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Gottesdienst zum Sonntag Judika, 29.März 2020 

3. Sonntag ohne öffentliche Gottesdienstfeier 

in der Marienkirche  

 

Zur Begrüßung + Votum 

Viele von uns können sich nicht erinnern solch eine 

Situation erlebt zu haben Liebe Schwestern und Brüder, 

heute ist der fünfte Sonntag der Passionszeit, der 

Sonntag Judika. Judika heißt auf Deutsch „Schaffe mir 

Recht, Gott“.  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. 

Als Psalm Gebet 139, 1-18.23.24 

Predigtabschnitt 

in der Bibel 2.Korinther-Brief 1, 3-7 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der 

uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch 

trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem 

Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. 

Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, 
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so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. 

Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost 

und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem 

Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld 

dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsre 

Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen: wie ihr an 

den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost 

teilhaben 

 

In diesem Brief kommt der Trost nicht weniger als 

acht Mal vor.  

Liebe Gemeinde!  

In dieser Zeit, die ich mir nie vorstellen konnte, dass es 

selbstverständlich das Richtige sein könnte, den 

Gottesdienst in öffentlicher Form abzusagen, dass es ein 

Zeichen der Geschwisterlichkeit sein kann, dass gute 

Wünsche nicht persönlich, sondern über das Telefon 

ausgerichtet werden, dass es angezeigt sein könnte 

Beerdigungen mit nicht mehr als 10 Menschen 

zuzulassen, das konnte ich mir nicht vorstellen. Gelobt 

sei Gott, der Vater allen Trostes, lesen wir da in dem 

Brief des Paulus – und nicht weniger als acht Mal kommt 

der Trost in den wenigen Zeilen vor. Ich habe diesen 
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Bibelabschnitt gewählt, weil ich glaube, dass alles 

darauf ankommt, dass wir uns nicht in trostlosen 

Zeiten wissen. Ist das mehr als ein Rufen in der Nacht, 

ohne Antwort? Die Jubilare dieser Woche haben mir alle 

bestätigt Geburtstag in solchen Zeiten haben sie noch 

nicht erlebt. Ist nicht die Trostlosigkeit Markenzeichen 

dieser Corona-Tage? Leben wir nicht in trostlosen Zeiten. 

Trostlos stell ich mir vor droht diese Zeit für die zu sein, 

die in den Intensivstationen mit dem Virus ringend nicht 

besucht werden können von ihren Lieben, für die in den 

Alten- und Pflegeheimen, die bedroht von dem 

gefährlichen Virus mit dem Gefühl ringen, alleingelassen 

zu sein,  

Trostlos erscheint uns die Welt oft genug. Mit oder ohne 

Corona für Menschen mit Angstzuständen oder 

Depressionen, für Menschen, die dem beruflichen Druck, 

den Erwartungen des Partners, den Erwartungen der 

Schule nicht meinen standhalten zu können und wir alle 

kennen unsere eigenen Trostlosigkeiten, die wir 

manchmal auch gar nicht mitteilen wollen oder können. 

2. Unser Gott ist ein Gott des Trostes. In immer neuen 

Wendungen bringt uns der Apostel Paulus diese 

Botschaft nahe. Sein Trost reicht weiter tiefer und höher 
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als jeder gut gemeinte und oft doch hilflose Zuspruch: 

„Das wird schon wieder! Kopf hoch!“ Grund dieses 

Trostes das Leiden Christi. Gott kennt auch das Leiden, 

Gott kennt das Scheitern.  

Der christliche Gott, der die Liebe ist, gibt sich den 

Menschen ganz hin, um sie sie durch Liebe zu retten und 

zu befreien. „Von allen Seiten umgibst du mich und 

hältst Deine Hand über mir“ Erkannte von Gott gewollte 

und in seiner Liebe erkannte Menschen sind wir ! Ist uns 

dieser Gedanke gerade allein in den vier Wänden 

hockend und vergeblich auf den Licht und Freude 

mitbringenden Besuch harrend auch zu hoch? Wie es der 

Psalmbeter von Psalm 139 aussagt: Wo bleibst du Trost 

der ganzen Welt? 

