
 

 

 

SONNTAGSBRIEF  

der Evangelisch-Lutherischen Siloah-Kirchengemeinde, Ispringen 

für die Woche nach dem Sonntag JUDIKA, 29. März 2020 

 

Im Namen GOTTes, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Wochenspruch 

                                                    Wochenlied                           (ELKG 54 / EG 76) 
 

1) O Mensch, bewein dein Sünde groß, / darum Christus seins Vaters Schoß / äu-
ßert 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. 

2) So lasst uns nun ihm dankbar sein, / dass er für uns litt solche Pein, / nach sei-
nem 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! 
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Morgengebet   (von Dr. Martin Luther) 

„Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben 
Sohn, dass du mich in dieser Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet 
hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden 
und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle 
mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel 
sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. 

 
Evangeliumslesung 

Markusevangelium 10, 35-45 

Vom Herrschen und Dienen 

 „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. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen 

zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und einer zu deiner 

Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was 

ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe ertragen, 

die mir bevorsteht? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber 

sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den (bitteren) Kelch trinken, den ich trinke, 

und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde; 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.  

 Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johan-

nes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher 

gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. 

Aber so ist es unter euch nicht; sondern 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 und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ 

 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 

und der Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 

durch  den  Heiligen Geist,  geboren  von  der  Jungfrau  Maria,  gelitten  unter  
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Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben 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 Lebenden 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. Amen. 

 

Geistlicher Impuls zum Predigttext des Sonntags 
Brief an die Hebräer Kap. 13, 12-14 

 

„So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen 

von ihrer Schuld zu befreien. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen und die 

Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Denn auf dieser Erde haben wir 

keine bleibende Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können, sondern 

sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist.“ 
 

 Seit vielen Tagen schenken wir ihm Tag für Tag unsere ganze Aufmerk-

samkeit. Wir spitzen unsere Ohren, wenn uns von den aktuellen Auswirkungen 

des Virus berichtet wird. Covid-19 hat einen so großen Einfluss auf uns, dass 

wir uns nahezu in allem nach ihm richten. Unser Leben, unser Umgang mitein-

ander, unser Verhalten – alles scheint dieses Virus zu beeinflussen und zu reg-

lementieren. – Dieses weltweite Aufmerksamkeitspotential ist phänomenal.       

Etwas Vergleichbares habe ich noch nie erlebt. 

 In diesen Tagen kam mir der eigenartige Gedanke: Wie groß wäre wohl 

die Freude bei dem dreieinigen Gott und all seinen Engeln im Himmel, wenn 

das Schicksal des gekreuzigten Gottessohnes unter uns Menschen weltweit 

ein vergleichbares Aufmerksamkeitspotential finden würde? – Was für eine Be-

geisterung würde das in der Welt Gottes auslösen, wenn in der Welt seiner Ge-

schöpfe der gekreuzigte Gottessohn alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen 

würde!  Dann würden wir - geistlich gesprochen - nicht zuhause bleiben, nicht 

in unserer kleinen Welt uns einigeln, nicht auf uns selbst beschränkt bleiben, 

sondern dann würden wir - so steht’s im Hebräerbrief geschrieben - „zu ihm 

hinausgehen“.  

 Dieses „zu ihm hinausgehen“ heißt für mich: Wir Menschen würden es 

Maria  und  Johannes  gleich  machen. Wir  würden  uns  innerlich – mit unserer  
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Vorstellungskraft auf den Weg machen und uns mit diesen beiden unter das 

Kreuz des Gottessohnes stellen. Unsere Aufmerksamkeit würde jetzt nur ihm 

gehören, unsere Augen würden jetzt nur auf ihn schauen, und wir würden 

über ihn reden und über sein Schicksal und über seine Bedeutung für unser 

Leben miteinander ins Gespräch kommen. „Zu ihm hinausgehen“, das würde 

für mich heißen: Alles andere einmal zurücklassen oder beiseite stellen und zu 

ihm hinaufschauen. Vielleicht so, wie es der Liederdichter Paul Gerhard getan 

hat, als er – so wird berichtet – unter einem Kruzifix stehend und im Aufblick 

zu dem Gekreuzigten sein Passionslied gedichtet hat: „O Welt, sieh hier dein 

Leben am Stamm des Kreuzes schweben, dein Heil sinkt in den Tod. Der große 

Fürst der Ehren lässt willig sich beschweren mit Schlägen, Hohn und großem 

Spott.“   (siehe Anhang S. 7+8) 

