
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Judika, 03.04.2022 

 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 

lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer 

Erlösung für viele. (Matthäus 20, 28) 

 

Der 5. Sonntag der Passionszeit trägt den lateinischen 

Namen Judika, übersetzt: „Gott, schaffe mir Recht!“ 

Gott verhilft uns zu unserem Recht, indem ein anderer an unserer Stelle den Weg des 

Leidens geht, den Tod auf sich nimmt: Jesus Christus, der Sohn. Sein Sohn. Diesem 

Geheimnis nähern wir uns am heutigen Sonntag. 

Wir feiern Hausandacht 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

 

Lied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91, 1+4+5) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=xFEDpdHWOA0&t=17s die Musiker ins Haus holen. 

 

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, 

mich in das Meer der Liebe zu versenken, 

die dich bewog, von aller Schuld des Bösen 

uns zu erlösen. 

Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; 

Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. 

Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken 

am Kreuz erblicken. 

Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden 

ein Ärgernis und eine Torheit werden: 

so sei's doch mir, trotz allen frechen Spottes, 

die Weisheit Gottes. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xFEDpdHWOA0&t=17s
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Psalmgebet 

Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose 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 drängt? 

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. 

Psalm 43 

Himmlischer Vater, Du öffnest uns den Weg zu Dir durch Jesus Christus. 

Stärke uns in der Nachfolge Deines Sohnes. 

Erhalte Deine Kirche im Geist der Liebe. 

Darum bitten wir Dich durch Christus, unseren Herrn, und in der Kraft des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

 

Lied: O Mensch, bewein dein Sünde groß (EG 76) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=ojiT_uyZ8PY die Musiker ins Haus holen. 

 

O Mensch, bewein dein Sünde groß, 

darum Christus seins Vaters Schoß 

äußert und kam auf Erden; 

von einer Jungfrau rein und zart 

für uns er hier geboren ward, 

er wollt der Mittler werden. 

Den Toten er das Leben gab 

und tat dabei all Krankheit ab, 

bis sich die Zeit her drange, 

dass er für uns geopfert würd, 

trüg unsrer Sünden schwere Bürd 

wohl an dem Kreuze lange. 

https://www.youtube.com/watch?v=ojiT_uyZ8PY
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So lasst uns nun ihm dankbar sein, 

dass er für uns litt solche Pein, 

nach seinem Willen leben. 

Auch lasst uns sein der Sünde Feind, 

weil uns Gotts Wort so helle scheint, 

Tag, Nacht danach tun streben, 

die Lieb erzeigen jedermann, 

die Christus hat an uns getan 

mit seinem Leiden, Sterben. 

O Menschenkind, betracht das recht, 

wie Gottes Zorn die Sünde schlägt, 

tu dich davor bewahren! 

 

 

 

 

Predigt 

Erster! Triumphschrei in der Küche. Zwei wilde Jungs kämpfen um den ersten Platz am 

Tisch. Heute gibt es Pfannkuchen. Ihr Lieblingsessen. 

Erster sein. Es steckt den Menschen in den Knochen: Selbst im Dorf von Asterix und Obelix 

wird der Erste, der Chef Majestix auf einem Schild getragen und überragt dadurch – sofern 

er nicht, wie so oft, herunterfällt – alle anderen. Erster sein – darin vermuten Menschen 

seit jeher Segen: Jakob erlangt mit einer List und mütterlicher Hilfe das Recht des Ersten 

auf den väterlichen Segen. 

Eltern nehmen viel Mühen auf sich, damit ihre Kinder zu den »Ersten« gehören: Damit sie 

auf die angeblich »höhere« Schule gehen können. Denn später werden nur die »Ersten« 

eines Jahrgangs die beliebtesten Studienplätze, die besten Ausbildungsplätze bekommen. 

Die Ersten auf dieser Welt haben meine Anerkennung für ihren Einsatz und ich möchte 

nicht mit ihnen tauschen. Regierungschefinnen und Regierungschefs sind zwar die »Ersten« 

ihres Landes, aber ihre Freude über die Erst-Platzierung wird nach der Wahl schon bald 

vergessen sein angesichts der Verantwortung und der Belastungen. 

Dennoch – und angesichts unserer Demokratie sage ich »Gottseidank« – gibt es Menschen, 

die auf die ersten Plätze wollen und Verantwortung übernehmen in der Leitung von 

Schulen oder Firmen oder eben in der Politik. 

Welche Charaktereigenschaften man dafür haben sollte, darüber gibt es eine Erzählung in 

der Bibel: 

Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: 

„Meister, wir wollen, dass du für uns tust, 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 Herrlichkeit.“ 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 zu geben steht mir nicht zu, 

sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist.“ 
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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 Mächtigen 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.“ 

Markus 10, 35-45 

Führungsqualitäten hat, wer dienen kann – in den Augen Jesu. Darum heißen Minister 

übersetzt nichts anderes als »Diener«, Staatsdiener: sie dienen den Menschen in diesem 

Land. Wenn die »Ersten« in der Politik, die gewählten Ersten beim »Händeaufhalten« 

erwischt werden, leidet die Demokratie: Das Vertrauen der Menschen in ihre politischen 

Vertreter und Vertreterinnen verschwindet. Als im vergangenen Jahr Politiker in der so 

genannten »Maskenaffäre« sich persönlich bereichert haben, da geriet in der CDU und der 

CSU das Christliche C in das Wanken und die Glaubwürdigkeit in Gefahr. 

