
Hausandacht am Sonntag Judika, 29. März 2020 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vorbereitung: 

Jeder Gottesdienst, jede persönliche Andacht bedarf der Vorbereitung, innerlich wie äußerlich. Als würden 

wir einen Gast erwarten und uns darauf einstimmen, dass er kommt. 

Vielleicht entzünden Sie eine Kerze und stellen diese vor sich auf den Tisch. Sie steht für Christus, das 

Licht der Welt, das auch in Ihrer Welt zuhause leuchtet. Wenn Sie eine Bibel und ein Gesangbuch haben, 

legen Sie diese bereit. Doch es geht auch ohne.  

Vor dem Gottesdienst tut es gut, für einen Moment nur zu sitzen und es still werden zu lassen in sich. 

Nehmen Sie sich dafür alle Zeit, die Sie brauchen. 

 

Orgelvorspiel J. S. Bach: Fuge C-Dur BWV 545 (Gerhard Löffler an der Arp-Schnitger-Orgel, s. Webseite)  

 

Gruß und Votum 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes (+). 

Wenn Sie mögen, machen Sie dazu das Kreuzzeichen, indem Sie sich an Stirn und Brust, an der 

rechten und der linken Schulter berühren. Oder Sie zeichnen sich mit dem Finger – und wenn Sie 

zu zweit sind, einander – ein Kreuz auf die Stirn. 

 

Es ist Sonntag und Zeit für den Gottesdienst, Zeit für die Seele, Zeit für dich, Zeit für Gott. 

Sei willkommen in der Gemeinschaft von vielen, die miteinander verbunden sind, weil sie Gott die Ehre 

geben, zu ihm beten und auf sein Wort hören.  

Heute ist der vorletzte Sonntag der Passionszeit, der fünfte. Er heißt „Judika“ und das ist der Anfang des 

43. Psalms: „Schaffe mir Recht, Gott! Und führe meine Sache wider das treulose Volk.“ 

Im Evangelium von Judika (Markus 10, 35-45) geht es um die Machtfrage: wer darf Christus am nächsten 

sitzen? Und es geht auch um Jesu Umgang mit diesem Thema. 

Der Wochenspruch sagt es klar: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 

sondern dass er diene und gebe sein Lösegeld für viele (Matthäus 20,28). 

Es geht also auch um die Frage, wie Christus-Nachfolge gelingen kann und wie eine Kirche aussieht, die 

Christus nachfolgt: Machtkirche oder Kirche der Liebe? 
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Das Lied erinnert an die Last, die es bedeutet, in Liebe für andere da zu sein: 

Lied: Holz auf Jesu Schulter (Evangelisches Gesangbuch 97) 

 

Eingangsgebet 

Gott, Quelle der Liebe, Du bist in die Welt gekommen als Mensch, Jesus Christus,  

und Du hast gewollt, dass alle sich berühren lassen von seinem Frieden und seiner Liebe. 

Doch viele haben ihn nicht ausgehalten; ihr Unfriede war stärker. 

Und die Kirche, die gewachsen ist: bist Du einverstanden mit ihr? 

Erinnere uns an Jesu Botschaft und weck in uns die Liebe zu den Mitmenschen, 

zu Dir und zu uns selbst. 

Und so verwandle Du die Welt, 

durch die vielen kleinen Schritte und Dienste der Liebe. 

Damit Du eines Tages sagen kannst: Tatsächlich, alles ist gut geworden! 

Amen 

Evangelium 

Das Evangelium des Sonntags Judika steht im Markus-Evangelium, Kapitel 10, 35–45 

Hier können Sie das Evangelium dieses Sonntags nachlesen. 

Hier können Sie sich das Evangelium vorlesen lassen. 

 

Ein Ausschnitt aus dem Altarbild des Osterkirchenaltars im Nordschiff der Hauptkirche St. Jacobi. 

Schauen Sie einige Augenblicke darauf, bevor Sie weiterlesen. 

http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?lookupMode=liedaufschlagen&lookup=Evangelisches%20Gesangbuch+97
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/51/100000/100000/
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#860
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Impuls von Pastor Bernd Lohse  

(eine gesprochene Version ist auf der Webseite zu finden) 

Hauptsache Ich! Dieses Credo, das sich wie ein Nebel über unsere moderne, individualisierte Gesellschaft 

gelegt hat, ist nicht neu: Auch unter Jesu BegleiterInnen gab es Menschen, denen ihre Rolle, ihre Position 

und wahrscheinlich das Ansehen, das sie sich ersehnten, das Wichtigste war. Sitzen zur Rechten und 

Linken des „Chefs“. Johannes und Jacobus – übrigens derjenige, nach dem unsere Kirche benannt ist – 

wollten gerne so etwas wie die Oberapostel sein. 

