
 
 
Liebe Oberboihinger Gemeindeglieder, 
ich hoffe, dass es Ihnen allen in dieser herausfordernden Zeit unter 
den gegebenen Bedingungen gut geht. Ich möchte Ihnen dazu 
einige nachdenkliche und hoffentlich trostreiche Worte aus der Bibel 
zum kommenden Sonntag Judika, 29. März, an die Hand geben, die 
zum eigenen Nachdenken ermutigen.  
 

Wochenspruch:  "Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er 
diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele." Matthaus 20,28 
Wochenpsalm:  43 
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. 
 
Wochenlied:  Holz auf Jesu Schulter – EG 97 
1.Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. 
Kyrie eleison, sieh wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
2.Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt.  
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
3.Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht.  
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
4.Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht.  
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
5.Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du? 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
6.Hart auf deiner Schulter, lag das Kreuz, o Herr, ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten 
schwer. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
Predigttext: Hebräer 13, 12-14 

12 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem 
Tor. 13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. 14 Denn wir 
haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukün ftige suchen wir. 

Angedacht zum Sonntag Judika 
Es ist ein harter Gott und ein blinder Gehorsam, den der kommende Sonntag Judika uns vor Augen 
stellt. Ein Gott, der einen grausam auf die Probe stellt. Ein Gott, der Jesus abverlangt, sich als Opfer 
in den Tod zu begeben. Dunkel ist dieser Gott und fern.  



Doch auf der anderen Seite steht dieser Sohn Gottes, der selbst gehorsam ist, der den Menschen 
dient und ihnen zum Leben verhilft. Paradox: Auch hinter dieser dunkeln Geschichte will 
hindurchscheinen: Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. 

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“, bekennt schon Hiob (19,25) in tiefster Not. Im tiefen Vertrauen auf 
diese persönliche Einsicht wird es Hiob möglich, sich ganz und gar auf Gott zu verlassen. 

Möge es auch uns gelingen, solch eine unerschütterliche Glaubensgewissheit zu leben. So dass wir 
mit der Aussage aus dem Hebräerbrief „wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 
zukünftige suchen wir“ unserem Leben eine feste Gru ndlage geben können. 

 

Gebet: 

Du Schmerzensmann, 
du König der Welt, der geopfert wird. 
Auf dich hoffen wir. 
Zu dir retten wir uns. 
Jesus Christus, höre unser Gebet! 

Du Schmerzensmann, 
du trägst die Schmerzen der Welt. 
Nimm auf dich die Schmerzen der Kranken, 
der Verwundeten, der Verzweifelten und 
Einsamen. 
Nimm auf dich die Schmerzen 
unserer kranken Verwandten und Freunde. 
Auf dich hoffen wir. 
Zu dir retten wir uns. 
Jesus Christus, höre unser Gebet! 

Du Schmerzensmann, 
du bist die Wahrheit. 
Stell dich an die Seite der Betrogenen, 
der Verachteten, der Überhörten 
Bring den Hass zum Schweigen, 
sprich für die, denen die Worte fehlen. 
Auf dich hoffen wir. 
Zu dir retten wir uns. 
Jesus Christus, höre unser Gebet! 

Du König der Welt, 
du herrschst mit Demut und Gerechtigkeit. 
Bei dir ist Barmherzigkeit. 
Leite die Mächtigen, die Abgeordneten in den 
Parlamenten und Synoden. 
Bewege die, deren Wort entscheidet. 
Bestärke die Brückenbauer überall auf dieser 
Welt.- 
Bewahre uns in Frieden und Gesundheit. 
Auf dich hoffen wir. Zu dir retten wir uns. 
Jesus Christus, höre unser Gebet! 

 

 

Jesus Christus, 
wahrer Mensch und wahrer Gott. 
Trost und Leben, Liebe und Segen. 
Wir vertrauen dir unsere Lieben und 
unser Leben an. 
Auf dich hoffen wir. 

Zu dir retten wir uns. 
Höre unser Gebet! Amen. 

Es grüßt Sie herzlich 

Pfarrer Andreas Stiegler 


