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Video-Gottesdienst am Sonntag Judika  
 29. März 2020 in der Juliana-Kirche Großaspach 

Predigttext: Matthäus 12, 24 (Wochenspruch) 
 

 

 
 

Wochenspruch: Matthäus 12, 24  

Christus spricht: Der Menschensohn ist nicht gekommen, 
dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene  
und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.  
 

Begrüßung 
Herzlich willkommen zum Gottesdienst! 

Nach so vielen ermutigenden Reaktionen auf unseren Erstversuch  

am letzten Sonntag, haben wir uns entschieden, dieses Format  

fortzusetzen und noch etwas weiterzuentwickeln. 
 

„Judika“ – so lautet der lateinische Name dieses Sonntags,  

„Judika“ - übersetzt: „Schaffe mir Recht!“  

So beginnt der 43. Psalm: Schaffe mir Recht, Gott!  

Keine Harmonie begegnet uns in diesen Worten, sondern Anspannung,  

Bedrängnis und zweifelndes Fragen. Der Grundton dieses Psalms passt gut 

ins Kirchenjahr, denn in einer Woche beginnt mit Palmsonntag bereits die 

Karwoche. Das Leiden und Sterben Jesu werden wir dann Schritt für 

Schritt bedenken und dabei wohl auch entdecken, dass die Ursachen für 

Leid und Leiden, die über Menschen und unsere ganze Welt kommen kön-

nen, immer wieder dieselben sind.  

Heute kommt die Karwoche in Sichtweite;  

vielleicht ist der Zugang zur Leidensgeschichte Jesu in diesem Jahr  

direkter, weil die Bedrohung unserer Gesundheit, ja unseres Lebens  

für viele Menschen spürbarer sind als sonst. 
 
 

 Lied 
 
 

 

Psalm 63 (EG 729) 

Fürs Psalmgebet würde sich heute der schon genannte 43. Psalm mit 
seinen Worten der Klage anbieten. Stattdessen habe ich aber einen Trost-
Psalm mit sehr wohltuenden Formulierungen gewählt; denn Trost 
brauchen Herz und Seele in diesen herausfordernden Zeiten ganz 
besonders. Wir beten mit den Worten des 63. Psalms. 
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Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 
Es dürstet meine Seele nach dir, 

mein ganzer Mensch verlangt nach dir 
aus trockenem, dürrem Land,  
wo kein Wasser ist. 

So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, 
wollte gerne sehen deine  
Macht und Herrlichkeit. 

Denn deine Güte ist besser als Leben; 
meine Lippen preisen dich. 

So will ich dich loben mein Leben lang 
und meine Hände in deinem Namen aufheben. 

Das ist meines Herzens Freude und Wonne, 
wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann; 

wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, 
wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 

Denn du bist mein Helfer, 
und unter dem Schatten  
deiner Flügel frohlocke ich. 

Meine Seele hängt an dir; 
deine rechte Hand hält mich. 

Ehr´sei dem Vater  
 
 
 

Eingangsgebet 

Loben will ich dich, himmlischer Vater,  
loben deine Treue, mit der du mein Leben begleitest.  
Auch heute Morgen siehst du mich an  
mit Augen deiner Liebe, fragst nicht danach,  
was ich geleistet habe, und bemisst deine Güte  
nicht nach menschlichen Maßstäben von Gelingen oder Versagen. 
Gerufen hast du mich in dein Haus und vor dein Angesicht,  
gerufen in deine Gemeinschaft, in die ich alles mitbringen soll,  
was jetzt zu mir gehört –  
Licht und Schatten, Freude und Trauer,  
vage Hoffnungen und dumpfe Ängste. 
Ich bin da, HERR; rede zu mir. 
Gib meinem Herzen Nahrung und meinem Verstand Erkenntnis.  
Gib mir die Freude, die ich mir selber nicht geben kann,  
und die Vergebung, die mich rein macht wie ein Neugeborenes.  
Mein Leben will ich bewusst in deine Hände legen,  
was gewesen ist und was kommen wird. 
Lass mich darauf vertrauen, 
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dass du auf der Brücke dieses Weltenschiffs stehst,  
auch wenn es oftmals scheinen mag, 
dass sie verweist und ohne Steuermann ist. 
Du bist da, HERR. Auch in meinem Leben.  

