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Gottesdienst am Sonntag Lätare – 21.03.21 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 
 

Vorspiel 

Eingangslied:  EG 168, 1-3 Du hast uns, Herr, gerufen    
 

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 
 

Wochenspruch 

Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst. Schön, dass Sie 

gekommen sind, heute, am Sonntag Judika, dem 5. Sonntag in der 

Passionszeit. Schaffe mir Recht, heißt Judika übersetzt. Jesus gibt sich 

in seinem Leben und Sterben selbst für uns Menschen. So heißt der 

Wochenspruch für diese Woche: Der Menschensohn ist nicht 

gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe 

sein Leben als Lösegeld für viele. (Mt 20,28) 

Wir beten mit den Worten aus Psalm 43, im Gesangbuch unter der 

Nummer 724.  

 

 

Psalmgebet        

Psalm 43, EG 724 

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 dem 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 Angesichtes Hilfe und mein Gott ist. 

Ehre sei dem Vater  
 

Eingangsgebet 



 2

Herr, unser Gott,  

du bist für uns da, dafür danken wir dir. Dein Wort stärkt uns, deine 

Liebe zu uns ist unermesslich. Wir leben aus dir. Wir brauchen dich, 

besonders auch in dieser ungewissen und verwirrenden Zeit mit 

Corona. Wir bitten dich, zeige du uns den Weg, den wir gehen 

können. Leite du uns zum Leben, sei du uns die Kraft, die wir jeden 

Tag brauchen. Gib, dass wir dankbar deine Liebe weitergeben und dir 

nachfolgen. 

Wir bitten dich für alle, die heute nicht hier sein können, weil sie 

krank sind oder in einem Heim leben. Gib du, dass sie Nähe erfahren, 

die ihnen guttut. Sei du ihnen selbst Trost und Hilfe an jedem Tag. 

Amen 
 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Amen 
 

 

 

 
1 Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

Schriftlesung (Hebr 5, 7-9) 

Lesung aus dem Hebräerbrief Kapitel 5, die Verse 7 bis 9:  

Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen 

mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus 

dem Tod erretten konnte; und er ist erhört worden, weil er Gott in 

Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er 

litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm 

gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden.1 
 

Lied: EG 97, 1.2  

Holz auf Jesu Schulter, wenn Sie mögen, können Sie den Text des 

Liedes mitlesen: im Gesangbuch die Nummer 97, die Strophen 1 und 

2. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für diesen Sonntag steht im Buch Hiob Kapitel 19, die 

Verse 19 bis 27: 

Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich liebhatte, haben 

sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und 

Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch 
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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.2 

Liebe Gemeinde, 

ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem 

Staub sich erheben. Das sagt hier in unserem Predigttext jemand, der 

alles verloren hat. Es ist ein gottesfürchtiger Mensch, Hiob heißt er. 

Es ist ein Mann, der das Böse meidet. Und anscheinend ist es genau 

das, was das Böse auf den Plan ruft. Denn der Satan geht genau 

deshalb auf Gott zu und möchte Hiob in Versuchung führen. Du 

behütest ihn ja und nichts Schlimmes ist ihm bisher geschehen, wie 

sollte er da nicht gottesfürchtig sein, sagt er zu Gott. Und Gott gibt 

dem Satan alles, was Hiob gehört in die Hand. Nur ihn selbst nicht. 

 
2 Ebd. 

Daraufhin verliert Hiob alles, was er hat, seine Tiere, seine Knechte, 

seine eigenen Kinder sogar. Alles nimmt ihm der Teufel. Wenn man 

die Geschichte so anschaut, könnte es der Neid sein, der eine Rolle 

spielt. Ein Mensch ist glücklich und ist zufrieden mit seinem Leben 

und vertraut auf Gott. Das ruft Neider hervor. 

