
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist dürfen wir uns einander 

verbunden fühlen 
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Hausgottesdienst am 5. Sonntag der Passionszeit, an Judika 

am 21.März 2021 

(Lektorin Heike Gerold) 

 

Wenn Sie möchten, nehmen Sie eine Kerze hinzu 

Anzünden einer Kerze 

Stille 

 

Einführung und Gebet  

Herr, unser Gott, 

ich bin hier (wir sind hier) zu Hause 

und doch durch deinen Heiligen Geist mit vielen Geschwistern im 

Glauben verbunden. 

"Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 

sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für 

viele."  

So lautet der Wochenspruch, der beim Evangelisten Matthäus im 

20. Kapitel, Vers 8 steht. 

„Judika“, das Wort kommt aus dem Lateinischen und heißt übersetzt: 

„Schaffe mir Recht!“ Wie kommen wir Menschen in Not, Bedrängnis, 

Erfahrung von Unrecht zu unserem Recht; werden Rechtlose 

Erbarmen finden? Gibt es überhaupt Hilfe und Erlösung aus dem Leid 

- wenn nicht bei Gott? Dies sind Gedanken unseres heutigen 

Gottesdienstes, in dem wir eingeladen und gleichzeitig aufgefordert 

werden, die Hoffnung niemals aufzugeben. 

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

AMEN 



Lied: „Befiehl du deine Wege“ (EG 361,1-3) 

 

Psalm 43, EG 724 (evtl. im Wechsel) 

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. 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war 

im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  AMEN 

 

Gebet 
Guter Gott, wir kommen heute zu dir, mit dem, 

was uns erfreut, aber auch mit dem, was uns bedrückt. 

Wir kommen zu dir, mit unserem Dank, mit unseren Bitten. 

Wir bitten dich, sei du jetzt bei uns mit deinem tröstenden, 

helfenden, richtenden Wort. 

Text: Paul Gerhardt 1653 / Melodie: Bartholomäus Gesius 1603; bei Georg Philipp Telemann 1730

         

       

       

       

       

      

1. Be - fiehl du dei - ne We - ge und

was dein Her - ze kränkt

der al - ler - treu - sten Pfle - ge des,

der den Him - mel lenkt.

Der Wol - ken, Luft und Win - den

gibt We - ge, Lauf und Bahn,

der wird auch We - ge fin - den,

da dein Fuß ge - hen kann.

2. Dem Herren mußt du trauen, / wenn dir's soll wohler-
gehn; / 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 neh-
men, / es muß erbeten sein.

3. Dein ewge Treu und Gnade, / o Vater, weiß und sieht, /
was gut sei oder schade / dem sterblichen Geblüt; / und
was du dann erlesen, / das treibst du, starker Held, / und
bringst zum Stand und Wesen, / was deinem Rat gefällt.



Du bist gerecht, wir versuchen gerecht zu sein und nicht nur an 

unseren eigenen Nutzen zu denken, das gelingt uns nicht immer. 

Steh du uns bei, sei du unsere Stärke, wo unsere Kraft nicht 

ausreicht. 

Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi, der unser Herr und 

Bruder ist.  AMEN  

 

Schriftlesung  Markus 10,35-45 

35Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, 
und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir 
dich bitten werden. 36Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für 
euch tue? 37Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner 
Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. 38Jesus 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? 39Sie 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; 40zu 
sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben 
steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt 
ist.41Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und 
Johannes. 42Da 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. 43Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß 
sein will unter euch, der soll euer Diener sein; 44und wer unter euch der 
Erste sein will, der soll aller Knecht sein.45Denn auch der 
Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja 

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: „Ich steh vor dir mit leeren Händen“ (EG 382,1-3) 

 

Lesepredigt, nach Hiob 19,19-27 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

19 Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich liebhatte, 

haben sich gegen mich gewandt. 20 Mein Gebein hängt nur noch an 

Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. 21 

Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde; denn die 

Hand Gottes hat mich getroffen! 22 Warum verfolgt ihr mich wie Gott 

und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? 23 Ach dass meine 

Reden aufgeschrieben würden! Ach dass sie aufgezeichnet würden als 

Inschrift, 24 mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen 

Felsen gehauen! 25 Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der 

Letzte wird er über dem Staub sich erheben. 26 Nachdem meine Haut 

noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. 

27 Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und 

kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir hören heute eine ganz besondere Geschichte: Da ist einer ganz 

unten angekommen - hat alles verloren, körperlich ein Wrack; seine 

leidende Seele klagt seine Verzweiflung heraus. Die Hiob- Geschichte 

beschreibt den totalen Abstieg eines Menschen. 

