
 

 

Gottesdienst am 5. Sonntag der Passionszeit (Judika) 

29. März 2020 

 

 

 

 

 

Orgelvorspiel 

Max Reger (1873-1916) 

Passion, op. 145 Nr. 4 

(mit Verwendung des Liedes „Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“) 

 

Währenddessen entzünden der Kerzen. 

 

 

Votum 

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

Amen 

 

 

Vorbereitungsgebet 

 
 

 

 

Unsere Unruhe bringen wir zu dir, Gott, 

dass du uns Ruhe gibst. 

Den Eifer unserer Tage geben wir vor dir ab,  

dass du uns Frieden schenkst. 

Unsere kreisenden Gedanken richten sich auf dich, 

dass du ihnen ein Ziel gewährst. 

Versäumnisse, Fehler und Schuld gestehen wir dir, 

dass du uns vergibst. 

Komm zu uns, wenn wir dir bekennen,  

was uns besonders beschwert: 

… 

Sieh uns an, richte uns auf und erneuere uns durch 

deinen Geist. 

Amen 



Lied: O Mensch, bewein dein Sünde groß (EG 76,1) 

1. O Mensch, bewein dein Sünde groß, / darum Christus seins Vaters Schoß 

äußert und kam auf Erden; 

von einer Jungfrau rein und zart / für uns er hier geboren ward, 

er wollt der Mittler werden. 

Den Toten er das Leben gab / und tat dabei all Krankheit ab, 

bis sich die Zeit herdrange, / dass er für uns geopfert würd, 

trüg unsrer Sünden schwere Bürd / wohl an dem Kreuze lange. 

 

 

Psalm 43 

 
 

 

 

Lied: Schweige und höre (EG 614) 

 

Schaffe mir Recht, Gott, 

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. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 

Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und 

in Ewigkeit.  

Amen 

 



Lesung und Predigttext: Hebräer 13, 11-14 

 
 

 

Ansprache 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da 

kommt. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

draußen vor der Tür –  

das ist ein ganz schlechter Ort. 

  Draußen vor der Tür des Seniorenheims, 

  draußen vor der Tür des Krankenhauses, 

  vor der Tür von Wohnungen,  

von Kultur- und Bildungsstätten, 

von Kirchen 

Enkelkinder, Freundinnen und Freunde, Vertraute  

müssen draußen bleiben. 

Ich muss draußen bleiben - 

fast überall. 

 

Vor die Tür gesetzt werden, 

ausgeschlossen sein, 

nicht mehr dazu gehören, 

nicht mehr teilhaben können – 

wer weiß denn schon, was kommt? 

Das geht schon ohne Krise schneller, als gedacht. 

Verunsichernd, 

ängstigend, 

demütigend. 

 

Draußen vor der Tür – 

das ist ein ganz schlechter Ort. 

 

Draußen vor der Tür - 

das ist der Ort, an dem Gott uns begegnet. 

11 Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den 

Hohenpriester als Sündopfer in das Heilige 

getragen wird, werden außerhalb des Lagers 

verbrannt. 

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. 

 



Es ist der Ort, an dem er uns in Jesus besonders nah kommt. 

so jedenfalls sagt es der Predigttext aus dem Hebräerbrief. 

 

Draußen vor dem Tor: 

Für die Menschen der biblischen Zeit waren die Gegenden vor den Toren der 

Stadt bedrohliche Orte.  

Vor der Stadt beginnt die Wüste und in der Wüste hausen Dämonen. 

Niemand verbringt dort freiwillig auch nur eine Nacht. 

Eine schreckliche Vorstellung, nach Einbruch der Nacht nicht hinter Mauern in 

der Gemeinschaft der Vielen geschützt und geborgen zu sein. 

Wer sich vor der Stadt aufhält, ist ausgestoßen. 

 

Draußen vor dem Tor: 

Es ist ein gefährlicher, ein bedrohlicher und ein unreiner Ort. 

Priester Opfern im Tempel Tiere. 

Die Reste der geopferten Tiere werden vor die Tore der Stadt getragen. Dort 

werden sie verbrannt. 

Denn die Berührung der toten Leiber würde unrein machen.  

Wer unrein ist, kann nicht so ohne weiteres an der Gemeinschaft und am Leben 

drinnen teilnehmen.  

 

Kaum vorstellbar für uns heute, welch ein Schauder für die Menschen damals 

ausgegangen sein muss von solch einem Ort. 

 

Draußen vor dem Tor, 

an einem unreinen Ort, stirbt Jesus. 

Nicht in der Stadt und schon gar nicht im heiligen Bezirk. 

Jesus stirbt als Ausgestoßener. 

Aber dieser ausgestoßene Jesus ist für uns Christen der Erlöser. 

Er ist der, in dem Gott gegenwärtig ist. 

Am Ort der Unreinheit ist Gott gegenwärtig. 

