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Wenn Sie mögen, stellen Sie eine Kerze auf den Tisch und ein Kreuz dazu oder 
legen Sie ein Kreuz aus dem, was Ihnen gerade wichtig ist (Holzstäbe, Steine, …). 
Legen Sie die geöffnete Bibel dazu. Vielleicht wollen Sie auch eine Blume oder 
anderes frisches Grün auf den Tisch stellen.  
 
 

Gottesdiensteröffnung  
An jedem neuen Tag, in Angst und Not, in Zeit und Ewigkeit  
ist Gott an unserer Seite, stärkt unsere Hoffnung,  
dass die Angst kleiner wird, geht geduldig mit an trüben und schweren Tagen,  
ist bei uns, wenn wir uns betend nach ihm ausstrecken.  
 
Wir sind zusammen, an verschiedenen Orten  
und doch durch das Gebet und Gottes Geist miteinander verbunden.  
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes,  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen.  
 
Dieser Gottesdienst steht wie die ganze kommende Woche  
unter dem Wochenspruch:  

Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen.  
Er ist gekommen, um anderen zu dienen  
und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen Menschen.  

Wochenspruch zum Sonntag Judika, Matthäus 20,28  

 

Psalm – nach Psalm 43  
Was bist du so bedrückt, meine Seele?  
Warum bist du so aufgeregt und unruhig?  
Strecke dich aus nach Gott,  
der dir helfen wird und dir Heil schenkt.  
Bestimmt werde ich Gott dann danken,  
weil ich seine Nähe erfahren  
und sein Licht gesehen habe.  
Wenn ich Gott begegne, hat er mir schon geholfen.  
Hilf mir, Gott, denn ich fühle mich bedrängt,  
Angst nimmt mir den Atem,  
meine Ohnmacht lässt mich verzweifeln.  
Mir begegnet Böses  
und Trauer verdunkelt mein Leben.  
Sende dein Licht, Gott,  
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dass das Verborgene offenbar wird,  
lass die Wahrheit aufleuchten,  
schaffe du Gerechtigkeit,  
verhilf mir zu meinem Recht.  
Dein Licht und deine Wahrheit  
sollen mich sicher führen  
und zu dir bringen.  
Was bist du so bedrückt, meine Seele?  
Warum bist du so aufgeregt und unruhig?  
Strecke dich aus nach Gott,  
der dir helfen wird und dir Heil schenkt.  
Bestimmt werde ich Gott dann danken,  
weil ich seine Nähe erfahren  
und sein Licht gesehen habe. Amen.  

 

Gebet  
Gott, hier bin ich, werde ganz still vor Dir.  
Du gehst mit uns durch diese Tage,  
in denen Angst und Sorgen, Fragen und Unsicherheiten  
an unseren Seelen zerren.  
Ich bete zu Dir und weiß:  
Ich bin mit Dir verbunden  
und durch Dich mit all denen,  
die auch ihre Hände falten und zu Dir beten.  
Gott, Dir sollen diese Minuten gehören,  
auf Dein Wort will ich hören,  
mich nach Deiner Gegenwart ausstrecken.  
Bei Dir findet meine Seele Ruhe  
und in Deiner Nähe bin ich geborgen.  
Segne diese stille Zeit  
und lass uns alle spüren,  
wie Dein guter Geist uns miteinander verbindet.  
Amen.  

 

 
 
Evangelium: Markus 10-35-45  

Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, traten nahe an Jesus heran und 
sagten zu ihm: »Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.« Jesus 
fragte sie: »Was möchtet ihr denn? Was soll ich für euch tun?« Sie antworteten 
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ihm: »Lass uns rechts und links neben dir sitzen, wenn du regieren wirst in deiner 
Herrlichkeit.«  
Aber Jesus sagte zu ihnen: »Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den 
Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch neh-
men, mit der ich getauft werde?« Sie antworteten ihm: »Das können wir.« Da 
sagte Jesus zu ihnen: »Ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich 
austrinke. Und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. 
Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort wer-
den die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat.«  
Die anderen zehn hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus 
und Johannes. Da rief Jesus auch sie näher herbei und sagte zu ihnen: »Ihr wisst: 
Die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. 
Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht.  
Aber bei euch darf das nicht so sein: Sondern wer von euch groß sein will, soll 
den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener aller 
sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu las-
sen. Im Gegenteil: Er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hin-
zugeben als Lösegeld für die vielen Menschen.« Amen. 

