
29.03.2020; Sonntag Judika „Bereit zum Dienst“ 

Online – Liturgie für Zuhause (Pfr. Adrian Rölle/ Maichingen) 

Liedvorschläge aus dem Evangelischen Gesangbuch (EG) 

EG 115 „Jesus lebt, mit ihm auch ich“ 

EG 83 „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“ 

EG 635,1-4 „Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut“ 

Neue Lieder Nr. 11 „Christus, dein Licht“ 

Neue Lieder Nr. 25 „Du bist die Kraft, die mir oft fehlt“ 

(gesSegBitte) EG 421 „Verleih uns Frieden“ 

Hinweis: Aus urheberrechtlichen Gründen dürfen wir die Gesangbuchlie-
der im Internet nicht zur Verfügung stellen. Sicherlich werden Sie aber 
bei Youtube o.ä. Medien fündig oder Sie besitzen bereits ein Gesang-
buch. 

Predigttext Markus 10,35-45 

Psalm „Der Herr ist mein Hirte“ (Nr. 711);  

Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Maichinger 
Mitchristen, 

in einer für uns alle ungewohnten Situation wollen wir es uns nicht 
nehmen lassen, dennoch miteinander Gottesdienst zu feiern. Zwar 
räumlich getrennt aber vereint unter der Liebe und Barmherzigkeit 
unseres Gottes. 

So feiern wir unseren Gottesdienst im Namen  

Gottes des Vaters + , der mit offenen Armen auf uns wartet, und 
des Sohnes, der uns Freund und Begleiter sein möchte und des 
Heiligen Geistes, der uns Kraft und Licht auf dem Wege ist.  

Amen 

Wir möchten Ihnen als Kirchengemeinde mit diesem Gottes-
dienst in Schriftform Hilfe und Anregung geben, wie sie die 
vor uns liegende Zeit im Familienkreis gestalten können. Wir 
wollen so Gemeinschaft erleben, auch ohne räumlich nahe zu 
sein. 

Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“ 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein 
Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir ei-
nen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 
lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

Ehr’ sei dem Vater ... 

Eingangsgebet 

Herr unser Gott,  

ungewohnt und fremd kommt uns das alles vor, es fühlt sich 
nicht wirklich gut an, viel lieber würden wir heute gemeinsam 
feiern, uns sehen und wahrnehmen, uns die Hände reichen 
und eine Umarmung schenken. Dem anderen deutlich ma-
chen: „Ich sehe dich!“ 



All das ist nicht möglich, unser Gott, so bitten wir dich um 
deine Gegenwart: „Sei du uns nahe, wo immer wir uns jetzt 
befinden.“ 

Herr, Dir gehören wir. Hilf uns, bei dir zu bleiben in Zeit und 
Ewigkeit. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, Amen. 

(Ein Lied singen oder lesen) ➔ siehe oben 

Predigt für den Sonntag Judika 2020 

Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in Maichingen, 
liebe Mitchristen, 

„Gottesdienste sind verboten“, noch vor wenigen Tagen hätte 
ein solcher Satz zu einem Aufschrei des Entsetzens geführt! 

Aber dieser bespiellose Einschnitt in das Grundrecht auf Reli-
gionsfreiheit ist nötig geworden, weil tatsächlich Menschenle-
ben auf dem Spiel stehen. Es geht um die Gesundheit, um das 
Leben von Älteren Menschen und chronisch Kranken. 

Und wir als Kirche sind gut beraten, den Schutz des Lebens 
voranzustellen und alles dafür zu tun und beizutragen, dass 
besonders gefährdete Gruppe so gut wie irgend möglich ge-
schützt werden. 

Deshalb müssen auch wir Pfarrer, was für uns nicht leicht fällt, 
in diesen Tagen und Wochen auf den Besuch von Alten, Kran-
ken und Sterbenden verzichten. Verzicht aus Liebe, das ist 
eine christliche Grundtugend. In diesen Tagen können, nein 
müssen wir diese Tugend einüben. 

Und es gibt so Vieles, auf das wir verzichten müssen, was uns 
weh tut und das wir schmerzlich vermissen.  

Der tröstende Händedruck, die Umarmung, die Nähe und Ge-
borgenheit schenkt.  

Eigentlich unvorstellbar, dass sich gelebte Nächstenliebe und 
Barmherzigkeit ausgerechnet durch den Verzicht auf Nähe 
ausdrücken kann. Nun ist aber genau dies der Fall. 

Einem Jeden von uns fehlt etwas anderes: Etwa das gemein-
same Singen oder Musizieren, das gemeinsam gesprochene 
Gebet. Oder auch die Feier des Heiligen Abendmahles, ein 
ganz besonderer Ausdruck von Gemeinschaft. 