Hiob hält weiter fest an seiner Frömmigkeit, sein Glaube trägt ihn 

durch die schwere Zeit. Da kommt der Satan erneut vor Gott und 

möchte auch Hiob selbst antasten. Und Gott lässt es zu, nur das Leben 

Hiobs selbst gibt er ihm nicht in die Hand. Hiob wird krank, übersät 

von Geschwüren. Und seine Frau stellt ihn in Frage: Was hältst du 

noch an deinem Glauben fest? Sage Gott ab, so versucht sie Hiob. 

Aber dieser hält an seinem Glauben fest.  

Da kommen seine Freunde zu ihm. Sie fühlen mit ihm, sind für ihn da.  

Hiob aber verzweifelt und hadert, stellt den Tag seiner Geburt in 

Frage und hofft auf seinen eigenen Tod als Erlösung von seiner Not. 

Da beginnen seine Freunde mit ihm zu sprechen. Der erste sieht Hiob 

in Gottes Hand, weiß von Gott, dass er gibt und nimmt und fordert 

Hiob auf, auf Gott zu vertrauen, so wie Hiob selbst schon viele, die in 

Not waren, aufgefordert hat zu tun. Hiob bezeugt seinen Glauben und 

hadert weiter mit seinem Schicksal. 
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Der zweite Freund Hiobs weiß um Gottes Gerechtigkeit. Wer Schuld 

hat, wird zur Rechenschaft gezogen. Wer sich aber an Gott hält, den 

wird er bewahren.  

Hiob hadert erneut und wünscht sich, gar nicht geboren worden zu 

sein. Der Freund fordert Hiob auf, alles Unrecht, allen Frevel 

wegzutun, damit Gott ihm aufhilft. Doch Hiob fühlt sich zu Unrecht 

beschuldigt und weiß, dass er selbst kein Unrecht getan und nicht vor 

Gott schuldig geworden ist. Er hadert mit seinem Schicksaal, fordert 

Gott selbst auf, ihm seine Schuld aufzuzeigen. Wieder sieht er im 

eigenen Tod den Ort der Ruhe und der Schonung. Die Freunde Hiobs 

verklagen ihn, werfen ihm vor, mit Gott rechten zu wollen, was doch 

niemand kann. 

Hiob fühlt sich auch von den eigenen Freunden verlassen. Sie halten 

ihn für gottlos und mit Schuld beladen. Denn welcher Mensch ist ohne 

Schuld? Sie werfen Hiob vor, dass er sich selbst für gerechter hält als 

Gott. 

Hiob weiß sich trotz allem noch immer in Gottes Hand und kann 

keinen Zusammenhang von Schuld und eigenem Ergehen erkennen.  

Schuld und Ergehen, das ist ein Zusammenhang, der auch heute noch 

immer wieder gesucht oder zumindest vermutet wird, wenn es einem 

Menschen schlecht geht. Bei vielen Menschen ist Gott dabei in den 

Hintergrund gerückt und der Mensch ist nur noch dem Gericht des 

Menschen ausgesetzt. Doch der Zusammenhang von Schuld und 

Ergehen bleibt Verstehens – und Verständigungshorizont. Unerbittlich 

halten Menschen daran fest, dass der, dem es schlecht ergeht, eigene 

Schuld daran trägt. So auch die Freunde Hiobs. Der Mensch in den 

Händen des Menschen, er wird verurteilt. Ist ihm aber dann einmal 

Schuld zugeschrieben, so gibt es kein Entrinnen, kein Hinterfragen 

mehr, keine Gerechtigkeit. 

Angesichts der Pandemie beginnen Menschen wieder zu verstehen, 

dass alles in Gottes Hand ist, manche erkennen auch hier einen Tun-

Ergehen-Zusammenhang und sehen die Krankheit als Strafe Gottes 

an. Das Buch Hiob und das dürfen wir auch deshalb heute laut und 

deutlich hören: das Buch Hiob stellt diesen Zusammenhang von Tun 

und Ergehen in Frage. Das ist das eine und das andere ist, dass das 

Buch Hiob einen Weg nach vorne aus der Not aufzeigt.  