Schön, dass sie sich nicht scheuten, Jesus ihren Wunsch zu sagen. Es ist ja ein grundehrlicher Bibeltext 

und so urmenschlich. Wir können uns darin wiederfinden wie in einem Spiegel. Die Ersten, die Besten, die 

Schnellsten sein zu wollen, das ist irgendwie in uns drinnen, oder? Jesus antwortet ihnen einfühlsam: Ihr 

wisst nicht, um was ihr da bittet. Und er wird ihnen erklären, wohin ihr Wunsch führen kann: in die 

Überheblichkeit und Abgehobenheit, ja sogar in die Unmenschlichkeit. Wisst ihr nicht, dass die Herrscher 

ihre Völker niederhalten?  

So soll es nicht sein bei euch, sagt Jesus, und ich höre den einfühlsamen Seelsorger und nicht den 

strengen, empörten Chef, der sich anmaßt, seine Mitarbeiter von oben herab zurechtzuweisen. Er will in 

seinen Freunden ja die Sensibilität für das Macht-Thema wecken. Es kann zu einem schweren Problem 

werden. Und das ist es ja in der Geschichte der christlichen Kirchen auch geworden. 

Schauen wir uns das Altarbild an: unten in der Mitte liegt der Reichsapfel, Symbol der Macht und 

Herrschaft. Die Umstehenden starren alle auf diesen Reichsapfel. Das Kind liegt scheinbar nebensächlich 

auf dem Boden. Wie irritierend! Hier hat sich eine Kirche verewigt, die sich weit von dem Prediger der 

Nächstenliebe und des anbrechenden Heils fortentwickelt hat. Macht ist eine große Versuchung, gerade 

die Macht, die man über Menschen haben kann. 

So soll es nicht sein unter euch, sagt Jesus und gibt dann das Beispiel des Dienens. Wer herrschen will, 

soll Diener sein. Und das meint nicht die Worthülse „Diener der Kirche“, die sich manch ein Machtmensch 

angemaßt hat. Dienen meint immer den konkreten Mitmenschen: die Frau, den Mann, das Kind neben 

dir… Es meint auch, den anderen das Klopapier zu lassen, statt alles für sich haben zu wollen. Dienen ist 

eine Charakterfrage. Dienen ist eine Form der Liebe. Und wer nicht dienen kann – und damit auch nicht 

lieben – der sollte keine Macht bekommen. 

Wer sich aber anderen zum Helfenden und Dienenden macht, der macht sich verletzlich. Anders jedoch 

ist Liebe nicht zu leben. 

Amen 
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Wochenlied: Jesu, meine Freude (Evangelisches Gesangbuch 396) 

 

Fürbittengebet 

Jesus Christus, Du hast uns gezeigt, wie ein Leben in Liebe aussieht, 

stärke alles, was Liebe ist in uns und schütze uns auch.  

Gott höre uns. Herr, erbarme Dich. 

 

Wir denken an die, die gerade jetzt unsere Liebe bräuchten und die wir nicht besuchen und erreichen 

können. Hilf Du, dass sie spüren, wie sehr wir an sie denken. 

Gott, höre uns und erbarme Dich.     

 

Für die Menschen, die uns irritieren und die uns fremd sind. 

Für die, die wir nicht verstehen und bei denen es uns schwerfällt, sie Deiner Barmherzigkeit 

anzuvertrauen. 

Gott höre uns und erbarme Dich. 

 

Für Deine Kirche; dass sie immer mehr wird, wie Du sie Dir wünschst. Zeig uns, wie das geht. 

Und nimm uns die Angst vor dem Verlust von Macht und Reichtum. 

Zeig uns unseren wahren Schatz und erfülle uns mit dem Mut der Liebenden. 

 

Stille 

Gott höre uns. Herr, erbarme Dich. 

Wir beten mit Jesu Worten 

Vaterunser 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. 

Segen 

Wenn Sie jemanden bei sich haben, so können Sie sich bei den Händen nehmen und miteinander 

den Segen sprechen. Und wenn Sie mögen, anschließend wieder das Kreuzzeichen machen. 

Gott segne dich und behüte dich, Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, Gott 

erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. 

