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Hoffnungswort Sonntag Judika 

3. April 2022 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Nun dauert der Angriff Russlands auf die 
Ukraine schon fünf Wochen. Wir sehen in 
den Abendnachrichten die Bilder von 
zerstörten Städten wir Mariupol. Wir hören 
von der Tapferkeit von Frauen und Männer, 
die ihr Land verteidigen. Wir sehen das Elend 
der Menschen, die auf der Flucht sind.  

Jeden Montag findet in der Christuskirche 
das ökumenische Friedensgebet statt. Wir 
bitten Gott, dass die Waffen schweigen 
sollen. Letzten Montag war der Prediger einer 
ukrainischen Baptistengemeinde mit seiner 
Frau bei uns in der Kirche. Wenn Sie von 
Ihrer Heimat reden, dann kommen den 
Menschen die Tränen.  

Es ist gut, dass so viele Menschen in Europa 
helfen, auch hier in Haßloch. Hilfe und 
Verständnis wird auch weiterhin nötig sein. 
Neben dem Gebet für den Frieden ist diese 
Hilfe unsere Christenpflicht.  

Am Sonntag Judika bedenken wir den 
Leidensweg Jesu. Was bedeutet es, wenn 
Christus diesen Weg als Dienst für uns 
versteht? 

Gott befohlen 

Pfr. Dr. Friedrich Schmidt-Roscher 

 

1) Jesus, geh voran 
auf der Lebensbahn! 
Und wir wollen nicht verweilen, 
dir getreulich nachzueilen; 
führ uns an der Hand 
bis ins Vaterland. 

2) Soll's uns hart ergehn, 
lass uns feste stehn 
und auch in den schwersten Tagen 
niemals über Lasten klagen; 

denn durch Trübsal hier 
geht der Weg zu dir. 

3) Rühret eigner Schmerz 
irgend unser Herz, 
kümmert uns ein fremdes Leiden, 
o so gib Geduld zu beiden; 
richte unsern Sinn 
auf das Ende hin. 

4) Ordne unsern Gang, 
Jesu, lebenslang. 
Führst du uns durch rauhe Wege, 
gib uns auch die nöt'ge Pflege; 
tu uns nach dem Lauf/ deine Türe auf. 

T: Nikolaus von Zinzendorf; M: Adam Drese 

 

Im Namen Gottes des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Aus Psalm 43  

Gott schaffe mir Recht und führe meine 
Sache wider das unheilige Volk 

und 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 dränget? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit; dass 
sie mich leiten 

und bringen zu deinem heiligen Berg 
und zu deiner heiligen 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 Got, denn ich werde ihm noch 
danken, 

dass er meines Angesichts Hilfe und 
mein Gott ist.   
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 Gebet  

Wir sind froh, Gott,  
dass du uns die Fülle des Lebens geschenkt 
hast. 
Wo wir Glück finden, wollen wir deine Güte 
loben.  
Dir klagen wir auch, was uns bedrückt oder 
beschwert:  
Stille 
 
Stärke und tröste uns durch dein Wort. 

Vergib uns, wo wir schuldig geworden sind.  
Sieh und an und lass uns dich nicht aus den 
Augen verlieren. 
Geht mit uns durch unsere Höhen und 
Tiefen. Amen. 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

wo ist mein Platz im Leben? Diese Frage 

treibt viele Menschen um. Sie arbeiten 

und mühen sich, um ein schönes 

Zuhause zu errichten. Einen Ort, der 

Ihrem Leben Sicherheit gibt. Einen Ort, 

der auch etwas über sie sagt, der schön 

anzusehen ist.  

Es gibt Menschen, die streben nach 

mehr. Die wollen nicht nur einen Platz im 

Leben haben, eine gewisse Anerkennung 

oder Ansehen. Die wollen auch einen 

Platz in den Geschichtsbüchern. Manche 

strengen sich besonders an, um als 

Sportler oder Musikerin bekannt zu 

werden, von vielen angesehen. Sie 

verzichten auf viel, üben, üben. Es gibt 

auch Politiker, die unternehmen viel, um 

später in den Geschichtsbüchern zu 

stehen. 

