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Gottesdienst zum fünften Sonntag in der Passionszeit (Judika) 

Lektor Hanspeter Oitzinger 

Einige Vorbemerkungen:  

Selbst wenn dieser Gottesdienst nur von Zuhause aus mitgefeiert werden kann, soll 

heute der liturgische Ablauf als Angebot mit dabei sein. So sind z. B:  geistliche Lieder, 

auch wenn sie nicht gesungen, sondern nur gelesen werden können, echte 

„Mutmacher“. Es macht Sinn, sich den Predigttext neben die Predigt zu legen, um 

immer wieder einen Blick darauf zu werfen. Wer die Bibel in Griffweite hat, kann auch 

die Verweisstellen schnell finden. 

********* 

Der HERR sei mit Euch! 

Wir grüßen einander mit dem Wochenspruch zum fünften Sonntag in der Passionszeit: 

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er 

diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.“ (Mt. 20,28) 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes, Amen. 

Als erstes Lied lesen oder singen wir „Gott des Himmels und der Erden…“ Nr. 445 die 

Verse 1 bis 5. 

Alleine und doch gemeinsam beten wir als Sonntagspsalm den Psalm 43. Wir finden 

diesen Psalm im Gesangbuch unter der Nummer 724.  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt 

und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. 

Gebet: HERR, Du hast uns hilfreichen Dienst in vorbehaltloser Liebe vorgelebt. Dieser 

Dienst ist nicht unsere Art. Wir sind so abhängig von Anerkennung und Belohnung. Wir 

wollen gerne recht behalten und sind Gefangene unserer Gefühle. Wie sollen wir in 

einer Welt der Mächtigen das rechte Dienen lernen, wenn nicht von Dir? Wie sollen 

wir dienen und dabei einander freilassen, wenn Du uns nicht mit deinem GEIST 

berührst? Hilf beim Erkennen unserer Schuld, gib Kraft zum Bekennen. Du wirst 

eingreifen und befreien. Dann werden wir uns bei Dir bergen können. HERR erbarme 

dich unser! 

 

Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt und vergibt uns durch Jesus Christus 

unsere Schuld. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen 

eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. 
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Wir singen dem Herrn und preiset seine Gnade! 

Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 

HERR JESUS CHRISTUS, du bist in diese Welt gekommen, um uns Menschen zu dienen.  

Dieser Dienst hat dahin geführt, dass Du alle, die sich vertrauensvoll an dich wenden, 

die göttliche Liebe durch dein Vergeben, Leiden und Sterben wiederentdecken lässt. 

Lass uns das in dieser besonderen Passions- und Krisenzeit neu entdecken. Öffne unser 

Herz für dein Wort. Rede, Herr, und lass uns hören. Dir sei Ehre von Ewigkeit zu 

Ewigkeit! Amen. 

  

Das Evangelium für diesen Sonntag steht in Markus 10,35-45  

(Die Verse sind zum Mitlesen angefügt) 

35 Da 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. 

36 Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, 

dass ich für euch tue? 

37 Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass 

wir sitzen einer zu deiner Rechten und 

einer zu deiner Linken in deiner 

Herrlichkeit. 

38 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? 

39 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; 

40 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. 

41 Und als das die Zehn hörten, 

wurden sie unwillig über Jakobus und 

Johannes. 

42 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. 

43 Aber so ist es unter euch nicht; 

sondern wer groß sein will unter euch, 

der soll euer Diener sein; 

44 und wer unter euch der Erste sein 

will, der soll aller Knecht sein. 

45 Denn auch der Menschensohn ist 

nicht gekommen, dass er sich dienen 

lasse, sondern dass er diene und sein 

Leben gebe als Lösegeld für viele.

Herr dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, 

Amen. 
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Wir bekennen mit der weltweiten Christenheit unseren Glauben: „Ich glaube an GOTT, 

den VATER….“(Seite 16 im Gesangbuch) 

Als Lied vor der Predigt lesen oder singen wir: „Suchet zuerst GOTTES Reich in dieser 

Welt“, Nr.182, 2-5 

Friede von dem der da ist, der da war und der da kommt. 

JESUS CHRISTUS! 

Liebe Gemeinde, von GOTT Geliebte! 

Der zu bedenkende Predigttext ist hochaktuell. Im Brief an die Hebräer Kapitel 13, 

lesen wir die Verse 1-19. Der Predigttext bezieht sich auf die Verse 12-14. Der ganze 

Abschnitt umfasst abschließende Hinweise an Christen. Der Grund all dieser 

Ermahnungen ist in Vers 14 zu finden. (Halblautes Lesen erhöht unsere 

Aufmerksamkeit.) 

