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5.So.d.Passion - Judika 
Gottesdienst mit Onlineübertragung 
21.März 2021 – Purkersdorf 10:30 

Und zum Nachsehen: www.evangpurk.at 

Wochenspruch: 
"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 
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Eröffnung 
Lied: EG 452/1-3 Er weckt mich alle Morgen 
Str.1  
Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr.  
Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor,  
dass ich mit seinem Worte begrüß das neue Licht.  
Schon an der Dämmrung Pforte ist er mir nah und spricht.  

Str.2  
Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf.  
Da schweigen Angst und Klage; nichts gilt mehr als sein Ruf.  
Das Wort der ewgen Treue, die Gott uns Menschen schwört,  
erfahre ich aufs neue so, wie ein Jünger hört.  

Str.3  
Er will, dass ich mich füge. Ich gehe nicht zurück.  
Hab nur in ihm Genüge, in seinem Wort mein Glück.  
Ich werde nicht zuschanden, wenn ich nur ihn vernehm.  
Gott löst mich aus den Banden. Gott macht mich ihm genehm.  

Eingangspsalm: EGE 55  Psalm 43 
Schaffe mir Recht, Gott, / 
und führe meine Sache wider das treulose Volk 
und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner Stärke: 
Warum hast du mich verstoßen? 

Warum muss ich so traurig gehen, 
wenn mein Feind mich drängt? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit,  
dass sie mich leiten 
und bringen zu deinem heiligen Berg  
und zu deiner Wohnung, 
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dass ich hineingehe zum Altar Gottes, / 
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

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. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen 

Anrufungen: EG 178.12 Kyrie 

Tagesgebet 

Evangelium: Markus 10,35-45 

Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und 
sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich 
bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? 
Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und 
einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. 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? 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; 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. Und als das die Zehn hörten, wurden 
sie unwillig über Jakobus und Johannes. 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. Aber so ist es unter euch 
nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein; 
und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn 

auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 

Herr, Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem 
Wege.   Halleluja 

Glaubensbekenntnis 

Lied: EG 365/1-3 Von Gott will ich nicht lassen 
Str.1  
Von Gott will ich nicht lassen, denn er läßt nicht von mir, führt mich durch 
alle Straßen, da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand, den Abend 
und den Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich auch sei im Land.  
Str.2  
Wenn sich der Menschen Hulde und Wohltat all verkehrt, so find't sich 
Gott gar balde, sein Macht und Gnad bewährt. Er hilft aus aller Not, 
errett' von Sünd und Schanden, von Ketten und von Banden, und wenn's 
auch wär der Tod.  
Str.3 
Auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit; es kann mich nicht 
gereuen, er wendet alles Leid. Ihm sei es heimgestellt; mein Leib, mein 
Seel, mein Leben sei Gott dem Herrn ergeben; er schaff's, wie's ihm 
gefällt!  
 
Predigttext: Hiob 19,19-27  

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! 22Warum 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, 24mit einem eisernen Griffel und mit 
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Blei für immer in einen Felsen gehauen! 25Aber 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.  

Lied: EGE 633/1-4 Manchmal kennen wir Gottes Willen 
Str.1 
Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts. 
Erleuchte uns, Herr, wenn die Fragen kommen. 
2.  
Manchmal sehen wir Gottes Zukunft, manchmal sehen wir nichts. 
Bewahre uns, Herr, wenn die Zweifel kommen. 
3.  
Manchmal spüren wir Gottes Liebe, manchmal spüren wir nichts. 
Begleite uns, Herr, wenn die Ängste kommen. 
4.  
Manchmal wirken wir Gottes Frieden, manchmal wirken wir nichts. 
Erwecke uns, Herr, dass dein Friede kommt. 

Abkündigungen 

Lied: EG 631/1-3 Fürchte dich nicht 
1.  
Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst, 
mit der du lebst. 
Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst. 
Mit ihr lebst du. 
2.  
Fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort, 
von dem du lebst. 
Fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort. 
Von ihm lebst du. 

3.  
Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag, 
für den du lebst. 
Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag. 
Für ihn lebst du.. 
 

Fürbitten mit Zwischengesang : EG 789.7 Bleib mit Deiner Gnade bei uns 

Vater Unser 

Segen 

Schlusslied: EG 395/1-3 Vertraut den neuen Wegen 
Str.1  
Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist,  
weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt.  
Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand,  
sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land.  

Str.2  
Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit!  
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid.  
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht,  
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.  

Str.3  
Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt!  
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land.  
Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit.  
Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 


