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Liturgische 
Farbe: violett 
Vielleicht habt 
ihr ja ein 
violettes Tuch, 
das ihr in die 
Mitte, auf 
euren Tisch 
oder sonst wo 
legen könnt.  
-> Es soll an die 
Zeit der Buße 
erinnern. Ihr 
könnt es euch 
natürlich auch 
anders schön 
machen.  
Seid kreativ! 

Musik: 
Normalerweise steht hier ein Verantwortlicher.  
Leider seid ihr dafür nun selbst verantwortlich.  
Ob ihr selbst musiziert, per Youtube, CD oder sonstigem Musik 
zum Mitsingen einspielt bleibt euch überlassen.  
Die Lieder sind ein Vorschlag, kein Muss. 
Erklärung der Abkürzungen: 
FE -> Freut euch mit uns 
FJ -> Feiert Jesus 
GiuG -> Groß ist unser Gott 
EG -> evangelisches Gesangbuch 

Glockengeläut Öffnet mal das Fenster. Vielleicht/Hoffentlich hört ihr 
unsere Glocken, die zum Gottesdienst rufen. 

Musik zum 
Eingang 

Kraft in schweren Zeiten 
https://www.youtube.com/watch?v=ltQqfxENMgg&list=RDnbPrjhPdfpE&index=4 

Votum/ 
Wochenspruch/ 
Einführung/ 
 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 
Amen. 
 
Wochenspruch: 
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 
lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer 
Erlösung für viele. (Mt 20, 28) 
 
Heute ist der fünfte Sonntag in der Passionszeit mit dem 
Namen Judika. 
Judika ist der lateinische Beginn von Psalm 43, der zugleich 
Wochenpsalm ist. Dort heißt es „Schaffe mir Recht, Gott!“ 
Durch seinen Weg ans Kreuz macht Jesus genau das: Er schafft 
uns Recht. Durch sein Sterben erlangen wir die Rechtfertigung 
vor Gott. Weil er all unsere Schuld auf sich nimmt, werden wir 
vor Gott gerecht gesprochen. 

Eingangslied Er ist der Erlöser (FJ1: 65; FJ2: 241; GiuG: 37) 
https://www.youtube.com/watch?v=AoiTN_laUyI 

https://www.youtube.com/watch?v=ltQqfxENMgg&list=RDnbPrjhPdfpE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=AoiTN_laUyI


Psalm/ 
Eingangsgebet 

Gott, schaffe mir Recht 
und führe 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 verstoßen? 
Warum muss ich so traurig gehen, 
wenn mein Feind mich dränget? 
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. 
Psalm 43 
 
Wir beten weiter: 
Herr unser Gott, 
in kleinerer Runde als sonst kommen wir nun vor dir zur Ruhe. 
Wir kommen aus diesen turbulenten Tagen, in denen sich die 
Meldungen überschlagen. 
Wir kommen vielleicht auch mit den ersten Frühlingsgefühlen,  
mit Sorgen und Ängsten unseres Lebens, oder mit lebensfroher 
Unbekümmertheit, vielleicht mit ungeklärter Furcht im Blick auf 
die Zukunft, oder voller Tatendrang.  
Wir sind gekommen und bringen unsere Erwartungen mit:  
nach einem Wort, das uns im Innersten treffen möchte; nach 
einem Beispiel, das uns nachahmenswert erscheint; nach einen 
Hinweis, der unsere Lage klären könnte; nach einem Satz, der 
innere Sperren bei uns löst; nach einem Bild, in dem wir 
Wahrheit über unser Leben finden; nach einem Ausblick, der 
uns in den Alltag begleitet.  
Wir sind gekommen um uns deinem Wort zu öffnen. 
Verhilf du uns zur Wahrheit, gib du uns die Freiheit, unsere 
Wirklichkeit in deinem Licht zu sehen und zu verstehen wie wir 
unser Leben sinnvoll füllen können. 
In der Stille bringen wir vor dich, was uns besonders 
beschäftigt. 
 
Gott, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner 
Seele große Kraft. 



Lied Herr, gib uns jetzt ein Wort (FE761) 
https://www.youtube.com/watch?v=5lTPVqfN8VU 

Schriftlesung Mk 10,35–45 

Wochenlied O Mensch bewein dein Sünde groß (EG 76) 
https://www.youtube.com/watch?v=q9rzu1mBEjs 
 
(Andacht zum Wochenlied:  
https://www.youtube.com/watch?v=WACaQVpobFA ) 

Predigt  

Predigtlied  

Fürbitten/ 
Vaterunser 

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. 
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. 
 
Gemeinsam beten wir das Gebet, das uns mit Christen auf der 
ganzen Welt verbindet: Vater unser… 

Abkündigungen Opfer: Natürlich könnt ihr gerne einen Betrag überweisen. Ihr 
könntet euch aber auch überlegen, wem ihr mit dem was ihr 
habt helfen könnt, Gottes Liebe weitergeben könnt. Muss ja 
auch nicht Geld sein. 

Schlusslied Leben aus der Quelle (FJ2, 120, GiuG 33) 

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 seinen Frieden. 
Amen. 

Musik zum 
Ausgang 

I see the cross 
https://www.youtube.com/watch?v=jU1UF7MpK1k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5lTPVqfN8VU
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/51/100000/100000/
https://www.youtube.com/watch?v=q9rzu1mBEjs
https://www.youtube.com/watch?v=WACaQVpobFA
https://www.youtube.com/watch?v=jU1UF7MpK1k