Musik   
 

Schriftlesung: Markus 10, 35 - 45 

Hinführung   Einen Zwölferkreis von Jüngern hatte Jesus gleich am Be-

ginn seines Auftretens ausgewählt – Petrus, Jakobus, Johannes, Mat-

thäus und wie sie alle hießen. Sie sollten bei ihm und von ihm lernen, um 

für ihre große Aufgabe vorbereitet zu werden. Wer nun aber denkt, dass 

in dieser Gemeinschaft nur Friede, Freude und Harmonie geherrscht ha-

ben muss, liegt ziemlich daneben. Wie wir heutigen Menschen, kannten 

auch sie nicht nur die schönen und gelingenden Seiten des Zusammenle-

bens, sondern genauso die dunklen. Dass Egoismus und das Streben 

nach dem eigenen Vorteil sich auch unter ihnen immer wieder zeigten, 

werden wir gleich miterleben, wenn wir einen Abschnitt aus dem 10. Ka-

pitel des Markusevangeliums hören werden. 
  

Lesung   Jakobus und Johannes, zwei der Jünger Jesu gingen zu Jesus 

und sprachen zu ihm: „Meister, wir wollen, dass du für uns tust, worum 

wir dich bitten werden.“ Jesus fragt nach: „Was wollt ihr, dass ich für euch 

tun soll?“ Sie antworteten ihm: „Wenn deine Herrlichkeit anbrechen wird, 

dann gib, dass wir beide ganz vorne bei dir sitzen werden, einer zu deiner 

Rechten und einer zu deiner Linken.“ Jesus aber antwortete 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 erwiderte ihnen: „Ihr werdet 

zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, 

mit der ich getauft werde; doch den Platz zu meiner Rechten und zu mei-

ner Linken habe ich nicht zu vergeben; dort werden die sitzen, für die 

diese Plätze bestimmt sind. Als die zehn anderen Jünger davon hörten, 

wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle 

miteinander zu sich und sprach zu ihnen: „Ihr wisst: Die als Herrscher 

gelten, unterdrücken ihre Völker; und die die Macht über Menschen haben, 

missbrauchen sie. Aber so soll es bei euch nicht sein; sondern wer bei 

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

sein will, soll der Diener aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht 
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gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein 

Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“ 

Evangelium unseres HERRN Jesus Christus.  
 

Musik 
 
 

Predigt zu Matthäus 20, 28/Markus 10, 45 

Liebe Gemeinde. Die Situation spitzt sich zu – damals.  

Leiden und Sterben kommen für Jesus in Sichtweite.  

Schon ist er nahe Jericho, das von Jerusalem nur noch durch einen steilen 

und beschwerlichen Aufstieg durch die Wüste Juda getrennt ist. Einen Ta-

gesmarsch, und er wird oben auf dem Ölberg stehen und auf die Stadt 

hinüberschauen, die auf ihn schon wartet.  

Begeistert wird er empfangen werden.  

Schnell wird er Anstoß erregen, weil er Erwartungen nicht erfüllen will. 

Im Handumdrehen wird sich das Blatt wenden  

und aus Jubelrufen hasserfüllte Parolen.  

Ausspucken wie einen Fremdkörper wird ihn die Heilige Stadt schließlich.  

Draußen vor den Toren wird er auf einem kleinen Hügel elend sterben.  
 

Dass sich die Lage zuspitzte, war dem Jüngerkreis Jesu nicht verborgen 

geblieben – auch dem Brüderpaar Jakobus und Johannes nicht, die zu 

Jesu Anhängern quasi der ersten Stunde gehörten. Denn gleich dreimal 

und in kurzen Abständen hatte der Meister Dinge gesagt, die sie, seine 

Schüler, so zuvor von ihm nicht gehört hatten:  

Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird … 

ausgeliefert werden …angeklagt und gefoltert… und sie werden ihn töten, 

und nach drei Tagen wird er auferstehen! (10,33.34.)   
 

Die Situation spitzt sich zu; und wo immer das geschieht, wo (immer) es 

im Zusammenleben von Menschen plötzlich eng wird, (wo) Sicherheiten 

wegbrechen, Gerüchte gestreut werden und an die Stelle von Fakten 
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treten und dabei das Gewohnte unkalkulierbar und nebulös in Frage ge-

stellt scheint, da beginnt die Angst in Menschen unheilvoll zu wirken – 

ANGst und ENG haben nicht zufällig denselben Wortstamm!  
 