Wer möchte sagen und wer kann es, woher der Virus, der alle Welt 

heute lähmt, kommt, ob aus dem Labor von Menschen gemacht oder 

aus dem Tierreich und dann kann da auch die Rücksichtslosigkeit des 

Menschen gegenüber der Schöpfung im Hintergrund gesehen werden. 

Wer möchte und kann daraus schließen, dass Gott die Menschen mit 

dem Virus strafen möchte? Nach der Arche Noah und der Errettung 

einzelner Gerechter, hat Gott seinen Bogen in den Himmel gesetzt, als 

Zeichen dafür, dass er die Menschen nicht mehr aufgrund ihrer Schuld 
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vernichten wird. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt 

gegeben, um alle Schuld selbst zu tragen und uns das Leben neu zu 

schenken. 

Im Buch Hiob wendet sich zuletzt Gott selbst zu Hiob und zeigt ihm 

seine eigene Größe auf. Wer könnte mit ihm rechten? 

Und Hiob bereut und bekennt sich erneut zu ihm. Und Gott richtet 

Hiob wieder auf aus dem Staub und bringt ihn zu Ehren. 

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem 

Staub sich erheben. 

Das Buch Hiob zeigt auf: nicht das Rechten, nicht die Suche nach der 

Schuld, nicht das Zuschreiben von Schuldzusammenhängen ist das 

entscheidende. Das allein ist Gottes Sache. Allein der Glaube, allein 

Jesus Christus, allein das Wort Gottes, sind die entscheidenden 

Größen, an die wir uns halten sollen. Allein der Glaube, das 

Festhalten daran, auch in schweren Zeiten. Das Bleiben im Glauben 

im Gebet, in Bitte und Fürbitte, in Zeiten der Besinnung und der 

Stille, des Gottesdienstes und im gemeinsamem Suchen und Fragen. 

Und allein Jesus Christus, der schon alles für uns getan hat. Er ist 

erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt, so haben wir es in der 

Schriftlesung gehört. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm 

gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. 

Und allein das Wort Gottes, die Schrift, die uns von der Liebe Gottes 

und Jesu zu den Menschen berichtet, damit wir ihm nachfolgen. 

Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei sind uns gegeben, dass wir sie 

suchen und weitertragen in unsere Welt. Darum geht es, nicht aber 

geht es um das Zuweisen von Schuld und das Fragen nach dem 

Schuldigen, nach Tun und Ergehen. Sicher, es ist gut, dass es unsere 

Gerichtsbarkeit gibt und das Menschen zur Rechenschaft gezogen 

werden, die Unrecht tun, aber darüber hinaus ist es nicht an uns, zu 

urteilen und wir können uns getrost mit allem, was uns schwer ist an 

Gott wenden. „Richte mich Gott“ ist eine wunderschöne Vertonung 

des Psalms 43 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Vielleicht haben Sie 

Freude daran, sie heute Nachmittag zu hören. 

Glaube, Hoffnung, Liebe aber, sie werden einen Weg weisen, der gut 

ist und zum Leben führt, der Vergebung eröffnet und den Blick nach 

Vorne wendet. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

Lied: NL 22, 1-4 

Dir, Gott, will ich vertrauen, Sie hören dieses Lied, Nr. 22 im Neuen 

Liederheft, die Strophen 1-4. 
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Fürbitten 

Liebender, barmherziger Gott, immer wieder suchen wir nach 

Erklärungen und verstehen doch nicht. Immer wieder suchen wir nach 

dem Schuldigen und gehen doch in die Irre. Wir bitten dich, öffne 

unsere Sinne dem, was wichtig ist und Not tut. Lass uns in deiner 

Nachfolge leben, dass wir Tag und Nacht darüber nachsinnen, wie 

Glaube und Liebe und Hoffnung die Menschen stärken können.  

