unsere Angehörigen sind wir, 
und wir bringen unsere Sorge vor dich. 
E3: Bedrückt sind wir, 
und wir bringen unsere Angst vor dich. 
A: Dankbar sind wir für alle Menschen, 
die uns Mut machen, 
und wir bringen unseren Dank für sie vor dich. 
E 1: Mitten hinein in unsere Angst 
schenkst du uns das Leben. 
E 2: Du schenkst uns 
Musik, Gemeinschaft und 
die Fürsorge unserer Freunde und Nachbarn. 
E3: Du schenkst uns 
Inspiration, 
Freundlichkeit 
und Mut. 
A: Du schenkst uns 
den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. 
Dir vertrauen wir uns an – heute und morgen und an jedem neuen Tag. 
Amen. 
L: Vater unser … 
 
Segen 
L:: Der Herr segne uns und behüte uns // der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über uns 
und sei uns gnädig. // Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke 
uns Frieden. 
A: Amen. 
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