Wenn man nur an das anstehende Osterfest denkt, würde 
man am liebsten losheulen. Ganz zu schweigen von den vie-
len, liebevoll vorbereiteten Angeboten Aktionen und Events in 
unserer Gemeinde und CVJM-Jugendarbeit, die wir dieser 
Tage absagen mussten. 

Jedem von uns fehlt etwas anderes und uns allen wird jetzt 
erst schmerzlich bewusst, dass so viel von dem, was wir bis-
her als Selbstverständlich nahmen, eben nicht selbstverständ-
lich ist, sondern all die Jahre, in denen wir manchmal gedan-
kenlos konsumierten, immer Geschenk und Gnade gewesen 
ist! 

Für uns als Pfarrer ist es auch besonders schmerzhaft, miterle-
ben zu müssen, wie selbst an den Gräbern die Gemeinschaft 
nicht möglich ist. Eine Gemeinschaft, die so wichtig wäre, um 
den Verlust eines geliebten Menschen besser verarbeiten zu 
können. 

Vor einigen Tagen, bei der Bestattung eines nicht einmal 50 – 
Jährigen Menschen konnten nur die engsten Verwandten teil-
nehmen. Sicherlich, so habe ich mir vorgestellt, wäre der 



Friedhof sonst voller Menschen gewesen, Arbeitskollegen, 
Freunde und Nachbarn, wie das meistens so ist, wenn einer 
mitten aus dem Leben gerissen wird. 

Die schwere Zeit, die wir durchleben, ist auch, so meine ich, 
eine „Stunde der Wahrheit“. Die Krise bringt fördert manches 
zu Tage, aus den Untiefen, ja manchmal sogar aus den Ab-
gründen unseres Menschseins. 

So Manches kommt zum Vorschein, was bisher in uns verbor-
gen war. Da nehme ich Egoismus und angstbesetztes Raffen 
und Hamstern wahr. 

Und wir müssen nur durch die Regalgänge beim „Vietz“ und 
anderen Lebensmittelmärkten gehen, etwa auf der Suche 
nach Flüssigseife oder Klopapier, dann wird uns das schmerz-
lich bewusst, wie sehr in einer Krise die Vernunft hinten an-
stehen muss und der Egoismus regiert. 

Auf der anderen Seite tritt auch Gutes zu Tage, Gott sei Dank!  

Etwa wenn in Windeseile ein Netz der Mitmenschlichkeit auf-
gespannt wird wie bei der Aktion „Helfen statt Hamstern“. 

Wenn auf einmal Nachbarn, die sich zuvor kaum mehr Worte 
als nötig gewechselt haben, aufeinander zugehen und Hilfe 
anbieten.  

„Ich fahre jetzt einkaufen und Sie, ja Sie sind ja schon etwas 
älter, und, sie wissen schon, wegen dieser Corona-Sache, 
kann ich ihnen etwas mitbringen?“ Gelebte Mitmenschlich-
keit, auf sie wird es ankommen in diesen schweren Tagen und 
Wochen. 

Eine „Stunde der Wahrheit“ auch in Bezug auf ganz wichtige 
Fragen in unserem Leben, die zuvor durch Konsum und Kom-
merz „verschüttet“ waren: 

„Was und wieviel braucht der Mensch eigentlich zum Le-
ben?“, „Welche Bedeutung kann die Stille für mich haben?“ 
„ich fühle mich einsam, und warum ist das so?, oder: „Was 
macht es mit mir, eine Zeitlang auf gewohntes verzichten zu 
müssen?“. 

Es sind auch klassische Fragen der Fastenzeit, die wir dieses 
Jahr in ungewohntem Ernst durchwandern. 

Es ist eine so ganz andere Fastenzeit, als wir sie bisher je er-
lebt haben. Eine merkwürdige Stille hat sich ausgebreitet, von 
der alles bestimmenden Hektik des Alltages ist wenig zu spü-
ren.  

Der Puls des Lebens, wenn wir nicht gerade auf der Jagd nach 
Klopapier sind, hat sich spürbar verringert. Zeit für lange Tele-
fonate mit Menschen, die wir schon lang nicht mehr gesehen 
haben. Zeit zum Lesen, nachdenken und vielleicht auch, so 
wünsche ich mir das, zum Beten und Bibel lesen. 