1 Bleibt fest in der brüderlichen 

Liebe. 

2 Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn 

dadurch haben einige ohne ihr Wissen 

Engel beherbergt. 

3 Denkt an die Gefangenen, als wärt 

ihr Mitgefangene, und an die 

Misshandelten, weil auch ihr noch im 

Leibe lebt. 

4 Die Ehe soll in Ehren gehalten 

werden bei allen und das Ehebett 

unbefleckt; denn die Unzüchtigen und 

die Ehebrecher wird Gott richten. 

5 Seid nicht geldgierig, und lasst euch 

genügen an dem, was da ist. Denn er 

hat gesagt (Josua 1,5): »Ich will dich 

nicht verlassen und nicht von dir 

weichen.« 

6 So können wir getrost sagen (Psalm 

118,6): »Der Herr ist mein Helfer, ich 

werde mich nicht fürchten; was kann 

mir ein Mensch tun?« 

7 Gedenkt eurer Lehrer, die euch das 

Wort Gottes gesagt haben; ihr Ende 

schaut an und folgt dem Beispiel ihres 

Glaubens. 

8 Jesus Christus gestern und heute 

und derselbe auch in Ewigkeit. 

9 Lasst euch nicht durch mancherlei 

und fremde Lehren umtreiben, denn 

es ist ein köstlich Ding, dass das Herz 

fest werde, welches geschieht durch 

Gnade, nicht durch Speisegebote, von 

denen keinen Nutzen haben, die 

danach leben. 

10 Wir haben einen Altar, von dem zu 

essen denen nicht erlaubt ist, die am 

Zelt dienen. 

11 Denn die Leiber der Tiere, deren 

Blut durch den Hohenpriester als 

Sündopfer in das Heilige getragen 

wird, werden außerhalb des Lagers 

verbrannt. 
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12 Darum hat auch Jesus, damit er 

das Volk heilige durch sein eigenes 

Blut, gelitten draußen vor dem Tor. 

13 So lasst uns nun zu ihm 

hinausgehen vor das Lager und seine 

Schmach tragen. 

14 Denn wir haben hier keine 

bleibende Stadt, sondern die 

zukünftige suchen wir. 

15 So lasst uns nun durch ihn Gott 

allezeit das Lobopfer darbringen, das 

ist die Frucht der Lippen, die seinen 

Namen bekennen. 

16 Gutes zu tun und mit andern zu 

teilen vergesst nicht; denn solche 

Opfer gefallen Gott. 

17 Gehorcht euren Lehrern und folgt 

ihnen, denn sie wachen über eure 

Seelen – und dafür müssen sie 

Rechenschaft geben –, damit sie das 

mit Freuden tun und nicht mit 

Seufzen; denn das wäre nicht gut für 

euch. 

18 Betet für uns. Wir sind überzeugt, 

dass wir ein gutes Gewissen haben, 

und suchen in allen Dingen recht zu 

leben. 

19 Umso mehr aber ermahne ich 

euch, dies zu tun, auf dass ich euch 

möglichst bald wiedergegeben werde.

 
Julian Urban, 38 Jahre alt - Arzt in der Lombardei - berichtet: 
 
"Niemals in meinen dunkelsten Alpträumen habe ich mir vorgestellt, dass ich sehen 
und erleben könnte, was hier in unserem Krankenhaus seit drei Wochen geschieht. Der 
Alptraum fließt, der Fluss wird immer größer und größer. Am Anfang kamen einige von 
ihnen, dann Dutzende und dann Hunderte - und jetzt sind wir keine Ärzte mehr, 
sondern wir sind zu Sortierern auf dem Band geworden, und wir entscheiden, wer 
leben und wer zum Sterben nach Hause geschickt werden soll, obwohl all diese 
Menschen ihr ganzes Leben lang italienische Steuern gezahlt haben. 
Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten; das war normal, weil 
wir Ärzte sind und gelernt haben, dass die Wissenschaft die Gegenwart Gottes 
ausschließt. 
Ich habe immer über den Kirchgang meiner Eltern gelacht. 
 