 

Orgelnachspiel J. S. Bach: Präludium G-Dur BWV 568 (s. Webseite) 

 

 

 

http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?previousPageMode=entryMenu&lookup=Evangelisches+Gesangbuch+396&highlightedWords=&advancedSearch=&Go%21.x=0&Go%21.y=0&lookupMode=liedaufschlagen&BibleVersion=EG
http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?previousPageMode=entryMenu&lookup=Evangelisches+Gesangbuch+396&highlightedWords=&advancedSearch=&Go%21.x=0&Go%21.y=0&lookupMode=liedaufschlagen&BibleVersion=EG
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Kollektenzwecke 

Wenn in den kommenden Wochen die Gottesdienste ausfallen, die wir in unseren Kirchen feiern, dann 

entfällt auch das Sammeln der Kollekte. Dabei gehört die sonntägliche Geldsammlung unserem Glauben 

nach wesentlich zu unserem Gottesdienst. Wie die Fürbitte ist sie der Moment, an dem wir uns in 

besonderer Weise mit anderen verbinden und füreinander Sorge tragen. Hier spüren wir auch, dass wir 

eine weltweite Gemeinschaft sind. Dass wir alle zu dem einen Leib Christi gehören und einander 

brauchen und unterstützen können. 

Wir möchten Ihnen darum unsere Kollekten dieses Sonntags ans Herz legen.  

Gott segne Geber und Gabe! 

 

 

1. An diesem Sonntag, dem 5. Sonntag der Passionszeit „Judika“ bitten wir um Ihre Unterstützung für den 

Parents Circle, der sich darum bemüht, die andauernde Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern zu 

überwinden. Auf beiden Seiten sind die Menschen der Gewalt und der Kriege müde, sie verzweifeln 

angesichts der politischen Stagnation. Ausgerechnet israelische und palästinensische Familien, die Kinder 

oder nahe Angehörige durch die Gewalt zwischen ihren Völkern verloren haben, haben sich vor 25 Jahren 

zum „Parents Circle - Families Forum“ zusammengeschlossen. Sie organisieren Jugendcamps, sie gehen in 

Schulen, protestieren öffentlich gegen Krieg und Gewalt, engagieren Künstler und Musiker für 

Friedensinitiativen. Sie können die Friedensmission der israelischen und palästinensischen Eltern 

unterstützen.  

 

Kontoverbindung  

Kontoinhaber: Zentrum für Mission und Ökumene – Nordkirche weltweit  

IBAN: DE77 5206 0410 0000 1113 33 | BIC: GENODEF1EK1 | Evangelische Bank  

Verwendungszweck: HK St. Jacobi, Kollekte, Projekt 4009-05 Parents Circle 

 

2. In den Kollekten-Becken in St. Jacobi erbitten wir in diesen Wochen die Kollekte für die 

Bahnhofsmission Hamburg. 

Manchmal gerät das Leben aus der Spur. Dann brauchen Menschen Hilfe. Die Mitarbeitenden der 

Bahnhofsmission in Hamburg helfen jedem. Sofort. Ohne Anmeldung, ohne Voraussetzung und gratis. 

Hunderttausende kommen jeden Tag in Hamburg an und fahren von dort ab. Die Bahnhofsmission hilft 

bei kleinen und größeren Problemen des Alltags: Auskünfte, ein warmer Platz zum Verweilen, 

Umsteigehilfe oder verlorene Fahrkarten. 
 

Kontoverbindung 

Kontoinhaber: Bahnhofsmission Hamburg | IBAN: DE19 5206 0410 0006 4189 29 

BIC: GENODEF1EK1 | Evangelische Bank | Verwendungszweck: HK St. Jacobi, Kollekte 

 

3. Wenn Sie einzelne Arbeitsfelder oder allgemein die Gemeindearbeit der Hauptkirche St. Jacobi 

unterstützen möchten, freuen wir uns auch darüber sehr. 
 

Kontoverbindung  

Kontoinhaber: Hauptkirche St. Jacobi | IBAN: DE52 5206 0410 0006 4169 77  

BIC: GENODEF1EK1 | Evangelische Bank | Verwendungszweck: HK St. Jacobi, Kollekte 

  

Hinweis: Spendenquittungen werden von den Zahlungsempfängern für Beträge über € 200,- ausgestellt. 

Für Spendenbeträge unter € 200,- dient Ihr Kontoauszug als Nachweis der steuerlichen Abzugsfähigkeit 

für das Finanzamt. 

https://www.theparentscircle.org/en/pcff-home-page-en/
https://bahnhofsmission-hamburg.de/
https://jacobus.de/spenden