 „Zu ihm hinausgehen“ – das könnte konkret und praktisch heißen, alle 

Verse dieses Passionsliedes einmal zu lesen, und damit IHM, dem gekreuzigten 

Gottessohn,  alle unsere Aufmerksamkeit ungeteilt zu schenken, dem Leiden 

und Sterben des Gekreuzigten alles Augenmerk zu schenken und IHN in den 

Mittelpunkt des eigenen Lebens zu rücken. – „Zu ihm hinausgehen!“  

  (Ob sich wohl die Zeit findet, Paul Gerhards Liedverse einmal zu lesen, sie in Ruhe zu 

bedenken, vielleicht darüber zu reden und sie auf uns wirken zu lassen?)   

 „So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut – das heißt: unter 

freiwilliger Hingabe und Aufopferung seines Lebens – die Menschen von ihrer 

Schuld zu befreien. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen und die Verachtung 

mittragen, die ihn getroffen hat.“ 

 In diesen Tagen lautet die weltliche Maßgabe: zuhause zu bleiben, um 

Kontakt zu vermeiden mit dem gefährlichen Virus.  

 In diesen Tagen lautet die geistliche Maßgabe: hinauszugehen, um Kon-

takt zu bekommen mit dem gekreuzigten Christus.  

 Mir ist so, als ob wir in diesem Augenblick und mit diesem Sonntagsbrief 

unserem Herrn Jesus Christus alle unsere Aufmerksamkeit schenken. Jetzt ge-

rade könnten wir uns so vorkommen, als ob wir „zu ihm nach Golgatha hinaus-

gehen“ und mit großer Aufmerksamkeit und innerer Beteiligung „die Verach-

tung mittragen, d. h. die Verachtung wahrnehmen, die ihn getroffen hat.“ 
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 Wahrnehmen, warum ihn das Kreuz getroffen hat; und verstehen, was das 

für unser Leben bedeutet; und einsehen, welche Auswirkungen das ganze Ge-

schehen für unser Leben haben soll. - Denn wir sind unterwegs zu unserem 

Gott. Ein festes Zuhause für alle Zeiten, das findet sich nicht hier auf dieser Er-

denkugel.  

„Denn auf dieser Erde haben wir keine bleibende Stadt.“ 

Das will uns sagen: Zum bleibenden Leben sind wir unterwegs; es wartet auf 

uns am Ende des Weges, am Ziel, in der Herrlichkeit und Welt unseres Gottes. 

Und die Zusage des Gekreuzigten lautet: Wer zu mir hinausgeht, wird auch zu 

mir hineingehen. Das schenke uns Gott – durch diese Zeiten hindurch. Amen.  
 

Fürbittengebet 

Herr, unser Gott, dreieinig und allmächtig, so beten wir dich an.  

Wir bringen unsere Ratlosigkeit vor dich. Wir sind in Sorge um das Leben vieler 

Menschen, und wir bringen unsere Befürchtungen und Gebetsanliegen vor 

dich. Bedrückt sind wir, und so bringen wir unsere Lasten und Mühen vor dich 

und bitten um deine Hilfe 

Wir befinden uns in Zeiten großer Unsicherheiten, Ängste gehen um und um.  

Dreieiniger Gott, wir bitten dich um deinen Segen für die Infizierten, für alle 

Kranken und für die Sterbenden. Wir denken an die Betroffenen in Italien, in 

Spanien, in aller Welt und in unserem Land. Und wir denken an alle, die uns 

nahestehen. –  Stille      

Wir bitten um deinen Segen für alle, die aufopferungsvoll pflegen, für alle, die 

sich in Gefahr begeben, für alle, die forschen und sich nicht schonen. Wir den-

ken an alle, die in den Krankenhäuern für die Kranken da sind und sich keine 

Ruhe gönnen. Wir denken an alle, die uns mit Lebensmitteln und allem, was wir 

brauchen, versorgen. Dankbar sind wir für alle Menschen, die uns Mut machen, 

und wir bringen unseren Dank für sie vor dich. – Stille      

Wir bitten um deinen Segen für die, die kein schützendes Obdach haben, für 

die, die zwischen den Grenzzäunen gefangen sind, für die, die zwischen Trüm-

mern ausharren.   Wir denken an die Obdachlosen in unseren Städten. Wir den-

ken an die Flüchtlinge auf Lesbos, an die Notleidenden, die in Transiträumen 

gestrandet sind, und wir befehlen dir besonders die Menschen in den Kriegs-

gebieten dieser Erde. –  Stille      
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Wir erbitten deinen Segen für alle, die eingeschlossen sind und in Quarantäne 

ausharren, für alle, die von häuslicher Gewalt betroffen sind; sei nahe den Al-

leingelassenen und richte die Verzweifelten wieder auf.  

