
Wochenspruch Judika, 29. März 2020 

 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene 
und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. (Matthäus 20, 28) 

 

Wochenpsalm: Psalm 43 

 

1 Schaffe mir Recht, Gott, / und führe meine Sache wider das treulose Volk und errette 
mich von den falschen und bösen Leuten!  

2 Denn du bist der Gott meiner Stärke: Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so 
traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt?  

3 Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen 
Berg und zu deiner Wohnung,  

4 dass ich hineingehe zum Altar Gottes, / zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.  

5 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. 

 

 

 

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 zukünftige suchen wir. 

 

 

 

 

 

 
 



Ökumenisches Gebet in Zeiten der Corona-Krise  
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsident Dr. h. c. Christian Schad  

Treuer und barmherziger Gott!  
Du gibst Zuversicht, wenn sich in uns Unsicherheit breitmacht.  
Du bist uns nahe, wenn wir auf Distanz zueinander gehen müssen.  
Du hältst uns in deiner Hand, wenn wir den Halt zu verlieren drohen.  
Zu dir kommen wir mit unseren Sorgen und Ängsten,  
aber auch mit unserer Hoffnung auf deine Hilfe.  
Zu dir kommen wir im Wissen darum, dass wir nicht alleine zu dir beten,  
sondern getragen sind von der großen Gemeinschaft aller,  
die dir und deinem Wirken vertrauen.  
Wir bitten dich:  
für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und erkrankt sind;  
für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind und nach Halt suchen;  
für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern;  
für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten;  
für alle, die sich überfordert fühlen.  
Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht,  
den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle.  
Wir bitten dich:  
für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken und Sozialstationen,  
den Seniorenheimen und Hospizen;  
für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft;  
für alle, die uns Tag und Nacht mit dem versorgen, was wir zum Leben brauchen;  
für alle, die ehrenamtlich Familien sowie alten und gesundheitlich beeinträchtigten 
Menschen helfen;  
für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes Frohe Botschaft zusagen.  
Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht.  
Auch bitten wir dich für uns selbst:  
Lass uns trotz aller Sorge um das eigene Wohlergehen  
den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen nach Kräften beistehen.  
Stärke in uns die Bereitschaft, Einschränkungen in Kauf zu nehmen,  
und lass uns so das Unsere dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden.  
Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Herrn und Gott,  
der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller Kranken und Not Leidenden 
annimmt.  
Dir vertrauen wir uns an.  
Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit.  
Amen.  
Wir beten mit der ganzen Christenheit auf Erden:  

Vater unser … 

 


