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5. SONNTAG DER PASSIONSZEIT: JUDIKA                        (29.03.2020)

BEGRÜßUNG

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,/
sondern dass er diene/ und gebe sein Leben zu einer Erlösung für
viele. (Mt 20, 28) 

Ganz herzlich grüße ich Euch an diesem Morgen. „Judika” heißt der
heutige Sonntag, das heißt übersetzt: „Schaffe mir Recht!”, und er
ist der Beginn der eigentlichen Passionszeit. 

Passionszeit, das ist eine Zeit des Verzichts und der Entbehrungen.
Der Sonntag „Lätare/Freuet Euch!”, das „kleine Ostern”, das wir am
letzten Sonntag feiern durften, das war die letzte Verschnaufpause.
Aber nun folgen der Weg nach Jerusalem am Palmsonntag und der
schwere Aufstieg hin nach Golgatha, hin zum Kreuz, am Karfreitag.

Zu verzichten und zu entbehren, das fällt uns nicht leicht. Denn wir
wünschen uns doch ganz Anderes: Fülle, Wärme und Gemeinschaft!
U. so begehrt der Eingangspsalm denn auch kräftig auf: Schaffe mir
Recht, Herr! Führe du meine Sache! Rette mich aus der Hand mei-
ner Feinde! Sende deine Wahrheit in die Welt und in unser Leben!

Und Gott hört uns zu und gibt uns Antwort im Sonntagsevangelium:
Jesus Christus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Nein,
er (und in ihm Gott selbst) ist gekommen, um selbst zu dienen! Jesu
Leiden und Sterben gelten uns allen. Sie gelten Dir und mir. Sie ma-
chen frei, erlösen aus der Not und schließen uns so den Himmel auf.

Und nun segne der Herr seinen Dienst an uns. Er segne unser Singen
und Beten, unser Reden und Hören. Amen.

LIED 

EG 452, 1-5 („Er weckt mich alle Morgen”)
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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.

2) Er spricht wie an dem Tage,/ da Er die Welt erschuf./ Da schwei-
gen 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.

3) Er will, dass ich mich füge./ Ich gehe nicht zurück./ Hab nur in
Ihm Genüge,/ in Seinem Wort mein Glück./ Ich werde nicht zu-
schanden,/ wenn ich nur Ihn vernehm./ Gott löst mich aus den
Banden./ Gott macht mich Ihm genehm.

4) Er ist mir täglich nahe/ und spricht mich selbst gerecht./ Was ich
von Ihm empfahe,/ gibt sonst kein Herr dem Knecht./ Wie wohl hat's
hier der Sklave,/ der Herr hält sich bereit,/ dass Er ihn aus dem
Schlafe/ zu seinem Dienst geleit.

5) Er will mich früh umhüllen/ mit Seinem Wort und Licht,/ ver-
heißen und erfüllen,/ damit mir nichts gebricht;/ will vollen Lohn
mir zahlen,/ fragt nicht, ob ich versag./ Sein Wort will helle strahlen,
wie dunkel auch der Tag.                                       (Jochen Klepper)

ERÖFFNUNG

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

PSALMGEBET

Wir beten im Wechsel mit den Worten des 43. Psalms (EG 723):
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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.

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

GEBET

Lasset uns beten: Gott, unser Vater, dein Sohn ist für uns gestorben,
damit wir leben. Wir bitten dich: Erlöse uns aus unserer Angst und
unserem Eigensinn, dass wir neue Menschen werden nach deinem
Bild. Durch unsern Herrn, Jesus Christus, der mit Dir und dem Hei-
ligen Geist lebt u. Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

EVANGELIUM

Das Evangelium steht bei Markus im 10. Kapitel:

Ehr sei dir, o Herre.
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Jakobus und Johannes,/ die Söhne des Zebedäus,/ gingen zu Jesus
und sprachen: „Meister, wir wollen, dass du für uns tust,/ um 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 Herr-
lichkeit.”

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 steht mir nicht zu, euch zu geben,/ 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 Mäch-
tigen 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.”                                                                       (Mk 10, 35-45)

Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.

GLAUBENSBEKENNTNIS

Wir bekennen gemeinsam den christlichen Glauben: 

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
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den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.