Liebe Mitchristen, [liebe Hörerinnen und Hörer], ich hoffe und 
wünsche uns das von Herzen: Dass wir uns eines Tages im 
Rückblick nur wundern können über das Wunder,  

wie der soziale Verzicht, den wir nun leisten müssen, nicht zur 
Vereinsamung führte, sondern zu ganz neuen Formen von Ge-
meinschaft, auch in unseren Kirchengemeinden. Aber das 
wird noch dauern und das wird ein Wunder sein, auf das ich 
gerne hoffen möchte. 



Im Rückblick werden wir erst beurteilen können, was diese 
Monate mit uns gemacht haben, aber ich bin zuversichtlich, 
dass uns unser Glaube ganz neue, gute Wege weisen wird.  

So Gott will, kann die schwere Zeit, in der wir uns befinden, 
uns auf der Suche nach dem, was im Leben wirklich zählt, be-
hilflich sein. 

Einen Hinweis möchte uns der heutige Sonntag (29. März 
2020) geben, er trägt den Namen „Judika“. 

Sein prägendes Motto lautet: „Bereit zum Dienst“. Der Wo-
chenspruch beleuchtet einen ganz wesentlichen Aspekt der 
Mission Jesu:  

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 
lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlö-
sung für viele.“ (Mt 20, 28) 

„Bereitschaft zum Dienst“. Ich dachte so bei mir:  

Ja, genau das ist der Alltag für viele Menschen unserer Zeit: 
Menschen in helfenden, heilenden, pflegenden Berufen: 

Anderen dienen und dabei die eigene Gesundheit riskieren,  

Ärzte und Krankenpfleger, Altenpflegerinnen und Erzieherin-
nen in Notgruppen, Menschen in der Lebensmittelbranche o-
der anderen Zweigen der Grundversorgung. All jene, die nicht 
davonlaufen wollen und können, auch weil es sonst wirklich 
schlimm um uns stehen würde. 

„Bereitschaft zum Dienst.“ Nicht nur das Motto des heutigen 
Sonntages, sondern, so meine ich, ein wirklicher Gottes-
dienst, wenn wir in Gottes Namen für andere da sind. 

Der Predigttext für heute steht in Markus 10,35-45 und bietet 
eine Geschichte, in der Egoismus und mancher menschliche 
Abgrund eine Rolle spielen 

Vom Herrschen und vom Dienen 

Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebe-
däus, 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 Rech-
ten 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. 

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 un-
ter 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.“ 

Soweit unser Text 

Das wenig korrekte Verhalten der beiden Jünger hat mich 
nachdenklich gemacht. Da wollen Menschen etwas haben, 
was ihnen weder zusteht noch was man „verlangen oder for-
dern“ kann: Vor Gott in besonderer Weise geehrt zu werden. 

Das ist wenig ehrenhaft, aber es ist nun mal eine Stärke der 
Bibel, dass sie menschliches Fehlverhalten weder verharmlost 
noch verschweigt. 

Hinter dem Anliegen der beiden steckt ein tief verwurzelter 
Wunsch: Die Suche nach Anerkennung. Das Bedürfnis, etwas 
zu bedeuten, wenn schon nicht in dieser, so doch in der 
„kommenden Welt“. 

Dafür verletzen die beiden Jünger den Verhaltenscodex der 
Gemeinschaft, So hintergehen sie ihre Brüder. Diese sind 
dann zurecht empört über die menschlichen Abgründe, die 
hier zum Vorschein kommen. 

Ich frage mich: Was sind meine, was sind unsere Abgründe? 
Was treibt uns an zu unmoralischen Verhalten? Manchmal die 
schiere Angst, manchmal der Drang zum Überleben. 

Da gibt es chronisch kranke Menschen, die sich auf unmorali-
sche Angebote einlassen, etwa illegale Organspenden aus ar-
men Ländern, die meist unfreiwillig und von Menschen in be-
sonderen Notlagen erbracht wurden. 

„Man muss schließlich für das eigene Überleben sorgen, die 
Not und das Leid der anderen kommt später“. 

Andere kämpfen mit unerlaubten Medikamenten um den 
sportlichen Erfolg oder mit unmoralischen Mitteln um die be-
gehrte Position in der Firma. 

Andere befinden sich einfach in einer Sackgasse und möchten 
da um jeden Preis wieder raus, mit allen Mitteln. 

Was sind unsere Abgründe? Unser Verlangen nach besonde-
rer Behandlung, unser Drang nach „kreativen“, aber unmorali-
schen Wegen aus unserer Sackgasse gedeiht auf dem Boden 
von Angst, von Sehnsucht, von Sorge.  

Besonders in diesen schweren Zeiten werden wir uns diese 
Frage noch öfter zu stellen haben. Und ich fürchte, dass uns 
so mancher „moralische Offenbarungseid“ noch bevorstehen 
könnte. 

