
Andacht zum Sonntag Judika 

26. März 2023, Pfarrer Martin Frost 

 

 

Lied 87 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1 

Du großer Schmerzensmann, vom Vater so geschlagen, Herr Jesu, dir 

sei Dank für alle deine Plagen: für deine Seelenangst, für deine Band 

und Not, für deine Geißelung, für deinen bittern Tod.  

 

Impuls 

Jedes Jahr zum Passafest begnadigte Pilatus, der römische Statthalter, 

einen Gefangenen. Er fragte das Volk: “Wen soll ich euch freigeben? 

Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Denn er wusste,  

dass man ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatte.  

Da ließ ihm seine Frau ausrichten: “Tu diesem Menschen nichts an! Er 

ist ein Gerechter. Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen Albtraum.” 

Doch die führenden Priester und Ältesten überredeten das Volk.  

Sie sollten von Pilatus verlangen, Barabbas zu begnadigen und Jesus 

hinrichten zu lassen. Da fragte Pilatus noch einmal: “Wen soll ich euch 

freigeben?“ Sie riefen: “Barabbas!” Pilatus fragte weiter: “Was soll ich 

mit Jesus machen, der Christus genannt wird?” Da schrien alle: 

“Ans Kreuz mit ihm!” Pilatus fragte: “Was hat er denn verbrochen?” 

Aber sie schrien nur noch lauter: “Ans Kreuz mit ihm!” 

Pilatus merkte, dass der Tumult immer größer wurde. Er ließ sich 

Wasser bringen und wusch sich die Hände. Er sagte: “Mich trifft keine 

Schuld an seinem Tod. Das ist eure Sache.“ Darauf rief das Volk: “Die 

Strafe für seinen Tod soll uns und unsere Kinder treffen!” Daraufhin 

gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus aber ließ er auspeitschen. 

Pilatus übergab ihn den Soldaten, damit sie ihn kreuzigten.  

Die Soldaten von Pilatus brachten Jesus in den Palast. Sie zogen  

Jesus aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um.  

Sie setzten ihm eine Dornenkrone auf den Kopf. In seine rechte Hand 

gaben sie ihm einen Stock. Dann knieten sie vor ihm nieder und 

machten sich über ihn lustig: “Hoch lebe der König der Juden!”  

Sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn 

damit auf den Kopf. 

 

Lied 81 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1+2 

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf 

Urteil hat gesprochen? Was ist die Schuld, in was für Missetaten bist 

du geraten? 

Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, ins Angesicht geschlagen 

und verhöhnet, du wirst mit Essig und mit Gall getränket, ans Kreuz 

gehenket. 

 

Gebet 

Herr Jesus Christus, auch heute werden Christinnen und Christen 

wegen ihres Glaubens verfolgt, gefoltert und getötet. Lass uns 

hinschauen und hinhören, was sie in deinem Namen auf sich nehmen. 

Gib uns den Mut, Gewalt und Unrecht beim Namen zu nennen.  

 

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.  

 

Segen 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