Angstgeleitetes Handeln, liebe Gemeinde: Wir werden einem solchen 

gleich begegnen, wenn wir auf das Verhalten von Jakobus und Johannes 

blicken werden. Enge führt Menschen in angstgeleitetes Handeln – da-

mals, aber genauso heute. Das Corona-Virus nimmt Menschen die Weite 

und sperrt sie ein in ungewohnte Enge. Es könnte bald nicht mehr genug 

zu kaufen geben und es könnte eng werden mit vielen Artikeln – dieses 

Gerücht macht vielen Menschen Angst und lässt sie zu „Klopapier-Jägern“ 

degenerieren. Die Franzosen bunkern wenigsten leckeren Rotwein, die 

Deutschen dagegen Klopapier. Aber Hand aufs Herz: Ob wir vielleicht auch 

dazugehören – ganz heimlich natürlich und höchstens ein bisschen: Zu 

den angstgeleiteten Hamster-Käufern dieser Tage?  
 

Angstgeleitetes Leben, liebe Gemeinde: Wo es eng wird, da zeigen Men-

schen manchmal überraschende Seiten, die Erstaunen hervorrufen oder 

auch schockieren. Plötzlich geht es nur noch um mich, um „meine“ Sicher-

heit und Bedürfnisse, um „meine“ Versorgung und „mein“ Vorratslager, 

um „meine“ Zukunftschancen und Erfolgsaussichten, um „meinen“ Ar-

beitsplatz und dass „ich“ meine Aktien rechtzeitig abstoße. Plötzlich geht 

es nur noch um „meine“ Familie und dass „wir“ auf jeden Fall gut über die 

Runden kommen? Plötzlich geht es nur noch um „unser“ Land und dass 

von außen ja kein Infizierter mehr „zu uns“ hereinkommen soll.  

Die Angst bringt die Enge nach Europa zurück – die nationalstaatliche 

Enge und mit ihr den für überwunden geglaubten Mief kleinstaatlicher 

Egoismen. Alles quasi über Nacht wieder da und höchst lebendig, wo die 
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Angst nach Menschen greift und ihre Herzen regiert und ihren Verstand 

regelrecht einzudampfen droht.  
 

Liebe Gemeinde. Jakobus und Johannes, die beiden Brüder, entfernen sich 

aus dem Kreis der Zwölf, um ein vertrauliches Wörtchen mit Jesus zu re-

den. Bruchstücke von Jesu ernsten Ankündigungen der vergangenen Tage 

scheinen sie in sich aufgenommen zu haben, aber nicht wirklich zugehört. 

Dass es irgendwie eng werden wird, meinen sie verstanden zu haben, und 

dass es um der sich anbahnenden großen Veränderungen willen nun da-

rauf ankomme, ganz schnell und ganz vorne mit dabei zu sein.  

Denn von der kommenden Herrlichkeit haben sie Jesus doch reden hören. 

Und darum bitten sie ihn: Lass uns sitzen einer zu deiner Rechten und 

einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit! Die Söhne des Zebedäus, sie 

lauern auf die Ehrenplätze an der Festtafel des Messias. Es soll schließlich 

nicht umsonst gewesen sein, dass sie Jesus von der ersten Stunde an 

gefolgt sind! Von Jesu Ansage seines Leidens, an dem kein Weg vorbei-

führt, scheinen sie hingegen nichts gehört zu haben. Nichts! Unglaublich. 

Aber offenbar gab es das auch schon damals:  

Zu Jesus gehören und ihn tagtäglich hören,  

ihn und was er angeblich will und vorhat, begeistert im Munde führen  

und doch das Wesentliche und Eigentliche missverstehen  

oder auch gänzlich verpassen. Das geht offenbar.  

Darum: Auch die ausgeprägteste Jesus-Frömmigkeit muss noch nicht 

Glaube an Jesus Christus bedeuten. Das Gegenteil kann sogar der Fall 

sein, wie wir hier an Jakobus und Johannes lernen. Sie haben von Jesu 

Botschaft das Wesen und Wesentliche nicht begriffen – leben in ihren Vor-

stellungen, Werten und Zielen in den gleichen Bahnen wie „alle Welt“. Die 

in Enge und Ängste treibenden Ereignisse bringen es entlarvend zutage. 

