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Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes 
Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm 
hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir 
haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

Hebräer 13, 12-14 

Bibeltext zum Sonntag Judika 2020 



Votum 

 

Im Namen Gottes, Ursprung und Ziel allen Lebens, 
im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung, 
im Namen des Heiligen Geistes,  
der uns Lebensatem schenkt  
und zum Miteinander befreit.  
Amen. 
 

 
Gebet 

 
Guter Gott, 
 
ich halte inne, 
und öffne mich dir. 
Meinen Gedanken und Gefühlen gebe ich Raum. 
Was in mir los ist, bringe ich vor dich. 
 

- Stille  - 
 

Gott, ich bin hier.  
Komm Du zu mir und sieh meine Situation an. 
Ich bitte dich: Zeige und bringe mir, was ich brauche. 
Amen. 
 



Lied: Tut mir auf die schöne Pforte  
(EG 166, 1+2+4+5+6) 

  
Den Text zum Lied finden Sie auf der nächsten Seite. 
 
Für Musik zum Lied 
 
 Link eingeben https://bit.ly/3aqUKP1 

 
 oder Code mit dem Handy scannen 

 
 

 
 
 



 

EG 166 Tut mir auf die schöne Pforte
Text: Benjamin Schmolck 1734 • Melodie: Joachim Neander 1680, Darmstadt 1698

               

               

    

1. Tut mir auf die schö - ne Pfor - te, führt in Got - tes

Haus1. mich ein;

ach wie wird an die - sem Or - te mei - ne See - le

fröh - lich sein!
Hier ist Got - tes An - ge-sicht, hier ist lau - ter

Trost und Licht.

2. Ich bin, Herr, zu dir gekommen, / komme du nun auch zu mir. / Wo du Wohnung
hast genommen, / da ist lauter Himmel hier. / Zieh in meinem Herzen ein, / lass es
deinen Tempel sein.

4. Mache mich zum guten Lande, / wenn dein Samkorn auf mich fällt. / Gib mir Licht
in dem Verstande / und was mir wird vorgestellt, / präge du im Herzen ein, / lass es
mir zur Frucht gedeihn.

5. Stärk in mir den schwachen Glauben, / lass dein teures Kleinod mir / nimmer aus
dem Herzen rauben, / halte mir dein Wort stets für, / dass es mir zum Leitstern
dient / und zum Trost im Herzen grünt.

6. Rede, Herr, so will ich hören, / und dein Wille werd erfüllt; / nichts lass meine An-
dacht stören, / wenn der Brunn des Lebens quillt; / speise mich mit Himmelsbrot, /
tröste mich in aller Not.



Lesung des Bibeltextes 
 
Lesen Sie den Text laut. Wenn sie mit mehreren 
Menschen zusammen feiern, wechseln Sie sich beim 
Lesen ab. 
 
 
 
 

Darum hat auch Jesus,  
damit er das Volk heilige  
durch sein eigenes Blut,  

gelitten  
draußen vor dem Tor.  

So lasst uns nun  
zu ihm hinausgehen  

vor das Lager  
und seine Schmach tragen.  

Denn wir haben hier keine bleibende 
Stadt,  

sondern die zukünftige suchen wir. 
 

Hebräer 13, 12-14 

 



Gedanken: Draußen vor dem Tor 
 
 

Sind Sie heute drinnen oder draußen? 
Können Sie sich noch raustrauen, zum Einkaufen etwa, 
oder eine kleine Weile in die Sonne, oder bleiben Sie 
besser zuhaus? 
 
Drinnen sitzen müssen heißt ja draußen sein. - 
Raus aus dem ganzen Geschehen, raus aus dem nahen 
Kontakt mit den Liebsten, für Viele auch raus aus der 
Sicherheit. – Es fehlen Menschen und vielleicht fehlt 
auch das Geld, das man besser draußen verdienen 
kann. Drinnen sitzen müssen heißt auch raus sein aus 
dem Plausch an der Ecke mit Nachbarn und Bekannten, 
raus aus der gewohnten Lebendigkeit. 
 
Ich sitze heute drinnen und höre: Draußen flattert es, 
Papageien zwitschern. Der Frühling lebt auf. Irgendwie 
ist die Welt  trotzdem taub, merkwürdig stumm. 
 