Wer unter euch der Erste sein will, der soll euer Diener sein. 

In der Kirche Jesu Christi hat das Dienen Tradition: Nicht nur in der katholischen Kirche 

gibt es Mönche und Nonnen im Dienst der Nächstenliebe. Auch in der evangelischen Kirche 

gab und gibt es Menschen, die um »Gotteslohn« arbeiten: Ehrenamtlich. Aber auch 

hauptberuflich: »Mein Lohn ist, dass ich dienen darf« – das ist der Leitspruch der 

Diakonissen. Bei ihrer Einsegnung erklären die Frauen im schwarzen Kleid und weißer 

Haube: »Ich diene weder um Lohn noch um Dank, sondern aus Dank und Liebe; mein Lohn 

ist, dass ich dienen darf.« Die Hand haben sie nur aufgehalten, damit ein anderer die seine 

hineinlegen konnte. 

Sichern solche Lebensmodelle den besten Platz im Himmel? Die Diakonissen und die vielen 

in der Kirche in pflegerischen Berufen würden das – glaube ich – weit von sich weisen. 

Wieso steht dann dieser seltsame Streit um die besten Plätze neben Jesus in der Bibel? 

Schauen wir noch einmal genau hin: Zwei Brüder beim Kampf um die ersten Plätze im 

Himmel. Wie Kinder fragen sie Jesus heimlich, ob er ihnen etwas versprechen könnte. Und 

wie Eltern, die solche Fragen von ihren Kindern kennen, fragt Jesus erst einmal zurück, 

was sie denn wollten. – »Neben dir sitzen!« 

Ich finde, das ist doch eine ganz normale Frage für Kinder. Das drückt doch ihre Zuneigung 

und Liebe aus. Und Platz wäre da für jeden der beiden Brüder: Links und rechts. Sie malen 

sich das bestimmt schön aus: Wie sie da am Tisch im Reich Gottes sitzen, an der 

Längsseite, dort wo immer der Ehrengast sitzt. 

Und rechts und links schmiegen sie sich an Jesus, schauen zu ihm auf und – manchmal auf 

die anderen am Tisch mit diesem leisen Triumph in den Augen: Erster bei Jesus, ihm ganz 

nah. Sie wären auch bereit, sagen sie, etwas dafür zu tun: In die Nachfolge, in die 

Leidensnachfolge Jesu einzutreten, den Kelch zu trinken, den er zu trinken hat und sich 

taufen zu lassen mit der Taufe, mit der Jesus getauft wird. Sozusagen die Feuertaufe zu 

bestehen, den Test, ob sie es wirklich ernst meinen mit ihrer Liebe. 

Das ist viel. Mehr als wir uns wahrscheinlich zutrauen würden, wenn wir wählen müssten 

zwischen Christusbekenntnis und Leben. 

Ich stelle mir vor, wie man sich in den ersten christlichen Gemeinden Gedanken darüber 

gemacht hat: Was passiert, wenn man wegen seines Glaubens sterben muss, wenn man den 

gleichen Kelch trinken muss wie Jesus? Ob man so standhaft sein wird, so glaubensstark? 

Und ich stelle mir vor, wie sich nach den ersten Verfolgungen die Christen gefragt haben: 

Wo sind die Verstorbenen, die Märtyrer um Christi willen jetzt? Ob der oder die jetzt einen 

Platz an der Sonne haben, nach der Finsternis der grausamen Todesstunden? Wer von ihnen 

bekommt den Platz neben dem Herrn? 
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In der Geschichte des Christentums hat sich dann daraus die Heiligenverehrung entwickelt 

und später die Vorstellung, dass man zu Gott, zu Jesus nur vordringen könne durch die 

Fürbitte dieser Heiligen. Die Reformatoren lehnen – biblisch begründet – diese Vorstellung 

ab. So ist es nachzulesen im Augsburger Bekenntnis. Schon Jesus weist die Bitte ab: Zu 

sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, 

sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Die Sitzordnung im Reich Gottes 

bestimmt ein anderer, sie wird auch erst noch erstellt. 

Weil das so ist, gibt es so viele gute Witze, die sich am Eingangstor zum Himmel abspielen: 

Ein Pfarrer und ein Busfahrer kommen nach ihrem Tod gleichzeitig an die Himmelspforte. 