Auch zwei Schüler Jesu beschäftigt diese 

Frage. Sie fragen nicht nach ihrem Platz 

im Leben oder in den Geschichtsbüchern, 

sie fragen nach ihrem Platz im Himmel:  

Lesung von Markus 10 35-45 

Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die 
Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, 
wir wollen, dass du für uns tust, um 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 Rechten 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 steht mir nicht zu, euch 
zu geben, 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 unter euch, der soll euer Diener 
sein; und wer unter euch der Erste sein will, 
der soll aller Knecht sein.  
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Denn auch der Menschensohn ist nicht 
gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und sein Leben gebe 
als Lösegeld für viele. 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

bevor wir Johannes und Jakobus 

kritisieren, Ihnen übertriebenen Ehrgeiz 

unterstellen, so möchte ich den beiden 

zunächst Recht geben: Müssen wir nicht 

mehr danach fragen, wie wir einen Platz 

im Himmel bekommen? Was tun wir nicht 

alles, um hier auf der Erde einen guten 

Platz zu finden? Dabei könnten wir 

wissen, dass wir alle diese Erde einmal 

verlassen müssen. Wäre es nicht 

gescheiter nach unserem Platz im 

Himmel zu fragen?  

Doch Jakobus und Johannes geht es 

nicht um einen Platz im Himmel, es geht 

ihnen um die Ehrenplätze. Rechts und 

links direkt neben Christus, in seinem 

Licht. Auch sie wollen glänzen und etwas 

von dem Abglanz Jesu bekommen.  

Sie stellen sich den Himmel als ein 

großes Festmahl vor. An diesem großen 

himmlischen Tisch gibt es bessere und 

schlechtere Plätze, so meinen Sie. Die 

besten sind direkt neben dem Heiland.  

Jesus weist diese Frage zurück. Nicht er 

vergibt die Plätze im Himmel, sondern 

Gott. Aber er macht noch etwas deutlich: 

diese besonderen Ehrenplätze sind für 

die Menschen, die im Dienst des Reiches 

Gottes auch Leiden auf sich nehmen. Er 

stellt den beiden und damit auch uns die 

Frage: Sind wir bereit für das Reich 

Gottes für den Glauben, die Liebe und die 

Hoffnung Leiden auf uns zu nehmen? So 

wie auch Jesus mit seinem Leben und 

seinem Leiden, leidenschaftlich für das 

Reich Gottes eintritt. 

Die übrigen Jünger bekommen die 

Diskussion mit und ärgern sich über 

Johannes und Jakobus. Sie ärgern sich 

über beide, weil diese hinterrücks für sich 

Vorteile herausholen wollen. Dann aber 

wird Jesus doch ganz grundsätzlich.  

In der Welt geht es mit Macht und 

Herrschaft so zu. Da versuchen 

Menschen, vor allem Männer nach oben 

zu kommen. Und die Menschen, die oben 

sind, die unterdrücken andere Menschen. 

Jesus hat da besonders auch das 

römische Imperium vor Augen. Eine 

antike Supermacht, die mit Waffen und 

mit Soldaten ihren Frieden durchgesetzt 

hat. Wer sich dem nicht fügt, wird nieder 

gemacht.  

Doch in der Gemeinschaft Jesu soll es 

anders zugehen. Die Gemeinde Jesu soll 

eine andere Gesellschaft sein – im 

Kontrast zur Welt. Wer oben steht, in der 

Kirche oben steht, soll eben nicht durch 
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Macht und Gewalt wirken, sondern sein 

Amt als Dienst begreifen.  

Wir wissen alle, dass dies in der 

Geschichte der Kirche nicht immer 

gelungen ist. Zu oft hat sich die Führung 

der Kirche an die Macht angepasst. Zu oft 

haben sich die Oberen der Kirche mit 

den Mächtigen verbündet. Und 

manchmal waren Kirchenfürsten selbst 

Unterdrücker oder haben die Macht 

missbraucht.  

