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Vorschlag für eine Hausandacht am Sonntag Judica (29.03.2020) 

 

Zur Vorbereitung:  

Suchen Sie sich einen angenehmen Platz. Entzünden Sie evtl. eine Kerze.  

  Wenn Sie zu mehreren sind, können Sie den Psalm im Wechsel beten.  

  Wenn Sie alleine feiern, lesen Sie die Texte trotzdem laut vor.  

  Wenn Sie können, singen Sie die vorgeschlagenen Lieder;  

  wenn nicht, lesen Sie sie einfach laut vor.  

Psalm 43, 1-5:  

1 Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk,  

   und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

2 Denn du bist der Gott meiner Stärke: Warum hast du mich verstoßen?  

  Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? 

3 Sende dein Licht und deine Wahrheit,  

  dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 

4 dass ich hineingehe zum Altar Gottes,  

  zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,  

  und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

5 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 es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit.    Amen. 

Lied: Befiehl du deine Wege (EG 361, 1.6.12) 
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6. Hoff, o du arme Seele, / hoff und sei unverzagt! / Gott wird dich aus der Höhle, / da 

dich der Kummer plagt, / mit großen Gnaden rücken; / erwarte nur die Zeit, / so wirst 

du schon erblicken / die Sonn der schönsten Freud. 

12. Mach End, o Herr, mach Ende / mit aller unsrer Not; / stärk unsre Füß und Hände / 

und lass bis in den Tod / uns allzeit deiner Pflege / und Treu empfohlen sein, / so gehen 

unsre Wege / gewiss zum Himmel ein. 

Evangelium:  Markus 10, 35-45 

 35 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. 36 Er sprach 

zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? 37 Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir 

sitzen einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. 38 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? 39 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; 40 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. 

41 Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. 42 Da 

rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre 
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Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. 43 Aber so ist es unter euch 

nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein; 44 und wer unter 

euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. 45 Denn auch der Menschensohn ist 

nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe 

als Lösegeld für viele. 

Statt Predigt: Gedanken von Diakon Eggert Nissen 

Liebe Gemeinde, 

haben Sie sich auch soweit eingerichtet mit der für uns alle schwierigen 

Ausnahmesituation? Die Aufgeregtheit der ersten Stunden, die große Besorgnis weicht 

so langsam dem Arrangieren mit der Kontaktsperre, den neuen Gewohnheiten. 

Plötzlich ist auch wieder Zeit und Muße für Dinge, für die wir nur wenig Zeit zu haben 

schienen,- z.B. Texte in Ruhe zu lesen.  Also herzliche Einladung jetzt hierzu.  

Am heutigen Sonntag wird uns ein Bibeltext angeboten, der wohl auch als 

Auseinandersetzen der Jünger mit der dritten Leidensankündigung und den daraus 

resultierenden Folgen anzusehen ist.  

Jakobus und Johannes fühlen sich berufen, befeuert von dem Bild, dass Jesus nach 

seiner Auferstehung als zukünftiger Herrscher des Reiches Gottes fungiert, rechte und 

linke Hand zu sein. Die übrigen Jünger sind zu Recht verärgert. Was haben die wohl 

gedacht? Da wollen sich doch die zwei anbiedern, hervortun, die glauben wohl, sie sind 

was Besseres. Jesus schreitet sofort ein. Jesus muss da etwas klarstellen.  

Zum einen wehrt Jesus das Ansinnen von Jakobus und Johannes ab mit dem Verweis, 

dass Gott allein darüber entscheidet, wer wo an welcher Stelle seinen Platz findet, zum 

anderen räumt er mit falschen Bildern auf, die offensichtlich in den Köpfen aller Jünger 

stecken. 

 Jesus signalisiert: Wer mir nachfolgen will, wer mir nah sein will, der muss den 

Menschen dienen, nicht sie beherrschen – wie es im klassischen Sinne Machtmenschen 

machen.  

