
Andacht zum 29. März 2020 (Judika)  

Votum 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

 

Psalm 43 

Gott, schaffe mir Recht 

und führe meine Sache wider das unheilige 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 dränget? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 

und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner 

Wohnung, 

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. 

 



Gebet 

Herr, 

du bist das Band, 

das uns zur Gemeinschaft macht. 

Du bist der Ort, 

an dem wir Zuhause sind. 

Du bist die Ewigkeit, 

die jede Vergänglichkeit umfasst. 

 

So bitten wir dich, 

dass wir in deinem Wort Kraft und Hoffnung erfahren, 

dass wir uns gegenseitig ermutigen können, 

auch wenn wir uns derzeit nicht von Angesicht zu Angesicht 

begegnen dürfen, 

dass wir den Mut finden, 

über diese Krise hinweg an eine gute Zukunft glauben. 

Halte uns fest. 

Umarme uns mit deiner Liebe. 

Stärke uns mit deinem Geist. 

 



Schriftlesung Hebr 13,12-14 

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. 

 

Lied EG 98 „Korn das in die Erde“ 

 

Predigt Joh 11,46-53 

Täglich müssen wir Entscheidungen treffen. Mal eher kleine 

– was möchte ich heute Essen – mal Große – soll ich den 

neuen Job wirklich annehmen. Nicht alle Entscheidungen 

sind einfach und manche für andere Menschen auch 

unverständlich. Gerade müssen immer wieder sehr große 

und weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Was 

ist das richtige Vorgehen in der Corona-Epidemie. Politiker 

und Entscheidungsträger haben es derzeit sehr schwer. Sie 

müssen Entscheidungen für ein ganzes Volk treffen. Viel 

wird beraten in diesen Tagen um ja die richtigen 

Entscheidungen zu treffen um Schlimmeres zu verhindern. 

Und in dieser Zeit werden viele wichtige und richtige 

Entscheidungen getroffen, so unverständlich sie für manche 



auch sein mögen da sie das tägliche Leben einschränken 

und so verschieden sie weltweit sind.  

 

Um eine Entscheidung – wenn auch ganz anderer Art- geht 

es auch im heutigen Predigttext.  

So heißt es in Johannes 11,46-53: 

46Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und 

sagten ihnen, was Jesus getan hatte. 47Da versammelten 

die Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und 

sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. 

48Lassen wir ihn gewähren, dann werden sie alle an ihn 

glauben, und dann kommen die Römer und nehmen uns 

Tempel und Volk. 49Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in 

diesem Jahr Hoherpriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst 

nichts; 50ihr bedenkt auch nicht: Es ist besser für euch, ein 

Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk 

verderbe. 51Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern 

weil er in diesem Jahr Hoherpriester war, weissagte er. 

Denn Jesus sollte sterben für das Volk 52und nicht für das 

Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes 

zusammenzubringen. 53Von dem Tage an war es für sie 

beschlossen, dass sie ihn töteten. 

 



Direkt vor dem Text hat Jesus ein großes Wunder getan. Er 

hat Lazarus, der gestorben war, wieder zum Leben 

auferweckt. Mit diesem Wunder hat er seine Worte „Ich bin 

die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der 

wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebt und glaubt 

an mich, der wird nimmermehr sterben.“ unterstrichen und 

verdeutlicht. Und das hat Folgen für Jesus, die einen 

glaubten an ihn und die anderen gingen und erzählten den 

Pharisäern davon. Doch was sollten sie tun? Sie haben den 

Hohen Rat zusammengerufen. 70 gebildete Männer trafen 

sich um gemeinsam zu überlegen was nun zu tun sei. Es 

gilt eine wichtige Entscheidung zu treffen. Vermutlich 

diskutieren sie eine Weile und kommen zu keinem Ziel. Da 

spricht Kaiphas ein Machtwort. Er als Hoherpriester, steckt 

dabei in einer Zwickmühle. Wenn sie Jesus machen lassen 

besteht die Gefahr, dass sich das Volk um Jesus sammelt 

und die Römer gegen die Juden vorgehen, da sie Angst vor 

einem Aufstand haben. Aber wenn sie etwas machen 

wollen, dann müssen sie Jesus töten. Kaiphas entscheidet 

sich -vielleicht aus Angst vor den Römer – dafür Jesus zu 

opfern, um wie er sagt, das Volk zu retten. Kaiphas denkt 

dabei vor allem an sich, seine Freunde, sein Umfeld und 

vielleicht ein wenig an das Volk. Was Kaiphas nicht weiß ist, 

dass diese Entscheidung nicht ihn und seine Welt retten 



wird, sondern damit wird Gott etwas viel Größeres 

bewirken- durch Jesu Tod wird der Tod überwunden.  

Daher: Das eigentlich wichtige in unserem Text ist nicht 

welche Entscheidung Kaiphas trifft. Es geht nicht allein 

darum was wir heute entscheiden. Denn die Welt ist -weder 

damals noch heute -nicht allein menschlichen Kalkül oder 

Ränkespielen überlassen. Denn in unserem Text macht 

Gott aus einer scheinbar menschlichen Entscheidung DAS 

zentrale Geschehen für den christlichen Glauben. Auf dem 

Tod am Kreuz folgt die Auferstehung und Ostern.  

Ich denke, dass ist eine wichtige Erkenntnis auch für uns 

heute:  

Egal was wir tun, egal was auf dieser Welt  passiert – auch 

an Schlimmen – Gott hat sich noch lange nicht aus dem 

Spiel genommen. Er liebt uns und unsere Welt. 

Wir leben – auch wenn wir manchmal das Gefühl haben - 

nicht in einer sich selbst überlassenen und damit heillosen 

Welt.  