Vor neun Tagen kam ein 75 Jahre alter Pastor zu uns; er war ein freundlicher Mann, er 
hatte ernsthafte Atembeschwerden, aber er hatte eine Bibel bei sich, und wir waren 
beeindruckt, dass er sie den Sterbenden vorlas und ihre Hände hielt. 
Wir waren alle müde, entmutigt, psychisch und physisch erschöpft, als wir Zeit hatten, 
ihm zuzuhören. 
Jetzt müssen wir zugeben: Wir als Menschen sind an unsere Grenzen gestoßen, mehr 
können wir nicht tun…  und jeden Tag sterben mehr und mehr Menschen. 
Und wir sind erschöpft, haben zwei Kollegen, die gestorben sind und andere sind 
infiziert worden. 
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Wir haben erkannt, dass dort, wo das, was der Mensch tun kann, endet, wir Gott 
brauchen, und wir haben begonnen, Ihn um Hilfe zu bitten, wenn wir ein paar Minuten 
Zeit haben; wir reden miteinander, und wir können nicht glauben, dass wir als wilde 
Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach unserem Frieden sind und den Herrn 
bitten, uns beim Widerstand zu helfen, damit wir uns um die Kranken kümmern 
können. Gestern starb der 75-jährige Pastor, der bis heute (obwohl wir hier in drei 
Wochen mehr als 120 Tote hatten und wir alle erschöpft, zerstört waren) es geschafft 
hatte, uns trotz seines Zustands und unserer Schwierigkeiten einen FRIEDEN zu 
bringen, den wir nicht mehr zu finden hofften. 
 
Der Pastor ist zum Herrn gegangen und bald werden auch wir ihm folgen, wenn er 
(vermutlich ist das Virus gemeint, Anm. des Verfassers) so weitermacht. 
 
Ich war seit 6 Tagen nicht zu Hause, ich weiß nicht, wann ich zuletzt gegessen habe, 
mir wird meine Nutzlosigkeit auf dieser Erde bewusst und ich möchte meinen letzten 
Atemzug der Hilfe für andere widmen. Ich bin glücklich, zu Gott zurückgekehrt zu sein, 
während ich vom Leiden und Tod meiner Mitmenschen umgeben bin. HÖRT BITTE 
NICHT AUF ZU BETEN! UNSER GEBET BEWEGT DEN ARM DES ALLMÄCHTIGEN GOTTES!“ 
(Aussagen gesammelt von: Gianni Giardinelli) 
 
Dr. Urban spricht aus einer Situation, die eigentlich aussichtslos ist. Da bricht die Frage 
nach dem Sinn des Daseins, bleibender Heimat und einem Zuhause (für die Seele des 
Menschen) auf.  
 
Unser heutiger Predigttext bringt uns Christen knapp und klar in Erinnerung: 
…denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.  
Schon im vorigen Kapitel wird uns gesagt (Vers 21f), dass diese Stadt des lebendigen 
GOTTES, ein himmlisches Jerusalem ist. Es ist kein Ort auf dieser Erde. Dort ist der 
lebendige GOTT Richter. Dieser Richter hat aus Liebe zu uns seinen SOHN gesandt, um 
uns die Gnadengerechtigkeit zu schenken. Wer diese Gnadengerechtigkeit 
angenommen hat, weiß dort um seine Heimat. Es ist eine Heimat, wo JESUS CHRISTUS 
selbst das Zuhause eingerichtet hat (Joh. 14,1f). Der Weg dorthin hat Ihm den Tod am 
Kreuz gekostet. Er hat sein Leben für unser Leben gegeben, damit wir von Schuld 
befreit, unbelastet das eigentliche Leben und eine endgültige Wohnstätte geschenkt 
bekommen. 
„… hier keine bleibende Stadt…“ Dr. Urban erfährt die Grenzen aller menschlichen 
Hilfe. Dieser Hilfe, die so wichtig und zugleich so begrenzt ist. Welch großer Einsatz 
wird gerade weltweit geleistet. Wir sind dankbar dafür und wir sollten als Christen 
besonders für die Menschen beten, die an vorderster Front ihren Einsatz leisten. 
Aber: …. wir haben hier keine bleibende Stadt! Alle diese Hilfe ist vorläufig und zeitlich. 
Es bleibt aber eine vorläufige Hilfe. Vielleicht schließt auch deshalb der Bericht des 
Arztes aus der Lombardei mit dem Satz: HÖRT BITTE NICHT AUF ZU BETEN! UNSER 
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GEBET BEWEGT DEN ARM DES ALLMÄCHTIGEN GOTTES! Dem kranken Pastor war es 
gegeben, ewige Hilfe, die über alle Not hinausgeht, weiterzugeben. 
Unser Bibeltext steht am Ende des Hebräerbriefes. Er enthält auch deshalb 
abschließende Ermahnungen für Christen. Ermahnungen für das Leben in der Zeit, und 
einen Ausblick in die Ewigkeit. 
Ja, wir haben hier keine „bleibende Stadt“, wir sind wie ein Wanderer auf der 
„Durchreise“ und trotzdem werden wir im Zusammenhang unseres Predigttextes an 
Haltungen erinnert, die für Glaubende in dieser Lebenszeit als Orientierung gelten. Sie 
geben unserm Leben Ausrichtung und Klarheit. Wir wollen sie hier noch einmal in 
Erinnerung rufen: 

