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Pfarrerin Veronika Bohnet 
Gottesdienst zum Sonntag Judika, 29. März 2020   
Der Name des Gottesdienstes Judika kommt aus Psalm 43,1: 
Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das 
treulose Volk. 

Orgelvorspiel  

Gruß und 
Wochenspruch 
Matthäus 20,28 

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

1. Lied 168,1-3 Du hast uns, Herr, gerufen 

        Votum Im Namen Gottes des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes 

einfaches Amen  

       Psalmgebet Psalm 43  Nr.724 

Ehre sei dem Vater  

Eingangsgebet/St. Gebet  

    Schriftlesung Johannes 18,28-40 

Wochenlied 97,1-6  Holz auf Jesu Schulter 

Predigttext + Predigt Johannes 19,1-16 

3. Lied NL 34,1-7 Eines Tages kam einer 

Fürbitten + Vaterunser  

4. Lied 168,4-6 

   Abkündigungen  

Segen  

Dreifaches Amen  

Orgelnachspiel  

 
EG 168 Du hast uns, Herr, gerufen 

1. Du hast uns, Herr, gerufen und darum sind wir hier. 
Du hast uns, Herr, gerufen und darum sind wir hier. 
Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. 

2. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. 
Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. 
Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. 

3. Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist. 
Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist, 
der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt, der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. 
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W 724 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. 

 

 

Eingangsgebet 

 

Jesus, mit deiner Macht machst du uns groß, 
mit deiner Liebe weckst du in uns ungeahnte Talente, 
mit deiner Barmherzigkeit führst du uns aus Feigheit und Schuld zu neuen Anfängen. 
Wir wollen deinem Vorbild folgen, damit wir zu einer Gemeinschaft werden, 
die Menschen gut tut und sie zum Blühen bringt.  
Du bist unsere Hoffnung heute und alle Zeit.  

 

Schriftlesung Joh 19,1-16 

19 1 Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. 
2 Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf. 
Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. 
3 Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen: 
»Hoch lebe der König der Juden!« Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. 
4 Pilatus ging noch einmal zu den Leuten hinaus und erklärte ihnen: 
»Seht doch! Ich lasse ihn zu euch herausbringen. 
Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, um ihn zu verurteilen!« 
5 Jesus kam heraus. Er trug die Krone aus Dornenzweigen und den purpurfarbenen Mantel. 
Pilatus sagte zu den Leuten:  
»Seht doch! Da ist der Mensch!« 
6 Als die führenden Priester und die Gerichtsdiener Jesus sahen, schrien sie: 
»Kreuzigen! Kreuzigen!« 
Pilatus erwiderte: »Nehmt ihr ihn doch und kreuzigt ihn. Ich halte ihn für unschuldig.« 
7 Die Vertreter der jüdischen Behörde hielten ihm entgegen: 
»Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben. 
Denn er hat behauptet, er ist der Sohn Gottes.« 
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8 Als Pilatus das hörte, wurde es ihm erst recht unheimlich. 
9 Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: »Woher kommst du?« 
Aber Jesus gab ihm keine Antwort mehr. 
10 Pilatus sagte zu ihm: »Weigerst du dich, mit mir zu reden? 
Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen? 
Ich habe aber auch die Macht, dich kreuzigen zu lassen!« 
11 Jesus antwortete ihm: »Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben 
wäre. Deshalb hat der die größere Schuld, der mich dir ausgeliefert hat.« 
12 Daraufhin versuchte Pilatus noch einmal, Jesus freizulassen. 
Aber die Wortführer der Juden schrien: »Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers.  
Wer sich selbst als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser!« 
13 Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus wieder hinausführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl. 
Der stand auf dem Platz, der »Steinpflaster« genannt wird. Auf Hebräisch heißt der Platz Gabbata. 
14 Es war der Tag vor dem Passafest, etwa um die sechste Stunde. 
Pilatus sagte zu den Juden: »Seht doch! Da ist euer König!« 
15 Doch sie schrien: »Weg mit ihm! Weg mit ihm! Lass ihn kreuzigen!« 
Pilatus sagte zu ihnen: »Soll ich euren König wirklich kreuzigen lassen?« 
Die führenden Priester antworteten: »Wir haben keinen anderen König als den Kaiser!« 
16a Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus und befahl, Jesus zu kreuzigen. 

 
EG 97 Holz auf Jesu Schulter 

1. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. 

Refr.: 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.   Refr. 

3. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht! Refr. 

4. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht.    Refr. 

5. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du?  Refr: 

6. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr,  
ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer.    Refr. 

