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Gottesdienst im Gehen:  
Ein Spaziergang zu Judika am Sonntag, 
29.03.2020 

 
Sich finden – bei einem Spaziergang zu zweit: 

 Sucht euch für den Beginn einen guten und 
ruhigen Ort, unter einen Baum, an einem 
Bachlauf, einer Weggabelung, einer 
Schutzhütte, an einer Parkbank. 

 Verständigt euch über den Weg, den ihr 
gemeinsam gehen wollt, damit euch diese 
Frage nicht später beschäftigen muss. 

 

Sich sammeln 

Werde still und stimme dich auf deinen Weg ein. 
Schließe für einen Augenblick die Augen: Nehme 
die Erde unter deinen Füßen wahr. Nehme die 
Geräusche wahr, die da sind. Lauscht der „Musik 
zum Anfang“: dem Gesang der Vögel, dem 
Plätschern des Wassers, …  

 

 

 

Gebet 

Gott, Schöpfer der Welt,  

Mit zarten Farben zeichnest du dein Leben in 
meins hinein. 

Malst festen Boden mir unter die Füße  

und einen Regenbogen hinter den Horizont. 

Skizzierst eine Hand, die meine nimmt, 

und Halt von weit her in meinen Rücken. 

Zeichnest ein Leuchten mir in die Augen 

und auf meine Liebe einen Gesang.
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HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du 
hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll 
deiner Güter. (Ps 104,24) 

Hab dank dafür! Amen.  

 
Nun mache dich/ macht euch auf den Weg. 

 
Sich verbinden 

 Wenn du allein unterwegs bist: Hör dir 
selbst gut zu – das tun wir viel zu selten. Wie 
geht es dir heute?  
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 Tina Willms, Am Wegrand: Ein Wunder. Mit offenen Sinnen durch das Jahr. 
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 bei einem Spaziergang zu zweit: Teilt im 
Gehen miteinander, wie ihr heute an diesem 
Tag unterwegs seid. Einer spricht und eine 
hört zu, fragt vielleicht nach, kommentiert aber 
nicht.  

 Wenn ausgesprochen ist, was gesagt werden 
soll, schenkt einander oder euch selbst diesen 
kleinen großen Zuspruch: „Mit und in allem 
was ist: Gott schaut dich (mich) liebevoll 
an.“ 

  

Impuls 1 
Es ist ein beschwerlicher Weg, in diesen Tagen. 
Die Welt ächzt und stöhnt. Menschen werden krank 
an Leib und Seele. Die einen sterben, andere 
leben, viele – viel zu viele – unter 
menschenunwürdigen Bedingungen. Beziehungen 
zerbrechen. Wenn ich mich jetzt und hier so 
umsehe, ist es doch ein herber Bruch zu dieser 
Idylle um mich rum. Hier ist Weite und Luft zum 
Atmen. Hier scheint es friedlich. Hier scheint die 
Welt doch in Ordnung. Hier. Aber dort? 

Er ist ein beschwerlicher Weg, in diesen Tagen vor 
rund 2000 Jahren, auf den sich Jesus begibt. 
Jesus, Gottes Sohn. Er begegnet uns nicht als 

Held, sondern als Diener der Menschen. Was wir 
von ihm in der Passionszeit erfahren, ist ebenfalls 
weit von „Idylle“ entfernt: Er wird angefeindet, 
bespuckt, geprügelt, ausgelacht. Von einem aus 
dem engsten Kreis verraten. Dann festgenommen, 
verurteilt und schließlich ans Kreuz genagelt. 

Ist es nicht eigentümlich, wie wir von ein- und 
demselben Material – Holz – Assoziationen zum 
Leben, aber eben auch zum Tod haben? Leben 
und Tod liegen nah beieinander. Der Tod gehört 
zum Leben dazu, sagt man. 

Und doch: Es ist ein beschwerlicher Weg… 

 

Lies/ Lest den Bibeltext zum Sonntag Judika: 

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. (Hebräerbrief 
13,12-14) 

Gehe/ Geht einen Moment in Stille:  
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Was geht dir durch den Sinn? Gehe deinen 
Gedanken nach. 

Impuls 2 

Jesus begegnet uns nicht als Held. Er begegnet 
uns als Diener der Menschen. Und geht dabei bis 
ans äußerste: Er gibt sein Leben hin, für andere. 
Jesus, Gottes Sohn: Er weint, er ist verzagt, er 
zittert vor Angst, er bittet den Vater „lass diesen 
Kelch an mir vorüber gehen.“ Er hadert mit Gott, 
klagt ihn an „Warum hast du mich verlassen?“. Er 
schreit vor Schmerz. Er schreit zu Gott.  

Der Gottessohn ist Mensch durch und durch. Er 
lässt nichts aus in seinem Menschsein. Und 
bewiest doch gerade darin all seine Göttlichkeit. 

Es ist Immanuel – Gott mit uns. Gott unter uns. 
Damals, wie heute. Gott ächzt und stöhnt mit dieser 
Welt. Es ist schwer das auszuhalten, oder? Den 
Schmerz. Und doch ist er da. Fast unerträglich, die 
Bilder der Flüchtlingslager in Griechenland, der 
Armeelaster in Italien, der französischen 
Hubschrauber, die auf deutschen 
Krankenhausdächern landen, …  

Auszuhalten ist es gerade vielleicht nur deswegen, 
weil hier und jetzt alles in Ordnung zu sein scheint. 