Wir leben in einer Welt, die immer noch Gottes Welt bleibt. 

Es gibt manches, das uns den Blick dafür verdunkelt, ja fast 

unmöglich machen kann. Auch Kaiphas bekommt zunächst 

Recht mit dem, was er sagt. Aber sein Urteil erfüllt sich auf 

eine Art und Weise, die er sich wohl in den kühnsten 

Träumen nicht denken konnte. Ungewollt wird er zum 



Propheten, der den Blick auf den Einen und Einzigen lenkt, 

der unsere Welt und uns Menschen verändern kann. „Denn 

Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk 

allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes 

zusammen zu bringen“. So das Fazit, das der Evangelist 

Johannes ziehen darf! Der Hohe Rat wollte die Sache mit 

Jesus zu Ende bringen und hat IHN ans Kreuz gebracht. 

Gott lässt sich das Geschehen nicht aus der Hand nehmen. 

Mit dem Tod am Kreuz wird Jesus nicht aus der Welt 

geschafft, sondern ER wird so für uns zum Erlöser und 

erfüllt Gottes Plan. Als Jesus stirbt und vom Tod aufersteht, 

beginnt eine neue Geschichte Gottes mit seiner Welt: 

Menschen können neues Leben haben, ewiges Leben, ein 

Leben der Auferstehung und neuen Schöpfung. Ein Leben 

aus der Gnade und dem Frieden Gottes. Wie es Jesus 

selbst in unserem Wochenspruch den Jüngern verspricht: 

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich 

dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben 

als Lösegeld für viele." (Mt 20,28) 

Das „Einer für Alle“, von dem sich die damals Urteilenden 

leiten ließen, bekommt am Kreuz Jesu eine neue 

Bedeutung: ER wird zum Heiland für uns und alle 

Menschen. „Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für 

das Volk“–wie wahr! Wie einzigartig und herausragend ist 



das! So wird es Gottes Weg und Plan, den Jesus bejaht und 

geht. ER ist bereit, sich dem fragwürdigen Urteil von 

Menschen zu beugen; obwohl ER sich in göttlicher 

Vollmacht leicht darüber hinwegsetzen könnte. Kaiphas wird 

dabei ungewollt und unwissend zum Handlanger Gottes. In 

Jesus Christus wirkt Gott selbst mitten unter uns und hat die 

Fäden in der Hand. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass 

wir in einer Welt leben, die Gottes Welt ist und bleibt. 

Was in unseren Augen nach Scheitern aussieht am Kreuz, 

ist von Gott her die Wende und der Sieg. Jesus ist das 

Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt (Joh. 1,29). ER 

stirbt, damit niemand verderbe: „Denn Jesus sollte sterben 

für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um 

die zerstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen“. ER 

geht ans Kreuz „und vergibt ihnen beiden, Juden und 

Heiden“ (D. Bonhoeffer). Geheimnis des Glaubens und Ziel 

Gottes, dem letztlich auch Kaiphas mit seinen Machtspielen 

zu dienen hatte. Nicht kalte Vernunft oder Machterhalt siegt, 

sondern die Liebe. Nicht scheinbare Sachzwänge behalten 

das letzte Wort, nicht einmal der Tod als die größte 

Notwendigkeit unseres Lebens wird das letzte Wort 

behalten. Gott besiegt den Tod und das Leben triumphiert, 

das heißt Ostern.  



Nun leben wir in einer Welt, die den Rat des Kaiphas nicht 

einfach auf die Seite legt. Wir haben zu handeln und zu 

entscheiden. Wir tun bei aller guten Absicht oft genug das 

Falsche. Doch es gilt: „Jesus sollte sterben für das Volk“–

und sein Sterben am Kreuz bringt „Hoffnung für alle“. Es 

gibt keinen Tod, den Gott nicht selbst mitgestorben wäre in 

Christus; kein Leiden, das Gott nicht auf sich genommen 

hätte. Und keine Schuld, die nicht der trägt, der für die 

Schuld aller gestorben und auferstanden ist. Gott hat das 

Todesurteil des Hohen Rates über Jesus umgewandelt in 

eine Begnadigung für jeden Menschen, der sich an Jesus 

hält und IHM vertraut. Auf Golgatha ist Kaiphas leider nicht 

unter dem Kreuz Jesu zu finden, da-für aber Maria, die 

Mutter, und der Jünger Johannes. Mit ihnen beginnt -

zusammen mit anderen –das neue Volk Gottes, beginnt die 

Gemeinde Jesu Christi. Und da ist auch Platz für uns –in 

aller Freiheit und Dankbarkeit und Freude. 

Amen 



Fürbittengebet 

Ratlos sind wir, Gott, 

und bringen unsere Ratlosigkeit vor dich. 

In Sorge um unsere Angehörigen sind wir, 

und wir bringen unsere Sorge vor dich. 

Bedrückt sind wir, 

und wir bringen unsere Angst vor dich. 

Stille 

Dankbar sind wir für alle Menschen, 

die uns Mut machen, 

und wir bringen unseren Dank für sie vor dich. 

 Stille 

Mitten hinein in unsere Angst 

schenkst du uns das Leben. 

 

Du schenkst uns 

Musik, 

Gemeinschaft und 

die Fürsorge unserer Freunde und Nachbarn. 

Du schenkst uns 

Inspiration, 

Freundlichkeit 

und Mut. 

 



Du schenkst uns 

den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. 

Dir vertrauen wir uns an – heute und morgen und an jedem 

neuen Tag. 

 

Vater unser 

Vater unser im Himmel … 

 

Segensbitte 

Der Herr segne uns und behüte uns der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns 

Frieden. Amen  

 


