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Sonntag Judika 
 

 
 

Wenn Sie den Ort, an dem Sie ihren Gottesdienst feiern möchten, gestalten wollen: legen 
Sie auf den Tisch eine Bibel und ein Kreuz, schmücken Sie ihn mit Blumen und einer 
Kerze – so wie den Altar. Die liturgische Farbe ist an diesem Sonntag lila als Farbe für die 
Passionszeit. Ich habe Lieder aus dem evangelischen Gesangbuch vorgeschlagen, aber 
Sie können auch gern andere Lieder singen. Die liturgischen Texte sind entnommen aus 
dem Vorbereitungsheft der Nordkirche zum Sonntag Judika. Das Fürbittengebet ist ein 
Vorschlag aus dem Zentrum für Mission und Ökumene der Nordkirche.  
 
Gott behüte Sie!          
 

 
 

Eingangsvotum:  

Unser Herr Jesus Christus spricht: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
bin ich mitten unter ihnen.  
Heute haben wir uns nicht in der Kirche versammelt. Aber in Gedanken sind wir 
beieinander.  
Dieser 5. Sonntag der Passionszeit trägt den Namen Judika. Seit vielen Jahren lädt die 
Nordkirche dazu ein, an diesem Sonntag das Thema „Gerechtigkeit“ in den Mittelpunkt 
zu stellen.  
Vor Gott sind wir zu diesem Gottesdienst zusammengekommen  
mit allem, was uns das Leben schwer macht;  
mit allem, was den Menschen der Welt das Leben schwer macht. 
Wir kommen zu Gott, so wie Gott in Jesus zu uns gekommen ist.  
Gott begleitet uns auf dem Weg des Leidens der Welt.  
Wir sind hier mit unserem Glauben und mit unseren Zweifeln.  
Wir sind hier mit unseren Hoffnungen und mit unseren Ängsten. 
Wir sind hier so, wie wir sind, denn Gott selbst hat uns eingeladen  
und Gott hat versprochen, uns nie abzuweisen. 
Amen 
 
Lied zu Beginn: Morgenglanz der Ewigkeit (Ev. Gesangbuch Nr. 450) 

 
Psalm 43 

Schaffe mir Recht, Gott,  
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und führe meine Sache wider das treulose 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 drängt? 
     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. 
 
Kyrie: 
Gütiger Gott, das Leben macht uns Angst. 
Wir tragen Verantwortung  
und sehen doch kaum, wohin unsere Entscheidungen führen. 
Wir möchten den Menschen gerecht werden, die um uns sind,  
und wissen doch kaum, wer wir selber sind.  
Wir wollen das Beste für unsere heutige Welt  
und kennen oft nur die Maßstäbe von gestern.  
Aus Angst, Fehler zu machen, lassen wir alles beim Alten.  
Aber wie kann das Leben so gelingen?  
Darum, gütiger Gott, erbarme dich unser. 
Herr erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr erbarme dich. 
 
Kollektengebet 

Unser Gott, du willst Gerechtigkeit für alle Menschen.  
Lass uns mitwirken am Reich der Gerechtigkeit,  
damit alle bekleidet sind mit Kleidern des Heils.  
Lass uns weben am Stoff des Lebens,  
damit Hoffnung daraus entsteht und Segen.  
Lass uns zur Hoffnung und Freude für andere werden.  
Durch deine Kraft. 
Amen 



       /8 3 

 
 
Epistel aus dem Hebräerbrief im 5. Kapitel, Verse 7-9 

Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien 
und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte; und er ist erhört 
worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was 
er litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, 
der Urheber der ewigen Seligkeit geworden, 
 
Lied: O Mensch, bewein dein Sünde groß (Ev. Gesangbuch Nr. 76) 
 
Evangelium bei Markus im 10. Kapitel:  
Da 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. Er sprach zu 
ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen 
einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus 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? Sie 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; zu 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. Und als das die Zehn hörten, wurden sie 
unwillig über Jakobus und Johannes. Da 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. Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll 
euer Diener sein; und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn 
auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er 
diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Lied: Selig seid ihr (Ev. Gesangbuch Nr. 613) 
 