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

 
 

Predigt 

Die Suche nach der bleibenden Stadt   (Hebräer 13,12-14)   

12 Darum hat auch Jesus außerhalb des Stadttores gelitten. 
Denn durch sein eigenes Blut wollte er das Volk heilig machen. 
13 Lasst uns daher zu ihm hinausgehen vor das Lager. 
Wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er zu tragen hatte. 
14 Denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt. 
Sondern wir suchen nach der zukünftigen Stadt. 
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Liebe Gemeinde, 
 

Eine Gruppe Jugendlicher bekommt bunte Legosteine. Mit ihnen sollen sie bauen, wie für sie die 
Kirche der Zukunft aussehen soll. Die Ergebnisse sind berührend:  
 „Gott muss in die Mitte!“, forderte einer, „ohne ihn geht gar nichts! Zwar sieht er hier aus wie ein 
Gespenst, aber ihr wisst schon, was ich meine …“  
„Hier seht ihr eine Brücke“, sagte ein anderer. „Wir müssen viele Brücken bauen, zwischen armen 
und reichen Menschen, jungen und alten Menschen …!“  
Eine Jugendliche gab allen Figuren einen Kristall in die Hand für die unterschiedlichen Begabungen, 
die Gott uns Menschen gegeben hat. „Wir haben alle ganz viel geschenkt bekommen. Und wenn wir 
alle unsere Begabungen einsetzen, kann unsere Kirche zu einem Ort des Friedens werden, der allen 
Menschen Schutz bietet.“  
 
Kirchen sollen so ein schützender Ort des Friedens sein, so schildert es der Predigttext. Und damit 
könnte diese Predigt auch schon an ihr Ziel gekommen sein. Aber da steht noch mehr. Es geht nicht 
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nur um die zukünftige Stadt des Friedens, nach deren Spuren wir hier schon suchen, und die wir in 
winzig kleinen Stücken hier schon selbst abbilden dürfen.  
Der Hebräerbrief stellt in diesen drei kurzen Sätzen noch eine ganz andere, alles entscheidende 
Frage. Sie lautet: Wie geht Menschsein? 
Eigentlich sollten wir das wissen, denn wir sind ja welche. Aber der Text denkt größer. Er wirft einen 
Blick auf die Grenzen dessen, was Menschsein bedeuten kann. Jenseits unseres oft satten 
Wohlstandslebens gibt es ganz viel menschliches Leben, das nicht so viel Glück hat. Der 
Hebräerbrief nennt das „draußen vor dem Lager“.  
Menschliches Leben spielt sich nicht nur im Schutzraum der Zelte ab, tagsüber behütet vor den 
sengenden Strahlen der Sonne und nachts geborgen an den wärmenden Lagerfeuern, wo es genug 
zu essen und zu trinken gibt und viel menschliche Unterhaltung. Sondern viele Menschen leben 
draußen im ungeschützten Raum, in der Bruthitze des Tages oder in der frostklirrenden Kälte der 
Nacht. Da draußen gibt es also auch Menschen, und nach ihnen sucht dieser Text.  
Da draußen geschieht Menschsein.  
 
Gott wird Mensch, davon erzählt das ganze Neue Testament.  Aber wenn das geschieht, dann muss 
er auch und vor allem da draußen zu finden sein. Die Passionsgeschichte erzählt davon. Zuerst zieht 
Jesus in Jerusalem ein und wird als König der Welt gefeiert. Dann trifft er sich zum letzten Mal mit 
seinen Jüngern und feiert Abendmahl mit ihnen in einem geborgenen Raum. Aber dann führt der 
Weg nach draußen. Judas, der ihn verraten wird, geht Türe schlagend aus dem Raum. Und danach 
verlassen alle den Schutz der Stadt. Der Garten Gethsemane liegt vor den Toren Jerusalems am 
Fuß des Ölbergs jenseits des Kidrontals. Dort reicht der Engel Jesus den bitteren Kelch, dort 
schlafen seine Jünger, statt mit ihm zu wachen, dort küsst ihn der Verräter, dort wird er verhaftet. 
Golgatha, der Ort der Hinrichtung, liegt in der Neustadt, aber auch das ist außerhalb der Mauern des 
alten Jerusalem.  
 
Da draußen vor den Toren geschieht in der Passionsgeschichte das Entscheidende. Da draußen 
stirbt Jesus schmachvoll den Tod am Kreuz. Es ist ein unwirtlicher Ort. Aber jeder fromme Jude 
würde verstehen, weshalb das so sein muss. Denn am großen Versöhnungstag, an Jom Kippur, 
werden die Sünden des ganzen Volkes in einer feierlichen Zeremonie symbolisch einem Ziegenbock 
aufgelegt. Danach jagt man das Tier, diesen sprichwörtlichen Sündenbock, hinaus in die Wüste, in 
das unwirtliche Land vor dem Tor. Also muss sich auch die Versöhnung, die durch den Tod Jesu in 
die Welt kommt, da draußen abspielen und nicht in der Geborgenheit der Zelte oder der ummauerten 
Stadt.   
 