 

Gott kennt auch das Leiden. Das ist der ganz kleine Trost 

von Golgatha. Das ist der Trost des Karfreitags.  

Wenigstens sind die Trostlosen in ihrer Trostlosigkeit 

nicht allein. Das wird man sagen können. Es ist wenig 

genug. Der andere Trost ist der Trost von Ostern. Er ist 

größer zwar, aber auch oft verborgener, nur langfristig 

spürbar  
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Dass die Liebe den Tod überwindet, dass der 

Gekreuzigte als Auferstandener erscheint, das hören wir, 

das sagen wir, das sind die österlichen Zeichen des 

Lebens, aber die Jesus am nächsten standen haben 

diese Zeichen erst lesen lernen müssen, bevor sie aus 

ihrer Trostlosigkeit heraustreten konnten. 

In Gottes Liebe sind die Leidenden, sind alle, die leiden 

und sterben aufgenommen, aufgehoben, geborgen. Das 

ist der Trost von Ostern, aber wir können ihn nicht 

selbstsicher hinausposaunen, nicht stolz vor uns 

hertragen, wir haben ihn nicht sicher in der Hand.  

Immer wieder dies: Gott will uns in jeder Notlage so viel 

Widerstandskraft geben, wie wir brauchen. Aber er gibt 

sie nicht im Voraus, damit wir uns auf ihn verlassen und 

nicht von allen guten Geistern Verlassene sind. 

Bonhoeffer er gibt uns den Glauben nicht im Voraus 

Dieser Trost macht keine der Verstorbenen, keine der 

Opfer von Corona, der Opfer der Ungerechtigkeiten 

wieder lebendig. Dieser Trost ist vielmehr eine 

vorsichtige Hoffnung, ein manchmal zartes, manchmal 

verzweifeltes Anglauben gegen die Trostlosigkeit der 

Welt, es ist das tastende Vertrauen, dass bei Gott 

niemand verloren geht. Paulus wagt hier mehr zu sagen 
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als wir uns wohl trauen würden: „Unsre Hoffnung steht 

fest für euch, weil wir wissen: wie ihr an den Leiden 

teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben.“ Wohl 

dem und der, die mit solcher Gewissheit gesegnet sind! 

Das Urbild des Trostes tragen wir seit Kindheitstagen in 

unseren Herzen. Wir haben uns als Kind weh getan, sind 

gestürzt, haben uns verletzt und weinen. Und dann 

kommen Mutter oder Vater, nehmen uns in den Arm, 

hören unser Weinen, schauen sich unsere Verletzung an, 

helfen uns und wischen die Tränen weg. In Jesaja 66 

heißt es: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter 

tröstet“ (Jesaja 66,13). Der elterliche Trost ist das Urbild 

des Tröstens. Trost bedeutet, dass wir angenommen 

werden, angehört und verstanden, dass jemand zu uns 

hält, uns versorgt, unseren Kummer teilt und uns hilft. 

In der Krise kommen die besten und die schlechtesten 

Seiten des Menschen ans Licht. Wir spüren und danken 

in Worten, Zeichen, Gesängen und brennenden Kerzen 

wie viel die Helfenden in den Krankenhäusern und 

ambulanten Diensten, die Diakonieschwestern, die Ärzte 

leisten können und wollen und es rührt uns auch , weil 

uns deutlich wird, wie viel dankbarer wir sein können 

und sollen für die alltäglichen Tröstungen und Dienste in 
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den Nicht-Krisen-Zeiten Dienste auch der Postboten , 

derer , die unseren Müll wegnehmen, Tragen Sie die in 

Gedanken ein , denen sie dankbar sind;… es macht 

gleich etwas heller im Herzen, an die zu denken, die uns 

gut tun, und unser Leben reicher machen. Danke!  