Predigt 
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. 
Amen. 
Liebe Gemeinde, 
der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Hebräerbrief, im 13. Kapitel:  
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Darum hat auch Jesus, 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.   
Der letzte Satz ist uns sehr geläufig. Und meist wird er benutzt, wenn es um das Thema 
„Ewiges Leben“ geht. Die Betonung liegt dann darauf, dass die zukünftige Stadt das 
eigentliche Ziel des Lebens ist. 
Aber was bedeutet das eigentlich für das Leben in der jetzigen Stadt? Die nicht bleiben 
wird? Ist es egal, wie das Leben in dieser Stadt aussieht? Wie wir das Leben in dieser 
nicht bleibenden Stadt gestalten? In der Stadt, wo wir aber unser jetziges Leben 
verbringen. 
Weihnachten feiern wir, dass Gott zu uns gekommen ist in seinem Sohn Jesus Christus. 
Er ist nicht in der für uns zukünftigen Stadt geblieben. Er hat sich aufgemacht in die nicht 
bleibende Stadt. Er hat sich aufgemacht, um uns nahe zu sein. Hier. In diese Stadt, die 
nicht bleiben wird. Aber in der wir leben. Hierher ist Christus gekommen. In unsere Stadt. 
In der es Not und Leid gibt. In der Menschen andere ausnutzen, unterdrücken. In der 
Angst, Ungerechtigkeit und Hass herrschen. 
Wir könnten sagen: ach, diese Stadt bleibt sowieso nicht, wir suchen die zukünftige. Leid, 
Not, Hass, Ungerechtigkeit – das vergeht. Damit brauchen wir uns nicht weiter zu 
beschäftigen. Wir konzentrieren uns auf die zukünftige, auf die wahre Stadt. 
Aber Gott ist in seinem Sohn in diese Stadt gekommen. Jesus Christus hat mit uns Leid 
und Not erlebt, Hass und Ungerechtigkeit. Er selbst wurde gequält, gefoltert. Er ist in den 
Tod gegangen – für uns. Durch sein Blut wurde das Volk geheiligt. 
Dieses Blut wurde vergossen vor dem Tor. Die Stadt wollte Jesus nicht. Seine 
bedingungslose Liebe zu den Menschen, seine Art, über Gott als Vater zu reden, seine 
Zuwendung zu den Sündern – all das war nicht gewollt in der Stadt. Denn die Stadt hatte 
ihre eigenen Gesetze. Jesus passte da nicht hinein. 
Ob Jesus wohl heute in unsere Stadt passen würde? Leid und Not sind vielleicht nicht 
mehr so offensichtlich wie zu Jesu Zeiten. Jedenfalls nicht bei uns hier in Deutschland 
und in der sogenannten „ersten Welt“. Wobei man sich im Moment natürlich wahnsinnige 
Sorgen macht um die Wirtschaftsstärke unserer Welt – wieder ist die „erste Welt“ 
gemeint. Riesige Rettungsschirme werden aufgespannt, damit es uns auch weiterhin gut 
geht. Not und Leid sollen hier möglichst nicht einziehen.  
Not und Leid – das wurde geschickt „outgesourced“. Verlagert in andere Länder. Dorthin, 
wo wir es nicht so genau sehen. Nur wenn die Not die Menschen zwingt, ihre Heimat zu 
verlassen und sich eine neue Bleibe zu suchen und etwa in Moria die Flüchtlingslager 
überfüllt sind, dann ahnen wir, dass unsere Stadt keine bleibende sein wird.  
Globalisierung. Das wird als Gewinn verkauft. Nur: Die Gewinner sind wir. Dafür haben wir 
gesorgt. Wir schotten uns ab: gegen sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, gegen alle 
Menschen, die uns etwas von unserem Wohlstand wegnehmen könnten. 
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Wir lassen nicht zu, dass andere an unserem Gewinn teilhaben können. Ein Beispiel: 
Mein Schwager in Tanzania baut unter anderem Pfeffer an. Wenn er diesen Pfeffer 
unverarbeitet in die EU exportieren würde, bekäme er einen sehr geringen Preis. Nun 