Hier: mit dem Gesang der Vögel, dem Rauschen 
der Bäume. Hier mitten, in der lebendigen Natur. 
Vielmehr in der wiederauflebenden Natur. Noch vor 
nicht allzu langer Zeit war doch kein Blatt an den 
Bäumen. Und nun: neues Leben erblüht an jeder 
Ecke. 

Wir sind auf dem Weg. Auf dem Weg in eine neue 
Zeit. Die Herausforderung, die uns diese Zeit stellt, 
ist vielleicht groß. Doch sie wird ein Ende haben.  

Jeder hat seine Last zu tragen. Dem einen 
erscheint sie schwerer als dem anderen. Doch er 
trägt sie. Erträgt sie. So wie Jesus seine Last 
getragen hat. Aus Liebe, aus Hingabe. Mit uns. Für 
uns.  

Er hat als Menschensohn alles mitgemacht, was 
uns Menschen ausmacht, ohne darin 
unterzugehen. Denn dieser Menschensohn teilt 
auch seine Lebenskraft mit uns. Er legt uns Gott in 
die Hände, schreibt unsere Namen in sein ewiges 
Gedächtnis. Gott hat uns nicht vergessen. 

Wir haben hier keine bleibende Stadt. Es wird 
nichts so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Sondern 
eine zukünftige suchen wir. Lasst uns gehen! 
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Antwort geben 
 Tauscht euch aus/ Gehe in dich: Was stärkt 

und tröstet mich? Erwächst daraus ein 
konkretes Vorhaben für die nächste Woche? 

 Wenn ihr mögt/ wenn du magst oder ihr mit 
Kindern unterwegs seid: gestaltet gemeinsam 
ein Mandala – aus Naturmaterialien, die ihr 
auf eurem Weg gefunden habt. Wenn ihr euch 
niederbeugt, vielleicht sogar hinkniet, um euer 
Mandala zu gestalten, kommt ihr der Erde, 
Gottes Schöpfung ganz nahe. Entdeckt das 
Leben in ihr! Haltet kurz inne und sprecht ein 
kleines Dankgebet. 

 

Bevor ihr euren Weg beendet, bittet Gott um Trost 
für die Menschen in dieser verunsicherten Welt. 
Bleibt dazu an einer ruhigeren Stelle stehen.  

Formuliere/ Formuliert selbst Bitten, oder betet die 
unten stehenden. 

Wenn du magst, nenne dabei konkrete Namen von 
Menschen, an die du besonders denkst. 

 

Fürbitten: 

 Gott des Lebens, wir bitten für alle, die 
schreien wie Jesus. Höre sie! 

 Wir bitten für alle, die verlassen sind. Sei du 
da! 

 Wir bitten für Menschen, denen an Leib und 
Seele Krankheit oder Gewalt widerfährt. Heile 
sie! 

 Wir bitten für alle, die hinausgehen und 
Menschen dienen, im Gesundheitswesen, in 
den Supermärkten, im öffentlichen Dienst. 
Stärke sie! 

 Voller Zuversicht bringen wir all diese 
Menschen vor dich. Wir hoffen auf dich. 
Darauf, dass du ihre Schreie hörst, dass du 
ihre Tränen sammelst, dass du keinen von 
ihnen verloren gibst. Führe sie selbst durch 
die tiefsten Abgründe und finde für sie einen 
Weg (zurück) ins Leben. 

 (Wenn ihr es im Herzen habt, sprecht 
miteinander das Vater Unser.) 

Amen. 
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Segen erbitten 
 

Bitte/ Bittet Gott um seinen Segen für den Weg und 
die Zeit, die vor euch liegt. 

  

Segne uns, Gott 

Segne uns, Gott, die Erde unter unseren Füßen, 

segne uns, Gott, den Weg, auf dem wir gehen, 

segne uns, Gott, das, was wir so sehr wünschen. 

Du, der du ewig bist, segne uns unsere Rast. 

  

Segne uns, worauf sich unser Glaube richtet. 

Segne uns, worauf sich unsere Liebe richtet. 

Segne uns, worauf sich unsere Hoffnung richtet. 

Gott des Lebens, segne uns den Blick unserer 
Augen und den Blick unseres Herzens.
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Amen. 
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 Diese Segensbitte ist angelehnt an ein Pilger-Gebet aus den Carmina Gadelica, 

einer Ende des 19. Jhd. entstandenen Sammlung von gälisch-sprachigen Gebeten 
aus Schottland (Carmina Gadelica, Hymns and Incantations, ed. by C.J. Moore, 
Edinburgh 1992). 

 

 

Beendet euren Spaziergang so, wie es jetzt gerade 
passt – im Schweigen oder im Austausch über das 
gemeinsam Erlebte. 

 

 

„Musikalisches Nachspiel“:  

Falls euch ein Lied in den Sinn kommt, habt nur 
Mut! Summt oder singt es vor euch her, bis ihr zu 
Hause ankommt.  

 
Bleibt behütet!  Eure Sarah Klause, 

 Lehrvikarin an Johannis 
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 Vorlage zu Laetare von Claudia Süssenbach, Gemeindedienst der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Entwurf für Judika bearbeitet von Sarah 
Klause 

 