PREDIGTGEDANKEN 

Heute zu Hebr 13, 12-14 (s. unten)

LIED  

Rosa Heft 11, 1-3 („Suchen und Fragen”)

1) Suchen und fragen, hoffen und sehn,/ miteinander glauben und
sich verstehn,/ lachen, sich öffnen, tanzen, befrein./ So spricht Gott
sein Ja, so stirbt unser Nein./ So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser
Nein.
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2) Klagende hören, Trauernde sehn,/ aneinander glauben und sich
verstehn,/ auf unsre Armut lässt Gott sich ein./ So spricht Gott sein
Ja, so stirbt unser Nein./ So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein.

3) Planen und Bauen, Neuland begehn,/ füreinander glauben und
sich verstehn,/ Leben für viele, Brot sein und Wein./ So spricht Gott
sein Ja, so stirbt unser Nein./ So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser
Nein.                                                                        (Diethard Ziels)

FÜRBITTENGEBET

Allmächtiger Gott, du hast deinen Sohn, der gehorsam war bis zum
Tode, zu unserem Herrn gemacht; ihm sollen wir folgen in der Kraft
deines Geistes. Hilf uns, einander zu dienen, wie er uns gedient hat.
Lass uns nicht allein, wenn wir um seinetwillen bedrängt und ver-
spottet werden. Lass die Welt erkennen, dass er der Herr ist, auch
durch unsere Worte und Taten, durch unser Leiden und Schweigen.

Und gemeinsam beten wir, wie uns unser Herr, Jesus Christus, zu
beten gelehrt hat:

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.
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SENDUNG UND SEGEN

Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.

Es segne und behüte euch
der allmächtige und barmherzige Gott.
Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. Amen. Amen.

LIED

EG 322, 1, 2 +5 („Nun danket all und bringet Ehr”)

1. Nun danket all und bringet Ehr,/ ihr Menschen in der Welt,/ dem,
dessen Lob der Engel Heer/ im Himmel stets vermeld’t.

2. Ermuntert euch und singt mit Schall/ Gott, unserm höchsten Gut,/
der seine Wunder überall/ und große Dinge tut;

5. Er gebe uns ein fröhlich Herz,/ erfrische Geist und Sinn/ und werf
all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz/ ins Meeres Tiefe hin.
                                                                                   (Paul Gerhardt)
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Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserm Vater, und dem
Herrn, Jesus Christus. Amen.

Ein paar Gedanken zum Predigttext für den heutigen Sonntag. Er
steht im Brief an die Hebräer und hier im 13. Kapitel. Dort heißt es:

Darum hat auch Jesus, auf dass er heiligte das Volk durch sein Blut,
gelitten draußen vor dem Tor. So lasset uns nun zu ihm hinausgehen
aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier kei-
ne bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.                    
                                                                                (Hebr 13,12-14)

Ihr Lieben, 

Jesus starb, so lesen wir hier, draußen vor dem Tor, und wir, wir
sollen zu ihm hinausgehen. Das hat einen eigentümlichen Klang, ge-
rade in diesen Tagen, wo wir doch alle „drinnen” sein sollen, nein,
müssen, wenn´s denn nur eben möglich ist. – Warum also gerade
heute dieser Text? Er klingt doch so fremd.

Ja, das stimmt. Das sind Worte aus einer uns fremden Welt, der
Welt des Hebräerbriefes. Das allerdings heißt nicht, dass sie uns
nicht doch etwas zu sagen hätten, gerade heute und in unserer Welt.

Ich übersetze diese Worte so: Jesus starb da, wo er gelebt hat. Drau-
ßen! Bei denen, die ausgegrenzt waren, etwa weil sie krank gewor-
den waren. Er starb bei denen, die nicht mehr „mithalten” konnten,
weil ihr Leben wirtschaftlich oder menschlich „aus dem Ruder ge-
laufen” war. Er starb bei denen, die es nicht mehr schafften, die ge-
sellschaftlichen oder religiösen Spielregeln ihrer Zeit einzuhalten.
 