könnte er vor Ort den Pfeffer sortieren, mahlen und verpacken lassen und würde dadurch 
Arbeitsplätze schaffen. Aber für diesen Pfeffer würden dann so heue Importsteuern 
erhoben, dass es sich nicht mehr lohnen würde. Also keine Arbeitsplätze in Tanzania, der 
Gewinn bleibt bitte schön bei uns.  
Wir wollen unseren Wohlstand erhalten. Und ich befürchte, dass das Ungleichgewicht 
eher noch gravierender wird. Um die Wirtschaft später wieder anzukurbeln, wird die EU 
noch mehr Subventionen leisten. Die Teile der geschlachteten Schweine und Hühner, die 
wir hier nicht essen, werden dann so billig auf den Markt geworfen, dass lokale Bauern 
z.B. in Ghana ihr Fleisch nicht mehr vermarkten können. 
So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Wir 
werden aufgefordert, die Stadt zu verlassen, wo wir es uns so schön bequem gemacht 
haben. Wir werden aufgefordert, hinauszugehen zu ihm, der leidet – der unsere Schmach 
und unseren Tod trägt. Der sich schenkt für uns, die wir Not und Leid abgewälzt haben 
auf andere.  
Leider sagt der Hebräerbrief nichts darüber, was wir tun sollen, nachdem wir 
hinausgegangen sind aus der Stadt. Sollen wir dort bleiben? Der Stadt den Rücken 
kehren? Dort verharren bei Ihm, wissend, dass unsere Stadt keine bleibende ist? Oder 
sollen wir umkehren in die Stadt? 
Aber auch Jesus ist nicht vor den Toren der Stadt und in seiner Schmach geblieben. Er 
ist auferstanden. Sein Weg war dort vor den Toren der Stadt nicht zuende. Nein, die Stadt 
ist keine bleibende. Jesus ist uns vorausgegangen in die zukünftige, in die ewige. Und er 
hat diesen Weg frei gemacht auch für uns. Durch seinen Opfertod am Kreuz, durch den 
er sein Volk geheiligt hat. Sein Opfer hat uns ein für alle Mal gereinigt. Weitere Opfer sind 
nicht nötig. Dies wird im Hebräerbrief immer wieder betont. Wahrscheinlich grenzte man 
sich dadurch ab von Judenchristen, die Speiseopfer und andere Opferhandlungen am 
Altar weiterhin für notwendig hielten. 
Jesus ist durch Not und Leid gegangen. Schon seine Geburt war draußen vor der Stadt – 
in einem Stall. In der Stadt hat man davon nichts mitbekommen. Dass hier der Retter 
geboren wird! Der unser Leben neu macht, der uns verwandelt. Der unsere Sünden auf 
sich genommen hat, damit wir befreit sind für ein neues Leben in Christus. 
Was ist also jetzt unsere Aufgabe? Vielleicht kann auch hier der Hebräerbrief weiterhelfen.  
Die folgenden Verse gehören allerdings nicht mehr zum Predigttext: So lasst uns nun 
durch ihn ‚Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen 
Namen bekennen. Gutes zu tun und mit andern zu teilen vergesst nicht, denn solche 
Opfer gefallen Gott.  
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Wir gehen zurück in unsere vergängliche Stadt. Aber wir sind neu geworden. Durch Ihn 
und das, was er für uns getan hat. Und wir sind aufgefordert, jetzt auch in dieser so 
vergänglichen Stadt Seinen Namen zu preisen, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. 
Wir sind aufgefordert, für Gerechtigkeit auf dieser Welt einzutreten. Dass alle leben 
können. Dass alle genug zum Leben haben. Dass niemand Hunger leiden muss. Das 
niemand ausgebeutet wird. Dass niemand versklavt wird. Denn Christus ist für uns alle 
gestorben. Wir leben in einer Welt, und nicht in einer ersten, zweiten, dritten, vierten. Wir 
alle suchen gemeinsam die zukünftige Stadt. Wir alle bitten, dass Sein Reich komme. 
Amen 
 
