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Liebe Gemeinde daheim, bis auf Weiteres müssen alle Gottesdienste und 

Veranstaltungen in unserem Pfarrbezirk leider ausfallen. Deshalb möchten wir 

Sie/Euch hiermit einladen: zu einer gemeinsamen Andacht, zu einer 

persönlichen Zeit mit Gott, in Ihrem/Eurem jeweiligen Zuhause in Biesenthal, 

Danewitz, Lanke und Rüdnitz, jeweils an den kommenden Sonntagen 

während der Corona-Pausen-Zeit um 10:30 Uhr. 



Zündet euch eine Kerze an und haltet eine Zeit der Stille.  

29.03.2020: Heute ist der fünfte Sonntag der Passionszeit. Der Name des 

Sonntags lautet Judika, auf Deutsch: Schaffe mir Recht (Psalm 43,1). 

Dieser Sonntag erinnert an das Leiden und Sterben Jesu. 

 

Wir sind zuhause, allein oder mit wenigen, und wir sind als Gemeinschaft 

miteinander verbunden in Liebe, Gedanken und Worten  

durch Gott, Jesus Christus und den Heiligen Geist. Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht 

hat, und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. 

Gott, der Herr, sei mit uns allen durch den Heiligen Geist. 

Spruch für die Woche 

Jesus spricht: „Der Menschensohn ist nicht gekommen,  

dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene  

und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.“ (Matthäus 20,28; Markus 10,45) 

Haltet eine Zeit der Stille. 
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Worte aus Psalm 43 

Gott, schaffe mir Recht. Gott, hilf mir. 

Hilf, dass die Wahrheit ans Licht kommt. 

Errette mich vor den falschen Leuten, vor allem Bösen. 

Denn du, Gott, bist meine Stärke. 

Du stehst mir bei, wenn in meiner Seele Dunkelheit aufkommt. 

Du stehst mir bei, wenn Unruhe mich ergreift  

und ich kaum an dich denke. 

Ich will bei dir bleiben. Ich will auf deine Stärke trauen, auch wenn ich 

Zweifel habe. Ich will dir vertrauen. 

Gott, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und führen, 

und dass ich fröhlich singe: Gott, ich vertraue dir. 

Amen. 

 

 

 

 

 

Lesung des Evangeliums nach Markus im 10. Kapitel 

35 Jakobus und Johannes, gingen zu Jesus und sprachen:  

Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten. 
36 Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? 
37 Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und 

einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. 
38 Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. 

Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke,  

oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? 
39 Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. 

Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich 

trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde;  
40 zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben 

steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. 

            


    

      


         
Sen - de dein Licht und dei - ne Wahr - heit dass sie mich lei - ten

zu dei - ner Woh - nung und ich dir dan - ke, dass du mir hilfst.

Sende dein Licht und deine Wahrheit / dass sie mich leiten zu deiner Wohnung / und ich dir
danke, dass du mir hilfst.
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41 Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und 

Johannes. 
42 Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher 

gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. 
43 Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, 

der soll euer Diener sein; 44 und wer unter euch der Erste sein will, 

der soll aller Knecht sein. 
45 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich 

dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld 

für viele. 

Haltet eine Zeit der Stille und überlegt für euch: 

Was dieser Text dir sagen möchte?  

Was tröstet dich?  

Was stärkt dich im Glauben und im Leben?  

Gedanken zum Nachdenken 

Gegensätzlicher könnte es kaum sein: Jesus spricht kurz vorher von seinem 

künftigen Leiden und Sterben, davon dass er verurteilt, verspottet, 

gegeißelt und getötet werden wird. Kaum hat er dieses gesagt und mit 

einem Hinweis auf seine Auferstehung abgeschlossen, kommen die beiden 

Jünger und bitten ihn um die Plätze an seiner Seite im Reich Gottes. 

Jesus öffnet sich seinen engsten Vertrauten, spricht über den Tag seines 

Todes. Und sie haben nichts Besseres zu tun, als sich über ihre künftige 

Karriere, über ihre Ehre, ihren Rang Gedanken zu machen.  

Menschliches Streben nach Größe, Macht und Erfolg wirkt mit Blick auf 

Jesu bevorstehendes Leiden geradezu grotesk. 

