
Leseandacht zum Sonntag Judika – 29.03.2020 

  



Liebe Gemeinde! 

 

Ich grüße Sie herzlich zum 5. Passionssonntag 

„Judika“. 

Mit dieser Leseandacht möchte ich den geistlichen 

Kontakt zu Ihnen aufrechterhalten. 

 

Wir beginnen diese Andacht: 

Im Namen des Vaters 

und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Unser Beginnen steht im Namen Gottes, des Herrn. 

Er hat den Himmel und die Erde gemacht, 

er hält Wort und Treue ewiglich, 

und er gibt das Werk seiner Hände nicht auf. 

 

Lasst uns beten mit Worten des 55. Psalms:  

Gott, höre mein Gebet  

und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. 

Merke auf mich und erhöre mich,  

wie ich so ruhelos klage und heule.  

Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe,  

und Todesfurcht ist auf mich gefallen. 



Furcht und Zittern ist über mich gekommen,  

und Grauen hat mich überfallen.  

Ich sprach: O hätte ich Flügel wie Tauben,  

dass ich wegflöge und Ruhe fände! 

Siehe, so wollte ich in die Ferne fliehen  

und in der Wüste bleiben.  

Ich aber will zu Gott rufen  

und der HERR wird mir helfen.  

Wirf dein Anliegen auf den HERRN;  

der wird dich versorgen  

und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken 

lassen.  

 

Wir beenden unser Psalmgebet mit den Worten: 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

  



Lassen Sie uns nun aus dem nachstehenden Lied (EG 

369) die Verse 1 bis 3 singen: 

 

 

Liebe Gemeinde, 

in Zeiten wie diesen, Zeiten der Angst und 

Ratlosigkeit, brauchen wir vor allem eins: 

Trost. 

Ich selbst habe diesen Trost gespürt bei dem 

evangelischen Fernsehgottesdienst am vergangenen 



Sonntag aus der Markuskirche in München. 

Besonders berührt hat mich dabei die Darbietung des 

Liedes nach der Predigt. 

Ein altbekanntes Kirchenlied: „Wer nur den lieben 

Gott lässt walten...“ von Georg Neumark (1621 – 

1661).  

Etwas von seinem Trost möchte ich mit Ihnen teilen. 

Was macht dieses Lied so tröstlich, dass es auch 

Eingang in die Ökumene gefunden hat (siehe 

Gotteslob 424)?  

Ich denke, es ist seine Authentizität:  

Georg Neumark hat dazu gesagt, das Lied stehe 

dafür, »dass Gott einen jeglichen zu seiner Zeit 

versorgen und erhalten will«.  

Zu diesem Glaubenssatz kommt er auf biblischer 

Grundlage, durch Psalm 55,23: 

»Wirf dein Anliegen auf den Herrn; der wird dich 

versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht 

wanken lassen.«  

Wir haben gerade so gebetet. 

Neumark nimmt dieses Angebot ernst und sagt:  

Jeden will Gott versorgen und erhalten. So stark ist 

sein Glaube an Gottes verlässliche Fürsorge!  

Am Anfang und am Schluss des Liedes betont er:  

Wer immer Gott walten lässt, wer immer seine 



Zuversicht auf ihn setzt, der wird es nicht vergeblich 

tun, den wird Gott nicht verlassen.  

»Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf 

keinen Sand gebaut.«  

Das steht für ihn fest.  

Das ist sein Grund- und Hoffnungssatz. 

Steht dieser Satz auch für uns so fest? 

Können wir uneingeschränkt, ohne jedes Wenn und 

Aber auf Gott vertrauen?  

Nun, das ist schwer. 

Das ist nichts, was wir uns einfach so vornehmen 

können, und dann klappt es schon.  

Wer Gott vertraut, verlässt sich auf ihn und setzt 

darauf, gehalten zu werden. Aber wo erfährt ein 

Mensch, dass das wahr ist? Dass nicht ins Leere greift, 

wer auf den Allerhöchsten traut?  

Georg Neumark hat »Kreuz und Leid« erdulden 

müssen. Mit »Weh und Ach« hat er beseufzt, was ihm 

in jungen Jahren zustieß.  

Das macht sein Lied so authentisch.  

Er hat das Lied zum Dank für eine glückliche Wende 

seines Lebensweges geschrieben, die ihm als jungem 

Mann zugestoßen war.  

1640, mit gerade 19 Jahren, hatte er das Gymnasium 

verlassen, um nach Hamburg zur Universität zu 



gehen. Mit Handelsleuten kam er nach Leipzig und 

schloss sich dort einer anderen Kaufmannsfuhre an, 

die nordwärts reiste. In der Gardelegener Heide 

wurde die Gesellschaft von Räubern überfallen und 

ausgeraubt. In den Zeiten des 30jährigen Krieges war 

das keine Seltenheit. Neumark verlor fast alles. Nur 

sein Stammbuch mit Empfehlungsschreiben war ihm 

geblieben. Die Räuber hatten es ihm gelassen, weil es 

für sie keinen Wert hatte.  

