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Hosentaschengottesdienst   
für den fünften Sonntag der Passions-

zeit (Judika) am 29. März 2020 
 

Liebe sonntägliche Gemeinde zuhause, 
 
solange wir noch nicht wieder gemein-
sam Gottesdienst in unserer Kirche feiern 
können, soll Ihnen dieses Format helfen, 
am Sonntag zuhause zur Ruhe zu kom-
men, die Bibelworte des Sonntags zu le-
sen, gemeinsam oder allein zu beten und 
vielleicht sogar den einen oder anderen 
Liedvers zu singen. 
 
Es sind jeweils kleine Regieanweisun-
gen  dabei  zünden Sie vielleicht eine 
Kerze, seien Sie mutig und sprechen Sie 
die Texte und Gebete ruhig laut, und ver-
suchen Sie es für diese Minuten einmal 
ganz ohne Ablenkung (Radio und Fern-
sehen aus, Mobiltelefone stumm, Beginn 
mit einer ausgiebigen Stille für Konzent-
ration und Besinnung ). 
Gut ist es sicher auch, wenn Sie sich die 
Bibeltexte vorher in Ihrer Bibel suchen 
und sich die Texte schon bereitlegen. 
  
Während Sie all das zuhause ausprobie-
ren können und die Kirche geschlossen 
bleiben muss, wird einer Ihrer Pastoren 
in der Kirche für Sie beten, zeitgleich die 
vorgeschlagenen Texte lesen und die 
Glocken läuten. 
 
Ihnen gutes Gelingen bei Ihrer Gottes-
dienstfeier und einen gesegneten Sonn-
tag: 
 
Ihre Maria-Magdalena-Kirchengemeinde 
_________________________________ 

 

Und nun kann es losgehen  

Sammlung und Stille 

Kommen Sie gerne zuerst zur Ruhe  der Mo-

ment der Stille kann gar nicht so schnell zu lang 

werden! 

 

Bibelwort zum Beginn 

Das Bibelwort für den Sonntag Judika   es kann gut 

laut und auch gemeinsam gesprochen werden: 

Der Menschensohn ist nicht gekom-

men, dass er sich dienen lasse, sondern 

dass er diene und gebe sein Leben als 

Lösegeld für viele.   

Danach (auch laut): Die Gnade unseres 

Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-

tes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit uns allen. Amen.  

 

Liedstrophen Von Gott will ich nicht 

lassen  (EG 365  Gesang, wenn Sie mögen) 

1) Befiehl du deine Wege und was dein 

Herze kränkt der allertreusten Pflege, des 

der den Himmel lenkt. 

Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, 

Halt und Bahn, der wird auch Wege finden, 

da dein Fuß gehen kann. 
 

6) Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unver-

zagt! Gott wird dich aus der Höhle, da dich 

der Kummer plagt, 

mit großer Gnaden rücken, erwarte nur die 

Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonn 

der schönen Freud.  

 

Tagesgebet 

Das Gebet kann gut laut (und auch gemeinsam) ge-

sprochen werden: 

Vater im Himmel, du bist die Hoffnung 

der Bedrängten: Sieh freundlich auf uns, 

auf deine Gemeinde, auf deine Kirche, 

bewahre uns in Zeit und Ewigkeit.  

Darum bitten wir dich durch Jesus 

Christus, deinen lieben Sohn und 
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unseren Bruder, der mit dir und dem 

Heiligen Geist lebt und regiert von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

 

Kyrie 

Auch das Kyrie kann gut laut und im Wechsel 

gesprochen werden: 

Sprecher 1: Kyrie eleison.  
Sprecher 2: Herr, erbarme dich.   

Sprecher 1: Christe eleison.   

Sprecher 2: Christe, erbarme dich.  

Sprecher 1: Kyrie eleison.  

Sprecher 2: Herr, erbarm dich  
über uns.  

 

Psalm 43   

Der Psalm kann auch laut (und im Wechsel) ge-

betet werden: 

 

meine Sache wider das unheilige Volk 

und errette mich von den falschen und 

bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner 

Stärke: Warum hast du mich ver-

stoßen? 

Warum muss ich so traurig gehen, wenn 

mein Feind mich dränget? 

Sende dein Licht und deine Wahr-

heit, dass sie mich leiten und brin-

gen zu deinem heiligen Berg und 

zu deiner Wohnung, 

daß ich hingehe zum Altar Gottes, zu 

dem Gott, der meine Freude und Wonne 

ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, 

mein Gott. 

Was betrübst du meine Seele, und 

bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm 

noch danken, daß er meines Angesichts 

 

 

Lesung aus dem Alten Testament  zu 

finden in Ihrer Bibel oder im Internet:  

Genesis (1. Buch Mose) 22,1-14  die 

Geschichte von der (Nicht)Opferung 

Isaaks 

 

Evangelium  zu finden in Ihrer Bibel oder 

im Internet: Markus 10,35-45  Vorzugs-

plätze im Himmelreich? 

 

Glaubensbekenntnis 

gen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen 

Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Hei-

ligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, ge-

litten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestor-

ben und begraben, hinabgestiegen in das Reich 

des Todes, am dritten Tage auferstanden von 

den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt 

zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, zu richten die Leben-

den und die Toten.  

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige 

christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Am  

 

Gedanken zum Predigttext 

Die Gedanken zum Predigttext finden Sie ganz 

am Ende dieses Ablaufes. 
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Fürbitte 

Die Fürbitte ist das Gebet, das wir für Menschen 

und Anliegen, die uns wichtig sind, an den All-

mächtigen richtet, z.B. 

