
LITURGIE 
„Gottesdienst zu Hause“ 

für den 29. März 2020 – Sonntag Judika 
 

 
Glocken läuten zur üblichen Zeit 
 
Kerze entzünden 
 
 
Einstimmung (lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen. 
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
 
Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an verschiedenen Orten 
(eine*r betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut) 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Komm uns nahe und richte uns auf. 
Schau uns an und alles, was uns beschäftigt, freut, belastet. 
Wir bringen es vor dich. 
 
Stille 
 
Höre auf unser Gebet. 
Amen. 
 
 
Bibeltext des Tages: Markus 10,35-45 
35 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. 
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. 
 
 
Lied des Tages (Text lesen, Lied hören und/ oder in Hausgemeinschaft miteinander singen): 
 

 
2. Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
3. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. Doch der Himmel sagt uns: Alles ist 
vollbracht! 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
4. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 
Zum mithören zB auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SY_sab5w5Zg  
 
 
 

EG 97 Holz auf Jesu Schulter
Text: Jürgen Henkys (1975) 1977 nach dem niederländischen »Met de boom des levens« von Willem Barnard 1963 • Melodie: Ignace de Sutter 1964

             
            

  Kehrvers          

            

1. Holz auf Je - su Schul - ter, von der Welt ver - flucht,

ward zum Baum des Le - bens und bringt gu - te Frucht.

Ky - ri - e e - lei - son, sieh, wo - hin wir gehn.

Ruf uns aus den To - ten, laß uns auf - er - stehn.

https://www.youtube.com/watch?v=SY_sab5w5Zg


Verkündigungsimpuls (Text lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 
Jesus spricht übers Herrschen und Dienen. 
Es wird deutlich, was geboten ist: „wer unter Euch der Erste sein will, der soll aller Knecht 
sein.“ 
Sie Söhne des Zebedäus wird es überrascht haben – das hatten sie sich anders vorgestellt 
sicherlich. 
Aber so ist es halt – bei Jesus gelten andere Regeln! 
 
„Aller Knecht sein“ – das klingt tatsächlich nicht leicht. Wer will schon „aller Knecht“ sein? 
Ich? 
 
Stille 
 
Viele Menschen wollen – ob bewusst oder unbewusst – ja eher herrschen als dienen, eher 
obenauf sein, als untendrunter, lieber zu den Gewinnern gehören, als zu den Verlierern. 
Vielleicht ist das im Menschen sogar so angelegt. 
Will ich Gewinner oder Verlierer sein? 
 
Stille 
 
Welchen Wert es hat, wenn da Menschen sind, die anderen dienen, die für andere sorgen, 
die für andere da sind – das kann man in diesen Tagen ganz konkret erleben. Denn es sind 
vor allem die „dienenden“ Berufe, die in der derzeitigen Krise den „Laden am Laufen“ halten: 

• Menschen in der Krankenhäusern und Pflegeheimen, die Kranke und Alte behandeln, 
pflegen und versorgen, sie schützen und ihnen helfen. 

• Menschen im Supermarkt, die die Regale täglich wieder füllen mit dem, was die 
Menschen brauchen. Und die dann stundenlang an der Kasse sitzen – im Gegenüber 
zu Hunderten anderen – immer mit 1,5 Meter Abstand? 

• Menschen auf den Bauernhöfen und in der Lebensmittelproduktion. 

• Menschen in der Versorgung – Energie, Wasser, Abfall. 

• Menschen, die dienen. 
 
Und die, die nicht zu denen gehören, die dienen? Die also, die zur Zeit eher zu viel Zeit als zu 
wenig haben, merken, wie wichtig die sind, die sich für das „Dienen“ entschieden haben. Wo 
stehe ich? 
 
Stille 
 
Es wird eine Zeit nach Corona geben. Vielleicht wird es eine Zeit, in der das Dienen wieder 
mehr gesellschaftliche Wertschätzung erfährt. Vielleicht wird das eine „Lehre“ sein. Das 
wäre großartig. 
 
Und es wäre im Sinne Jesu! Im Sinne Jesu, der sich selbst für das Dienen entschieden und es 
bis in die allerletzte Konsequenz – den Tod zugunsten der Menschen – gelebt hat. Ich denke 
an Jesu Weg und danke ihm. 
 
Stille 
Amen. 



Lied: 

 
2. Freiheit ist nicht nur ein Wort, Freiheit, das sind Worte und Taten. Als Zeichen der Freiheit 
ist Jesus gestorben, als Zeichen der Freiheit für diese Welt. 
3. Hoffnung ist nicht nur ein Wort, Hoffnung, das sind Worte und Taten. Als Zeichen der 
Hoffnung ist Jesus lebendig, als Zeichen der Hoffnung für diese Welt. 
 
Zum mithören zB auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_yeMeERBVjY  
 
Fürbitten: 
Gott. 
Wir sind verbunden.  
Als Menschen mit Menschen. 
Als Glaubende miteinander. 
Als Glaubende und Menschen mit Dir. 
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen. 
Heute. 
Stille 
 
Wir denken an alle, die wir lieben. 
Was tun sie gerade. 
Stille. 
 
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. 
Stille. 
 
Wir denken an alle Kranken. 
Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die keinen Besuch haben können. 
Stille. 
 
 

NB 613 Liebe ist nicht nur ein Wort
Text: Eckart Bücken 1973 • Melodie: Gerd Geerken 1973

                

                 

       

  



1. Lie - be ist nicht nur ein Wort, Lie - be, das sind Wor - te und

Tat - en. Als Zei - chen der Lie - be ist Je - sus ge - bo - ren, als

Zei - chen der Lie - be für die - se Welt.

https://www.youtube.com/watch?v=_yeMeERBVjY


Wir denken an alle, die dienen. 
Sie dienen den Menschen und sie dienen darin dir. Sie sind für andere da und vermitteln 
darin auch deine Fürsorge. Sie trösten und geben darin deinen Trost weiter. 
Stille. 
 
Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 
Beten zu Dir in allem, was ist.  
Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 
 
Vater Unser… 
 
Segen 
Hände öffnen und laut sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 
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