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Hör-Gottesdienst am Sonntag Judika, 29. März 2020 
Christianskirche am Klopstockplatz 
 
Glocken 
 
Der Friede Gottes sei mit uns an jedem Ort, zu dieser Zeit 
Der Friede Gottes breite sich aus in uns und mit uns 
und weit über uns hinaus. 
 
Wir feiern Gottesdienst am Sonntag Judika – anders als sonst.  
Mehr mit den Ohren als mit den Augen – und wohl auch mit Herz und Seele.  
Wir grüßen Sie aus der Christanskirche am Klopstockplatz. 
Wir, das sind heute Insina Lüschen als Lektorin, Kantor Igor Zeller – ich bin Pastor Frank 
Howaldt. Wir singen und hören miteinander und wir beten – im Wechsel: 
 
Ich lege an die Kraft des Himmels, 
das Licht der aufgehenden Sonne. 
 Ich lege an die Strahlen des Mondes, 
 den Glanz des Feuers. 
Ich lege an die Beständigkeit der Erde, 
die Härte eines Steines. 
 Ich lege an Gottes Macht als meine Stütze, 
 Gottes Weisheit als meinen Weg, 
Gottes Auge als mein Sehen. 
 Gottes Ohr als mein Hören, 
 Gottes Wort als meine Sprache. 
Gottes Hand als meinen Schutz, 
Gottes Weg als meine Zukunft. 
 Ich bitte um deine Kraft, Gott, 
 dass du mich neu schaffst. 
Alle: Deine Barmherzigkeit preisen wir  
mit unserem Lobgesang diesen Morgen und alle Zeit. 
Amen 
 
Lied: Morgenglanz der Ewigkeit (EG 450, 1-3+5) 
 
1) Morgenglanz der Ewigkeit, / Licht vom unerschöpften Lichte, 
schick uns diese Morgenzeit / deine Strahlen zu Gesichte 
und vertreib durch deine Macht / unsre Nacht. 
 
2) Deiner Güte Morgentau / fall auf unser matt Gewissen; 
lass die dürre Lebensau / lauter süßen Trost genießen 
und erquick uns, deine Schar, / immerdar. 
 
3) Gib, dass deiner Liebe Glut / unsre kalten Werke töte, 
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und erweck uns Herz und Mut / bei entstandner Morgenröte, 
dass wir eh wir gar vergehn, / recht aufstehn. 
 
5) Leucht uns selbst in jener Welt, / du verklärte Gnadensonne; 
führ uns durch das Tränenfeld / in das Land der süßen Wonne, 
da die Lust, die uns erhöht, / nie vergeht. 
 
Gebet 
 
Was würden wir für dich riskieren, Gott, 
was würden wir einsetzen und aufgeben, 
voller Sehnsucht nach unbeschwerter Öffnungszeit. 
Wir wollen uns nicht in schweren Fragen 
und schnellen Antworten verlieren, 
unsere Herzen und Gedankengänge offen halten, 
für dein Licht und deine Wahrheit, 
die sich zeigt in Jesus, dem Christus, 
der sein Leben für alles und alle gibt und gegeben hat. Amen 
 
Gesungener Psalm 43 
 
Im Evangelium steht bei  Markus: 
Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: 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.  
(Markus 10,43-45) 
 
Und im Hebräerbrief dazu:  
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. 
(Hebräerbrief 13,12-14) 
 
Bekenntnislied: Wir glauben Gott im höchsten Thron (EG 184) 
 
Wir glauben Gott im höchsten Thron, wir glauben Christum, Gottes Sohn,  
aus Gott geboren vor der Zeit, allmächtig, allgebenedeit. 
 
Wir glauben Gott, den Heilgen Geist, den Tröster, der uns unterweist,  
der fährt, wohin er will und mag, und stark macht, was daniederlag. 
 
Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf,  
den Sohn, der annimmt unsre Not, litt unser Kreuz, starb unsern Tod. 
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Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand,  
und kommt am Tag, vorherbestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt. 
 
Den Geist, der heilig insgemein lässt Christen Christi Kirche sein,  
bis wir, von Sünd und Fehl befreit, ihn selber schaun in Ewigkeit. Amen. 
 
Gedanken 
Hannah hat viel erlebt. Auch viel Schlimmes. Dafür ist sie alt genug. „Ich fürchte mich 
nicht so sehr,“ hat sie noch ihrer Friseurin gesagt, “es gibt Schlimmeres.“ Jetzt ist es 
anders. Jetzt fürchtet sie sich. Sie gehört zu den Gefährdeten. Das hört sie jeden Tag 
wenn sie allein in der kleinen Küche am Radio sitzt und in den Hinterhof schaut.  
 