 
Lied: Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn 

 
 
Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen,  
dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
Dein Reich des Lichts und der Liebe lebt und geschieht unter uns.  
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
 
Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen,  
dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
Wege durch Leid und Entbehrung führen zu dir in dein Reich. 
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
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Abkündigungen: 

• Wochenspruch für die folgende Woche: 
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lassen, sondern dass 
er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. ((Mt 20,28) 

• Wie alle 1000 Gemeinden in der Nordkirche läuten auch wir mittags um 12 Uhr.  
–  Zeichen der Hoffnung in schwerer Zeit. Die Bischöfe rufen auf, an das zu 
denken, was tröstet und stärkt und für die Menschen zu beten, die Kraft brauchen. 

• Beten Sie weiterhin mit uns jeden Mittag um 13 Uhr – bitte von zuhause aus! Und 
singen Sie mit uns um 19 Uhr „Der Mond ist aufgegangen“ 

• Um 21 Uhr läuten auch auf Wunsch vieler Nachbarn die Glocken. 
• Wenn Sie Hilfe brauchen oder wenn Sie gern mit jemandem reden möchten: Rufen 

Sie mich gerne an! (Pastorin William, Tel. 205002). Ich bete auch mit Ihnen am 
Telefon – und singen tue ich auch gern! 

• Wer ihn noch nicht hat: täglich (bis auf sonntags) versenden wir einen Newsletter 
mit einer Audiobotschaft und einem Lied. Zu bestellen unter 
newsletter@versoehnungskirche-hamburg.de 

• Anfang der Woche haben wir eine mail aus dem Zentrum für Mission und 
Ökumene der Nordkirche bekommen. Darin wird berichtet über die Sorgen unser 
Partnerkirchen. Deshalb rufen wir zu folgender Kollekte auf:  
Medizinische Versorgung in Papua-Neuguinea 
Diese ist mit einem Arzt auf 20.000 Menschen die schlechteste in ganz Ozeanien – 
die Sterblichkeitsrate von Kindern und Müttern die höchste in der Region. Jedes 
zehnte Kind stirbt vor seinem fünften Geburtstag.  

Das „Braun-Memorial-Hospital“ im Nordosten Papua-Neuguineas leistet als eines 
der kirchlichen Krankenhäuser medizinische Hilfe und ist in seinem Einzugsgebiet 
für 100.000 Menschen zuständig. Neben dem stationären Angebot sind dabei 
besonders die regelmäßigen Besuchsdienste in der Region Finschhafen wichtig, 
um auch die kleinen und großen Patienten in den Dörfern medizinisch versorgen zu 
können. Um weiterhin diesen wichtigen Gesundheitsdienst bieten zu können, bitten 
wir um Unterstützung durch Spenden zugunsten unseres Projektes 
„Gesundheitsarbeit in Papua-Neuguinea“.  

Spendenkonto des Zentrums für Mission und Ökumene:  
IBAN: DE77 520 604 100 000 111 333  
BIC: GENODEF1EK1   Evangelische Bank  
Gesundheitsarbeit in PNG (Projekt 3200)  

Sie können das Geld in einem Umschlag auch gern in meinen Briefkasten werfen 
(sicherer als der Briefkasten vorm Büro), ich überweise es dann gesammelt.  
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Lied: Herr, deine Liebe (Ev. Gesangbuch Nr. 623) 
 
Fürbittengebet 

Gott,  
Wir leben in bewegten Zeiten und erfahren,  
dass Gewohntes in Frage gestellt wird,  
dass Lieferketten unterbrochen werden und Werke stillstehen.  
Gott, wir sind voller Sehnsucht nach einer gerechteren Welt,  
in der Menschenrechte und Umweltstandards gelten.  
Wir bitten Dich für alle, die für uns da sind: 
für die mutigen und ausdauernden Helferinnen, 
für Pflegende, Ärzte, Verkäuferinnen 
für alle Einsatzkräfte und Menschen in verantwortlichen Positionen. 
Wir bitten dich, behüte alle mit denen wir verbunden sind – in der Nähe und in der Ferne. 
Halte sie gesund, ihre Seele und ihren Körper. 
Gott leite uns durch die kommende Zeit. 
Wir bitten besonders für …….. 
All unsere Bitten schließen wir ein in das Gebet,  
das unser Herr Jesus Christus uns geschenkt hat: 
Vater unser im Himmel….. 
 
Segensbitte 
Gott, umhülle uns mit den Kleidern des Heils 
und dem Mantel der Gerechtigkeit, 
dass uns und allen Geschöpfen Luft zum Atmen bleibt,  
dass uns und allen Geschöpfen Mut für die Gegenwart bleibt, 
 dass uns und allen Geschöpfen die Erde zum Leben bleibt.  
Gott, segne und behüte uns und alle Geschöpfe.  
Amen. 
 