Übertragen auf uns in der Corona -Krisenzeit fallen mir da verschieden Bilder ein. Zum 

einen Politiker, die immer noch nicht begriffen haben, dass eine gemeinsame, 

abgestimmte Politik angesagt ist, um die Menschen in der Not zu unterstützen, um 

Sicherheit und Souveränität auszustrahlen. Jetzt ist nicht die Zeit, um sich zu beweisen, 

wer der beste Krisenmanager ist, wer als Landeschef am wirksamsten durchgreifen 

kann.  Es ist an der Zeit, seine persönlichen Eitelkeiten und Profilierungssüchte 

hintenanzustellen. Auch Bürgern, die meinen, andere belehren zu müssen, die 

übergriffig werden und mit bösen Worten pöbeln, möchte ich sagen-Halt Stopp- bitte, 

das ist nicht euer Auftrag!  Das Einhalten der neuen Regeln zu kontrollieren – das macht 
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unsere Polizei souverän und professionell. Wenn wir als selbsternannte Moralapostel 

auftreten, verstören wir die Menschen und letztendlich unsere Gemeinschaft. 

Besonders abgründig finde ich Menschen, die die Not für den eigenen Vorteil 

ausnutzen. Eine Krankenschwester berichtete mir, dass in ihrer Klinik Menschen große 

Flaschen an Desinfektionsmittel gestohlen haben, um diese online teuer zu verkaufen. 

Solche Taten verachte ich. 

 

Was will uns aber der Bibeltext sagen:  

Wir sind Jesus und Gott nah, wenn wir dem anderen dienen. Es kommt gar nicht darauf 

an, rechts oder links von Gott zu sitzen, sondern einfach sich in seiner Gegenwart zu 

spüren. Und das tun wir, wenn wir Jesu Hände und Füße sind. Gottlob gibt es so viele 

Menschen, die zurzeit auf unseren Straßen unterwegs sind, um trotz der Gefahr der 

Ansteckung anderen zu dienen. 

An dieser Stelle möchte ich etwas sagen, was vor mir schon viele ausgesprochen haben. 

Danke; ihr Polizisten auf der Straße, danke ihr Krankenpfleger-innen in den Kliniken und 

Pflege- und Altenheimen, danke auch euch Supermarktverkäufer-innen, euch HVV- 

Bediensteten, euch Erzieherinnen der Kitas. Danke allen, die dazu beitragen, dass unser 

öffentliches Leben erträglich bleibt.                                                                                            

Danke jedem Nachbarn, jeder Frau und Mann, danke allen, die helfen, dienen möchten, 

wo jemand Trost, einen Telefonanruf, eine Mail, eine kräftige Hand, die den Einkauf 

erledigt -braucht. 

So gibt es in unserer Zeit die Menschen, die das begriffen haben, bzw. wie 

selbstverständlich tun, was Jesus meint, wenn er davon spricht: Dient einander.  

Die Not, die Krise ist eine gute Chance, dass wir wieder alte Tugenden einüben. Darum 

lassen Sie uns durch Jesus inspirieren- wieder mehr Mitmenschlichkeit zu zeigen.  

Jesus ist zu uns gekommen, um uns zu dienen. Wir können ihn spüren. Mit jedem 

Lächeln, jedem Vergeben, jeder Zugewandtheit - in unseren derzeitigen Möglichkeiten 

sind wir ganz in seiner Nachfolge. Aber er verspricht uns auch, uns Kraft zu geben- in 

Zeiten der Mutlosigkeit, des Verzweifelns. Darum lädt er uns ein, dass wir uns ganz 

bewusst ihm zuwenden, um Hilfe zu erbitten. 

Ich spüre Ihn immer dann - im Gegenüber, wenn ich meinem Nachbarn ein fröhliches 

Hallo oder Moin zurufe, mit Freunden im Small Talk bin oder irgendjemanden irgendwie 

helfen konnte. Oder wenn einer mich fragt: “Geht es dir gut? Brauchst du etwas?“ Dann 

meldet er sich-in meinem Herzen.   Amen! 

 

Das nächste Lied lässt sich auch über YouTube anhören. 

Wer die Möglichkeit hat, mag es tun.  
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Es ist das Lied: Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt.. 