Da beginnt der Frühling. Ihr Nachbar Max harkt das letzte Laub weg. Gestern hat er ihr 
gewunken, sie sollte runter kommen, in die Sonne. „Wir sind ja nur zwei“, hat er 
gerufen. Er spielt sonst die Geige im Orchester. Sie nimmt lieber Abstand. Sie hat ihre 
Tür geschlossen. Die Studentin von oben stellt ihr den Einkauf vor die Tür und klopft. 
„Lieber nicht“, ruft Hannah durch die Tür, “aber Danke!“  
 
Sie hört weiter Radio. Von einem Krieg, wird gesprochen, gegen einen unsichtbaren 
Feind und eine unabsehbare Gefahr, die von jedem Menschen ausgehen kann. Von 
Krieg hat sie genug. Sie öffnet das Fenster. „Ich bringe eine Kanne Kaffee mit,“ ruft sie 
hinunter, „ wir sind ja zu zweit!“ „Und ich meine Geige,“ lacht Max. „Vom Krieg habe 
ich genug,“ ruft sie noch und geht hinaus. 
 
Öffnungszeiten geschlossen. Gefordert ist Abstand.  
In den eigenen vier Wände und national.  
Den Körper wegschließen, die Herzen sollen es richten.  
Aber wo die Begegnung unerwünscht wird, kommen die Gedanken nicht zur Ruhe.  
Sie kommen durcheinander und manchmal in Not.  
Und sie brauchen Zuversicht, dass es hinausgehen wird.  
Und ein Wissen davon, dass Abstand das Gebot der Stunde sein mag,  
aber nicht das Gebot Gottes. 
 
Damals war vieles nicht anders.  
Nur Jesus, der war anders, nicht auf Abstand. 
Die Aussätzigen waren abgehängt. Vor den Toren der Dörfer und Städte.  
Dass die Intakten sich nicht anstecken.  
Und sie waren identifizierbar. Wir sind es nicht.  
Wir gehören nun zu den potentiell Aussätzigen. Jeder könnte es sein.  
 
Aber wir wollen aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig zum Feind erklären.  
Wir wollen aufpassen, dass wir nicht immun werden an der Herzseite.  
Mit denen, die nicht zu Hause bleiben können, weil sie kein Zuhause haben.  
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Und denen, die das alles erst noch erreicht und von Intensivbetten nur träumen.  
Und mit uns selbst allemal auch.  
 
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. 
 
So es geht - hinausgehen. Zu denen Jesus gehört. Zu denen wir nun selbst gehören. 
Mehr oder weniger. So es geht - hinausgehen.  
Das wird etwas kosten.  
Es ist auch eine Zeit des Scheiterns. Der Passion und des Leidens.  
Bei allem was gelingt. Auch eine Zeit der Toten. Bei allem was glückt.  
Wir sehen da nicht weg. Wir werden nicht immun auf der Herzseite.  
Wir nehmen auch in Kauf. Wir stärken uns an Gottes Nähe. 
Und so es geht, gehen wir hinaus.  
Und Gott geht mit.   
Und Gott ist schon dort.  
Und wartet. Mit uns. Auf die zukünftige Stadt. 
 
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. Amen 
 
Lied: Ach bleib mit deiner Gnade (EG 347) 
 
Ach bleib mit deiner Gnade 
bei uns, Herr Jesu Christ, 
dass uns hinfort nicht schade 
des bösen Feindes List. 
 
Ach bleib mit deinem Segen 
bei uns, du reicher Herr; 
dein Gnad und alls Vermögen 
in uns reichlich vermehr. 
 
Ach bleib mit deinem Schutze 
bei uns, du starker Held, 
dass uns der Feind nicht trutze 
noch fäll die böse Welt. 
 
Ach bleib mit deiner Treue 
bei uns, mein Herr und Gott; 
Beständigkeit verleihe, 
hilf uns aus aller Not. 
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Fürbitten 
 
Denn Sehnsucht nach Heilung ist in der Welt, Gott,  
geht von Herz zu Herz, von Bergamo bis New York,  
bis zu den Kindern in den Flüchtlingslagern,  
in die Nachbarschaften, zu den Sterbebetten,  
wo nach Trost gesucht wird und Freiheit. 
Sende deine Kraft und deine Liebe 
das bitten wir. 
 
Denn Sehnsucht nach Frieden ist in der Welt, Gott, 
geht von Mund zu Mund, bis Syrien und Korea,  
über die Meere, zu den leeren Plätzen, und denen im Krieg, 
auch bis in die Gefechte hinter den Fassaden. 
Sende deinen Geist und deinen Mut, 
das bitten wir. 
 
Sehnsucht nach Freiheit ist in der Welt, Gott, 
bei den Starken und den Schwachen,  
an unseren Küchentischen, in den Abendgesprächen, 
bei denen, die vorne stehen für uns und denen, die abgehängt werden. 
Sende dein Wort der Freiheit und Verwandlung, 
das bitten wir. 
 
Höre uns, wie Jesus gehört hat, mit dem wir jetzt beten:  
 
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. 
 
Lied: Von guten Mächten wunderbar geborgen (EG 65, 1-2+4-6 – Refrain: Strophe 7) 
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Segen 
 
So geht in diese Tage, gewiss, dass Gott euch nah bleibt. 
Gott segne dich und behüte dich,  
Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig,  
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. 
AMEN 
 
Glocken 
 
 
 
 


