
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Judika, 21.03.2021 

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) 

Im Wochenspruch wird deutlich: Jesus Christus dient uns 

Menschen durch sein Leiden. Er öffnet den Weg zu Gott 

neu, indem er sich hingibt. Um seine Hingabe an uns und 

unsere Hingabe an Gott und unsere Mitmenschen geht es 

am heutigen Sonntag. 

So feiern wir getrennt und doch zusammen Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

 

 

Lied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91, 1 + 4 + 5) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=xFEDpdHWOA0 die Musiker ins Haus holen. 

 

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, 

mich in das Meer der Liebe zu versenken, 

die dich bewog, von aller Schuld des Bösen 

uns zu erlösen. 

Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; 

Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. 

Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken 

am Kreuz erblicken. 

Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden 

ein Ärgernis und eine Torheit werden: 

so sei’s doch mir, trotz allen frechen Spottes, 

die Weisheit Gottes. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xFEDpdHWOA0
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Psalmgebet 

 

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. 

Psalm 43 

 

 

Allmächtiger Gott, 

du bist ein Gott der Gerechtigkeit, aber auch der Liebe. 

Manches Mal bis du in der Welt, in deinem Volk, 

in unserem Leben wie verborgen. 

Gefühle von Unsicherheit, gar Angst können uns bedrücken, 

so dass wir uns selbst wie verloren kommen. 

Dennoch kommen wir zu dir, 

um des Lebens und Leidens deines Sohnes Jesu Christi willen. 

Gott der Liebe, lass es uns glauben, dass du uns liebst und erlöst, 

und lass uns darin unsere Hoffnung finden. 

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

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=PS0BDCH-rlw die Musiker ins Haus holen. 

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. 

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! 

 

 

 

 

 

Predigt 

Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich 

gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben 

brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde; denn die 

Hand Gottes hat mich getroffen! Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt 

werden von meinem Fleisch? Ach dass meine Reden aufgeschrieben würden! Ach dass sie 

aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in 

einen Felsen gehauen! Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er 

über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich 

doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn 

schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. 

Hiob 19, 19-27 

https://www.youtube.com/watch?v=PS0BDCH-rlw
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In Zeiten wie diesen ereilt uns öfter eine Hiobsbotschaft. Man ist schon fast daran 

gewöhnt, dass vieles Geplante im Moment ganz anders verläuft. 

Viele von ihnen kennen die Geschichte von Hiob, der von Gott selbst in eine schier 

aussichtslose Lage gebracht wurde. Das macht diese Geschichte so besonders. 

Aus heutiger Sicht ist dies nicht einfach zu verstehen. Im Predigttext für diesen Sonntag 

wird ganz konkret, was das für Hiob bedeutet und wie aussichtslos seine Lage ist. 

Es geht ins Detail und man will sich gar nicht vorstellen, was das genau für ihn heißt. 

Alles ist weg! Die Freunde sind weg. Die Gesundheit ist weg. Die Bewegungsfreiheit ist 

weg. Die Perspektive ist weg. „Nur das nackte Leben brachte ich davon“, heißt es im 

Predigttext. 

Da spricht ein leidender Mensch, der alles verloren hat. Da spricht ein verzweifelter 

Mensch, der sich von Gottes Hand schwer getroffen fühlt. Wir sind sprachlos, wir sind 

ratlos. „Erbarmt euch über mich!“, ruft er uns zu, aber wir werden ihm nicht helfen 

können. Es tut uns leid! 

Da spricht ein Mensch, sein Name ist Hiob. Und dieser Hiob, so erzählt die Bibel, hat 

einmal ein gutes Leben geführt - ein frommes Leben, als alles noch normal war; als alles 

noch so war, wie man es gewohnt gewesen ist. 

Doch dann wurde Hiob alles genommen: Sein Besitz, seine Familie, seine Anerkennung, 

seine Gesundheit und zuletzt Menschen, die ihm zuhören. Seine Reden laufen ins Leere. 

Alle, die ihm nahestehen – im Predigttext heißen sie „die Getreuen“ –, können seine Reden 

nicht länger ertragen. 

Man versuchte, Hiob zu überzeugen, dass er die Schuld für sein Elend bei sich selbst suchen 

solle. Man versuchte, ihm auszureden, ständig Gott für sein Leiden verantwortlich zu 

machen. Man hat lange und sehr geduldig auf ihn eingeredet, endlich Ruhe zu geben und 

sich mit seinem Schicksal abzufinden. Jetzt lässt man ihn reden, lässt ihn ausreden. Seine 

Reden laufen ins Leere. Wir sind ratlos, wir sind sprachlos. Anscheinend ist diesem 

Menschen nicht zu helfen. 