1. Die brüderliche Liebe. Die Gläubigen werden mit einer Familie verglichen. Wir 
sind deshalb füreinander verantwortlich (Vers 1). 

2. Ein offenes Haus, eine offene Wohnung für Menschen ohne Heimat bringt 
Segen (Vers 2). 

3. Persönlichste Betroffenheit über alle Not der Glaubenden. Darüber hinaus dann 
auch für die allgemeine Not in dieser Welt. Deshalb werden wir aktiv (Vers 3). 

4. Der Schutz der Ehe, wie diese von GOTT als ein Ort der Liebe, Verantwortung 
und Vermehrung von einem Mann und einer Frau für eine lebenslange 
Verbindung geschaffen wurde. Gerade dieser Punkt ist zu allen Zeiten 
missachtet worden (Vers 4 - Siehe auch Worte von JESUS in Matthäus 19, 1f) 

5. Unseren Bezug zu Besitz und Geld. Grundlage unseres irdischen Lebens ist das 
Gottvertrauen in die liebende Fürsorge GOTTES. Nichts anderes. Von IHM 
werden wir in die Lage versetzt das zu tun, was uns in dieser Zeit aufgetragen 
ist. Zur Ehre GOTTES, zur eigenen Freude und zur Hilfe des Nächsten (Vers 5+6) 

6. Die Achtung vor den „Lehrern“, die uns mit der Bibel, dem WORT GOTTES, JESUS 
CHRISTUS als den Unwandelbaren so nahebringen, dass wir zum Glauben 
kommen, im Glauben wachsen so dass auch Streitfragen der „Lehre“ uns nicht 
mehr vom Glauben abbringen können. Das Lebensende solcher Prediger 
unterstreicht dann, was sie uns von dem lebendigen GOTT zu sagen hatten 
(Verse 7-9). 

 
Die oben angeführten christlichen Orientierungshilfen sind Leitlinien für uns, die dem 
heutigen Predigttext als Grundlage vorangestellt sind. Sie gleichen den Markierungen 
im unsicheren Gelände und dienen dazu, dass wir gut ans Ziel kommen.  In wie viel Not 
geraten Glaubende, wenn solch grundlegende Wegweiser fürs Leben verachtet 
werden! 
Dass so eine Lebenshaltung ein Kontrast zu der die Christen umgebenden Wirklichkeit 
ist, war schon damals deutlich. 
 
Noch etwas gilt es für eine gut gerüstete Wanderschaft in die himmlische Heimat zu 
bedenken: 
Da ist sowohl von einem Opfer „…außerhalb des Lagers, draußen vor dem Tor…“, wie 
auch von einem „…hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen…“ die Rede.  
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Dazu Folgendes: 
Der Hebräerbrief wendet sich an Leser, die den alttestamentlichen Gottesdienst 
kennen. Das hier beschriebene Opfer war nur eine sinnbildliche Handlung und enthielt 
den unmittelbaren Hinweis auf den Opfergang JESU ans Kreuz.  
Das Blut des Opfertieres, das am großen Versöhnungstag zur Sühnung aller Sünden 
Israels sterben musste, wurde einmal im Jahr (am großen Versöhnungstag - etwa mit 
unserem Karfreitag vergleichbar) in das Allerheiligste getragen (Siehe Hebräerbrief 
9,11-12). Dort befand sich die Bundeslade mit den 2 Gesetzestafeln, in welche die 10 
Gebote eingemeißelt waren. Alles Andere des Opfertieres wurde außerhalb des Lagers 
verbrannt (3.Mose 16,27).  
Die Erfüllung dieser zeichenhaften Andeutung war erst durch den Messias JESUS 
CHRISTUS geschehen.  
Durch seine freiwillige Selbsthingabe als Lamm Gottes hatte alles Opfern seinen Zweck 
erreicht. Es war vollbracht. Gnadengerechtigkeit ist in der schuldigen Welt aufgerichtet 
worden. Das Zeichen ist durch die Wirklichkeit abgelöst worden. Anders ausgedrückt: 
Der Unschuldige wurde als Schuldiger außerhalb der Tore Jerusalems hingerichtet (ein 
Schuldiger hatte ja nach 3. Mose 24,14 außerhalb des Lagers zu sterben). Vergebung 
und Leben sind durch JESU Tod zu uns gekommen. Wir haben die Auferstehung zum 
ewigen Leben in einer überzeitlichen Heimat geschenkt bekommen! 
 
