
 
 
 
 
Sonntag, 21. März 2021 – Judika 
(Pfarrer Christian Noeske) 
   
(Das Entzünden einer Kerze kann 
helfen, uns zu sammeln und uns auf 
Christus, das Licht der Welt zu 
besinnen.) 
 
Eröffnung  
Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine 
Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat.  (Ps 121, 1+2) 
 
Psalm  
Psalm 43,1-5 
 
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. 
 
Gebet 
 
Gott, es empört uns,  
wenn Menschen über dich spotten und 
unseren Glauben lächerlich machen.  
Es gibt aber auch kritische Fragen, die 
uns zutiefst verunsichern und uns 
zweifeln lassen an dem, was unser 
Glaube ist.  
 

Gott, überlasse uns nicht der 
Anfechtung.  
Sende dein Licht und deine Wahrheit,  
dass sie uns wappnen  
gegen Anfeindungen  
und uns Halt geben 
in unseren Zweifeln.  
Stärke den Zusammenhalt unter uns 
Christinnen und Christen  
und erfülle uns alle mit dem Trost 
deiner Gegenwart.  
Amen 
 
Lied:  
 
EG 98  
1) Korn, das in die Erde, in den Tod 
versinkt, Keim, der aus dem Acker in 
den Morgen dringt. 
Liebe lebt auf, die längst erstorben 
schien: Liebe wächst wie Weizen, und 
ihr Halm ist grün. 
 
2) Über Gottes Liebe brach die Welt den 
Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe 
Grab. 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm 
ist grün. 
 
3) Im Gestein verloren Gottes 
Samenkorn, 
Unser Herz gefangen in Gestrüpp und 
Dorn – 
Hin ging die Nacht, der dritte Tag 
erschien: Liebe wächst wie Weizen, und 
ihr Halm ist grün. 
 
Predigt  
 
Der Sonntag Judika war in unserer 
badischen Landeskirche von alters her 
der Konfirmationssonntag. Es ist zwar 
schon lange her, aber ich selber habe in 
der Grundschule die Umstellung von 
Schulende an Ostern auf Schulende zu 
den Sommerferien erlebt.  
Also früher hatte der 
Konfirmationstermin „Judika“ seinen 
Sinn, denn das war dann etwa 
zeitgleich mit der Schulentlassung. 
Noch vor der Jahrtausendwende hat 



sich an vielen Orten eine neue Praxis 
etabliert, die heute fast durchgängig 
ist: Die Konfirmation wird nicht mehr in 
der Passions- oder Fastenzeit, sondern 
in der österlichen Freudenzeit, also 
nach Ostern gefeiert.  
 
Der Name des Sonntags leitet sich ab 
von dem Psalmvers auch dem 43. 
Psalm „Gott schaffe mir Recht und 
führe meine Sache wider das unheilige 
Volk und errette mich von den falschen 
und bösen Leuten!“.  
 
Zur Bitte um Errettung passt der 
Bibeltext aus dem Buch Hiob, der für 
den heutigen Sonntag vorgesehen ist. 
 
Hiob hatte mal ein schönes Leben. Alles 
lief perfekt. Frau und Kinder, ein gutes 
Haus, nette Freunde. Und dann, mit 
einem Schlag, kriegt die Idylle Risse. 
Seine Viehherden werden geplündert. 
Feinde metzeln seine Mitarbeiter nieder. 
Seine Töchter und Söhne kommen in 
einem einstürzenden Haus ums Leben. 
Ein entsetzliches Unglück folgt auf das 
nächste. Hiob wird krank, sein Körper 
ist mit Geschwüren bedeckt. Die 
Dorfgemeinschaft verstößt ihn und er 
muss außerhalb des Ortes auf einer 
Müllhalde sein Dasein fristen. 
Seine Freunde wenden sich ab. 
Verzweifelt klagt er sein Leid: 
(Hiob 19,19-22 in der Bibelübersetzung 
„Einheitsübersetzung“ hrsg. kath. 
Bibelanstalt Stuttgart) 
 