Hilf, dass Schuldzuweisung und Zuschreibungen ein Emde nehmen. 

Sie bringen nur weiteres Leid hervor. Du allein bist gerecht, lass uns 

auf dich und deine Hilfe hoffen, stärke uns im Glauben. 

Wir bitten dich, sei du nahe, wo Menschen ganz verlassen sind und 

niemand mehr zu ihnen steht, wo statt Gerechtigkeit, Unrecht 

geschieht und Recht in Unrecht verkehrt wird. 

Sei du bei den Menschen, die keine Hoffnung mehr haben und keinen 

Ausweg mehr sehen. Sei du bei denen, die in diesen schweren Zeiten 

mit Corona alles verlieren. Sei du da, wo Worte und Verstehen enden. 

Sei du bei denen, die Not leiden und in Angst leben. 

Sei du bei denen, die krank sind und bei denen, die sterben.  

 
3 Vgl. www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

Stärke die Menschen, die dir nachfolgen, die anderen liebevoll 

begegnen und Gutes tun. Stärke die Menschen, die dir Raum geben, 

die nach dir suchen und fragen.  

Sei du auch bei denen, die sich vom Glauben abkehren, die sich selbst 

überheben, denen der eigene Vorteil vorgeht, bei denen, die keine 

Gnade und Vergebung kennen. Wir brauchen dich, Gott, du allein bist 

der Weg und die Wahrheit und das Leben. 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. 

Amen3  
 

Wir beten, wie Jesus uns gelehrt hat: 
 

Vaterunser 

Wir beten weiter: 

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 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. 
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Abkündigungen 

Sonntag, 21. März 2021 
Fünfter Sonntag der Passionszeit (Judika) 
10.00 Uhr – Bergkirche – Pfarrerin Fritz 

 
1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag in Höhe von 184,40 € für die 
Studienhilfe. 

 
2. Das heutige Opfer erbitten wir für die vielfältigen 

Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde. Gott segne 
Geber und Gaben! 

 
3. Am Mittwoch, 24. März, liegt ab 11 Uhr der Turmhahn 

zur Abholung im Gemeindehaus bereit. 
 

4. Der Konfirmandenunterricht am Mittwoch findet online 
statt. 

 
5. Am Donnerstag, den 25. März, laden wir Sie um 18.00 

Uhr zum Coronagebet in Form eines Musikalischen 
Abendgebetes ein. - Wir freuen uns, wenn Sie kommen! 

 
6. Am nächsten Sonntag, dem Palmsonntag, feiern wir 

einen Familiengottesdienst. Gemeinsamer Beginn ist um 
10.00 Uhr auf dem Kirchhof zwischen Kirche und 
Pfarrhaus. In der Kirche geht der Gottesdienst dann 
weiter, Familien haben dann die Möglichkeit, im 
Gemeindehaus den Gottesdienst akustisch mitzufeiern. 

Für die Kinder liegt dort ein Bastelangebot bereit. Da die 
Plätze coronabedingt begrenzt sind, kann der 
Gottesdienst nur mit Anmeldung besucht werden. Wir 
erbitten die Anmeldung bis Freitag, 26. März. Sollten 
schon alle Plätze belegt sein, werden Sie bei Ihrem 
Anruf zur Anmeldung darüber informiert. Wir feiern den 
Gottesdienst unter den derzeit gültigen 
Hygienevorschriften. 
 

7. Wir bitten Sie, die Kirche nachher mit Abstand 
zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 
benutzen! 

 

Lied: NL 53, 1-4  

Ich gebe dir, Gott, meine dunklen Gefühle als Segensbitte hören Sie 

dieses Lied. Sie können es gerne mitlesen, im neuen Liederbuch unter 

der Nummer 53, die Strophen 1 bis 4. 
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn: 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 