Reich war er, hatte eine große Familie und treue Freunde, besaß Gut, 

Tiere, Mitarbeiter. Er genoss öffentliches Ansehen, war ein gefragter 

Berater. Als rechtschaffener Mann half er Armen, sorgte für Witwen, 

Lahme, Fremdlinge, setzte sich für ihr Recht ein. Der Gottesfürchtige 

konnte Trauernde trösten, gab Entmutigten neuen Mut. Als Ideal- 

Person beschreibt ihn diese Erzählung. Ja, er war so fromm, dass er 

für Fehler seiner Familie stellvertretend Buße tat. Und am Ende steht 

er ganz alleine da, hat scheinbar unschuldig alles verloren; 

nacheinander berichten ihm vier Boten, dass er durch Kriegs- und 

Naturkatastrophen seine Viehherden, seine Knechte, seine Söhne 

und Töchter verloren hat. Nun steht er mit leeren Händen da. Und 

seine Freunde? Selbst von ihnen wird er verlassen. Alle, die Hiob 

liebhatte, ihm Vertraute - sie kehren ihm auf einmal den Rücken zu, 

Text: Lothar Zenetti 1974 nach dem niederländischen »Ik sta voor U« von Huub Oosterhuis 1969 / Melodie: Bernard Maria Huijbers 1964

             
             
            
             
            
            

1. Ich steh vor dir mit lee - ren Hän - den, Herr;

fremd wie dein Na - me sind mir dei - ne We - ge.

Seit Men - schen le - ben, ru - fen sie nach Gott;

mein Los ist Tod, hast du nicht an - dern Se - gen?

Bist du der Gott, der Zu - kunft mir ver - heißt?

Ich möch - te glau - ben, komm mir doch ent - ge - gen.

2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, / mein Unvermögen hält
mich ganz gefangen. / Hast du mit Namen mich in deine Hand, / in
dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? / Nimmst du mich auf in
dein gelobtes Land? / Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen?

3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit / und das mich führt in
deinen großen Frieden. / Schließ auf das Land, das keine Grenzen
kennt, / und laß mich unter deinen Kindern leben. / Sei du mein täg-
lich Brot, so wahr du lebst. / Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.



beachten ihn nicht mehr, lassen ihn fallen. „Nur noch das nackte 

Leben brachte ich davon“, klagt er. 

Unserem Predigttext geht ein Gespräch zwischen Gott und dem 

Satan voraus, in dem der Satan behauptet, dass Menschen nur so 

lange an Gott glauben, solange es Ihnen gut geht. Wenn ihnen aber 

Leid und Unrecht geschähe, so würden sie sich von ihm abwenden. 

Gott erlaubt daraufhin Satan, Hiob auf die Probe zu stellen, doch 

anders als erwartet, wendet sich Hiob trotz allem, was ihm 

widerfahren ist, nicht von Gott ab, er hält an seinem Glauben fest, 

gibt auch in schrecklichen Zeiten der Entbehrung und des Leids 

seinen Glauben nicht auf. 

Wie wichtig ist daher Hiobs Ansage, er behält seine Not nicht für sich, 
resigniert nicht einfach. Er schreit seine Not, diese Negativ-Erfahrung 
heraus, möchte, dass seine Nachkommen davon hören- … dass meine 
Reden aufgeschrieben würden … zu ewigem Gedächtnis. Es soll nicht 
einfach in Vergessenheit geraten. 

Erstaunlich, wie ehrlich und persönlich Hiobs Ergehen in dieser 

ungewöhnlichen Erzählung geschildert wird. Sie beschreibt, wie es 

unzähligen anderen ähnlich ergeht und möchte uns allen Mut 

machen, nicht aufzugeben, weiter zu hoffen, dass Erlösung naht, 

auch wenn wir das Gefühl haben, wir werden auf die Probe gestellt 

oder sind am Ende. 

Denn auch uns sind solche oder ähnliche Schicksale bekannt, auch 
wir bekamen schon „Hiobsbotschaften“, schlechte, schlimme 
Nachrichten, aus dem Bekanntenkreis, von Familienmitgliedern. 
Verloren gingen Gesundheit, Ehe, Arbeitsstelle, Freunde, … letztlich 
auch die Hoffnung. Manche haben Jahre gekämpft, aber ihre 
Chancen, ihre Beziehungen erfuhren keine Anerkennung, ihre 

Krankheit keine Besserung. Angesichts all dieser Tragik blieb nur 
Schmerz, Zerknirschung, Verzweiflung.  

„Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ Hier spricht Hiob für uns alle 

und mit uns allen das große Aber des Rebellen. Hiob spricht das 

große Aber des Glaubenden. „Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“  

Es ist nicht das „Aber trotzdem“ des zornigen Kindes. Es ist kein 
Glaube aus Trotz. Hiob glaubt trotzdem. Hiob stellt sich selbst in die 
Gegenwart Gottes. Er fordert mit seinem ganzen Wesen Gott heraus. 
Nicht nur das. Er stellt sich selbst vor Gott.  

Heute, an Judika, gedenken wir auch einer anderen Leidens-
geschichte, derer Jesu Christi; in seiner Passion erlebte er sich auf 
dem Tiefpunkt am Kreuz, von Gott verlassen - als wäre er allein mit 
all dem ihm zugefügten Unrecht, als würde er auf die Probe gestellt. 
Doch auch Jesus spürt, dass sein Vater ihn nicht alleine lässt, er 
diesen schweren Weg mit ihm geht. Er lässt ihn nicht im Stich, er 
richtet ihn zu neuem Leben auf, auch in der dunkelsten Zeit ist Gott 
da. Welch eine wunderbare Hoffnung auch für uns, zu wissen, dass 
Gott immer in unserer Nähe ist, uns nicht im Stich lässt. Diese klingt 
in Hiobs Worten wieder: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt …, so 
werde ich doch Gott sehen“. 

