
Hausandacht zum Sonntag Judika am  

29. März 2020   

 

Orgelvorspiel  

 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Herzlich willkommen zu unserer gemeinsa-

men Hausandacht. Auch wenn wir uns nicht, wie gewohnt sehen können, sind 

wir doch miteinander verbunden – in Jesus Christus! Denn, wo zwei oder drei in 

meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Auch, 

wenn die zwei oder drei nicht immer in einem Raum versammelt sind, sondern 

am Bildschirm. 

Im Wochenspruch für diesen Sonntag heißt es: Der Menschensohn ist nicht ge-

kommen, dass er sich dienen lassen, sondern dass er diene und gebe sein Leben 

als Lösegeld für viele. (Matthäus 20,28) Dienen, das ist ein besonderes Kennzei-

chen von Jesus. Darum geht es in unserem Predigtimpuls. 

 

Lied: EG 444: Die güldene Sonne 

1 Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne, die Finsternis weicht.  

Der Morgen sich zeiget, die Röte aufsteiget, der Monde verbleicht.  

 

2 Nun sollen wir loben den Höchsten dort oben, dass er uns die Nacht 

hat wollen behüten vor Schrecken und Wüten der höllischen Macht. 

 

3 Kommt, lasset uns singen, die Stimmen erschwingen, zu danken dem Herrn.  

Ei bittet und flehet, dass er uns beistehet und weiche nicht fern.  

 

Lesung: Mk 10,35-45 

35 Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und spra-

chen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten wer-

den. 36 Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? 37 Sie sprachen 

zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Lin-

ken in deiner Herrlichkeit. 38 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? 39 Sie sprachen zu ihm: Ja, das können 

wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trin-

ke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde; 40 zu sitzen aber 

zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben steht mir nicht zu, son-

dern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. 41 Und als das die Zehn hör-

ten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. 42 Da rief Jesus sie zu sich 

und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nie-

der, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. 43 Aber so ist es unter euch nicht; 

sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein; 44 und wer 

unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. 45 Denn auch der Men-

schensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene 

und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 

 

Predigtimpuls 

Gerade hatte Jesus seinen Jüngern zum dritten Mal gesagt, dass man ihn jetzt 

bald verhaften und verurteilen wird, danach foltern und töten, und das bange 

Entsetzen der Jünger müsste eigentlich auf ihren Gesichtern stehen. Aber ausge-

rechnet jetzt haben Jakobus und Johannes nichts Besseres zu tun als darüber 

nachzudenken, wer einst bei der himmlischen Festtafel direkt neben Jesus sitzen 

darf, bzw. wer nach Jesus die wichtigsten Jünger sind.  

Bei dieser Bitte drängt sich mir die Vermutung auf, ähnlich wie auch bei man-

chen anderen Aktionen der Jünger, dass Jesus seine Jünger definitiv nicht deswe-

gen ausgewählt hat, weil sie sich durch besondere geistliche Reife ausgezeichnet 

haben! Sondern eher, weil er trotz allem sehen konnte, was Gott einmal aus ihnen 

machen würde. Das finde ich sehr tröstlich. Denn auch wir sind immer noch auf 

dem Weg, zu reifen Christen zu werden. 

Das Gute am Wunsch der Jünger ist immerhin: 1 Sie haben Jesus so lieb, dass sie 

immer in seiner direkten Nähe sein wollen. 2 Ihr Glaube ist so stark, dass sie 

gewiss sind, in der Ewigkeit bei Jesus zu sein. Und 3 ihre Vertrautheit zu Jesus 

ist so groß, dass sie sich trauen, mit allem zu ihm zu kommen, was sie beschäf-

tigt. 

Doch ihr Ziel ist es, nach oben zu kommen. Sie sind damit beschäftigt, welche 

Rangfolge sie bei Jesus einnehmen dürfen. Denn wer neben dem König zu Tisch 

saß, galt als zweit- und drittmächtigster nach dem König. 

Jesus allerdings ist gerade auf dem direkten Weg nach unten. Er macht ihnen 

deutlich:  

In der Welt wird nach oben gebuckelt und nach unten getreten. So erleben auch 

manche von uns es in ihrem Berufsleben. Wer es schafft, auf der Karriereleiter 

nach oben zu steigen, hat mehr Macht und Einfluss, mehr Geltung und Geld. 

Jesus stellt dieses Verständnis von Größe völlig auf den Kopf, als er sagt:  
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„Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein; und wer unter euch 

der Erste sein will, der soll aller Knecht sein.  

Der Maßstab für Größe im Reich Gottes misst sich daran, ob wir bereit sind, 

anderen zu dienen und für sie da zu sein.  