Niemand kann in die Lebensgemeinschaft mit CHRISTUS treten, der nicht auch in die 
„Gemeinschaft seiner Leiden (Philipper 3,10)“ kommen will.  
 
Deshalb gilt auch das Andere für unser Leben: 
…“Lasst uns also zu IHM hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach 
tragen…“  
 
Das Christsein bedeutet deshalb auch eine innere Entfremdung gegenüber denen, die 
nicht an Christus glauben wollen. Die nicht ihr Leben und Handeln von IHM bestimmen 
lassen wollen.   
Hier prallen verschiedene Lebenskonzepte aufeinander, wo es wohl eine Zeit lang ein 
Nebeneinander gibt, aber wenn es darauf ankommt, keinen Kompromiss geben kann. 
 
In einer vergehenden Welt, leben Christen als Wanderer unter dem Segen GOTTES. Sie 
wissen, wo es hingeht, wenn sie diese Erde verlassen, sie haben ihre Heimat in GOTTES 
„ewiger Stadt“. 
Dieser HERR, der sein Leben für uns eingesetzt hat, geht auf dem Weg mit und hilft uns 
unsere Lebenszeit als Segenszeit zu bestehen. 
So schließe ich nochmals mit der Bitte von Dr. Urban: 
HÖRT BITTE NICHT AUF ZU BETEN! UNSER GEBET BEWEGT DEN ARM DES 

ALLMÄCHTIGEN GOTTES!  

Dieser allmächtige GOTT vergisst uns nicht und lässt uns durch sein WORT (Philipper 

4,7) zusprechen: 
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„…und der Friede GOTTES der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in JESUS CHRISTUS, Amen…“ 

Als Lied nach der Predigt, singen, oder lesen wir: „Holz auf JESU Schulter Nr. 97“ 

 

Leider können auch bis nach Ostern keine Gottesdienste gemeinsam gefeiert werden, 

was uns aber nicht hindern sollte, einander anzurufen, E - mail zu schreiben oder Post 

zu senden…! 

Bezugnehmend auf die Not unserer Schwestern und Brüder, erinnere ich an die 

„Hilfsaktion Märtyrerkirche“. Nähere Hinweise im Pfarramt. 

Für sonstige Informationen bitte unsere Homepage besuchen… 

Das Lied: „Nun gehören unsre Herzen…“  Nr. 93 wurde inmitten schwerer Zeit von 

Pfarrer Bodelschwingh dem Jüngeren gedichtet. Er war Leiter einer großen 

„Behindertenanstalt“ und einer der Wenigen, der sich der Euthanasie im „Dritten 

Reich“ mit großer Ausdauer entgegenstemmte. Es soll uns hinüberleiten zum 

Abschlussgebet. 

Lieber HERR, Du Heiliger! Du hast uns jetzt mit deinem Wort beschenkt. 

Bitte stärke uns gerade in diesen Krisenzeiten den Glauben. Gib uns die Fähigkeit 

einander recht zu dienen. 

Wir bitten dich für unser Land und unsere Gemeinde.  

Hilf unseren Lehrern, dass sie uns DEIN WORT lehren. Segne unsere Konfirmanden und 

Konfirmandinnen. 

Sei bei unseren verfolgten Schwestern und Brüdern. Und lass uns Wege finden, wie wir 

ihnen helfen können.  

Bitte lass uns in dieser weltweiten Krisenzeit dir, HERR, vertrauen und einander 

beistehen. Hilf besonders allen, die im Gesundheitsdienst tätig sind und gib ihnen Kraft 

und Hoffnung. 

In der Stille beten wir und schließen mit dem Vaterunser (Seite 18 im Gesangbuch) 

Wir gehen in die neue Woche mit dem Lied: „Jesu geh voran“ Nr: 391 und stellen uns 

unter den Segen GOTTES, was auch kommen mag! 

Der HERR segne dich und behüte dich, der HERR lasse sein Angesicht leuchten über 

dir und sei dir gnädig, der HERR erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir 

Frieden.“ (4.Mose 6,24-26) 

Amen. 