Manchmal hilft es, die Perspektive zu wechseln. Vom Zuschauer zum Mitleidenden: Wir 

sollten uns vielleicht zu Hiob in den Staub setzen, zu diesem so aufgewühlten und 

geschlagenen Menschen, der nun wirklich im Dreck sitzt, ihm nahe sein, aus seiner Sicht 

auf die Dinge sehen, eine Hiob-Perspektive einnehmen. Dann werden wir wahrscheinlich 

sofort und unmittelbar merken: Leiden macht einsam, entsetzlich einsam. Und Fragen 

stehen im Raum, zermürbende Fragen: „Warum hat es mich so schwer getroffen? Warum 

ist gerade mir das passiert? Ist das nicht ungerecht? Ist Gott nicht ungerecht?“ 

Ja, man darf so fragen, denn es ist im Grunde genommen nur ehrlich! Solche 

zermürbenden Fragen, die im Raum stehen, darf man aussprechen, auch und gerade 

gegenüber Gott. 

Das merken wir, wenn wir die Hiob-Perspektive einnehmen. Und noch etwas anderes dreht 

sich in dieser Perspektive um: Jetzt sind es nicht mehr die Reden Hiobs, sondern die Reden 

der Freunde, die ins Leere laufen. Denn wer sich so wie Hiob von Gottes Hand getroffen 

fühlt, dem helfen keine Belehrungen weiter, keine guten oder gut gemeinten Ratschläge, 

keine frommen Erklärungen. Unschuldig ins Leiden zu geraten ist kein theoretisches, wohl 

aber ein praktisches Problem: „Warum leide ich?“ 

Diese so sehr bedrängende Frage kann und darf nicht zugedeckt werden. Sie darf nicht 

ungehört bleiben! Deshalb lässt sich auch der Wunsch, den Hiob im Predigttext äußert, 

sehr wohl nachvollziehen: „Ach dass meine Reden aufgeschrieben würden!“ 
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Und das heißt: Wenn mir schon niemand mehr zuhört, dann soll wenigstens meine 

Verteidigungsrede, meine Unschuldsbeteuerung für immer dokumentiert werden, mit dem 

Meißel in den Felsen gehauen werden, die Buchstaben zum dauerhaften Erhalt mit Blei 

ausgegossen sein, damit alle Welt es lesen kann, schwarz auf weiß, damit alle Welt es 

lesen kann, wie ungerecht das ist. Halten wir einen Augenblick inne und überlegen, wo wir 

von Ungerechtigkeit und Einzelschicksalen gehört und gelesen haben: In der Zeitung 

geschildert und dokumentiert, in einem Buch aufgeschrieben, oder – wie man das heute 

macht – gefilmt und ins Netz gestellt. 

Diese Einzelschicksale berühren leider nur für den Moment und werden schnell wieder 

vergessen. Menschen müssen ihr Leiden allein aushalten. Denn eine Gesellschaft, die davon 

nicht unmittelbar betroffen ist, will solche Einzelschicksale nicht lange aushalten, will 

oder kann sie nicht länger aushalten. Das ist das große Dilemma in unserer Gesellschaft. 

Wir schließen hinter uns die Tür. 

Und nun nimmt unser Predigttext eine unerwartete, ja überraschende Wendung. Statt im 

Unglück zu versinken, findet Hiob zu einem Satz, der voller Hoffnung ist: „Ich weiß, dass 

mein Erlöser lebt!“ 

Dieser Satz steht im Zentrum des Predigttextes, in der Mitte des Hiobbuches und ist aus 

der Tiefe des Herzens gesprochen. „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“ 

Wir ahnen unmittelbar, was Hiob damit sagen will. Freilich lässt sich das schwer in Worte 

fassen. Hiob glaubt, dass sein Leben in dem Buch seines Lebens aufgeschrieben wird, 

dessen letztendlicher Leser Gott ist. 

Wenn dieser Hiob wüsste, dass diese seine Geschichte genau heute hier in Ittersbach im 

Mittelpunkt steht, an einem Sonntag der Judika, also „Richte!“ heißt. 