 

Meditation  
Die Brüder Jakobus und Johannes wollen gerne den besten Platz im Reich Got-
tes. Wo die anderen bleiben, interessiert sie nicht. „Ich zuerst!“ – „Meine Inte-
ressen sollen gewahrt werden!“ Jesus weist sie zurück. Bei Jesus ist kein Platz 
für Egoisten. „Wer von euch groß sein will, der soll allen dienen.“ Eigentlich 
wollten sie ja nur sicher sein, die beiden Brüder, dass für sie alles gut wird. 
„Nimm uns die Angst, Jesus!“ – „Sag uns schon mal, wie es werden wird!“ – 
„Versprich uns bitte, dass alles gut wird!“  

In Zeiten voller Unsicherheit und Angst, in denen wir nicht wissen, was da auf 
uns und unsere Liebsten zukommt, in denen die Welt aus den Fugen zu geraten 
scheint, ist eben dies ein verführerischer Gedanke: wir könnten doch wenigs-
tens so ganz persönlich für uns schon mal die Sicherheit haben, dass alles gut 
wird, dass unsere Existenz gesichert ist, dass es uns und unserer Familie gut 
gehen wird. Die Zukunft bleibt aber ungewiss.  

Dies ist keine Zeit für Egoisten. Wer jetzt nur auf sich und auf seine oder ihre 
ganz eigenen Interessen sieht, gefährdet die Gemeinschaft. Wir werden nur gut 
durch diese Zeit kommen, wenn wir gut auf uns selbst und auch auf den oder 
die andere achten.  

„Systemtragend“ sind jetzt die, die sich um andere kümmern, die dafür sorgen, 
dass die Kranken versorgt und gepflegt werden, die für die Alten sorgen und 
gut auf sie aufpassen, die in den Geschäften die Regale einräumen und an den 
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Kassen sitzen, die anderen „dienen“, für sie da sind und oft mit einem freund-
lichen Lächeln so manche Respektlosigkeit aushalten. „Wer von euch groß sein 
will, der soll allen dienen.“ Jesus sagt das.  

Dies ist eine Zeit, in der Menschen aufeinander achten sollen. Die kranke Nach-
barin und der altgewordene Nachbar – brauchen sie meine Hilfe? Die Mutter, 
die mit drei kleinen Kindern zuhause ist – braucht sie ein aufmunterndes Wort 
und eine gute Idee und Material zum Basteln mit den Kindern? Die Tante, die 
weit weg ganz alleine in ihrer Wohnung sitzt und nun keinen Frauenkreis und 
kein Kaffeekränzchen hat – braucht sie meinen Anruf? „Wer von euch wichtig 
sein will, der soll an die anderen denken.“ Ich kann den Unterschied machen, 
für mich, für andere, für unsere Gesellschaft, indem ich den oder die andere 
wahrnehme und da bin.  

Woran werden wir uns erinnern, wenn wir in gut einem Jahr auf diese Zeit zu-
rückblicken? Was wird denen, die uns begegnet sind, in Erinnerung bleiben? 

Von dieser Zeit und der Gefahr, die von dem Virus ausgeht, werden wir noch 
lange erzählen und uns wahrscheinlich an die Angst, die Sorgen, all die Schwie-
rigkeiten und die Beschränkungen erinnern. Im nächsten Jahr – und auch schon 
jetzt – kann ich für mich auch das andere sehen: die Entschleunigung, das 
Durchatmen, das Licht der Sonne im Blücherpark, den Duft der Frühlingsblu-
men, die brennenden Kerzen voller Hoffnung in den Fenstern, die vielen liebe-
vollen Grüße und Wünsche auf meinem Telefon, Telefonate voller Zuwendung, 
Gespräche auf Abstand, in denen das Strahlen in den Augen des oder der an-
deren die Distanz warm und mitmenschlich überbrückt, Emails, in denen der 
Ton herzlicher und zugewandter wurde, eine neue Rücksichtnahme in der Öf-
fentlichkeit, Menschen, die aufeinander achten und Blickkontakt suchen, das 
Gefühl, dass es eben wichtig ist, füreinander da zu sein und aufeinander zu ach-
ten. Ich werde mich daran erinnern, wie die Bedrohung durch das Virus unser 
Miteinander verändert hat. Und hoffentlich werden wir uns dieses Wissen be-
wahren: gemeinsam haben wir die schwere Zeit überstanden, mit Rücksicht-
nahme dem anderen gegenüber und Respekt für die andere.  