Umso wichtiger schon heute die Botschaft „Habt keine 
Furcht!“ Es ist dieselbe Botschaft, zu Weihnachten und zu Os-
tern, es ist das, was Christus uns jeden Tag zusprechen 
möchte: „Habt keine Furcht, ich bin bei euch!“ 

Wenn wir uns beherrschen lassen von unserer Furcht, dann 
ist der Weg geebnet zu verbotenen Wegen. Einen Ausweg aus 
der Furcht bietet der Blick auf Jesus Christus. 

Er, der gekommen ist um zu „dienen und sein Leben als Erlö-
sung für viele zu geben“ (s.o.), hat uns den Weg einer selbst-
losen Liebe gewiesen. Er wird uns auch durch den Heiligen 
Geist Kraft schenken, einen solchen Weg selbst zu betreten 
und zu gehen. 



Jesus sieht, was den anderen Jüngern verborgen bleibt. Er 
sieht Jakobus und Johannes ins Herz, so wie er uns ins Herz 
sieht. Er sieht in ihren Abgrund:  

Da ist ein Gefühl, dass sich als „Liebe“ verkleidet und sich die-
sen Namen gibt. Aber es ist „Liebe“ in einer verletzlichen und 
eifernden Form, Liebe, die besitzen und für sich allein haben 
will. Jesus sieht all das, nicht mit strafendem Blick, sondern 
mit einem liebevollen, barmherzigen Blick. 

Darum reagiert er nachsichtig auf das Anliegen der beiden 
Brüder. „Es steht mir nicht zu, euch Plätze im Himmel zuzu-
weisen“, sagt er schließlich, fast als habe er Mitleid mit ihnen. 

„Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, 
und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an“, erklärt er später 
den Jüngern und macht ihnen ein anderes, ein befreiendes, 
lebensrettendes Angebot.  

„Ihr sollt miteinander anders umgehen“, sagt er. „Wer groß 
sein will unter euch, der soll euer Diener sein; und wer unter 
euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein.“  

Jesus bietet nicht weder Macht noch Reichtum, sondern Erlö-
sung von Sünde. Erlösung von dem Zwang, den Weg des Ego-
ismus zu beschreiten, sondern stattdessen den Weg des Er-
barmens zu gehen. Erlösung auch von der Versuchung, die 
Abgründe in uns zu leugnen. Sein liebevoller, verständnisvol-
ler Blick auf unser Leben kann heilen. Auch deshalb: Habt 
keine Furcht“ Amen 

(Ein Lied singen oder lesen) ➔ siehe oben 

Fürbittengebet  

Herr, unser Gott, 

wir sind in Aufruhr, du weist es. Uns plagen Sorgen und man-
cherlei Ängste. Wir nehmen war, wie sich eine Krankheit über 
die Erde ausbreitet und fühlen uns machtlos. 

Wir bitten dich: Sei du allen nahe, die erkrankt sind, die einen 
lieben Menschen verloren haben oder um das Leben eines ge-
liebten Menschen bangen, 

Wir bitten dich: Schenk uns deinen Geist der Liebe und Beson-
nenheit, auf dass wir zusammenwirken, um die Ausbreitung 
des Virus und seine Wirkungen einzuschränken und zum Erlie-
gen bringen zu können. 

Wir bitten dich: Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere 
Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann sorgen, wenn wir selbst 
vom Virus oder anderem Leid getroffen sind. Eröffne uns 
Wege, aus unserer Zaghaftigkeit und Furcht hinaus, wenn un-
sere Nächsten für uns unsichtbar werden. 

Wir bitten dich: Stärke und ermutige die, die im Gesundheits-
wesen, in Praxen und Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen 
und anderen Bereichen der Medizin arbeiten: Pflegende, Für-
sorgende,  

Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger, 
Mitarbeitende in Krankenhäuser – alle, die sich der Aufgabe 
widmen, für Kranke und ihre Familien zu sorgen. 

Weil wir lebend oder sterbend allein dir gehören, bitten wir in 
dieser Krise um deine Kraft, um Besonnenheit und vor allem 
um Liebe für deine Menschen. 



Lass und uns alle erfahren, dass unser Leben in dir allein ge-
borgen ist.  

Was uns sonst beschäftigt, fassen wir in die Worte des Vater-
unser … 

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 unseren 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. 

(Ein Lied singen oder lesen) ➔ siehe oben 

+ Segen 

Gehet in unter dem Segen des Herrn 

Der Herr segne euch und behüte euch. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei 
euch gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke 
euch seinen Frieden.  