Petrus öffnet ihnen, schaut sich die beiden genau an. Dann lässt er den Busfahrer 

eintreten, der Pfarrer muss draußen warten. »Ich hör’ wohl nicht recht”, beschwert sich 

der Pfarrer: »Jetzt habe ich mein ganzes Leben in der Kirche verbracht und lange 

Predigten gehalten und komm noch nicht mal als Erster in den Himmel?« »Tja, weißt du«, 

sagt Petrus: »bei deinen Gottesdiensten haben die Leute geschlafen, aber bei ihm im Bus 

haben alle gebetet!« 

Der Platz neben Jesus wird nicht automatisch frei gehalten für alle Getauften, für 

Kirchenglieder. Die Kirchenmitgliedschaft allein ist kein Reservierungsticket für den besten 

Platz im Himmel. Und ein kirchliches Amt ist kein Freifahrtschein in den Himmel. 

Dreihundert Jahre nach der kindlichen Frage der beiden Jünger wurde das ganze römische 

Reich zum so genannten christlichen Abendland. Aus den verfolgten Nachfolgern Jesu 

wurden Fürsten und Fürstbischöfe; aus Jüngern Jesu wurden Machthaber mit 

Unterdrückungsmethoden, und auch in der Kirche gab es Täter und Dulder von Missbrauch 

an Leib und Seele. 

Die Mahnung Jesu gilt bis heute. 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 zu geben steht mir nicht zu, sondern das wird denen 

zuteil, für die es bestimmt ist. 

Jesus holt die beiden Jünger von ihren Himmelsträumereien zurück in die Gegenwart. Statt 

über Plätze im Himmelreich zu spekulieren, sollen sie sich einen Platz in der Welt, in der 

Nachfolge Jesu suchen. Und das heißt: Schluss mit den Rangeleien um die ersten Plätze. 

Wer nach oben will, muss sich um die unten kümmern; und wer oben ist, soll nicht nach 

unten treten: 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. 

Amen. 
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Lied: Liebe, die du mich zum Bilde (EG 401, 1-3+7) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=3srxVH3CkTs die Musiker ins Haus holen. 

Liebe, die du mich zum Bilde 

deiner Gottheit hast gemacht, 

Liebe, die du mich so milde 

nach dem Fall hast wiederbracht: 

Liebe, dir ergeb ich mich, 

dein zu bleiben ewiglich. 

Liebe, die du mich erkoren, 

eh ich noch geschaffen war, 

Liebe, die du Mensch geboren 

und mir gleich wardst ganz und gar: 

Liebe, dir ergeb ich mich, 

dein zu bleiben ewiglich. 

Liebe, die für mich gelitten 

und gestorben in der Zeit, 

Liebe, die mir hat erstritten 

ewge Lust und Seligkeit: 

Liebe, dir ergeb ich mich, 

dein zu bleiben ewiglich. 

Liebe, die mich wird erwecken 

aus dem Grab der Sterblichkeit, 

Liebe, die mich wird umstecken 

mit dem Laub der Herrlichkeit: 

Liebe, dir ergeb ich mich, 

dein zu bleiben ewiglich. 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Du Gott des Friedens, 

Ewiger, 

Gerechter. 

Der Schrei nach Frieden hallt durch die Welt. 

Die Menschen in Mariupol schreien, 

die in Kellern und Tunneln Schutzsuchenden, 

die Verschleppten, 

die Kinder, die zu Waisen werden, 

die Soldatenmütter, 

die Flüchtenden. 

Schaffe ihnen Recht, 

du Gerechter. 

Schaffe Recht in dieser Welt, 

du Gott des Friedens. 

Kyrie eleison. 

https://www.youtube.com/watch?v=3srxVH3CkTs
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Schmerzensschreie hallen durch die Welt. 

Die Verwundeten schreien, 

die Gebärenden, 

die Gebrochenen und Verletzten, 

die Kranken, auf den Isolierstationen, 

die Verzweifelten, 

die Sterbenden. 

Schaffe ihnen Heilung, 

du Lebendiger. 

Heile diese Welt, 

du Gott des Lebens. 

Kyrie eleison. 

Hilferufe hallen durch die Welt. 

Die Friedliebenden rufen nach Hilfe, 

die Optimisten und die Mutigen, 

die Erschöpften, 

die Hungrigen und 

die, die am Vertrauen festhalten, 

die Ratlosen und die, die sich nach Versöhnung ausstrecken. 

Komm mit deiner Hilfe, 

du Kraft der Liebe. 

Rette diese Welt, 

du Gott des Erbarmens. 

Kyrie eleison. 

Dein Lob und unsere Lieder klingen durch die Welt. 

Die Kirche in aller Welt betet. 

Es beten die Menschen, 

die sich deinem Sohn anschließen, 

seine Worte hören, 

sein Gebot achten, 

seinem Leidensweg folgen. 

Sie beten und wir beten. 

Höre unsere Lieder, 

du unser Gott. 

Höre unser Beten. 

Führe deine Sache in dieser Welt. 

Dir vertrauen wir uns an, 

durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unseren Bruder und Herrn. 

Mit seinen Worten beten wir: 

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, 
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sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

 

 

Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=nr_Spe8_uZ4 die Musiker ins Haus holen. 

 

Verleih uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, 

der für uns könnte streiten, 

denn du, unser Gott, alleine. 

 

 

Segen 

Der Friede Gottes, 

der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=zeKuLgaLqeg noch ein Nachspiel anhören. 
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