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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde!  

Wir senden Ihnen heute die Andacht für’s Wohnzimmer mit Gedanken von Pastor Andreas 
Raabe. Vor uns liegt der Sonntag Judika, der vorletzte Sonntag der Passionszeit. Heute haben wir 
es mit einem schweren, einem „Passions“-Thema zu tun: Dem Leid der Menschen. 

Bei aller Schwere des Themas gibt es aber auch einen Lichtblick: Am kommenden Sonntag 
beginnen wir in der Kirchengemeinde wieder mit den Präsenzgottesdiensten. Zunächst am 28.03. 
in der Marienkirche und in der Karwoche dann in allen Kirchen. Wir freuen uns darauf und 
hoffen, dass die Entwicklung der Infektionszahlen diesen Schritt möglich machen wird.  

Unsere digitalen Angebote wie der Netzgottesdienst und auch die Andacht für ś Wohnzimmer 
bleiben erst einmal ein fester Bestandteil unseres Gemeindelebens. Schauen Sie auch gern auf 
unsere Website www.kirche-husum.de. Hier finden Sie immer aktuelle Hinweise und Angebote, 
wie z.B. unser Seelenfutter Folge 52: Vom Trost der Welt und weichen Händen. Gedichte von 
Joseph von Eichendorff und Ludwig Jacobowski. 

Hinweisen möchten wir Sie auch auf einen Digitalen Gemeindeabend: Am Mittwoch, den 
24.März um 19 Uhr liest Dr. Olaf Jessen aus seinem Buch „Verdun 2016. Urschlacht des 
Jahrhunderts.“ Anschließend diskutiert der Autor mit Friedemann Magaard und dem Publikum 
über das Thema „Frieden.“ Einen Link zur Veranstaltung bekommen Sie im Gemeindebüro. 

Die Kollekte am Sonntag ist bestimmt für die Konfirmandenarbeit unserer Kirchengemeinde 
Husum. Sie dient der individuellen und kreativen Gestaltung des Konfirmandenunterrichts. Wenn 
Sie uns unterstützen möchten, nutzen Sie bitte das Konto der Kirchengemeinde Husum, IBAN 
DE07 5206 0410 2906 4028 28, zum Verwendungszweck: „Kollekte 21.03.2021 
Konfirmandenarbeit“. Vielen Dank! 

 
 

Mit Segenwünschen grüßen wir Sie, 

 
Andreas Raabe   04841.2574   Friedemann Magaard  0160.96013246 
Heike Braren  04841.7725256  Patricia Schmidt-Knäbel 04841.65658 
Katja Kretschmar 04841.9396775 
 

Kirchengemeinde Husum, Norderstraße 2, 25813 Husum  



 
 

 

 
-2- 

 

Andacht für`s Wohnzimmer 

am Sonntag Judika 21.03.2021 

Pastor Andreas Raabe 

 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass 

er sich dienen lasse, sondern dass er diene 

und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. 

(Mt. 20,28) 

Liebe Wohnzimmergemeinde, mit dem 

Wochenspruch grüße ich Sie zur Andacht am 

Sonntag Judika, dem vorletzten Sonntag der 

Passionszeit. Wir feiern diese Andacht im 

Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen.  

 

Lasst uns beten:  

Herr Jesus Christus, wir stehen in der 

Passionszeit. Wir bedenken dein Leiden und 

Sterben. Lass uns immer wieder erkennen, 

dass dies auch für unser Leben wichtig ist. 

Gib, dass uns dein Wort erreicht, dass du 

unser Erlöser bist, dass du lebst. Dass bitten 

wir dich und den Vater, der mit dir und dem 

Hl. Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen. 

 

Das Lied der Woche heißt „Holz auf Jesu 

Schulter“ (Nr. 97 im Gesangbuch):  

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 … 

3. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und 

Nacht. Doch der Himmel sagt uns: Alles ist 

vollbracht! Kyrie eleison, sieh, wohin wir … 

 

Der Predigttext steht im Buch Hiob im  

19. Kapitel, Verse 19-27: 

Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und 

die ich lieb hatte, haben sich gegen mich 

gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an 

Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben 

brachte ich davon. Erbarmt euch 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.  

Gottes Liebe sei mit euch! Amen.  

