
Leseandacht zum 5. Sonntag der Passionszeit (Judika = „Schaffe mir Recht, Gott“; 
Psalm 43,1) im Kirchspiel Langenschwarz 
 

o Eingangsbitte: EG 136, 1 
1. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne 
Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher getreuer den 
Herrn bekennen kann. 
 

o Eingangslied: EG 83, 1+2+4 
1. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder; es geht und büßet in Geduld 
die Sünden aller Sünder; es geht dahin, wird matt und krank, ergibt sich auf die Würgebank, 
entsaget allen Freuden, es nimmet an Schmach, Hohn und Spott, Angst, Wunden, Striemen, Kreuz 
und Tod und spricht: »Ich will’s gern leiden.« Jes 53,4-7 
2. Das Lämmlein ist der große Freund und Heiland meiner Seelen; den, den hat Gott zum 
Sündenfeind und Sühner wollen wählen: »Geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Kinder, die ich 
ausgetan zur Straf und Zornesruten; die Straf ist schwer, der Zorn ist groß, du kannst und sollst sie 
machen los durch Sterben und durch Bluten.« 
4. Mein Lebetage will ich dich aus meinem Sinn nicht lassen, dich will ich stets, gleich wie du mich, 
mit Liebesarmen fassen. Du sollst sein meines Herzens Licht, und wenn mein Herz in Stücke bricht, 
sollst du mein Herze bleiben; ich will mich dir, mein höchster Ruhm, hiermit zu deinem Eigentum 
beständiglich verschreiben. 
 

o Psalm 43,1a; 1b-5 
Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk. 
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. 
Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk. 
 

o Schriftlesung: Hebräer 5,1-10 (Luther 2017) 
5 Denn jeder Hohepriester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die 
Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. 2Er kann 
mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. 
3Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. 4Und niemand 
nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen wie auch Aaron. 5So hat auch 
Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, Hoherpriester zu werden, sondern der, der zu ihm 
gesagt hat (Psalm 2,7): >>Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt<< 6Wie er auch an anderer 
Stelle spricht (Psalm 110,4): >>Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks<< 
7Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit 
Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte; und er ist erhört worden, weil er 
Gott in Ehren hielt. 8So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. 
9Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit 
geworden, 10von Gott genannt ein Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks. 
 

o Glaubensbekenntnis 
 

o Wochenlied: EG 76, 1+2 
1. O Mensch, bewein dein Sünde groß, darum Christus seins Vaters Schoß äußerta 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,b bis sich die Zeit herdrange, dass er für 
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uns geopfert würd, trüg unsrer Sünden schwere Bürd wohl an dem Kreuze lange. a) Phil 2,7; b) Mt 
8,16.17 

2. 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! 
 

o Predigttext: Markus 10,35-45 (Luther 2017) 
VOM HERRSCHEN UND VOM DIENEN 
35Da 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. 36Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, 
dass ich für euch tue? 37Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und 
einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. 38Jesus 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? 39Sie 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; 40zu 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. 
41Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. 42Da 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. 43Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter 
euch, der soll euer Diener sein; 44und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. 
45Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er 
diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 
 