Hiob kommt zu der Überzeugung, dass Gott ihn eines Tages retten wird. Von allen 

Menschen verlassen – auch von den Getreuen – setzt Hiob seine Hoffnung auf Gott. Hiob 

hofft auf Gott, der lebt und leben wird, um Hiob eines Tages zu rechtfertigen. Denn Gott 

wird bleiben und ausharren, auch nachdem alle, die auf der Erde wohnen, fort sind. 

Seine Hoffnung gewinnt Hiob nur durch das Ringen mit Gott. Trotz allem will Hiob an Gott 

festhalten. Hiob gibt nicht auf. Er hält sich an Gott. Von Gott erwartet er eine Lösung. Er 

wendet sich an Gott in der Gewissheit, dass er mit ihm einen Fürsprecher hat. Gott wird 

sich als Beistand bis zuletzt für ihn einsetzen. Gott wird ihn nicht aufgeben. Und damit 

stoßen wir auf einen außergewöhnlichen Gedanken, auf ein sehr großes Wagnis, das Hiob 

eingeht: Gott hat dem Hiob so ganz den Boden unter den Füßen weggezogen. 

Gegen Gott zu klagen, dass ich unschuldig ins Leiden geraten bin: Das führt nur zum Ziel, 

wenn ich mit Gott einen starken Fürsprecher an meiner Seite weiß. Und dessen ist sich 

Hiob gewiss: Im Hier und Jetzt ringt er mit Gott um sein Leben, um seine nackte Existenz. 

Er hat nur ein Ziel: Er will Gott spüren. Er will mit Gott, der ihm so in die Ferne gerückt 

ist, wieder in Kontakt kommen. Er setzt sein ganzes Vertrauen darauf, ihm zu begegnen, 

von Angesicht zu Angesicht, wie es im Predigttext heißt: 

„Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und er wird für mich kein 

Fremder sein.“ 
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Hiob hat eine große Sehnsucht nach Gott. Er will Gott schauen. Diese Sehnsucht Hiobs 

erfüllt sich am Ende der Hiobsgeschichte. Die Geschichte von Hiob hat ein Happy End. 

Gegen Ende der Hiobsgeschichte spricht Hiob zu Gott (42,5f): „Ich hatte von dir nur vom 

Hörensagen vernommen; aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich 

schuldig und tue Buße in Staub und Asche.“ Hiob wird von seinem ganzen Elend erlöst. Er 

erfährt wieder neu den Segen Gottes. Hiob hat es erfahren: „Ich weiß, dass mein Erlöser 

lebt.“ 

Genau diese Erkenntnis können wir mit in unser momentanes Leben nehmen. Wir sind 

schon seit langem in einer sehr schwierigen Lage. Immer wenn wir denken, jetzt wird es 

besser, gibt es wieder den Rückschlag. 

Wir hören gerne die Prophezeiungen der Politiker. Bald wird alles besser, bald bekommt 

ihr euer normales Leben zurück! 

Eigentlich sind wir uns bewusst, dass niemand weiß, wann dies sein wird. 

Aber es ist ja ein Strohhalm, an den wir uns klammern können. 

Hiob hat sich trotz allen Leides nicht von seinem Gott abgewendet. Er hat mit ihm 

gerungen. 

Jetzt gehen wir Ostern entgegen. Im Gottesdienst heute geht es also auch um das Lamm 

Gottes. 

Auch Jesus hat zuerst keine Gerechtigkeit erfahren. 

Auch er hat mit seinem Vater gerungen, ob er den Weg in den Tod wirklich gehen muss. 

Seine Verurteilung war ungerecht, er musste unschuldig sterben. 

Aber durch seine Auferstehung hat er bewiesen, dass menschliches Denken Grenzen hat, 

aber bei Gott alles möglich ist. 

So sind auch wir in der Hoffnung, dass der Erlöser lebt. Wir haben in Form des Heiligen 

Geistes auch den Erlöser in uns. 

Mir ist klar, wer in dieser schwierigen Zeit, in der wir leben, immer bei mir war - ohne 

Mindestabstand und Maske, ganz nah. 

Ich spürte ihn regelmäßig, wenn ich enttäuscht wurde, wenn Versprechen nicht 

eingehalten wurden, wenn ich am Boden lag. 

Dann war er für mich da. Der, der uns versprochen hat, immer bei uns zu sein und auch 

Hiob wieder hoch geholfen hat: Der uns liebende und treue Gott. 