Ob das auch auf uns Christinnen und Christen heute zutrifft und in 
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angstgeleiteten Zeiten sichtbar wird, dass womöglich auch wir in Vorstel-

lungen und mit Werten und Zielen und in den gleichen Bahnen wie „alle 

Welt“ leben, uns nur darin unterscheidend, dass wir eine religiöse Erlö-

sungsbotschaft für uns beanspruchen? Ich weiß, das ist eine sehr provo-

kante Frage; ich meine aber, sie zu stellen ist bitter notwendig in einer 

Welt, die sehnsüchtig darauf wartet – so der Apostel Paulus in seinem 

Römerbrief, dass die Kinder Gottes offenbar werden (Römer 8,19).  
 

Offenbar werden: „Sichtbar werden“ soll das doch wohl heißen, wirklich 

spürbar, hörbar und erkennbar; unübersehbar, dass die Kinder Gottes mit 

der Schöpfung ihres HERRN anders umgehen als „alle Welt“.  

Ich glaube, die Welt wartet im 21. Jahrhundert auf dieses Zeugnis –  

auf dieses Salz Christi, auf dieses Licht der Welt als Beispiel und Leucht-

turm eines neuen und anderen Stils des Lebens und des Wirtschaftens.  
 

Jakobus und Johannes jedenfalls scheinen die Botschaft Jesu damals noch 

nicht verstanden zu haben, liebe Gemeinde. Ihr zugleich egozentrisches, 

unredliches und subversives Vorpreschen erregt verständlicherweise den 

Unmut der anderen Jünger und beschädigt schwer die Harmonie und den 

Frieden der kleinen Gemeinschaft.  

Jesus muss den aufgescheuchten Haufen um sich versammeln.  

Er sagt: „So soll es bei euch nicht sein! So soll es bei euch, nicht zugehen! 

Bei Euch, die ihr zu mir gehört, getauft seid, mein Wort kennt. So soll es 

bei euch nicht sein!“  

Und dann sagt er, wie stattdessen.  

Und stellt dabei die Welt auf den Kopf:  

„Der Erste unter euch jedermanns Knecht“  

und „wer groß sein will, jedermanns Diener“.  
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Ich glaube, in dieser Formel begegnet das heilsame Kontrastprogramm 

Jesu für unsere Welt und die Einladung an uns: Wagt es, euer Denken zu 

verändern. Wo nötig auch fundamental.  

Das ist nichts für Angsthasen, liebe Gemeinde.  

Angsthasen wollen stets am Gewohnten festhalten und ja nichts hören 

und denken müssen, was sie verunsichern könnte.  

Angsthasen sind darum auch so offen für populistische Propagandisten, 

die ihnen bestätigen, dass an allen Problemen andere schuld sind, die sich 

gegen „uns“ verschworen haben; „wir“ aber müssen diesen Feind be-

kämpfen und können bei „uns“ alles schön beim Alten und Gewohnten 

lassen.  

In wie viele Sackgassen unser Planet aber durch das Festhalten am Ge-

wohnten und vermeintlich Sicheren und angeblich Alternativlosen geraten 

ist, haben wir vor Augen. Es hagelt geradezu offene Rechnungen.  

Kluge Köpfe haben sie allerdings bereits vor 50 Jahren vorausberechnet. 

Diese wenigen Klugen konnten nämlich zwischen Angst und Furcht gut 

unterscheiden. Weil sie keine Angst vor unbequemem Denken hatten, ka-

men sie damals schon zu dem Ergebnis, dass wir uns fürchten sollten vor 

dem, was kommen wird – wenn wir so weitermachen.  

Aber nun haben es einige schon wieder ganz eilig, das Ende der Pandemie 

möglichst früh zu verkünden. Warum? Doch wohl, um weitermachen zu 

können wie bisher, oder?  
 

Liebe Gemeinde. Die Welt heilsam auf den Kopf stellen – warum gerade 

unter Christenmenschen ein Geist ängstlichen Beharrens und Festhaltens 

so verbreitet ist, überrascht mich immer wieder. Denn der HERR, auf den 

sich Christen berufen, passt einfach nicht dazu.  