o Predigt:  
Liebe Passionsgemeinde, ja, - hatten denn die beiden überhaupt nichts kapiert? Da waren 
die Gebrüder Hans und Jakob ein paar Jahre mit Jesus über Land gezogen, hatten gesehen 
und gehört, wie ER Kranke geheilt, Sünden vergeben und sogar Tote auferweckt hatte. Und 
gegen Ende seiner Mission hatte Jesus sie nicht weniger als 3x wissen lassen, dass sein 
weiterer Weg der unterste Weg sein würde, der ihm Leiden, Kreuz + Tod bringen sollte – 
und jetzt fällt diesen ´Donnersöhnen` nichts anderes ein als um die besten Plätze auf dem 
Siegertreppchen zu feilschen: „Meister, wir wollen, dass du für uns tust, worum wir dich 
bitten…“ Ganz forsch und unverblümt sind sie dabei. Kein ´Bitte, bitte` und kein 
´Vielleicht könntest du`… >>>Nein, „wir wollen, dass du für uns (was) tust“, Jesus. Auch 
wenn es auf Kosten der anderen ginge. Schließlich gehören wir seit langem zum ´harten 
Kern`, waren auf dem Berg der Verklärung dabei und haben die Auferweckung einer 12j. 
persönlich miterlebt. Diese Ehre wirst du uns ja nicht zufällig angetan haben, dass wir dir 
neben dem alten ´Feuerkopf` Simon Petrus so nahe sein durften wie sonst keine anderen. 
Also musst du uns schon mal einen besonderen Gefallen tun, Treue muss schließlich belohnt 
werden.<<< 
Solch menschlich – allzu menschliche Gedanken haben Hans + Jakob wohl beschlichen, als 
sie so dreist fordern: „Wir wollen, dass du tust, worum wir dich bitten.“ Erstaunlich genug, 
liebe Gemeinde, dass Jesus sie nicht sofort in die Schranken weist, sondern ruhig 
zurückfragt: „Was wollt ihr, dass ich für euch tun soll?“ Die Antwort aber schlägt dem Fass 
den Boden aus: „Gib uns, dass wir in deiner Herrlichkeit zu deiner Rechten und zu deiner 
Linken sitzen dürfen!“ M. a. W.: >>>Wenn du als Messias – König über die Römer und alle 
Gewalt triumphiert hast, dann wollen wir als Zweiter und Dritter neben dir die Ehrenplätze 
einnehmen. Also Jesus die Goldmedaille. Aber wir, Hans + Jakob, wollen Silber und Bronze 
und direkt neben dir auf dem Himmelstreppchen stehen. Petrus + Co. können dann unter 
´ferner liefen` rangieren oder hinten `runter fallen, das ist uns egal.<<< -  
So weit, liebe Gemeinde. Und die Frage drängt sich auf: Haben die beiden Jungs noch alle 
´Zacken in der Krone?` Nichts verstanden? Unverschämt gefragt: Haben wir Jesusjünger von 
heute Jesus wirklich zugehört? Oder alles Unangenehme, Anstößige am Evangelium einfach 
überhört und nur das herausgefischt, was in unser positives Lebenskonzept hineinpasst, 
Karriere und Gesundheit fördert und uns menschliche Anerkennung bringt? Noch 
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zugespitzter gefragt: Sind wir zur Kirche gekommen mit der alleinigen Frage: Was bringt 
mir das? Was springt für mich dabei heraus? Was wird mir dafür, dass ich mich so für meine 
Gemeinde einsetze? Da mag jemand jahrzehntelang treu zur Kirche gegangen sein und 
regelmäßig sein Kalenderblättchen lesen – und meint insgeheim, der liebe Gott müsse ihm 
doch nun seine Treue mit entsprechenden Wohltaten vergelten. Da ist ein anderer 
hauptamtlich in diversen kirchlichen Gremien und Vereinigungen aktiv und hat vieles 
bewegt, erwartet aber instinktiv vom niederen Kirchenvolk entsprechende Verehrung und 
von der Landeskirche wenigstens den Titel ´Kirchenrat`. Die Liste ließe sich munter 
vermehren und wer ehrlich zu sich selbst ist, wird diesen Hang zu eitler Ehre auch bei sich 
selber schon verspürt haben, selbst wenn er ihn mit einem Demutsmäntelchen umhüllt hat. 
Was ich damit sagen will – so weit weg von Hans + Jakob sind wir gar nicht! – Aber nun 
kommt die Entgegnung Jesu, die wir gerade auch in der Kirche so oft und gerne überhören. 
Herausgerissen aus allen Superstar- und Millionärsträumen hören wir: „Ihr wisst nicht, was 
ihr bittet… könnt ihr den Leidenskelch trinken wie ich und in den Tod eingetaucht werden 
wie ich…?“ Schon der erste Satz ist bestürzend und erinnert an den andern, den Jesu später 
vom Kreuz herab an seine Feinde gerichtet hat: „… sie wissen nicht, was sie tun…“ Auch wir 
wissen oft nicht, was wir tun, wenn wir Gott zum Weihnachtsmann (Wünscheerfüller) und 
bloßen Wohlfühl-Götzen herabwürdigen. Spätestens in ernsthaften Lebenskrisen wie sie 
durch Corona bei vielen ausgelöst oder intensiviert wurde, wird dieser Phantomglaube wie 
ein Kartenhaus zusammenbrechen. Doch dieses „Ihr wisst nicht, was ihr bittet“ ist nur die 
Einleitung. Was Jesus den Brüdern jetzt einschärft, stellt alles bisherige Denken vom Kopf 
auf die Füße. Zunächst beantworten sie Jesu Frage, ob sie leiden können wie er, vollmundig 