Jesus aber macht ganz klar: Wer ein 

Amt in der Kirche oder in der Gemeinde 

hat, der soll damit dienen. Das ist der 

Beruf und die Berufung von Pfarrerinnen 

und Pfarrer, Bischöfinnen und 

Bischöfen, Päpsten oder Patriarachen, 

Presbyterinnen oder Kirchenvorstände. 

Es geht um den Dienst am Mitmenschen. 

Wir sollen für andere Menschen da sein. 

Größe zeigt sich nicht in der Karriere, 

sondern im schlichten Dienst.  

Jesus selbst hat diesen Weg gewählt. 

Ganz klar im Leben und im Sterben. Er 

sagt über sich selbst: Der 

Menschensohn ist nicht gekommen, 

dass er sich dienen lasse, sondern 

dass er diene und sein Leben gebe als 

Lösegeld für viele.  

Damit beschreibt Jesus seinen Weg ans 

Kreuz. Jesus dient. Er tut dies im Leben, 

weil er für die Menschen da ist. Ganz 

besonders für Menschen da ist, die gerne 

übersehen werden: den Kranken oder mit 

denen man nicht am Tisch sitzt, den 

Kleinen oder den Armen. All diesen 

Menschen dient Jesus in Liebe und 

schenkt ihnen Aufmerksamkeit.  

 

Fußwaschung Rembrand 

Sein Dienst geht noch weiter. Auch in 

seinem Sterben dient Jesus uns und 

unserer Welt. Das ist das Geheimnis 

seines Weges ans Kreuz. Jesus Christus 

nimmt das Leid auf sich, weil er uns 

leidenschaftlich liebt. Er gibt sich hin, um 

uns von der Macht der Sünde und der 

Gier zu befreien. So dient Jesus im Leben 

wie im Sterben.  

In seiner Nachfolge können wir in der 

Gemeinde darauf achten, dass wir selbst 

unsere Arbeit als Dienst an unseren 

Mitmenschen versehen. Das fängt schon 

damit an, dass ich Menschen wahrnehme 
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und Grüße. Auch auf Menschen achte, 

die eine andere Herkunft, eine andere 

Sprache sprechen als ich. Dienen 

bedeutet, dass ich andere achte und 

beachte und so auch Ansehen verschaffe. 

Dienen kann ich in diesen Tagen, dass 

ich nach Wegen suchen, wie wir 

Flüchtlingen helfen können.  

Liebe Schwestern und Brüder, der Weg, 

den Jesus geht, hat auch Folgen für 

unsere Gesellschaft, für unser 

Zusammenleben in einem Staat.  

Ein Herrscher, der selbst in großen 

Palästen errichtet, während sein Volk 

darbt, der kann kein christlicher Herrscher 

sein und wenn er noch so oft Jesus im 

Munde führt.  

Einer, der ein andere Volk mit einem 

Krieg überzieht, um seine Macht zu 

vergrößern, der tut dies nicht in 

Verantwortung vor Gott und seinen 

Nächsten.  

Gott sieht uns. Das gibt uns Ansehen. 

Jesus sieht besonders auch die 

Menschen, die oft in der Welt keiner sieht 

und die kein Ansehen haben. Weil Jesus 

uns sieht, haben wir Ansehen. In der 

Taufe sind wir mit ihm verbunden. Er sieht 

uns im Leben an und schenkt uns 

Ansehen im Himmel. Ganz gleich, wo 

unser Platz an seiner Festtafel einmal 

sein wird. Jesus lädt uns ein. Ein Stuhl ist 

auch für uns frei. Denn er sieht uns. So 

haben wir Ansehen hier und bei ihm im 

Himmel. Amen.    

 

EG 430 „Gib Frieden, Herr, gib Frieden“ 

1 Gib Frieden, Herr, gib Frieden,  
die Welt nimmt schlimmen Lauf.  
Recht wird durch Macht entschieden,  
wer lügt, liegt obenauf.  
Das Unrecht geht im Schwange,  
wer stark ist, der gewinnt.  
Wir rufen: Herr, wie lange?  
Hilf uns, die friedlos sind. 