Nach einer strapaziösen Wanderung kam er nach 

Hamburg. Überall bat er um Hilfe und 

vorübergehende Anstellung – vergeblich. Dann 

gelangte er zum Jahresbeginn 1642 nach Kiel. Wieder 

wird ihm Hoffnung gemacht, aber die Zeit geht ohne 

feste Arbeit dahin. Neumark berichtet, er sei damals 

schwermütig geworden. Nachts bat er oft kniend Gott 

um Hilfe.  

Überraschend wird die Stelle eines Lehrers frei. 

Neumark freut sich über dieses »schnelle und 

gleichsam vom Himmel gefallene Glück« so sehr, dass 

er sein Lied schreibt, um, wie er selbst sagt, »der 

göttlichen Barmherzigkeit herzinniglich Dank zu 

sagen«.  

Wir könnten nun sagen:  

Der Mann hatte einfach Glück.  

Aber Neumark ist überzeugt, dass er sein Glück dem 



»lieben Gott« zu verdanken hat.  

Und das ist nicht als naiver Kinderglaube zu 

verstehen. Für ihn ist der liebende Gott auch der, der 

alles lenkt und leitet. Er hat die Dinge zum Guten 

gewendet. Und nun, im Rückblick, kann der Dichter 

sagen, was ihm in der Not wirklich geholfen hat.  

Dabei rät er zunächst zur Geduld:  

Nur ein wenig stille halten und in sich selbst vergnügt 

sein sollst du. Das klingt nach simpler Vertröstung: 

Wird schon wieder! 

Aber es heißt eher:  

Sich innerlich an etwas genügen lassen, Genüge 

finden, zufrieden sein. Durch widrige Schicksale ist 

Gottes Gnadenwille nicht außer Kraft gesetzt.  

Gott weiß um unsere Notlage, er weiß auch längst, 

was uns fehlt, weil er uns für sich erwählt hat.  

Darin ist die Rettung angelegt, auch wenn nicht gleich 

alles gut wird.  

Am Ende seines Liedes geht der Dichter noch einmal 

in die persönliche Anrede über, um das Wichtige 

zusammenzufassen. 

Er gibt uns dabei ein Stück Lebenshilfe:  

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine 

nur getreu.  

Singen und Beten kommen zuerst, so kannst du auf 

Gottes Wegen gehen, und dann kommt die Treue im 



Eigenen. Trau nur des Himmels reichem Segen, tu du 

nur in deinem Leben vertrauensvoll das Deine, so 

wird Gott das Seine tun und dir seinen Segen 

schenken, seine Kraft, die Leben sich entwickeln lässt, 

immer neu.  

Gottvertrauen heißt nicht: 

die Dinge laufen lassen, wie sie eben laufen, sondern 

verantwortlich handeln, die Zuversicht dabei aber 

ganz auf Gott setzen, das heißt Gottvertrauen.  

Das könnte und sollte auch uns Hilfe und Trost sein 

in schweren Zeiten wie diesen. 

Amen. 

 

Lassen Sie uns miteinander die 7. Strophe singen. 

 

 

Wir wollen gemeinsam beten: 

Es gibt so vieles, Gott, wovor wir Angst haben.  

Wir haben Angst, krank zu werden,  

und uns nicht mehr helfen zu können. 

Wir haben Angst allein zu sein,  

niemanden mehr zu haben,  

der mit uns spricht, der uns zuhört, der einfach da ist. 



Wir haben Angst, wenn wir an die Zukunft denken.  

Nicht an unsere Zukunft, 

sondern an die Zukunft der Welt.  

Wo wird das hinführen? 

Wir haben Angst vor so vielem;  

aber nicht vor Dir, Gott.  

Dir vertrauen wir,  

und Dir vertrauen wir uns an:  

Uns und unsere Lieben. 

Wir bitten Dich:  

Sei Du bei uns, wenn wir Angst bekommen.  

Vertreibe die Angst aus unseren Gedanken,  

und verwandle sie in zuversichtliche Gelassenheit. 

Amen. 

 

Lassen Sie uns mit den Worten Jesu beten:  

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auch 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. 

 

Und nun gehen Sie im Frieden in die kommende 

Woche als Gesegnete Gottes: 

Gott segnet die und behütet dich. 

Gott lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir 

gnädig. 

Gott erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir 

Frieden. 

Amen. 

Ihr Pfarrer Martin Prang 

  



 