19 „Alle meine Gefährten verabscheuen 
mich, die ich liebe, lehnen sich gegen 
mich auf. 20 An Haut und Fleisch klebt 
mein Gebein, nur die Haut an meinen 
Zähnen blieb. 21 Erbarmt, erbarmt 
euch meiner, ihr, meine Freunde! Denn 
Gottes Hand hat mich getroffen. 22 
Warum verfolgt ihr mich wie Gott, 
warum werdet ihr an meinem Fleisch 
nicht satt? 
 
Auszuhalten, wie jemand leidet, ist 
nicht leicht. Denn das Leiden des 
anderen konfrontiert uns mit unserer 

eigenen Angst. Und es verunsichert 
und, dass wir gar nicht helfen können.  
Das ist damals nicht anders als heute. 
Anfangs haben Freunde und Bekannte 
eines leidenden Menschen vielleicht 
noch Kraft und Energie auf den 
Betroffenen zuzugehen. Aber mit der 
Zeit wird es weniger. Vielleicht weil es 
für einen selber schwer wird, weil das 
Leiden einen zum Verstummen bringt. 
Verunsicherung macht sich breit: Was 
sollen wir da noch sagen? Was sollen 
wir tun? Dann doch lieber dem Elend 
den Rücken kehren, nicht hinschauen, 
wegschauen, ignorieren.  
„Alle meine Gefährten verabscheuen 
mich, die ich liebe, lehnen sich gegen 
mich auf.“ (Hiob 19,19) 
 
 
23 Dass doch meine Worte geschrieben, 
in einer Inschrift eingegraben würden 
sie doch in ein Buch eingeritzt, 24 mit 
eisernem Griffel und mit Blei, für immer 
gehauen in den Fels. 25 Doch ich, ich 
weiß: Mein Erlöser lebt, als Letzter 
erhebt er sich über dem Staub. 26 
Ohne meine Haut, die so zerfetzte, und 
ohne mein Fleisch werde ich Gott 
schauen. 
 
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ – 
Worte voller Hoffnung, Worte voll 
Vertrauen. Manchen kommt vielleicht 
sofort eine Melodie in den Sinn. Georg 
Friedrich Händel hat diesen Bibeltext in 
seinem Oratorium „Der Messias“ 
vertont. Hier wird die Geschichte Jesu 
erzählt und das Bibelwort aus dem 
Hiob- Buch leitet den 3. Teil des 
Oratoriums ein. Nach dem populären 
„Halleluja“-Chor wird die Erlösung durch 
den Auferstanden besungen: Ich weiß, 
dass mein Erlöser lebt.  
 
Sehnsucht nach Erlösung haben wir 
gerade auch in der schier endlosen 
Pandemie-Zeit. Leider werden unsere 
Hoffnungen auf ein baldiges Ende der 
Pandemie und die Rückkehr zu einem 
Leben wie vor Corona doch immer 
wieder enttäuscht. Allerdings die 



Hoffnung stirbt zuletzt, dass es doch 
irgendwann mit großen Schritten zu 
einem Leben nach Corona geht – auch 
wenn es vielleicht ein Leben mit Corona 
aber unter veränderten Vorzeichen ist.  
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“. Ich 
wünsche es mir und Ihnen, dass unser 
Vertrauen auf Gott bestehen bleibt. 
Dass Gott uns begleitet in allen 
Situationen unseres Lebens, den hohen 
und den tiefen und dass Gott uns 
„endlich in Ehren annimmt“ (Psalm 
73,24), wenn unsere Zeit gekommen 
ist.  
 
Es ist die Hoffnung des Hiobs auf ein 
Ende des Leidens und ein gutes 
Weiterleben in dieser oder in jener 
Welt.  
 