 

Der Text stammt von Schalom Ben Chorin. Früher hieß er Friedrich Rosenthal. In der 

Zeit des Nationalsozialismus musste er am eigenen Leibe erfahren, wie sich die 

scheinbar normale Welt ins absolute menschliche Chaos verwandelt hat. Obwohl es ihm 

gelang, noch rechtzeitig vor den Nazis zu flüchten, musste er in Palästina hilflos 

mitansehen, wie seine Brüder und Schwester in Europa gnadenlos gequält u. getötet 

wurden. Und dennoch war er in der Lage, ein absolutes Mutmachlied zu texten, das uns 

daran erinnert, dass wir auf Gottes Nähe bauen dürfen. So wie Gott den Mandelzweig 

immer wieder aufblühen lässt, so kommt auch die Zeit nach der  Corona-Krise 

 

Lied: Freunde, dass der Mandelzweig 

 

Gebet mit Bitten von Elahe Mohit, Klaus-Peter Stramm und Eggert Nissen 

Guter Gott, ja wir gehen zurzeit durch eine Welt, über die sich ein großer Schatten 

ausgebreitet hat. Aber in der Zuversicht, dass da wo Schatten ist, auch die ewige Sonne 

scheint, nämlich du uns ganz nah bist, wollen wir uns in unserem Vertrauen an dich 

wenden. Wir bitten um deine Stärke und Hilfe für uns aber auch für andere. 

Herr, plötzlich ist alles so still um uns herum, für uns, die zur beruflichen Untätigkeit 

verordnet wurden. Das Lebendige da draußen schläft. Es ist Zeit da, Zeit die an Wert 

gewinnt, wenn sie nicht vertrieben od. sogar totgeschlagen wird.                                        

Lass uns zu uns selber finden, verdrängte Fragen nun beantworten und uns auch neu zu 

entdecken. Auf der anderen Seite sind es die Menschen, die nun unzählige neue 

Pflichten erfüllen müssen. In den Krankenhäusern, in den Kinderzimmern, in den noch 

geöffneten Geschäften und Verteilzentren.                                                                                          

Schenk du ihnen Kraft, die Anerkennung und die Freude an ihrem tätig sein.                                                    

 

Lieber Gott wir beten für alle einsamen Menschen in Deutschland, dass du ihnen in 

diesen Krisenzeiten deine Hilfe sendest. Wir beten auch für das Land Iran, dass nicht so 

viele sterben und ein gutes Gegenmittel gegen das Virus gefunden wird.  

 

Guter Gott, wir bitten Dich für alle Entscheidungsträger, ob Politiker, Ärzte, Polizei, 

Feuerwehr und Leitern von Einrichtungen, kurz für alle, die für andere Menschen 

Verantwortung übernehmen.                                                                                                    

Schenke ihnen Weisheit und die Durchsetzungskraft, vernünftige Schritte anzuordnen, 
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um den Menschen in den Häusern, Heimen, Kliniken das beste Wohl zukommen zu 

lassen.  

 

All dies bitten wir dich in Jesu Namen. 

 

Mit dem Gebet, dass Jesus uns gelehrt hat, wollen wir uns nun mit allen Christen und 

Christinnen dieser Welt im Geiste verbinden und um seinen Beistand auch bei unseren 

persönlichen Anliegen bitten.  

           

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.   

 

 

Segensbitte 

Gott, in dieser unsicheren Zeit, wo alles anders ist als gewohnt,  

bleibe du bei uns mit deinem Schutz und Segen.  

Begleite uns, dass wir nicht allein sind,  

tröste uns, wenn wir Angst haben,  

und beschütze uns, wenn Gefahren drohen.  

So segne uns, barmherziger und allmächtiger Gott,  

Vater, Sohn und Heiliger Geist! 

Amen. 
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Wir sind im Gebet miteinander verbunden, auch wenn wir an verschiedenen Orten 

beten. Deshalb werden wir auch zur gewohnten Zeit die Glocken läuten.  

Wenn Sie möchten, zünden wir für Sie in der Kirche eine Kerze an, oder wir öffnen Ihnen 

die Kirchentür für ein persönliches Gebet. Sagen Sie uns einfach Bescheid. 

Wenn Sie Sorgen haben oder ein Gespräch wünschen, rufen Sie uns gerne an. 

Wir wünschen Ihnen in dieser Zeit Ruhe, Besonnenheit und Gottes Segen. Lassen Sie uns 

als Gemeinde und als Gesellschaft verbunden bleiben und füreinander da sein.  

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,17) In diesem Sinne: Bleiben Sie behütet! 

Ihre Pastorinnen Katharina Riemer, Martina Mayer-Köhn und Gundula Meinert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So erreichen Sie uns:  

Katharina Riemer:   519 00 80 – 30 

Gundula Meinert:   519 00 80 – 62 

Martina Mayer-Köhn:  0176 – 195 198 53 

Eggert Nissen:   0176 – 55224977 