Ich höre außerdem von Vielen: Auf Dauer wird’s 
drinnen eng. Streit entsteht leichter. Sorgen um’s 
Leben nehmen mehr und mehr Raum. Gedanken flitzen 
dazwischen wie wild. 
 



Drinnen sitzend ahnen wir in diesen Tagen etwas von 
Jesu Passion. Draußen vor dem Tor hat er gelitten. Raus 
aus allem, allein. Ohne Lebenssicherheit. Leise ist es da 
nicht, aber Mitgefühl taub und zu viele sind 
merkwürdig stumm. Sorgenerregend und 
Angstgedanken schürend ist es dort. 
 
Gott ist da. Und am Ende dieser Situation ist Leben. 
Gott weiß, wie wir uns fühlen, wenn wir raus sind aus 
allem, und mehr. Mitfühlend richtet er uns auf Oster-
Zukunft aus. 
 
Heute, wenn drinnen alles zu viel ist oder einfach viel 
zu wenig, wenn die Menschen fehlen, und vielleicht 
sogar Gott, dann lasst uns versuchen in die Zukunft zu 
denken. An das Schöne in ihr. – Das Unmessbare, die 
geteilte Freude am gemeinsamen Tisch. Das ist ja, was 
wir zu ermöglichen suchen, drinnen sitzend, da, wo uns 
das Draußen fehlt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mitmachen 

 

Worauf freuen Sie sich in Zukunft am 
meisten?  

 

Wobei wird Ihnen das Herz aufgehen? 
 

Was werden Sie in Zukunft dankbar 
genießen? 

 

Welche Orte und Menschen werden Sie 
aufsuchen? 

 

Wen laden Sie zu sich ein? 
 
 
 
 

 
 
Machen Sie eine Notiz auf dem beiliegenden Blatt und 
bringen Sie dieses, wenn Sie mögen, nach draußen. 
Hängen Sie ihre Notiz am Gemeindezentrum / an der 
Kirche an die Leine. 



In Zukunft… 
 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 
Platz zum Malen für große und 
kleine Kinder und andere Kreative: 
 
 
 
 
 
 

 



Fürbittengebet 

 
Du, Gott, 
lässt uns Hoffnung ins Leben schimmern,  
verheißt lebendige Zukunft in Einsamkeit und Not. 
Wir bitten dich: 
Halte dieser Tage  
unsere Herzen hell und unseren Horizont weit. 
Lass uns über unsere Ängste nicht vergessen,  
was wir haben und, was uns hält. 
 
Wir bitten für alle Einsamen, 
für alle, denen Umarmungen fehlen  
und Zusammensein: 
Gib ihnen die Liebe, die sie brauchen. 
 
Wir bitten für alle Kranken: 
Steh du ihnen bei und lass sie genesen. 
Lass ihnen die Hilfe zukommen, die sie brauchen. 
Hilf uns für sie da zu sein so gut es gerade geht. 
Und hilf ihnen unseren Beistand anzunehmen. 
 
Wir bitten für alle, die in diesen Tagen 
helfen, heilen, pflegen, retten und trösten: 
Gib ihnen, was sie dazu und für sich brauchen. 
 



Wir bitten für alle, deren Gesundheit bedroht ist: 
Schütze Du sie. 
Vor dir denken wir an die Menschen,  
um die wir uns besonders sorgen: 
 – Stille – 
 
Großer Gott, 
wir bitten dich für die Menschen, 
die vor verschlossenen Toren stehen, 
die an Grenzen feststecken, 
die auf engstem Raum und ohne Rückzugsort sind. 
Sei Du an ihrer Seite und hilf uns, auf ihrer Seite zu sein. 
 
 
Ewige, 
vor dir denken wir an die, die wir vermissen. 
Lass uns unsere Verstorbenen  
in dankbarer Erinnerung halten  
und hilf uns das Vermissen und die Trauer zu tragen. 
Vereine uns eines Tages in deinem Frieden. 
 
 
 
 
 
 
 



Vaterunser 
 
Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 
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. 
 

Segensgebet 
Gott segne uns und behüte uns, 
Gott lasse leuchten sein Angesicht über uns  
und sei uns gnädig. 
Gott hebe ihr Angesicht über uns  
und gebe uns Frieden. 
Amen. 
 
 

Pfarrerin Nina Roller, Thomasgemeinde Mannheim Neuostheim/Neuhermsheim 