mit „Ja, das können wir!“ Dieses ´Yes, we can` oder ´Wir schaffen das!` kommt aus 
demselben Überschwang wie der des Petrus, als er Jesus bald darauf gelobte: „Auch wenn 
ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen!“ (14,31). Das Ergebnis ist 
bekannt. Keiner von den Jüngern konnte die Folgen seiner Reden abschätzen – so wenig wie 
irgendeiner von uns oder die Experten den Verlauf einer Weltseuche. Und in Gethsemane 
schliefen sie nicht nur, sondern ließen Jesus auch feige im Stich. Dennoch bewahrheitete 
sich viel später, was Jesus ihnen prophezeit: „Ihr werdet den Kelch trinken… und mit der 
Taufe getauft werden…“ Jakobus (Jakob) ist, wie aus der Apostelgeschichte bekannt, 
enthauptet worden. Und sein Bruder Johannes (Hans) erlitt viel später Gefängnis, 
Heimatverlust und Verbannung auf der Insel Patmos bis zu seinem natürlichen Tod im hohen 
Alter (Offenbarung 1,9). Das, liebe Gemeinde, ist der Weg zur Herrlichkeit. Das Weizenkorn 
muss erst sterben, bevor es Frucht bringen kann. Wo die Jünger im Himmel sitzen werden, 
das weiß allein der Vater. So viel zur Frage nach den besten Plätzen. 
Eigentlich wäre die Debatte nun beendet, alles geklärt. Allerdings haben die anderen 10 
Jungs dummerweise gute Ohren und alles mitbekommen. Sie glühen vor Zorn: ´Was die 
zwei sich einbilden. Wollen was besseres sein!` Das kennen wir doch. Keiner, gerade auch 
inmitten der Gemeinde, ist frei von Gedanken des Neides. Doch nun kommt Jesus auf den 
Plan und erklärt ihnen allen seine neue Weltordnung: ´Ihr Lieben, ihr wisst doch, wie`s in 
dieser alten Welt zugeht: Herrscher halten ihre Völker nieder, Mächtige unterdrücken ihre 
Untertanen – „aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will, der soll euer 
Diener sein…“ 
Liebe Gemeinde, als Christen leben wir auch in einer anderen Welt, die nicht von Ehr- und 
Herrschsucht, nicht von oben und unten, nicht von Gewalt und Unterdrückung bestimmt ist. 
Es ist eine totale Gegenwelt zur vorfindlichen Welt unserer Tage. Keine Frage! Und je 
stärker Profitgier, Kriminalität und Korruption in der realen Lebens- und Arbeitswelt sich 
austoben, desto mehr benötigen wir die Maximen der Weltordnung Christi, die mit einem 
Wort bezeichnet ist, das so aktuell wie eh und je ist: „Dienen.“ Ich finde es ja 
hochspannend, dass Jesus seiner ehr- und machtbesessenen Jüngerschar nicht sagt: So wie 
in der Welt der Medien, Märkte und Mächte soll es unter euch nicht sein. Nein, er sagt: „So 
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ist es unter euch nicht!“ Und das, obwohl er und wir genau wissen, dass es dieses „ist“ bei 
uns Christen oft genug nicht gibt. 
Und doch ist das die vorweggenommene Zukunft. Nur eine wahre Dienstgemeinschaft wird 
in Zukunft Bestand haben. Jeder Rangstreit ist vom Übel. Wer groß sein will, wer 
Verantwortung übernehmen will, der muss dienen, d. h. andere stützen, ertragen, ihnen 
die Füße waschen. ´Wer ein Amt begehrt, kommt zur Kelter`, hat der Kirchenvater 
Augustin gesagt. Auf das Dienen kommt es an. Vor einiger Zeit war ich zum Krankenhaus-
Gottesdienst in Hünfeld (vor Corona). Die jugendliche Organistin hatte überraschend ihren 
Vater mitgebracht. Sie käme gerade vom Arzt, habe eine Spritze bekommen und die wirke 
noch nicht durchgreifend, so dass sie nicht wisse, ob sie alle Orgelstücke spielen könne. 
Spontan bot ich an, die Choräle zu begleiten. Sie müssten dann nur kräftig singen. Ein 
weiterer Besucher kam hinzu, so dass wir zu viert einen schönen Gottesdienst erlebten (mit 
Liveübertragung in die Patientenzimmer), in dem es um das Mitleiden Jesu mit uns ging. Für 
die Zuschauer an den Fernsehschirmen und füreinander waren wir eine Dienstgemeinschaft: 
Der Vater als Stabilisator für seine schmerzgeplagte Tochter, der Pfarrer als Mitspieler und 
der 3. Mann als Mitbeter und -sänger. 
So hat Jesus das vorgelebt. Damit wir wie er einander dienen und helfen statt um Ränge, 
Funktionen und Ehren zu kämpfen. Jesus ist der Erste und Größte, weil er der größte Diener 
war. Er sagte es so seinen Jüngern: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich 
dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ Sein Leben 
war das Lösegeld für alle die, die von Ehrsucht besessen und in Machtgier gefangen lagen 
und davon freigekauft werden wollten. Darin hat uns Jesus gedient wie kein anderer. Damit 
wir nach seiner neuen Dienstordnung leben. In einer Dienstgemeinschaft, die darauf achtet, 
was dem anderen (und nicht mir selbst) dient. So soll es unter uns sein! Amen! 
 

