
JUDICA 
(«SCHAFFE mir RECHT, Gott» – Psalm 43,1) 

 

Texte zum Beten, Singen, Nachdenken… 
in der 5. Passionswoche 

 

 
 

Wochenspruch aus Matthäus 20,28 
 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, 
 dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene  

und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. 

 
Psalmgebet   
Psalm 43 (Neue Genfer Übersetzung) 
 
 
1 Verschaffe mir Recht, o Gott,  
und führe du meinen Rechtsstreit gegen ein Volk,  
das keine Güte mehr kennt!  
Rette mich vor dem Mann, der betrügt und Unrecht übt!  
 
2 Du bist doch der Gott, bei dem ich Zuflucht finde.  
Warum nur hast du mich verstoßen?  
Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen,  
bedrängt von meinem Feind?  
 
3 Sende mir dein Licht und deine Treue,  
damit sie mich leiten und mich zurückbringen  
zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung!  
 
4 Dann werde ich vor Gottes Altar treten,  
ja, ich will zu Gott kommen,  
der mich mit Jubel und Freude erfüllt.  
Dich will ich loben beim Spiel auf der Harfe –  
dich, meinen Gott!  
 
5 Warum bist du so bedrückt, meine Seele?  
Warum stöhnst du so verzweifelt?  
Warte nur zuversichtlich auf Gott!  
Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken,  
dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft.  
Ja, er ist mein Gott. 
 
 
 
 
 
(Bild S. 1: Fusswaschung, Sieger Köder)



Du gingst o Heiland hin, für uns zu leiden 
Lied aus dem Ref. Gesangbuch 448, 1,4-6 
 
 
Du gingst o Heiland hin, für uns zu leiden, 
erwarbst uns allen deines Himmels Freuden 
und starbst, vom Fluche und von allem Bösen 
uns zu erlösen. 
 
Wir sind mit einem Opfer losgekaufet; 
wir alle sind mit einem Geist getaufet, 
dass jeder nun mit gleichem Ernst und Triebe 
den andern liebe. 
 
Wenn wir in Frieden beieinander wohnten, 
Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten, 
dann würden wir den letzten heilgen Willen 
des Herrn erfüllen. 
 
Ach, dazu müsse deine Lieb uns dringen. 
Du wollest selbst, o Herr, dies Werk vollbringen, 
dass unter einem Hirten eine Herde 
aus allen werde. 
  

Gebet  

Jesus, du hast mit dem Dienen  
den Anfang gemacht. 
Du warst dir nicht zu schade, 
deinen Schülern die Füsse zu waschen. 
Lass in uns Mut und Demut wachsen, 
dir unsre Füsse, unsre Bedürftigkeit  
und Schwäche hinzuhalten. 
Du wirkst an uns reinigend, erlösend, befreiend… 
In Liebe schaust du uns dabei an – DANKE! 

Jesus, nimm du uns mit auf deine Spur! 
Statt andre zu beurteilen und zu benutzen, 
lernen wir von dir, sie zu achten und zu stärken. 
Öffne unsre Augen für die Menschen, 
denen wir in dieser Krisenzeit beistehen können,  
sie wertschätzen, ermutigen, unterstützen. 

Dich Jesus hindern keine Distanzierungs-Gebote. 
Berühre du die Herzen der Notleidenden 
mit deiner Liebe, deinem Trost! 
In unserem Beten gehen wir mit dir 
zu den Isolierten und Alleingelassenen, 
zu den Verängstigten und Mutlosen, 
zu den Brüdern und Schwestern fern von uns 
in Kriegsländern, in Armut, in Gefangenschaft. 
Weite du unsre Herzen, ihnen Raum zu geben. 

Du hast dein Leben für uns alle gegeben, 
hast alle Schmerzen und Lasten auf dich genommen. 
Bewahre uns in deiner Liebe. 
Wir danken dir! 

Amen 


