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Der Gottesdienst kann allein oder in der Hausgemeinschaft gefeiert werden. 

Dann können die Texte auch aufgeteilt werden. 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistes. +* Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN – der Himmel und Erde gemacht hat. 
* An dieser Stelle kann man sich mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes bezeichnen. 

Eingang 

„Schaffe mir Recht, Gott!“ Mit diesem Gebet beginnt der 43. Psalm. Diese Worte haben dem 

heutigen Sonntag seinen Namen gegeben (lateinisch „judica“). 

Ungerechtigkeit ist der Grund von endlosem Leid in dieser Welt. Momentan rückt Vieles 

davon aus dem Blickfeld durch die Sorgen angesichts der Pandemie und ihrer Folgen. 

„Schaffe mir Recht, Gott!“ Dies ist der Ruf all derer, die zu Unrecht leiden, nicht über die 

nötigen Beziehungen verfügen oder keinen haben, der sich für sie einsetzt. Auch in der 

Corona-Krise gibt es keine Gerechtigkeit, wie die deutschen Bischöfe in einer ökumenischen 

Stellungnahme betont haben. Die Armen trifft die Krankheit wie so oft am härtesten. 

Gerade darum wenden wir uns an Gott. 

Gottesdienst zu feiern heißt, den Blick auf Gott zu richten. Es heißt hier, an diesem Ort, in 

dieser Stunde Gott zu loben und ihm zu danken dafür, dass es ihn gibt, dass er jetzt bei uns 

ist, dass er auf unserer Seite steht. In der Passionszeit richten wir den Blick ganz besonders 

auf den Gekreuzigten, auf den Gott, der in Jesus Christus gelitten hat. 

 

Lied   Das Lied kann mehrmals gesungen werden, z.B. Latein – Deutsch – Latein. 

 

 

Unsere Augen sehn stets auf den HERREN,   /   unsere Augen sehn stets auf den HERREN. 

Psalm Kann im Wechsel Eine/r – Alle gesprochen werden. 

Schaffe mir Recht, Gott, / und führe meine Sache wider das treulose 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 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, 
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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. 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 

Lied 

 

Unsere Augen sehn stets auf den Herren, / unsere Augen sehn stets auf den Herren. 

 

Evangelium: Mk 10,32-45 
 

Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voran; und sie 

entsetzten sich; die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. 

Und er nahm abermals die Zwölf zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren 

werde: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird überantwortet 

werden den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten, und sie werden ihn zum Tode 

verurteilen und den Heiden überantworten, und die werden ihn verspotten und anspeien und 

geißeln und töten, und nach drei Tagen wird er auferstehen. 

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. 

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 zu geben steht mir nicht zu, 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. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er 

sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. – Lob sei Dir, Christus. 



STILLE 

 

Gedanken zum Text 

 

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

Ein Pfarrer erzählte mir, dass er seinen Konfirmand*innen am ersten Tag immer eine 

Klobürste in die Hand drückte. Das war vielleicht ein etwas krasser Einstieg. Aber eines, so 

war er sich sicher, würden sie so nicht vergessen. Nämlich, dass es im Leben für 

Christ*innen ums Dienen geht und nicht darum, bedient zu werden. Jesu Worte sind harte 

Kost, weil sie wieder einmal alle Verhältnisse und alles, wonach Menschen normalerweise 

streben, umzukehren scheinen. 

Um zu verstehen, was Jesus meint, braucht es ein anderes Verständnis vom Dienen. Dienen 

ist für Jesus nicht das Ausführen irgendwelcher Anordnungen, Hilfsarbeiten oder das bloße 

Erledigen von Aufträgen. Das ist Unfreiheit. Gott aber ist die Freiheit. Echtes Dienen findet 

dort statt, wo ein Mensch anderen etwas Gutes tut. Und zwar aus freien Stücken, ohne 

Zwang, sondern aus Mitmenschlichkeit. Meist heißt anderen zu dienen auch, dafür auf 

etwas Eigenes (Zeit, Ruhe, Sicherheit) zu verzichten, mitunter sogar Nachteile in Kauf zu 

nehmen bis hin zum Leiden. 

Durch die gegenwärtige Pandemie hat sich unser Bild von vielen Berufen stark verändert. 

Auf einmal wird Pfleger*innen, Verkäufer*innen, Ärzt*innen oder Polizist*innen eine große 

Hochachtung zu teil. Das hat sicher auch damit zu tun, dass sie in ihrem Beruf uns dienen, 

uns etwas Gutes tun – weit über das hinaus, was man von ihnen verlangen könnte und 

nicht selten unter Inkaufnahme eines deutlich erhöhten Risikos für die eigene Gesundheit. 

Aber Dienen ist in diesen Tagen auch Verzicht: Verzicht auf soziale Kontakte um der 

anderen willen. Dienen heißt auch, Regeln zu befolgen. Und wie schwer fällt uns 

Freigeistern gerade das! 

Jesus, der Menschensohn, war auch ein Menschenfreund. Er war davon überzeugt, dass der 

Mensch nicht im Herrschen und Beherrschen, sondern im Dienen zu seiner wahren 

Menschlichkeit findet. Ob wohl bei mir etwas bleibt „nach Corona“ von dieser Hochachtung 

fürs Dienen? 
 

Lied  gesungen oder gesprochen 

  



2) Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt Friede unsre Herzen und die Welt 
bewahrt. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen … 

3) Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. Doch der Himmel sagt uns: Alles ist 
vollbracht! Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen … 

4) Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen … 

5) Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. Doch der Himmel fragt uns: Warum 
zweifelst du? Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen … 

6) Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, ward zum Baum des Lebens, ist von 
Früchten schwer. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen … 

 

Fürbitten  Auf die einzelnen Bitten können die Mitbetenden antworten: „Wir bitten dich, erhöre uns.“ 

Jesus, Du bist gekommen um der Welt zu dienen. Du dienst uns und den Menschen durch 

deine Kraft, deine Liebe, dein Leiden. Darum bringen wir Dir unsere Anliegen und bitten 

dich: 

 Stärke alle Infizierten und alle Kranken, die Corona-Patienten und alle anderen, dass 

auch sie nicht in Vergessenheit geraten. 

 Tröste alle Trauernden und gibt ihnen die Kraft, auch in dieser schweren Zeit 

Abschied nehmen zu können. Und tröste alle, die nicht an der Beerdigung eines 

geliebten Menschen teilnehmen dürfen. 

 Schütze alle, die Menschen pflegen, heilen und ihnen helfen. 

 Beschütze alle, die dafür sorgen, dass wir weiterhin genug zu essen haben. 

 Lass alle deinen Halt spüren, die Angst haben und vor Sorgen nicht schlafen können. 

 Umfang alle Familien und Kinder, die Kindergarten und Schule vermissen. 

 Und sei du bei denen und diene ihnen, die jetzt allzu leicht vergessen werden: die 

Geflüchteten, die Verfolgten, die Missbrauchten, die Obdachlosen. 

 

Vaterunser   Wer mag, kann dazu aufstehen. 

 

 

Segen 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in der 

Gemeinschaft mit Christus Jesus. 

 

Es segne uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, 

der Vater +, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 