Von nun an geht auch der Weg der Versöhnten, der Weg der Gemeinde Christi nach draußen. Jesus 
selbst ist dorthin vorausgegangen. Sein Tod und seine Auferstehung bringen ihn von dort nicht mehr 
zurück. Er bleibt draußen vor dem Tor. Die ganze Gemeinde soll nun aufbrechen und ihm folgen. Der 
Ort „draußen vor dem Lager“ wird zum Ort der Verheißung. Hier erfüllt sich das Versprechen, dass 
wir eine Zukunft haben sollen. Weil Jesus dorthin gegangen ist, soll die christliche Gemeinde nun 
auch hinausgehen, sich auf die Wanderschaft begeben, dauerhaft unterwegs sein.  
 
Und nicht nur das: Gebot der Stunde ist, die Schmach Jesu zu tragen. So lautet im Hebräerbrief die 
Aufforderung an die Gemeinde. „Wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er zu tragen hatte“, 
formuliert es der Briefschreiber.  
Da geht es zur Sache. Es geht um Kränkungen, um Erniedrigungen, Beleidigungen und 
Demütigungen. Es geht um Blamage und um Gesichtsverlust. Kein Wunder, dass die ersten Christen 
den Ruf hatten, die ewigen Verlierer zu sein, skurril, nicht ernst zu nehmen.  
Sie konnten nicht darauf hoffen, hier auf Erden noch einmal geborgene Räume zu finden. Für sie gab 
es kein Vaterland und kein Vaterhaus. Für sie gab es kein christliches Abendland, dessen Grenzen 
man sichern musste. Sie waren ausgezogen aus dem Lager, wo jeder jeden kannte und alles 
vertraut war.  
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Heißt das für uns Christen, dass wir nun dauerhaft das Martyrium suchen sollen auf dem Weg, den 
Jesus uns voraus ging? Ganz sicher nicht. Schon in den ersten christlichen Jahrhunderten wurde 
eine einzigartige theologische Entscheidung getroffen: Nur jener Märtyrer sollte ehrend in Erinnerung 
bleiben, der das Martyrium nicht aktiv gesucht hatte.  
Nein, hier geht es um etwas anderes. Es geht um das, was und wen wir vorfinden werden, wenn wir 
Jesus auf seinem Weg nach draußen folgen.  
Wir werden die finden, die schon da draußen sind: Die Verlorenen, die Hilfsbedürftigen, diejenigen, 
die es nicht von alleine schaffen. Wir stoßen dort auf die Menschen, die aus irgendwelchen Gründen 
nicht eingebunden sind ins pralle Leben. Zu ihnen ist Jesus gegangen auf seinem Weg nach 
draußen. Und wenn wir ihm folgen, sind wir genau dorthin unterwegs. Wir stoßen auf die gequälte, 
misshandelte Kreatur und auf eine Schöpfung, die wir Menschen geschleift, statt bewahrt haben. 
Dort Hand anzulegen, ist Christenpflicht in der Nachfolge Jesu, der uns den Weg voraus ging.  
 
Alleine bleiben wir dabei nicht. Wir werden nicht zu ewigen Wanderern ohne innere Heimat und ohne 
Beziehungen. Ganz im Gegenteil: Was wir da draußen finden, ist Gastfreundschaft, Gotteslob und 
Menschenfreundlichkeit. Wer Jesus nachfolgt erfährt, dass unser Herr selbst uns entgegen kommt 
auf dem eingeschlagenen Weg. Deshalb können wir so beharrlich hoffen, dass unser Tun nicht ganz 
umsonst ist, sondern zum Samenkorn wird, das aufgeht, wächst und Frucht bringt. Zu wissen, dass 
wir nicht für das ganze Getreidefeld zuständig sind, sondern nur für diese eine Pflanze, die wir hegen 
sollen, lässt erleichtert aufatmen.  
 
Deshalb endet der Text auch nicht mit dem christlichen Wanderweg durch die Zeit und die Welt, die 
uns braucht, sondern er endet wie eine orthodoxe Ikone mit dem Blick in den Himmel. Der Text 
schaut auf diese Heimat, auf die wir trotz aller Bedrohung hoffen und die wir brauchen. Er schaut auf 
diesen Ort des Friedens, der allen Schutz bietet, auf die Stadt, in der Bleiben möglich wird. Wir 
brauchen diesen verheißenen himmlischen Ort, damit hier und jetzt das Draußen zum Zuhause 
werden kann. Zwischen dem Zauber des Anfangs und dem Schmerz des Abschieds sind wir 
hineingewoben in viele Geschichten. Es sind die Geschichten derer, die mit uns unterwegs sind, und 
die Geschichten der Menschen, die uns im Glauben schon vorausgegangen sind. „Die Wolke der 
Zeugen“ nennt sie der Hebräerbrief ein Kapitel vorher. Mit ihnen zusammen bauen wir Brücken, 
setzen die eigenen Begabungen für andere ein und stellen Gott in die Mitte, damit wir alle leben 
können.  
 