Im Auto oder im Flugzeug und bei Kindern ist oft die Frage, wer darf 

vorne sitzen, wer bekommt den Fensterplatz, wer darf neben Mama oder 

Papa sitzen? – Ich darf vorne sitzen, ich bin schon groß! Oh ja, und ich 

darf am Fenster sitzen und kann die Erde und den Himmel sehen.  

Und Papa/Mama sitzt neben mir, er/sie beschützt mich. 

Diese Wünsche sind uns wohl bekannt. Auch bei uns Erwachsenen ist der 

Wunsch nach Sicherheit groß. Gerade jetzt in diesen Tagen, in denen 

förmlich die ganze Welt durch ein Virus lahmgelegt und verunsichert ist. 
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„Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit, in einer Welt, in der nichts sicher 

scheint... Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt!“, sang die 

Gruppe Silbermond vor über 10 Jahren und sprach damit vielen Menschen 

aus dem Herzen. 

Aber in einer Welt, in der nichts sicher scheint – so wie im Moment, im 

Bann von Corona: Was wird aus all diesen Sicherheiten, die wir uns 

angeschafft haben? Eigenheime, Versicherungen, Testamente, 

Sicherheitssysteme im Auto und am Haus u.v.m.? 

Wie ist das, wenn du plötzlich vor dem Nichts stehst? Abgebrannt? 

Todkrank? Allein? Oder wie bei all den Millionen Menschen auf der 

Flucht?  

Was bleibt ist ungewiss. Was kommt sind bange Zukunftsfragen.  

Wann ist das alles vorbei? Was wird werden? 

Auch die beiden Jünger Jesu fragen vielleicht nur nach einer Art Sicherheit. 

Denn auch sie schauten bange in die Zukunft. In eine Zeit ohne Jesus. 

Wenn er nicht mehr unter ihnen sein würde, wenn er – sagen wir – im 

Himmel ist, aus ihrer Sicht. Was würde dann aus ihnen? Wo würden sie 

bleiben? 

Ich denke, dass diese Frage vergleichbar ist mit denen, wenn es uns 

schwerfällt, an Jesus zu glauben, weil er nicht greifbar, spürbar ist.  

Da fühle ich mich den beiden Männern gerade im Moment sehr nahe. 

Dazu lese ich im Gegenüber einen Satz aus dem Hebräerbrief: „Wir haben 

hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ (Hebr 13,14) 

Wer immer diesen Hebräerbrief schrieb, wusste: Menschen sind ständig 

auf der Suche nach Sicherheit und wollen wissen, was wird. Womöglich 

spürte der Schreiber auch, dass die Gläubigen um ihn herum im Glauben 

müde wurden oder von Zweifeln ergriffen waren. Sie verloren immer mehr 

von ihrer Hoffnung und wandten sich ab. Doch der Schreiber setzt seinen 

Glaubensmut dagegen. 

Ja, es ist schwer, seine Hoffnung auf etwas zu setzen, das gegenwärtig 

noch unsichtbar ist. Andererseits ist es aber auch komisch: denn mit der 

Angst fällt uns das viel leichter. Zum Beispiel jetzt bei der Angst vor dem 
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Virus. Das sehen wir ja auch nicht. Wir kennen es kaum. Wir erleben nur 

seine Folgen. 

Wie viel mehr sollten wir doch besser der Hoffnung vertrauen, die sich 

schon über Jahrhunderte hinweg bewährt hat. Auch ihre Folgen sind 

sichtbar. Wie oft haben wir das schon sehen können – mindestens im 

Rückblick, und ganz oft auch im Hier und Jetzt. 

Christen glaub(t)en immer schon auf Zukunft hin.  

Und das nicht aus Weltflucht, sondern gerade im Gegenteil dazu.  

Aus dem Blick in die Zukunft holen wir uns Kraft und Mut für die 

Gegenwart. Darum suchen wir „das Zukünftige“, das uns von Gott durch 

Christus verheißen ist. 