• für unser Land, für unsere Stadt 

• für die Menschen, die mit uns 

glauben und beten 

• für die Kirche und für Ihre Ge-

meinde 

• für alle, die krank oder bedroht 

sind 

• für die Menschen, die nicht mehr 

unter uns sind 

• für die, die schwere Prüfungen 

vor sich haben 

•  (alles, was Ihnen auch noch einfällt) 

Vielleicht ist es gut, Sie notieren sich Ihre Ge-

betsanligen vorher auf einem kleinen Zettel, 

ordnen sie ein wenig und sprechen nach jeder 

Bitte: Herr, erbarme dich!   

 

Vater unser (gerne laut und im Stehen) 

r 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 Herrlich  

 

Segen 

Einer für alle oder alle gemeinsam: Der Herr 

segne uns und behüte uns, der Herr 

lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig. Der Herr erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns 

seinen Frieden. 

 

Liedvers Lass mich dein sein und 

bleiben  (EG 157  Gesang, wenn Sie mögen) 

Laß mich dein sein und bleiben, du treuer 

Gott und Herr, von dir laß mich nichts trei-

ben, halt mich bei deiner Lehr. 

Herr, laß mich nur nicht wanken, gib mir 

Beständigkeit; dafür will ich dir danken in 

alle Ewigkeit.  

________________________________________________________________________ 

Gedanken zum Predigttext 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gottesdienstgemeine zuhause oder unterwegs, 

den Predigttext für den heutigen Sonntag finden wir im Brief an die Hebräer im 13. Ka-
pitel1  kurz, aber nicht unbedingt bündig: 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 aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine 
bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.  

Ich widerstehe der Versuchung, die Zeilen, auf die ich mich beschränken will, mit den 
Fakten und Vermutungen zum Hebräerbrief zu füllen  das würde etwas Längeres! 
Stattdessen greife ich mir den letzten Satz heraus, dieses: Denn wir haben hier keine 
bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.   Das klingt, als käme es auf das 
Jetzt und auf das Hier so gar nicht an, als ginge es gar nicht um das Aktuelle, sondern 

 
1 Verse 12-14. 
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nur um das Zukünftige, um das Ewige  

Dabei sind unsere Gedanken doch im Moment so ganz im Hier und Jetzt gefangen: 
Wie vermeide ich die Ansteckung und wie bleibe ich gesund  wie halte ich möglichst 
viel von meinem bisherigen Leben durch  wie widerstehe ich den Einschränkungen al-
lerorten und wie lasse ich mich in meiner Freiheit am wenigsten beschneiden? Wie 
sorge ich für ausreichende Vorräte von allem  woher beschaffe ich genug Drucker-
tinte, Kaffeebohnen und Toilettenpapier2  wie komme ich über den Tag mit möglichst 
wenig Verzicht und Beschränkung? 

Und dann dieses:  keine bleibende Stadt!   Natürlich: Ist das hier alles nicht für im-
mer und für die Ewigkeit, eines Tages wird es vorbei sein  die Welt, wie ich sie kenne, 
wird aufhören: Zumindest für mich!  Und dann wird hoffentlich etwas anderes kom-
men, etwas, von dem wir noch keine Ahnung haben. Dann kommt hoffentlich die blei-
bende Stadt von der Jesus sagt: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen  [und 
ich will] euch zu mir nehmen, auf daß ihr seid, wo ich bin. 3  Aber die Zeit, bis es so 
weit ist, die bestimmen nicht wir, die liegt nicht in unserer Hand und es ist nicht an 
uns, sie durch Unverstand abzukürzen  auch und gerade nicht in Corona-Zeiten . 

Wir wissen sehr wohl, daß wir es als Christen mit zwei Welten zu tun haben  mit der, 
in der wir als verletzliche und anfällige Menschen leben, und mit der, die uns verhei-
ßen ist für irgendwann einmal, wenn  Gott wird abwischen alle Tränen von ihren 
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz 
wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 4 

Heute aber und hier haben wir Verantwortung für uns und für unsere Mitmenschen in 
Gottes Schöpfung, die so ist, wie sie eben ist: Von Gott gut gedacht und paradiesisch 
geschaffen, von uns Menschen zu einem sehr irdischen Ort, zu einer gefallenen Schöp-
fung gemacht  Und doch für uns der Platz, an den wir gestellt sind, ihn zu pflegen 
und zu bebauen, ihn lebenswert zu erhalten für uns, für die, die mit uns sind, und für 
die, die nach uns kommen. 

Und obwohl wir hier keine bleibende Stadt haben, wußte es doch schon der Prophet 
Jeremia: Suchet der Stadt Bestes  und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr 
wohl geht, so geht es euch auch wohl. 5 Das heißt vermutlich für den Moment: 

Der Krankheit die Stirn bieten (mit dem Hirn, das dahinter liegt)  nicht ängstlich, aber 
vorsichtig sein  neue Formen von Nähe auf Distanz  ausprobieren und sich gegensei-
tig trotzdem im Blick behalten und das, was dem Nächsten dient! 

 

Dafür wünsche ich Ihnen von Herzen Kraft, Phantasie und gutes Gelingen  bleiben Sie 
bewahrt und bleiben Sie gesegnet bis zum Wiederhören oder bis zum Wiedersehen: 

 

Ihr Pastor Mathias Dahnke 

 
2 Entschuldigung, aber das mußte sein  
3 Johannes 14,2-3.  
4 Offenbarung 21,4. 
5 Jeremia 29,7. 