27 Ihn selber werde ich dann für mich 
schauen; meine Augen werden ihn 
sehen, nicht mehr fremd. Meine Nieren 
verzehren sich in meinem Innern. 28 
Wenn ihr sagt: Wie wollen wir ihn 
verfolgen und den Grund der Sache an 
ihm finden! 29 dann bangt für euch 
selber vor dem Schwert; denn 
brennender Zorn verdient das Schwert, 
damit ihr wisst: Es gibt ein Gericht. 
 
In Hiob ist auch die Hoffnung, dass die 
anklagenden Sprecher dann eines 
Besseren belehrt werden.  
 
Tatsächlich endet das Hiob-Buch ja 
wirklich auch mit der Rechtfertigung 
des Hiobs, der wohl viel erlitten und 
auch an Gott schier verzweifelt ist.  
 
Aber er wird am Ende rehabilitiert, er 
lebt in einer neuen Familie mit großem 
Besitzstand.  
 
Ich selber lese aus dem Buch Hiob für 
mich die Mahnung und Warnung, nicht 
allzu schnell ein Urteil über den anderen 
zu sprechen. Und nicht zu schnell die 
Schuld bei Fehlern oder Verfehlungen 
des anderen zu suchen oder Unheil und 
Krankheit als Strafe Gottes zu sehen.  
 

Vielmehr will ich mir ein Vorbild 
nehmen an dem Glauben und Vertrauen 
des Hiobs, wenn er sagen kann:  
 
„Ich weiß das mein Erlöser lebt – als 
letzter erhebt er sich!“ 
 
Amen 
 
Fürbitten und Vaterunser  
 
Gnädiger Gott, 
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 sind. 
 
Und weiter 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 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 

 
Lied NL 167 
 

1.Keinen Tag soll es geben, da du 
sagen musst, niemand ist da, der mir 
die Hände reicht. Keinen Tag soll es 
geben, da du sagen musst, niemand ist 
da, der mit mir Wege geht. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als 
unsre Vernunft, der halte unsren 
Verstand wach und unsre Hoffnung 
groß und stärke unsre Liebe. 
 
2.Keinen Tag soll es geben, da du 
sagen musst, niemand ist da, der mich 
mit Kraft erfüllt. Keinen Tag soll es 
geben, da du sagen musst, niemand ist 
da, der mir die Hoffnung stärkt. Und 
der Friede Gottes, der höher ist als 
unsre Vernunft, der halte unsren 
Verstand wach und unsre Hoffnung 
groß und stärke unsre Liebe. 
 
3.Keinen Tag soll es geben, da du 
sagen musst, niemand ist da, der mich 
mit Geist beseelt. Keinen Tag soll es 
geben, da du sagen musst, niemand ist 
da, der mir das Leben schenkt. Und der 
Friede Gottes, der höher ist als unsre 
Vernunft, der halte unsren Verstand 

wach und unsre Hoffnung groß und 
stärke unsre Liebe. 
 
Segen 
 
Ich wünsche dir nicht ein Leben ohne 
Entbehrung, ein Leben ohne Schmerz, 
ein Leben ohne Störung. Was solltest 
du mit einem solchen Leben? 

Ich wünsche dir aber, dass du bewahrt 
sein mögest an Leib und Seele. Dass 
dich einer trägt und schützt und dich 
durch alles, was dir geschieht, deinem 
Ziel entgegenführt. 

Dass du unberührt bleiben mögest von 
Trauer, unberührt vom Schicksal 
anderer Menschen, das wünsche ich dir 
nicht. So unbedacht soll man nicht 
wünschen. 

Ich wünsche dir aber, dass dich immer 
wieder etwas berührt, das ich dir nicht 
recht beschreiben kann. 

Es heißt Gnade. 

Es ist ein altes Wort, aber wer sie 
erfährt, für den ist sie wie ein 
Morgenlicht. 

Man kann sie nicht wollen und 
erzwingen, aber wenn sie dich berührt, 
dann weißt du: Es ist gut. 

(Jörg Zink)  

  

Jörg Zi 