2 Gib Frieden, Herr, wir bitten!  
Die Erde wartet sehr.  
Es wird so viel gelitten,  
die Furcht wächst mehr und mehr.  
Die Horizonte grollen,  
der Glaube spinnt sich ein.  
Hilf, wenn wir weichen wollen,  
und lass uns nicht allein. 

3 Gib Frieden, Herr, wir bitten!  
Du selbst bist, was uns fehlt.  
Du hast für uns gelitten,  
hast unsern Streit erwählt,  
damit wir leben könnten,  
in Ängsten und doch frei,  
und jedem Freude gönnten,  
wie feind er uns auch sei. 

4 Gib Frieden, Herr, gib Frieden:  
Denn trotzig und verzagt  
hat sich das Herz geschieden von dem,  
was Liebe sagt!  
Gib Mut zum Händereichen,  
zur Rede, die nicht lügt,  
und mach aus uns ein Zeichen 
 dafür, dass Friede siegt.  
  
T: Jürgen Henkys, M:Jan Nooter 
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Gebet 

Gott, du hast Jesus Christus für uns 
dahingegeben 
und ihm durch die Auferstehung neues 
Leben geschenkt.  
So tief ist deine Liebe zu uns.  

Wir bitten für uns alle, dass wir von 
Gottes Liebe reden  
und sie in unserem Taten weitergeben,  
besonders die sehen, die oft übersehen 
werden. 

Lasst uns Gott anrufen:  

Kyrie Eleison (178.9) 

Wir bitten für unsere Kirche, hier und 
überall,  
dass Frauen und Männer ermutigt 
werden,  
Jesus nachzufolgen, sich in den Dienst 
der Liebe zu stellen.  

Lasst uns Gott anrufen:  

Kyrie Eleison (178.9) 

Wir bitten für die Regierungen der Völker 
und für alle,  
die zum Wohl der Menschen 
Verantwortung tragen,  
dass sie die Wehrlosen schützen  
und die Unterdrückten und zu ihrem 
Recht verhelfen. 

Lasst uns Gott anrufen:  

Kyrie Eleison (178.9) 

Wir bitten für die Menschen, die aus der 
Ukraine und anderen Ländern zu uns als 
Flüchtlinge kommen,  
dass wir ihnen mit Güte und Verständnis 
und Hilfe begegnen,  
dass das Zusammenleben gelingt.  

Lasst uns Gott anrufen:  

Kyrie Eleison (178.9) 

Wir bitten für die Menschen, die in der 
Ukraine und anderswo unter dem Krieg 
leiden,  
dass ihre Widerstandskraft gestärkt 
werde, dass den Kriegstreibern Einhalt 
geboten wird und Umkehr zu Frieden 
möglich wird.  

Lasst uns Gott anrufen:  

Kyrie Eleison (178.9) 

Wir bitten für Kranke, Leidende, 
Sterbende,  
dass Du Ihnen Menschen zur Seite stellst,  
die Ihnen in schweren Stunden beistehen:  
In der Stelle nennen wir die Menschen, 
die uns am Herzen liegen:  

Stille 

Lasst uns Gott anrufen:  

Kyrie Eleison (178.9) 

 

Gott, Anfang und Ziel unseres Lebens,  
wir gedenken der Menschen, die wir zu 
Grab tragen mussten: 
Hannelore Heinemann, geb. Weber, 80 . 
Werner Martens, 81 Jahre 
Vollende den Weg dieser Geschwister 
und einmal auch unseren Weg an deiner 
himmlischen Tafel des Friedens.  
Stärke in den Angehörigen die Hoffnung 
auf das ewige Leben.   

Vaterunser 

 

Gott segne und behüte uns.  

Jesus schenke uns Kraft und richte 
unsere Füße auf den Weg des Friedens.  

Heiliger Geist erneuere unseren Glauben, 
unsere Liebe, unsere Hoffnung.  

Amen.  