Trotz allem Leid glauben dürfen, ist wie ein Geschenk an uns. Wir 

dürfen es auspacken, einüben, weitersagen. Die Passionszeit will uns 

lehren und uns vorbereiten, vor allem Hoffnung geben - im Blick auf 

den für uns Gestorbenen und Auferstandenen. 



Der Glaube trägt. Der Glaube trägt den Menschen zu Gott und bindet 

Gott an den Menschen. Gott wird uns nahe sein in unserem Schmerz, 

unserer Verzweiflung, in unserer Hoffnungslosigkeit. 

Gott wird auch Hiob nahe sein. So nahe, dass Hiob alle Grenzen 

überwindet und Gott von Angesicht zu Angesicht schauen wird.  

Hiob wird, so erzählt uns das Hiobbuch, zuletzt selbst mit Gott 

sprechen. Er gibt sich mit den Erklärungen der Welt nicht zufrieden. 

Glauben im hebräischen Denken meint treu sein, feststehen. Hiob 

steht bei Gott, er stellt sich im Leid nicht aus dem Wirkungskreis 

Gottes heraus.  

Er ist das Urbild des glaubenden Menschen, der Gott nicht loslässt, 

der sich an ihn klammert mit all seinem Ärger, mit der Wut, dem 

Zorn, dem Schmerz und der großen Trauer. 

Hiob versteckt sich nicht. Er nimmt Gott ernst. Er nimmt ihn beim 

Wort.  

Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich selbst werde ihn sehen, 

meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt 

sich mein Herz in meiner Brust. 

 

Das wünsche ich uns allen, dass wir in allen unseren Lebenslagen 

Hiobs Worte nachsprechen können, wenn es uns ergeht wie ihm. 

Wenn uns alles wegbricht, wenn uns alles entrissen wird, was uns 

lieb und wert ist, dass wir am Glauben an Gott festhalten. 

Ich weiß, auch wenn ich gar nichts mehr weiß, dass mein Erlöser lebt. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsre Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. AMEN 

 

Lied: „Holz auf Jesu Schulter“ (EG 97,1-6) 

 

  

Text: Jürgen Henkys (1975) 1977 nach dem niederländischen »Met de boom des levens« von Willem Barnard 1963 / Melodie: Ignace de Sutter 1964

             
            

  Ke h r v e r s          
            

1. Holz auf Je - su Schul - ter, von der Welt ver - flucht,

ward zum Baum des Le - bens und bringt gu - te Frucht.

Ky - ri - e e - lei - son, sieh, wo - hin wir gehn.

Ruf uns aus den To - ten, laß uns auf - er - stehn.

2. Wollen wir Gott bitten, / daß auf unsrer Fahrt / Friede unsre Her-
zen / 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 Gü-
te, / 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, / ward zum Baum
des Lebens, / ist von Früchten schwer. / Kyrie eleison, / sieh, wohin
wir gehn. / Ruf uns aus den Toten, / laß uns auferstehn.



Fürbitten und Vaterunser 

Lasst uns miteinander und füreinander beten 

Wir bitten für alle, die mut- und kraftlos sind, weil sie alles verloren 

haben. Stärke und ermutige sie, neue Wege zu wagen, damit sie 

voller Zuversicht und Hoffnung nach vorne schauen können. 

Wir bitten für uns, schenke uns die richtigen Worte im Umgang mit 

Anderen. Lass uns fröhlich sein mit den Fröhlichen und denen Trost 

zusagen, die Trost nötig haben. 

Wir bitten für alle, die Verantwortung in Politik und Gesellschaft 

haben. Schenke ihnen gute Entscheidungen zum Wohle der ihnen 

anvertrauten Menschen. 

Wir bitten für alle Kranken und die, die einen lieben Menschen 

verloren haben. Richte sie auf, gib ihnen neuen Lebensmut und stelle 

ihnen Menschen an ihre Seite, die sie auf ihrem schweren Weg 

begleiten. 

In der Stille dürfen wir dir nun sagen, was uns persönlich bewegt. 

Stille 

Alles Ausgesprochene und Unausgesprochene legen wir in die Hände 

deines Sohnes und beten  

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 unsre 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: „Lass mich dein sein und bleiben“ (EG 157) 

 

Segen  
Gott segne uns 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 

Text: Nikolaus Selnecker 1572 / Melodie: Valet will ich dir geben (Nr. 523)

          

       

        

               
       

Laß mich dein sein und blei - ben, du

treu - er Gott und Herr,

von dir laß mich nichts trei - ben, halt

mich bei dei - ner Lehr.

Herr, laß mich nur nicht wan - ken,

gib mir Be - stän - dig - keit; da - für will ich dir dan - ken

in al- le E-wig-keit.


