
Hausgottesdienst  Sonntag Judika, 21.03.2021 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 

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

Psalm 43  
Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und er-
rette 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 lei-
ten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hinein-
gehe 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. 

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 

 

Kyrie-Ruf und Wochenlied:  
  Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.  
  Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht,  
ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht.  

Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt  
Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt.  

Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht.  
Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht!  

Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht.  
Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht.  

Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu.  
Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du?  

Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr,  
ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.  
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.  nach EG Nr. 97 



Gebet 
Wo wir den Glauben an Gerechtigkeit verlieren,  
sendet Gott sein Licht und seine Wahrheit, die uns leiten. 

Gott, du bist gerecht.  
Wir versuchen, gerecht zu leben und stoßen dabei an unsere Grenzen. 
Wo unsere Kraft nicht reicht, sei du unsere Stärke. 

Amen 
 

Evangelium 
Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus 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 Herr-
lichkeit. 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 Herr-
scher 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. Markus 10, 35-45 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Verkündigung 

Es ist nur eine kleine Nebengeschichte. Sie spielt in Jerusalem, auf dem Weg zur 
Kreuzigung Jesu, in den letzten Stunden. Nur ein einziger Satz berichtet davon, 
dass jemand das Kreuz Jesu auf seine Schultern nimmt. Ein Mann, Simon von        
Kyrene, wird von römischen Soldaten gezwungen, eine Zeitlang das Kreuz Jesu zu 
tragen. Ein Migrant aus dem fernen Libyen, der in der römischen Provinz Arbeit 
gefunden hat. Er kommt von der Arbeit auf dem Feld. Die Soldaten ergreifen ihn 
und legen das Kreuz auf ihn, dass er‘s Jesus nachtrüge, so erzählt es Lukas in sei-
nem Evangelium (Lk 23,26). Genauer gesagt: ihm wird der Querbalken auf die 



Schultern gelegt, über den Jesu Schultern und Arme später fixiert werden. Wuch-
tig und schwer ist der Balken, der bei einer Kreuzigung dann mit dem Gewicht 
eines erwachsenen Menschen an dem steil hochragenden Balkenstamm hochge-
zogen und oben eingefügt wird. Den Querbalken trägt niemand mal so unter dem 
Arm.  

Die Bibel erzählt (Mk 15,21), dass jener Simon der Vater von zwei Söhnen war. So-
gar die Namen der Söhne sind bekannt: Alexander und Rufus. Als solle deutlich 
gemacht werden, dass diese kleine Geschichte wirklich so geschehen ist. Was wird 
jener Simon später zuhause von dieser Begebenheit erzählt haben? Vielleicht ha-
ben die beiden Söhne gefragt: „Vater, wieso hast du einen Strafbalken auf deiner 
Schulter tragen müssen? Was bilden sich die Römer ein, dich zu zwingen, das 
Kreuz eines anderen zu tragen? Wieso gibst du dich für alles her, und dann auch 
noch für einen Verurteilten?“  

Doch Simon von Kyrene hat sich nicht für alles hergegeben. Er hat sich für einen 
leidenden Menschen hergegeben, der in diesem Moment seinen Weg kreuzte. Für 
den hat er sich in Anspruch nehmen lassen, ohne zu wissen, wer es war. Simon tat 
dabei genau das, was Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. Da 
ist einer in die Hände von Räubern gefallen und verletzt. Drei Menschen gehen an 
ihm vorbei, aber nur einer hilft. Einer aus Samarien, ein Ausländer. Der ist der 
Nächste geworden für den, der unter die Räuber gefallen war. Der war barmher-
zig. Und Jesus sagt: So geh hin und tu desgleichen!  

Ich weiß nicht, ob Simon von Kyrene die Geschichte vom barmherzigen Samariter 
gekannt hat. Aber nach ihrem Sinn hat er gehandelt. Vielleicht ist es gar nicht so 
wichtig, dass Simon die Aufgabe nicht ganz freiwillig übernommen hat. Kein ein-
ziges Wort ist von diesem Simon überliefert. Nur Taten. Barmherzig sein und das 
Kreuz tragen, eine Zeitlang. Er ließ sich in Anspruch nehmen, weil die Situation 
eben so war. So wie viele helfende Hände, Arme und Schultern heute, in den Kran-
kenhäusern, Pflegeheimen und Intensivstationen. Die Krankenschwestern und 
Pfleger sind barmherzig. Und man hört von ihnen kaum einmal ein Wort. Aber ihre 
Taten zählen. Sie tragen das Kreuz der Kranken und Leidenden eine Zeitlang mit. 
Ohne immer zu wissen, wem sie da helfen. Sie üben Barmherzigkeit, weil sie den 
Kranken, Schwachen und manchmal auch den zum Sterben Verurteilten die 
Nächsten werden.  

„Das Kreuz zu umarmen ist eine christliche Geste, die das Leben wählt. Sie heißt, 
das Kreuz, die Schwierigkeiten, die Erfolglosigkeit, die Angst allein dazustehen, in 
Kauf zu nehmen. Die Tradition hat uns nie einen Rosengarten versprochen. Das 
Kreuz zu umarmen bedeutet heute, in den Widerstand hinein zu wachsen. (…) 
Wir wachsen im Leiden.“  



So sagt es Dorothee Sölle. Helfende Hände und Arme, die das Kreuz umarmen – 
die dem Leiden widerstehen. Wie damals Simon von Kyrene. Und Ärzte und Pfle-
gekräfte heute, als wären die biblischen Geschichten auch für sie geschrieben 
worden.  

So ist das mit kleinen Nebengeschichten. In ihnen spiegelt sich häufig das Wesent-
liche. Zeigt sich das, was systemrelevant ist. Nicht unbedingt bestimmte Berufe, 
sondern vor allem bestimmte Taten. Mit denen Menschen anderen zu Nächsten 
werden. 
 

Lied   
Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, wahrer Gott. Wer will dich 
schon hören, deine Worte stören den gewohnten Trott. Du gefährdest Sicherheit. 
Du bist Sand im Weltgetriebe. Du, mit Deiner Liebe. 

Du warst eingemauert; du hast überdauert Lager, Bann und Haft. Bist nicht totzu-
kriegen; niemand kann besiegen deiner Liebe Kraft. Wer dich foltert und er-
schlägt, hofft auf deinen Tod vergebens, Samenkorn des Lebens. 

Jesus, Freund der Armen, groß ist dein Erbarmen mit der kranken Welt. Herrscher 
gehen unter, Träume werden munter, die dein Wort erhellt. Und wenn ich ganz 
unten bin, weiß ich dich an meiner Seite, Jesu, meine Freude.  
   Text: Gerhard Schöne 

Gebet  

Gott, du bist gerecht,  
doch vielen Menschen wird ihr Recht genommen.  

Ihr Recht auf genügend zu essen und zu trinken.  
Ihr Recht, sicher und frei zu leben.  
Ihr Recht, in die Schule zu gehen und zu lernen. 
Ihr Recht, ohne Gewalt zu leben. 
Ihr Recht, Ihre Meinung zu sagen und ihren Glauben zu leben. 
Ihr Recht, da zu sein und zu leben. 

Wir bitten dich: Gott schaffe ihnen Recht! 

Gott, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten.  Amen. 

Vater unser 

Segen 
Der HERR segne uns und behüte uns.  
Der HERR lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.  
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  Amen.  

 

 Diakon Johannes Swoboda 