Und Jesus steht dabei. „Wer wichtig sein will, soll für andere da sein.“ So hat er 
das getan, hat am Kreuz sein Leben gegeben, damit wir Hoffnung haben kön-
nen, jetzt und hier in diesem Leben und auch darüber hinaus. Wir werden uns 
vielleicht in diesen Wochen und Monaten von Menschen verabschieden müs-
sen. Mich trägt bei jedem Abschied die Hoffnung, dass Jesus uns vorausgegan-
gen ist, eben indem er sich bis in den Tod zum Diener aller gemacht hat. So hat 
er weit die Tür geöffnet zum Himmelreich, in dem alle gleich sind und alle im 
strahlend-glitzernden Licht der Güte Gottes willkommen geheißen werden.  
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Dies ist keine Zeit für Egoisten. Vor Gott sind alle Menschen gleich und gleich 
wichtig. „Wer wichtig sein will, soll für andere da sein.“ Und Jesus blickt uns alle 
an und freut sich über die Gemeinschaft, über Gesten der Versöhnung, über 
Menschen, die neu anfangen, über Momente des Miteinanders, die den oder 
die andere stärken. So zieht die Hoffnung ein und die Werte sortieren sich neu: 
Wir werden eines Tages zurückblicken und all das Gute sehen können. Und jetzt 
gehen wir vorwärts, mit Jesus an unserer Seite, mutig und miteinander. Und 
Jesus blickt uns freundlich an und sagt: „Ich bin da!“ Das trägt, gibt Sicherheit 
und Hoffnung. Auch in dieser schwierigen Zeit. Amen. 

 

Fürbittengebet  
Jesus Christus, Du Herr der Welt, 
sei Du für alle da, die in diesen Tagen Deine Nähe besonders brauchen.  
Wir bringen Dir alle Kranken, all die vom Corona-Virus Betroffenen,  
die Sterbenden. Sei Du an ihrer Seite!  

Stille  

Jesus Christus, Du fürsorgender Diener,  
sei Du für alle da, die sich anderen zuwenden und für sie sorgen.  
Wir bringen dir die Krankenschwestern und Pfleger,  
die Ärztinnen, die Wissenschaftler, die Verkäuferinnen,  
alle, die bis an den Rand ihrer Kräfte gehen.  
Gib Du ihnen Kraft und einen langen Atem.  

Stille  

Jesus Christus, Du Fürsorger der An-den-Rand-Gedrängten,  
sei Du da für alle, die wir gerade aus dem Blick verloren haben.  
Wir bringen Dir die Obdachlosen in unseren Städten,  
die Flüchtlinge in den überfüllten Lagern,  
die Menschen, die zwischen den Grenzzäunen gefangen sind,  
die in den Trümmern der kriegszerstörten Städte leben.  
Sei Du ihnen nah und behüte sie.  

Stille  

Jesus Christus, Du Freund der Kinder, sei Du bei den Kindern dieser Welt.  
Wir bringen Dir die Kinder, die gelangweilten und übersatten, 
die Kinder auf den Straßen und in Quarantäne,  
die Kinder, die Gewalt erleben und die alleingelassenen.  
Sei Du ihnen nah und tröste sie.  

Stille  
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Jesus Christus, Du Menschenbruder, wir bringen Dir all die Menschen,  
an die wir heute besonders denken …  
Segne und bewahre sie.  

Stille  
 

VaterUnser  
Vater unser 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 unsern 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  

Ich strecke mich aus zu Dir, Gott,  
bitte Dich: Komm in mir wohnen,  
umgib mich von allen Seiten,  
fülle mein Leben,  
segne mich,  
behüte mich.  
Amen.  
 
Gottes Gnade sei mit Dir,  
dass Dein Herz weit werde  
und die Last auf Deinen Schultern leicht wird.  
Frieden sollst Du empfangen  
von Jesus Christus,  
der als Freund an unserer Seite geht,  
der mit uns weint  
und mit uns lacht  
und uns voller Wärme berührt.  
Gott segne Dich!  
Amen.  