Jemand wird mir zum Nächsten, hält mit mir zusammen 

den Schmerz aus, hält mit mir zusammen dem stand, 

was auf mich eindrängt, was mich belastet, was mich 

kränkt oder mir Angst macht. Echter menschlicher Trost 

kommt von Gott. Er ist der große Tröster für unseren 

Schmerz an der Welt und am Leben. Deshalb leben wir 

nicht in trostlosen Zeiten Menschen können trösten, 

Mutter und Vater ganz besonders, aber auch gute 

Freundinnen und Freunde, Ehepartner, Lebensgefährten. 

Manchmal auch durch das Telefon! Gewiss: Der Trost der 

Menschen, die sich ihre Zeit, ihren Mut gegen die Angst 

selbst angesteckt weitergeben, ist geliehen und bestärkt 

davon, dass uns nichts scheiden kann von dem Gott des 

Trostes.  

Gott tröstet auch durch Musik und das Herz berührende 

Worte, sie bestärken uns im Glauben  

 

EG 65, 1+2+4-6 Von guten Mächten 
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Fürbitte:  

Allmächtiger und barmherziger Gott Schöpfer und 

Erhalter allen Lebens! Du hast uns ins Dasein gerufen. 

Ehe der Welt Grund gelegt war, hast du uns gekannt. In 

Liebe hast Du Deine Welt hast Du uns alle geschaffen   

Wir danken Dir für alle Danke für deine väterliche Güte 

und Barmherzigkeit. Täglich und reichlich hast du uns 

mit Essen und Trinken, Kraft, Mut, Gesundheit, Kleidung, 

Wohlstand, Bildung und medizinischer Pflege versorgt 

und am Leben erhalten bis zur Stunde. Danke für jeden 

Tag. Danke für den Frieden. Danke für die Freiheit. 

Danke für den Wohlstand. Danke für dein Wort. Danke 

für jeden Trost. Danke für deine Menschwerdung.  Danke 

für Ärzte, Schwestern, Pfleger, Sanitäter, 

Sprechstundenhilfen, die sich um die Kranken kümmern! 

Danke für alle Lebensmittelhändler, Postboten, Frisöre 

und alle, die eine Grundversorgung weiterhin möglich 

machen!  

Sei behütet  

Menschen haben Angst in diesen Tagen. Ein Virus breitet 

sich aus und hat schon viele Tote gefordert. Deine 

Allmacht hat es nicht verhindert. Menschen fragen nach 

dem Grund. Sollte es Menschen zur Besinnung bringen, 
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Übermut, Irrwege, Gottlosigkeit beenden wie beim 

Turmbau zu Babel und bei der Sintflut? „Erforsche mich, 

Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, 

wie ich's meine.  Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, 

und leite mich auf ewigem Wege.“ Wir bitten Dich für die 

Kranken und die Erschreckten in unserer Gemeinde, für 

die und ihre Angehörige um Kraft, Genesung und 

Vertrauen. Wir bitten Dich für alle Einsamen und Sich-

Allein - Gelassen - Fühlende stärke den Geist der 

Verbundenheit unter uns und mit Dir. Verwirf mich nicht 

von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist 

nicht von mir.  Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und 

mit einem willigen Geist rüste mich aus.“ (Psalm 51) 

Sei behütet 

Aus der Not der Coronakrise bitten wir für alle Infizieren 

um dein Erbarmen. Für alle daran Verstorbenen bitten 

wir: Erreiche mit deinem Trost alle Angehörigen und 

Erschrockenen.  Bewahre uns davor zu verzweifeln.  

Vielmehr hilf uns, auf dich und deine Hilfe zu trauen und 

auf deine Liebe und Treue in Jesus Christus zu bauen!  

Für Ärzte, Pfleger, Schwestern und allen Helfern bitten 

wir um deinen besonderen Schutz und Segen. Politikern 

gib Weisheit und Besonnenheit für ihre Entscheidungen 
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in diesen Tagen. Lass uns gelassen bleiben, das 

Wesentliche suchen und nicht Gefangene der Angst 

werden, der Du uns sagst: „In der Welt habt ihr Angst, 

aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden!“. 

 

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 unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 

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.>> 

 

Vater unser im Himmel … . 

Wowi 189, 1-3 Sei behütet auf deinen Wegen 

 

Ihr Pfarrer Wilfried Härpfer 

 