ER, Christus, passt nicht dazu!  
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Um ein Bild zu gebrauchen: Das ängstlich-trübe Wasser des Flusses passt 

so wenig zur klaren Christus-Quelle. Wie oft hat Jesus in seinem Reden 

und Handeln die Welt auf den Kopf gestellt und dabei ohne Scheu viele 

auch vor den Kopf gestoßen. Seine Ansprache an seine Jüngerschar da-

mals beendet er mit der Aussage: Der Menschensohn ist nicht gekommen, 

um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzuge-

ben als Lösegeld für viele. Die religiöse Welt auf den Kopf gestellt: „Ich 

bin nicht gekommen, sagt Jesus, damit ihr mir dienen sollt…!“  

Aber ist nicht gerade das die Vorstellung vieler Christenmenschen, dass 

sie Gott dienen sollen, ja dienen müssen, um mit ihm irgendwie im Reinen 

zu sein oder seine Gunst zu gewinnen oder Wünsche erfüllt zu bekom-

men?   

„Ihr könnt mir gar nicht dienen!“, lehrt Jesus seine verdutzten Jünger da-

mals. „Was ihr könnt, ist Euch dienen zu lassen – der Diener bin ich, der 

Sohn Gottes, der sein Leben für euch gibt. Lösend. Stellvertretend. Ver-

gebend. Heil schaffend. Das kann nur ich! Dieses einzigartige Salz der 

Welt kann nur ich sein.“  

Still mag es damals im Kreis der Jünger gewesen sein, als Jesus so geredet 

hatte. Und in dieser Stille mag es in den grauen Zellen auch von Jakobus 

und Johannes angefangen haben, zu arbeiten. Und dann mögen sie sich 

erinnert haben… an Jesu Wort: „Ihr seid das Salz der Erde. Fangt an zu 

tun, was euer wahrer Dienst im Glauben ist: Salz der Erde zu sein!“   

Salz bringt Geschmack. Den Geschmack der Hoffnung durch Umdenken 

und Neudenken. Salz wirkt heilsam. Heilung durch Glauben, das ist Ge-

spräch und Begegnung mit Gott, auch ganz persönlich: „Gott mein heilsa-

mes Du, mein Ort der Geborgenheit, der mich ausrüstet täglich, ein Salz-

korn in unserer Welt zu sein. Nur ein Salzkorn. Aber das mit Hingabe!“ 

Amen. 
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Lied 
 

Gebet 
Gott, schaffe Recht! Schaffe Recht unter uns! 
Verschaffe Recht auch unseren Mitgeschöpfen, 
die wir Menschen in die letzten Ecken drängen 
und ihnen damit Lebensraum und Zukunft nehmen. 
Gott, bringe zurecht! Bringe zurecht unsere Herzen, 
die angstverhaftet an Besitzständen festhalten 
und neuerdings sogar am Klopapier.  
Bringe zurecht Geist und Hirn, deren Maßstäbe und Wertvorstellungen 
unsere Welt ins Leiden gebracht haben.  
Gott, schaffe Recht, indem Dein Christus zurechtbringen  
und erlösen darf, was in Ängsten gefangen,  
durch Verlustängste gefroren 
und durch übersteigerten Egoismus 
krank geworden ist.  
Christus, unser HERR. Bewege unsere Herzen, 
dass wir erkennen, wozu du uns berufen hast. 
Besonders legen wir dir ans Herz, guter Gott, alle Menschen,  
die in Angst leben – Angst um ihre Gesundheit, um ihren Arbeitsplatz, 
Angst um eine gute Zukunft. 
Lass sie spüren, dass du siehst in ihrer Not und hörst in ihren Sorgen. 
Die Kranken legen wir dir ans Herz  
und die um ihr Leben bangen müssen; 
die Ärzte und Pfleger, die um das Leben vieler  
ringen und dabei ihr eigenes riskieren. 
 

Alles, was wir Gott noch ans Herz legen wollen, schließen wir ein 
in das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. 

Vaterunser 
 
 

Musik 
 

 

Segen 
Gott, voller Liebe wie eine Mutter und gut wie ein Vater – 
ER segne Dich! 
Er lasse Dein Leben gedeihen und Deine Hoffnungen erblühen. 
Er geleite Dich auf Deinen Wegen  
und zeige Dir seinen Weg der Liebe und Barmherzigkeit. 
So segne Dich der Dreieinige Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist.“ 
 

Martin Kaschler 
29. März 2020 