o Predigtlied: EG 586, 1-5 
1. Herr, der du einst gekommen bist, in Knechtsgestalt zu gehn, des Weise nie gewesen ist, sich 
selber zu erhöhn: 
2. Komm, führe unsre stolze Art in deine Demut ein! Nur wo sich Demut offenbart, kann Gottes 
Gnade sein. 
3. Der du noch in der letzten Nacht, eh dich der Feind gefasst, den Deinen von der Liebe Macht so 
treu gezeuget hast: 
4. Erinnre deine kleine Schar, die sich so leicht entzweit, dass deine letzte Sorge war der Glieder 
Einigkeit. 
5. Drum leit auf deiner Leidensbahn uns selber an der Hand, weil dort nur mit regieren kann, wer 
hier mit überwand. 
 

o 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 verachtet werden. Lass 
die Welt erkennen, dass er der Herr ist, auch durch unsere Worte und Taten, durch unser Leiden 
und Schweigen. Wir beten für alle, die nach Gerechtigkeit hungern, für die Opfer der Gewalt und 
des Krieges; für die zu Unrecht Verfolgten, Verhafteten und Verurteilten; für die Gequälten und 
Gefolterten; für alle, die leiden, weil sie die Wahrheit sagen. Gib, dass sie nicht umsonst leiden. 
 

o Vaterunser 
 

o Schlusslied: EG 96, 1+2+5+6 
1. Du schöner Lebensbaum des Paradieses, gütiger Jesus, Gotteslamm auf Erden. Du bist der 
wahre Retter unsres Lebens, unser Befreier. 
2. Nur unsretwegen hattest du zu leiden, gingst an das Kreuz und trugst die Dornenkrone. Für unsre 
Sünden musstest du bezahlen mit deinem Leben. 
5. Wenn sich die Tage unsres Lebens neigen, nimm unsren Geist, Herr, auf in deine Hände, dass wir 
zuletzt von hier getröstet scheiden, Lob auf den Lippen: 
6. Dank sei dem Vater, unsrem Gott im Himmel, er ist der Retter der verlornen Menschheit, hat uns 
erworben Frieden ohne Ende, ewige Freude. 
 

o Wochenspruch: Matthäus 20,28 
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Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe 
sein Leben als Lösegeld für viele.  
 

o Segen: 
„Der HERR segne dich und behüte dich…“ 