Gerade da, wo das Leben bedroht ist, ist Gott gegenwärtig. 

Gerade da, wo Menschen leiden, ist Gott gegenwärtig. 

 

„Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen 

vor dem Tor.“ 

Da, wo niemand in den alten Zeiten gerne hingegangen ist, 

da, wo sich auch heute niemand gern wiederfindet, 

dort ist Gott gegenwärtig. 

Und dorthin werden wir auch geschickt: 

„So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen.“ 

 

  Raus aus den schützenden Mauern, 

der vertrauten Umgebung, 

der bergenden Gemeinschaft, 

den Traditionen die uns tragen, 

hinaus aus der bleibenden Stadt. 

 

 

 



„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ 

Vielleicht schärfer als jemals zuvor erfahren wir die Vorläufigkeit  

unserer Städte und Stätten, 

der bergenden Mauern, Gemeinschaft und Traditionen, 

der Rituale und Gesten unseres Glaubens. 

Und müssen uns neu auf die Suche machen – draußen vor dem Tor. 

 

So ist das, wenn wir uns aufmachen zu Jesus: 

Wir geraten dahin, wo Menschen nicht gern hingehen, 

an den Ort der Schmach, 

uns selbst ausgesetzt, 

leidend an unserer Schwachheit, Versuchbarkeit und Ohnmacht. 

 

Herausfordernd, 

verunsichernd, 

ängstigend. 

 

Aber auch: 

ein Angebot 

eine Einladung. 

 

„So lasst uns nun zu ihm hinausgehen…“ 

Am Ende eines jeden Gottesdienstes hören wir das aufs Neue: 

Geht – im Frieden des Herrn. 

Geht! 

„Geht, die Versammlung ist entlassen“, hat die Alte Kirche gesagt. 

Geht hinaus! 

So wichtig ist dieses Hinausgehen,  

dass der Gottesdienst daher seinen Namen bekommen hat: 

Missa – die Entlassung; 

die Messe – die hinausgeschickte Versammlung. 

 

Nicht nur in unserem geschützten Drinnen-Raum  

werden wir Gott begegnen. 

Auch und vor allem draußen, 

ganz weit draußen,  

auf offenem Feld und in der Wüste. 

Denn jener eine, der draußen vor dem Tor gestorben ist,  

er hat den Weg frei gemacht,  

der zur zukünftigen Stadt führt. 

Und Gott war bei ihm. 

 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 



Glaubensbekenntnis (nach D. Bonhoeffer) 

 
 

 

Lied: O Mensch, bewein dein Sünde groß (EG 76,2) 

2.  So lasst uns nun ihm dankbar sein, / dass er für uns litt solche Pein, 

nach seinem Willen leben. 

Auch lasst uns sein der Sünde feind, / weil uns Gotts Wort so helle scheint, 

Tag, Nacht danach tun streben, 

die Lieb erzeigen jedermann, / die Christus hat an uns getan 

mit seinem Leiden, Sterben. / O Menschenkind, betracht das recht, 

wie Gottes Zorn die Sünde schlägt, / tu dich davor bewahren! 

 

 

Fürbitte 

Ratlos sind wir, Gott, 

und bringen unsere Ratlosigkeit vor dich. 

… 

In Sorge um unsere Angehörigen sind wir, 

und wir bringen unsere Sorge vor dich. 

… 

Bedrückt sind wir, 

und wir bringen unsere Angst vor dich. 

… 

Dankbar sind wir für alle Menschen, 

die uns Mut machen, 

und wir bringen unseren Dank für sie vor dich.  

… 

Ich glaube, 

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann 

und will. 

Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

 

Ich glaube, 

dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandkraft geben will,  

wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, 

sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 

 

Ich glaube, 

dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, 

und dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden, 

als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

 

Ich glaube, 

dass Gott kein zeitloses Schicksal ist,  

sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet 

und antwortet. 

 

 



Mitten hinein in unsere Angst schenkst du uns das Leben. 

Du schenkst uns Musik, Gemeinschaft  

und die Fürsorge unserer Freunde und Nachbarn. 

Du schenkst uns Inspiration, Freundlichkeit und Mut. 

Du schenkst uns den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. 

Dir vertrauen wir uns an – heute und morgen und an jedem neuen Tag. 

 

Vaterunser 

 
 

 

Sendung 

„Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch  
und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig  

für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.“ (1. Thess. 5,23) 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich.  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig.  

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich  
und gebe dir + Frieden.  

Amen. 

 

 

Orgelnachspiel 

Max Reger „Der am Kreuz ist meine Liebe“, op. 67 Nr. 47 

(auf die Melodie des Liedes „Werde munter, mein Gemüte“) 

 

 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Thomas Dahl, Orgel 

Martin Meier, Küster 

Pastorin Gunhild Warning, Liturgie und Predigt 

 

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 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 

 