Du schenkst uns den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Deine grenzenlose 

Liebe, Gott – sie hält uns, sie trägt uns. Darauf vertrauen wir. Du bist da. Bleib 

bei uns und deiner Gemeinde – heute und jeden neuen Tag. Amen. 

Vaterunser 

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. 

 

Segenszuspruch 
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Anhang: 

 

O Welt, sieh hier dein Leben        ELKG 64 / EG 84 

1. O Welt, sieh hier dein Leben / am Stamm des Kreuzes schweben, / dein Heil 
sinkt in den Tod. / Der große Fürst der Ehren / lässt willig sich beschweren / mit 
Schlägen, Hohn und großem Spott. 

2. Tritt her und schau mit Fleiße, / sein Leib ist ganz mit Schweiße / des Blutes 
überfüllt. / Aus seinem edlen Herzen / vor unerschöpften Schmerzen / ein Seuf-
zer nach dem andern quillt. 

3. Wer hat dich so geschlagen, / mein Heil, und dich mit Plagen / so übel zuge-
richt‘ ? / Du bist ja nicht ein Sünder / wie wir und unsre Kinder, / von Übeltaten 
weißt du nicht. 

4. Ich, ich und meine Sünden, / die sich wie Körnlein finden / des Sandes an 
dem Meer, / die haben dir erreget / das Elend, das dich schläget, / und deiner 
schweren Martern Heer. 

5. Ich bins, ich sollte büßen / an Händen und an Füßen / gebunden in der Höll; 
die Geißeln und die Bande / und was du ausgestanden, / das hat verdienet 
meine Seel. 

6. Du nimmst auf deinen Rücken / die Lasten, die mich drücken / viel schwerer 
als ein Stein; / du wirst ein Fluch, dagegen / verehrst du mir den Segen; / dein 
Schmerzen muss mein Labsal sein. 

7. Du setzest dich zum Bürgen, / ja lässest dich gar würgen / für mich und meine 
Schuld; / mir lässest du dich krönen / mit Dornen, die dich höhnen, / und leidest 
alles mit Geduld. 

8. Ich bin, mein Heil, verbunden / all Augenblick und Stunden / dir überhoch 
und sehr; / was Leib und Seel vermögen, / das soll ich billig legen / allzeit an 
deinen Dienst und Ehr. 

9. Nun, ich kann nicht viel geben / in diesem armen Leben, / eins aber will ich   
tun: / es soll dein Tod und Leiden, / bis Leib und Seele scheiden, / mir stets in 
meinem Herzen ruhn. 

10. Ich will's vor Augen setzen, / mich stets daran ergötzen, / ich sei auch, wo 
ich sei; / es soll mir sein ein Spiegel / der Unschuld und ein Siegel / der Lieb und 
unverfälschten Treu. 
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11. Wie heftig unsre Sünden / den frommen Gott entzünden, / wie Rach und 
Eifer gehn; / wie grausam seine Ruten, / wie zornig seine Fluten, / will ich aus 
diesem Leiden sehn. 

12. Ich will daraus studieren, / wie ich mein Herz soll zieren / mit stillem, sanften 
Mut, / und wie ich die soll lieben, / die mich doch sehr betrüben / mit Werken, 
so die Bosheit tut. 

13. Wenn böse Zungen stechen, / mir Ehr und Namen brechen, / so will ich zäh-
men mich; / das Unrecht will ich dulden, / dem Nächsten seine Schulden / ver-
zeihen gern und williglich. 

14. Ich will ans Kreuz mich schlagen / mit dir und dem absagen, / was meinem 
Fleisch gelüst‘; / was deine Augen hassen, / das will ich fliehn und lassen, / so 
viel mir immer möglich ist. 

15. Dein Seufzen und dein Stöhnen / und die viel tausend Tränen, / die dir ge-
flossen zu, / die sollen mich am Ende / in deinen Schoß und Hände / begleiten 
zu der ewgen Ruh. 

Paul Gerhard  1647 

 