Wir hoffen auf mehr, als wir vor Augen haben. Wir Christen haben die Zusage: Hinterm Horizont 
geht’s weiter, und alle Bedrohung und Gewalt wird eines Tages ein Ende haben. Der Himmel der 
kommt, ist eine fröhliche Stadt. Ihre Tore stehen weit offen, der Himmel ist es auch. Das Land 
dahinter ist hell und weit. Dorthin sind wir unterwegs, auch wenn wir es manchmal auf steinigen und 
momentan etwas einsamen Wegen tun. 

Amen 
 

Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder 34,1-7 

1. Eines Tages kam einer, der hatte eine Klarheit in seiner Stimme, eine Wärme in seinen Worten, 

eine Kraft in seiner Botschaft.  

2. Eines Tages kam einer, der hatte eine Freude in seinen Augen, eine Freiheit in seinem Handeln, 

eine Zukunft in seinen Zeichen. 

3. Eines Tages kam einer, der hatte eine Hoffnung in seinen Wundern, eine Weite in seinem Wesen, 

eine Offenheit in seinem Herzen.  

4. Eines Tages kam einer, der hatte eine Liebe in seinen Gesten, eine Güte in seinen Blicken, eine 

Nähe in seinen Umarmungen. 
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5. Eines Tages kam einer, der hatte einen Vater in seinen Gebeten, einen Helfer in seinen Ängsten, 

einen Gott in seinen Schreien.  

6. Eines Tages kam einer, der hatte einen Geist in seinen Taten, eine Treue in seinen Leiden, einen 

Sinn in seinem Sterben.  

7. Eines Tages kam einer, der hatte einen Schatz in seinem Himmel, ein Leben in seinem Tode, eine 

Auferstehung in seinem Grabe. 

Fürbitten 
 
Ewiger Gott, du bist barmherzig und großzügig. Du schenkst uns ein Zuhause bei dir,  
in diesem Leben und in der zukünftigen Welt.  
Lass uns darauf vertrauen und lass dieses Vertrauen zu unserer Kraftquelle werden!  

 Wir wissen: Normalerweise haben volle Hände und oft auch volle Herzen.  
Jetzt ist das anders geworden. Wir müssen uns zurückziehen, das fällt uns schwer.  
Es ist deine Güte, die uns trotzdem hoffen lässt. Dafür danken wir dir, und wir bitten dich:  
Hilf uns, nach deinem Willen zu leben und immer wieder nach „draußen“ zu gehen zu den Menschen, 
die uns brauchen – und dich!  
Mach uns erfinderisch, dass wir das schaffen, auch wenn die Umstände es gerade schwer machen.  

 Sei bei den Menschen, die es schwer haben im Leben.  
Sei bei denen, die trauern und weinen, die hungern und leiden, die Angst haben und ohne Zuhause  
sind. Sei dort, wo die Einsamkeit den Menschen zusetzt.   

Wir bitten dich auch: Stärke deine Kirchen und Gemeinden überall auf der Welt,  
dass sie sich in deinem Namen stark machen für Frieden, Gerechtigkeit und für die Bewahrung der 
Schöpfung. Für die Gemeinschaft unter den Menschen.  
Dass sie die Sehnsucht nach dir wach halten und immer wieder nach „draußen“ gehen,  
um von deiner Liebe Zeugnis zu geben.  

Von dir, ewiger Gott, leben wir, auf dich hin strebt unser Leben. Hilf uns, darauf zu vertrauen,  
und schenke uns die Kraft, Boten deiner Liebe zu sein in Zeit und Ewigkeit.  

Wir beten gemeinsam: 
Vater unser im Himmel … 
 

EG 168 Du hast uns, Herr, gerufen 
4. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. 
Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. 
5. Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus. Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus 
und richten unser Leben nach seinem aus, und richten unser Leben nach seinem aus. 
6. Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist. Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist. 
Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesu Christ. Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesu Christ. 
 

Segen 
 

Gott segne deine Stimme und deinen Gesang. 
Er segne die Freude, die du spürst, wenn du Gott lobst. 
Gott zu loben ist das Vorrecht derer, die ihre Befreiung feiern mitten in einer dunklen Welt.  
So wirst du Teil von seinem Segen, indem du dich finden lässt von denen die dich brauchen,  
und die besuchst, die es nicht wagen, dich darum zu bitten. 

Der Herr segne dich und behüte dich, 
der Herr lassen sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.  Amen 