Ich stehe an einer fremden Tür, neben mir 

eine Polizistin und ein Polizist, beide in 

Uniform. Wir klingeln. Eine Frau macht auf, 

guckt, erschrickt, ahnt, dass da etwas 

Schlimmes auf sie zukommt. „Dürfen wir 

hereinkommen?“ Drinnen dann der Satz: 

„Wir haben eine traurige Nachricht für Sie.“ 

Hiobsbotschaften nennt man solche 

Nachrichten, die Leid verkünden, in diesem 

Fall, dass der Partner oder ein Kind ganz 
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plötzlich gestorben sind. Nach vielen Jahren 

im Pastorenamt habe ich mich immer noch 

nicht an solche Situationen gewöhnt, sind sie 

immer wieder neu, immer wieder ein 

Angang. Der Namensgeber dieser 

Hiobsbotschaften ist eine Figur des Alten 

Testaments. Hiob ist ein frommer Mann, der 

reich gesegnet ist. Der Satan wettet mit Gott, 

ob er es schafft, dass Hiob sich von Gott 

lossagt. Hiob verliert in der Folgezeit alles: 

Seinen Besitz, seine Familie, seine 

Gesundheit. Er klagt, er ist verzweifelt, er 

beschimpft seine Freunde, die ihm helfen 

wollen. Doch am Ende verliert der Satan die 

Wette: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“, 

sagt Hiob und widersteht dem Bösen. Hiob 

wird von Gott belohnt und erhält alles, was 

er verloren hat, doppelt zurück. Eine fiktive 

Geschichte, aber mit sehr viel Tiefgang. 

Warum gibt es so viel Leid in der Welt? 

Warum trifft es gerade mich? Das sind 

Fragen, die wir uns alle irgendwann einmal 

stellen, Fragen, auf die es schwerfällt, eine 

Antwort zu geben. 

Das Buch Hiob sucht genau diese Antworten. 

Und findet mehrere: 

Da ist einmal der Hiob, der fest im Glauben 

steht, den nichts erschüttern kann, der jedes 

noch so schwere Leid erträgt. 

Er vertraut fest auf Gott, und am Ende erhält 

er alles doppelt zurück. 

Und dann ist da dieser andere Hiob, der 

schimpft und schreit und klagt und 

verzweifelt.  

Ich muss sagen, dass ich gerne wie der erste 

Hiob wäre. Aber ich finde mich immer wieder 

bei dem zweiten Hiob. Es fällt mir schwer, 

mich mit Krankheiten,  Leid, Elend, Verlust 

und gar dem Tod abzufinden. Ich verzweifle 

und zweifle, ich gewöhne mich nicht an das 

Leid und den Tod. Menschen leiden zu 

sehen, berührt mich immer wieder. 

Was mich aber ebenso anrührt, ist der eine 

Satz Hiobs, der im Gegensatz zu seiner Klage 

steht: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.  

So schlimm alles Leid und aller Schmerz sind, 

am Ende können Sie nicht die Oberhand 

gewinnen. Am Ende verliert der Satan die 

Wette um mein Heil, Gott lässt mich nicht im 

Elend zurück. Im Hiobbuch wird nichts 

beschönigt, oder das Leid kleingeredet. Aber 

am Ende zeigt es uns mitten im Dunkel ein 

Licht auf: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 

Möge uns dieser Trost erreichen – in Freud 

und Leid. Amen. 

  

Noch einmal das Lied Holz auf Jesu Schulter: 

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 …. 

6. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o 

Herr, ward zum Baum des Lebens, ist von 

Früchten schwer. Kyrie eleison, sieh, wohin 

wir … 

 

Barmherziger Gott,  

du bist wie ein Vater und wie eine Mutter zu 

uns. Du sorgst für uns Menschen, wenn wir 

es nötig haben. Und so bitten wir dich für 

Alle, die dich brauchen:  
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Wir bitten dich für alle Menschen, die Leid 

tragen, weil sie einen lieben Menschen 

verloren haben oder selber krank sind. Hilf 

ihnen in ihrer Trauer, schenke ihnen neuen 

Lebensmut.  

Wir bitten dich für alle Menschen, die Leid 

tragen, weil sie schuldbeladen sind und 

damit nicht zurechtkommen. Vergib ihnen 

und lass sie diese Vergebung spüren.  

Wir bitten dich für alle Menschen, die Leid 

tragen, weil sie Opfer von Krieg und Gewalt 

geworden sind. Wir beten für den Frieden in 

der Welt zwischen Völkern und zwischen 

einzelnen Menschen.  

Schließlich bitten wir dich auch für uns Gott. 

Jede und Jeder von uns hat Sorgen und Leid 

zu tragen. Erhöre uns, wenn wir sie jetzt in 

der Stille vor dich bringen. -Stille- 

Gott, wir bitten dich: Erhöre unsere Gebete, 

durch Jesus Christus, unseren Herrn und 

Bruder.  

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 unsern 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. 

 

Geht in diesen Sonntag und in die neue 

Woche unter dem Segen Gottes:  

Gott segne euch und behüte euch. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch 

und sei euch gnädig. Gott erhebe sein 

Angesicht auf euch und schenke euch 

Frieden. Amen.  

 