Der Publizist Matthias Horx hat dieser Tage einen interessanten Text 

veröffentlicht (www.horx.com): die Zukunft nach Corona. Er macht sich 

Gedanken darüber, wie wohl die Welt nach Corona aussehen wird. Dabei 

stellt er keine Pro-Gnose, sondern eher eine Re-Gnose an. Er versetzt sich 

selbst in die Zukunft, sagen wir in den Herbst 2020. Dann stellt er sich vor, 

wie wird es sein, im Herbst 2020 zurückzublicken. 

Für Horx steht fest: Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich gerade auf. 

Doch seine „Re-Gnose“ lautet, dahinter füge sich bereits eine neue Welt 

zusammen. Gut möglich, dass dann alles anders sein wird, aber wir würden 

uns auch wundern und staunen – z.B. wie schnell sich plötzlich 

Kulturtechniken des Digitalen in der Praxis bewährten; wie scheinbar 

veraltete Kulturtechniken gleichzeitig eine Renaissance erlebten: man 

telefoniert wieder oder schreibt Briefe; selbst junge Leute gehen ausgiebig 

und oft spazieren. 

Wir werden rückwärts staunen, wie viel Humor und Mitmenschlichkeit in 

dieser Zeit entstanden ist.  

Wir werden erleben, wie sich die Wirtschaft global und zugleich lokal neu 

aufstellt; ortsnahe Produktionen werden boomen. Vermögen spielt weniger 

eine Rolle als gute Nachbarn und ein blühender Gemüsegarten. 

„Von-Vorne-Szenarien“ nennt Horx diese Vorstellungen. Wer immer nur 

auf Zukunft schaut, was da auf ihn zukommt, der sieht häufig vor allem die 

Probleme, das Unbekannte und Unberechenbare. Aber in der Re-Gnose 

http://www.horx.com/
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bekommen wir auch eine Idee von dem, was sich Gutes getan haben wird 

und was wir geschafft haben werden. 

Statt Unsicherheit, Ungewissheit entsteht aus dieser anderen Sichtweise 

eine neue innere Kraft, eine Art Neu-Sein, Neu-Werden. 

Genauso kann man auch den Hebräerbrief lesen! Der uns da schreibt, 

versucht sich in der Perspektive, die Jesus schon kennt, nämlich aus der 

Zukunft aufs Heute zu schauen. Stell dir das mal vor! 

Wie könnte das aussehen? Welche Bilder, Erinnerungen, Veränderungen 

sollen sich dann in deiner Rückschau zeigen? 

Auf der einen Seite Angst und Panik, Trauer und Verzweiflung, Abschied 

und Sorgen, Unsicherheit. In meinem Bild wird es die geben. Ich bin nicht 

frei davon.  

Aber im Herbst – und nicht erst dann – kann ich auf der anderen Seite auch 

die Bilder sehen, die von Glücksmomenten erzählen, vom Staunen und von 

der Erleichterung.  

Ich werde sehen, wie da trotz abgesagter Gottesdienste einige Bläser und 

Bläserinnen sonntags um 10:30 Uhr vor der offenen Kirche mit viel 

Abstand posaunt haben. Ich werde mich an das Glockenläuten erinnern 

jeden Mittag um Zwölf. Ich werde vielleicht noch die Abendlieder im Ohr 

haben. Und auch, wie der Nachbar beim Rasenmähen laut seine 

Lieblingsmusik aus dem Kopfhörer mitgegrölt hat und dabei den Duft des 

frischen Rasens in die Nase kriegen. Ich werde mich erinnern, wie ich seit 

Ewigkeiten wieder mit Freunden und Freundinnen in Nah und Fern 

telefoniert habe, wie ich Briefe geschrieben habe. Ich werde mich an die 

vielen Nachbarschaftshilfen für ältere Menschen erinnern, wo es mehr 

Helfer und Helferinnen gab als Hilfesuchende. Ich werde mich an die extra 

Spielzeiten mit meinen Kindern erinnern, an die Bauwerke aus 

Magnetbausteinen, an die vielen Memory- und Kissenschlachten…  

Und hoffentlich werde ich genauso sagen können, es gab auch außerhalb 

meiner Familie, meiner Freunde wenigstens einen Menschen, der in dieser 

Zeit leichter atmen konnte, weil ich an ihn gedacht habe. Ich möchte mich 

nicht hamsternd oder hoffnungslos erleben. Viel lieber möchte ich mich 

unter denen finden, die weiter singen und spielen, die weiter beten und 

hoffen und auch glauben – eben auf das Zukünftige hin. 
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Jesus Christus, gestern, heute und morgen. Die Krise, die er mit seinem 