Denn bei Jesus gilt die Größe, die die anderen groß macht und nicht die, selber 

groß rauszukommen im Reich Gottes. 

Für Jesus ist Leiterschaft dienende Leiterschaft: Wer wirklich groß sein will, 

stützt die Schwachen, ermutigt die, die es brauchen und fördert andere, damit sie 

geistlich wachsen können.  

Jesus hat seinen Jüngern vorgelebt, was es heißt, zu dienen: Nicht nur, als er 

ihnen die Füße gewaschen hat, wie uns der Evangelist Johannes berichtet, son-

dern Sein Dienen gipfelt darin, dass er schließlich sein Leben hingibt als Löse-

geld für viele, wie er es selbst sagt.  

So sehr liebt er uns, dass er sein Leben am Kreuz opfert, um bei Gott das Löse-

geld für unsere Sünde zu bezahlen. Er ist bereit, für uns zu leiden. Daran wollen 

wir uns in der Passionszeit immer wieder erinnern.  

Entscheidend ist, dass wir das Geschenk annehmen, das Jesus uns am Kreuz ge-

macht hat. Dann dürfen wir befreit aus seiner Gnade leben. Wir bekommen ge-

schenkt, was sich Jakobus und Johannes durch ihre Bitte sichern wollten: Denn 

Jesus hält für jeden von uns einen Ehrenplatz an seiner Tafel bereit: den Ehren-

platz des begnadigten Sünders.  

Mit solch einer Perspektive fällt es sicher auch leichter, anderen Menschen zu 

dienen: Nicht, um bei Gott etwas zu erreichen: sondern aus Dankbarkeit für das, 

was Jesus bereits für uns erreicht hat.  

Und so könnten wir Gott in der kommenden Woche fragen, wo wir anderen Men-

schen dienen könnten: Sei es, dass wir jmd. anrufen und uns Zeit für ihn nehmen, 

der es gerade gut gebrauchen könnte, sei es, dass wir für andere Menschen ein-

kaufen, die sich zur Zeit nicht aus ihren 4 Wänden trauen, weil sie sich zur Risi-

kogruppe zählen, (siehe unsere Einkaufhilfe-Aktion auf unserer Homepage) oder 

sei es, dass wir im Gebet für andere eintreten.  Amen.             

 

Lied: Ein Leben, gegeben, für den Herrn der Welt 

R: Ein Leben, gegeben, für den Herrn der Welt! Ein Leben, gegeben, für das, was 

wirklich zählt! Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. 

Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. 

 

 

1 Herr, zeige du mir deinen Weg. Zeig mir die Welt mit deinen Augen.  

Lass mich erkennen, was dir wichtig ist. Gebrauche mich in dieser Welt. 

 

2 Herr, zeige du mir deinen Plan. In meiner Schwachheit lass mich glauben,  

und wenn ich falle, heb mich wieder auf. Gebrauche mich in dieser Welt.  

 

Fürbittengebet 

Herr Jesus Christus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu 

dienen. Danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast, damit wir von Sünde 

und Schuld befreit werden. Danke, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann.  

Bitte zeige uns, wo wir anderen Menschen dienen können in dieser Zeit und was 

wir für sie tun können. Wir bitten dich für alle Menschen, die besonders gefordert 

sind in dieser Krise:  

für unsere Regierung, dass sie hilfreiche und weise Entscheidungen treffen,  

für das Personal in den Kliniken, welches die Kranken behandelt  

und für die Mitarbeiterschaft in unseren Lebensmittelgeschäften, dass du sie be-

schützt in dieser Zeit.  

Was uns noch bewegt, wollen wir dir in der Stille sagen:    -Stille-  

 

Vaterunser 

 

Lied: EG 93: Nun gehören unsre Herzen 

1 Nun gehören unsre Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bittern Todes-

schmerzen das Geheimnis Gottes sah, das Geheimnis des Gerichtes über aller 

Menschen Schuld, das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ewger Huld. 

 

2 Nun in heilgem Stilleschweigen stehen wir auf Golgatha. Tief und tiefer wir 

uns neigen vor dem Wunder, das geschah, als der Freie ward zum Knechte und 

der Größte ganz gering, als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging.  

 

3 Doch ob Tausend Todesnächte liegen über Golgatha, ob der Hölle Lügenmäch-

te triumphieren fern und nah, dennoch dringt als Überwinder Christus durch des 

Sterbens Tor; und die sonst des Todes Kinder führt zum Leben er empor. 

 

Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und 

Heiliger Geist. Amen.  