Dies ist ein Geschenk, für das wir nicht genug danken können! 

Amen. 
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Lied: Auf meinen lieben Gott (EG 345) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=YWSwwSmgGAc die Musiker ins Haus holen. 

 

Auf meinen lieben Gott 

trau ich in Angst und Not; 

der kann mich allzeit retten 

aus Trübsal, Angst und Nöten, 

mein Unglück kann er wenden, 

steht alls in seinen Händen. 

Ob mich mein Sünd anficht, 

will ich verzagen nicht; 

auf Christus will ich bauen 

und ihm allein vertrauen; 

ihm will ich mich ergeben 

im Tod und auch im Leben. 

Ob mich der Tod nimmt hin, 

ist Sterben mein Gewinn, 

denn Christus ist mein Leben, 

dem will ich mich ergeben; 

ich sterb heut oder morgen 

in ihm bin ich geborgen. 

O mein Herr Jesu Christ, 

der du geduldig bist 

für mich am Kreuz gestorben, 

hast mir das Heil erworben, 

auch uns allen zugleiche 

das ewig Himmelreiche. 

Amen zu aller Stund 

sprech ich aus Herzensgrund; 

du wollest selbst uns leiten, 

Herr Christ, zu allen Zeiten, 

auf dass wir deinen Namen 

ewiglich preisen. Amen. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YWSwwSmgGAc
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Fürbitten und Vaterunser 

Verborgener Gott, 

den es nicht gibt, wie es etwas geben kann, 

du bist nicht dort, wo wir dich zu wissen meinen. 

Doch geschiehst du, wo wir dich vermissen. 

Erweise deine Nähe, 

wo nichts und niemand mehr nah ist, 

wo es nichts mehr zu hoffen gibt, 

wo Lebensgerüste zerfallen. 

Erweise deine Nähe, 

wo Worte und Verstehen enden, 

wo das Wort „Gott“ nichts mehr sagt, 

wo der Glaube ins Offene fällt. 

Erweise deine Nähe, 

wo das Elend zu groß ist, um es zu begreifen, 

wo das Dunkel ohne Widerspruch regiert, 

wo die tiefe Nacht alle Gewissheiten raubt. 

Erweise Deine Nähe, 

wo der Tod den Abschied von allem fordert 

und Menschen zwingt, 

sich selbst zu verlassen. 

Erweise Deine Nähe, 

wo Menschen selbstlos lieben und das Gute tun, 

ohne es sich anzurechnen, 

ohne sich besser als andere zu fühlen, 

weil sie dir allein in sich Raum geben. 

Erweise Deine Nähe, 

wo du fern bist, 

bei denen, die sich selbst überheben, 

die andere dem eignen Vorteil opfern, 

die keine Gnade und keine Vergebung kennen. 

Verborgener Gott, 

du fehlst uns 

und wir ahnen doch, 

dass du uns näher bist, als wir es fassen, 

näher als wir uns selbst. 

So werden wir still vor dir. 

Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt 

und als der letzte wird er sich über den Staub erheben. 

Ich selbst werde ihn sehen, 

meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. 
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So beten wir, 

wie Christus uns gelehrt hat: 

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 unsre 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 

 

Lied: Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott (EG 171) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=4EI4wlZ2dI4 die Musiker ins Haus holen. 

Bewahre uns, Gott, 

behüte uns, Gott, 

sei mit uns auf unsern Wegen. 

Sei Quelle und Brot 

in Wüstennot, 

sei um uns mit deinem Segen. 

Bewahre uns, Gott, 

behüte uns, Gott, 

sei mit uns in allem Leiden. 

Voll Wärme und Licht 

im Angesicht, 

sei nahe in schweren Zeiten. 

Bewahre uns, Gott, 

behüte uns, Gott, 

sei mit uns vor allem Bösen. 

Sei Hilfe, sei Kraft, 

die Frieden schafft, 

sei in uns, uns zu erlösen. 

Bewahre uns, Gott, 

behüte uns, Gott, 

sei mit uns durch deinen Segen. 

Dein Heiliger Geist, 

der Leben verheißt, 

sei um uns auf unsern Wegen. 

https://www.youtube.com/watch?v=4EI4wlZ2dI4
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Segen 

Der HERR segne uns und behüte uns; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 

Amen. 

 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=pMeai0xIlE8 noch ein Nachspiel anhören. 
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