Mensch-Sein durchlebt hat. Der „hölzerne Anfang“ – die Erfahrungen, die 

Menschen mit ihm zeitlebens gemacht haben – sein Ende am Kreuz. Für 

uns ist das wieder ein ganz neuer Anfang. Sein Tod eröffnete uns eine neue 

Zukunft. Das Kreuz, an dem Jesus starb, ist für Christen zum 

Lebenszeichen geworden. Das Lebenszeichen Gottes, von der Krippe bis 

zum Kreuz. Wer hätte das damals bei seiner Geburt gedacht. 

„Jede Tiefenkrise hinterlässt eine Geschichte“, eine Erzählung, die weit in 

die Zukunft reicht. Von der Krise, die Corona ausgelöst hat, wird man sich 

wahrscheinlich auch später noch erzählen.  

Aber ob aus dieser Krise auch neue Lebens-Zeichen werden, liegt letztlich 

jetzt ganz an uns. Jesu Perspektive ist immer auf Hoffnung hin ausgerichtet. 

Weil Ende nicht Ende heißt. Aus Jesu Perspektive gibt es immer Zukunft 

und innere Kraft, um auf diese Zukunft zuzugehen. Das ist gewissermaßen 

die „Re-Gnose des Glaubens“. Sich die Welt aus Jesu Perspektive vorzu-

stellen und danach zu handeln, mutig und vertrauensvoll, mit seiner Hilfe.  

Das gibt mir Sicherheit. Auch in diesem Ausnahmezustand. 

Was gibt dir Sicherheit? Und wie möchtest du dich nach Corona erleben? 

Fürbittengebet und Vaterunser 

Guter Gott, du bist groß. In deinem Herzen ist viel Platz.  

Alle haben wir einen guten Platz bei dir. Dafür danke ich dir! 

Und ich bitten dich: (mit Worten von Lothar Zenetti) 

Behüte, Herr, die ich dir anbefehle, die mir verbunden sind und mir 

verwandt. Erhalte sie gesund an Leib und Seele und führe sie mit deiner 

guten Hand. 

Sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken und die mir so viel Gutes schon 

getan. In Liebe will ich dankbar an sie denken, o Herr, nimm dich in Güte 

ihrer an. 

Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen und möchte ihm helfen, doch 

ich kann es nicht. Ich wünschte nur, er wäre bei dir geborgen und fände aus 

dem Dunkel in dein Licht. 
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Du ließest mir so viele schon begegnen, so lang ich lebe, seit ich denken 

kann. Ich bitte dich, du wollest alle segnen, sei mir und ihnen, allen 

Menschen, immer zugetan. 

kurze Zeit der Stille 

Gott, wir alle sind Deine Menschen und wir sind miteinander verbunden.  

Wir beten zu Dir in allem, was ist und sein wird.  

Wir beten mit den Herzensworten deines Sohnes: 

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. 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen. 

Haltet noch eine kurze Zeit der Stille und löscht die Kerze. 

Wir wünschen einen gesegneten Sonntag und eine behütete Woche! 



Falls Sie ein Gespräch suchen, so sind wir weiterhin telefonisch oder per 

Mail oder auch auf einen Spaziergang für Sie da! 

Bleiben Sie gesund und von Gott behütet! 

Es grüßen Sie herzlichst Ihre Pfarrer  

Christoph Brust                  Sven Stoltmann 

c.brust@kirche-barnim.de    s.stoltmann@kirche-barnim.de  

0172 / 6 03 05 82              01515 / 6 97 55 33 

Noch ein Hinweis: Unser Bischof Dr. Christian Stäblein lädt jeden Tag um 12 Uhr zu 

einem Moment der Stille und einem gemeinsamen Vaterunser ein – egal wo man ist – 

immer dann, wenn die Glocken um 12 Uhr läuten. 
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