Und, so lesen wir weiter, er [Jesus] heiligte das Volk. – „Heiligen”,
das heißt für mich: „Menschen in Gottes Nähe rufen”. Ihnen sagen:
„Auch hier draußen seid ihr bei mir richtig. Auch hier draußen ge-
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hört ihr dazu, seid ihr Teil der Familie Gottes.” Und Jesus heiligt sie
durch sein Blut. Das heißt: Jesus tritt für seine Botschaft ein. Sein
mutiges „Auch-Ihr-gehört-dazu“, das gilt: Es ist kein ungedeckter
Scheck, nein, es wird teuer bezahlt, am Ende sogar mit dem Leben.

Was aber meint dann der letzte Vers? 

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige
suchen wir?
 
Auch hier wage ich einmal eine Übersetzung. Jesus sagt: „Ihr wisst,
wie ich, dass wir hier auf dieser Erde kein Zuhause haben, sondern
Suchende sind.” Suchende jedoch, die sind aufeinander angewiesen,
sonst verlaufen sie sich. Sie brauchen Nähe und Wärme (und sei es
per Telefon oder Internet), sonst frieren sie. Und sie leben davon,
dass geteilt wird (und zwar nicht nur die Brötchen und das Mehl),
sonst verhungern sie.

Suchende leben in der Hoffnung, dass es für sie ein Zuhause gibt.
Der Verfasser des Hebräerbriefes nennt dieses Zuhause die „Ruhe“:

Es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. (Hebr 4, 9)

„Ruhe”, das heißt: Unterbrechung vom Stress, auch – und das trifft
ja doch viele von uns – vom Stress des „zur Untätigkeit-verurteilt-
Seins”. Es bedeutet ein Ablegen von allem, was uns in Unruhe ver-
setzt, gerade jetzt, in diesen so völlig unübersichtlichen Tagen. 

Einer der großen katholischen Theologen des vergangenen Jahrhun-
derts, Johann Baptist Metz († 2019 in Münster), hat einmal gesagt:
„Die kürzeste Definition von Religion heißt: Unterbrechung.“ 

Unterbrechung der Gedankenkreisläufe, die sich in unseren Köpfen
drehen und uns quälen. Unterbrechung, Aussteigen, Abschalten. Da-
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zu braucht es oft alle Kraft. Das weiß ich aus eigener Erfahrung,
denn auch ich brauche lange, um die zermürbenden Gedankenkreis-
läufe, in die ich dieser Tage immer wieder gerate, zu unterbrechen.
Unterbrechung erfordert Zeit und neue Rituale (daher auch unser
kleines „Handorfer Mittagsgebet”!). Und bei denen ist es wie beim
Klavierspiel: Sie müssen erst eingeübt werden, und das beharrlich.

Manchmal werden Suchende belächelt. In schlimmeren Fällen wer-
den sie sogar verachtet und verspottet („Ihr spinnt doch!”). Doch sie,
sie lassen sich in ihrem Suchen nicht beirren. Denn sie durchschauen
die Fassadenwelt derer, die über allem unverbindlichen „small talk”
und seichten Geplapper gar nicht mehr „hinaus” finden und deshalb
auch gar nicht mehr wissen, wonach denn sie sich sehnen, was denn
eigentlich sie, ja, genau sie, wirklich und im tiefsten Herzen suchen.

Suchende wissen, wonach sie sich sehnen. Und sie vertrauen darauf,
dass Sehnsucht und Schmerz Gotteskräfte sind, Kräfte, die – das
lehrt uns die Passionszeit – zur Erlösung führen, zum Ostermorgen.

In jedem Falle aber verbieten sie sich, einen anderen Menschen für
„nicht-suchend” zu erklären und ihn deshalb abzuschreiben. Nein,
Suchende lesen in den Augen eines jeden Menschen die Sehnsucht
nach Leben, nach Anerkennung, nach Wertschätzung und Liebe.
Und drinnen und draußen verwischen da bald. Vor allem aber erin-
nern sie sich daran, was Gott ihnen und allen Menschen verspricht:

Wenn ihr mich von ganzen Herzen suchen werdet, dann will ich
mich von euch finden lassen. (Jer 29, 13f.) 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre un-
sere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm Herrn. Amen.


