
 
 
 
 
 
 
 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Niendorf 

Andacht zum Sonntag Judika, 26. März 2023 
von Pastorin Anke Zorn 

Gott ist unsere gemeinsame Quelle. 

Jesus Christus hat dem Tod die Macht  

über Menschen und Verhältnisse genommen. 

In Gottes Geist können wir heute glaubwürdig leben. 

 

In der Passionszeit, haben die Sonntage wohlklingende Namen:  

„Judika“ heißt der heutige Tag bei uns in der Kirche.  

„Judica me“, heißt es im 43. Psalm: „Verschaffe mir Recht, Gott!“  

 

Psalm 43, 1-5: 
 

1 Verschaffe mir Recht, Gott!  
Führe meinen Rechtsstreit gegen eine Nation, die nicht verlässlich ist.  
Vor Menschen, die betrügen und Unrecht tun, lass mich entkommen!  
 
2 Du, du bist der Gott meiner Zuflucht!  
Warum hast du mich verstoßen?  
Warum muss ich trauernd umhergehen,  
unterdrückt von Menschen, die mich anfeinden?  
 
3 Sende dein Licht und deine Wahrhaftigkeit!  
Sie sollen mich leiten und mich zu deinem heiligen Berg bringen,  
zu den Orten deiner Gegenwart.  
 
4 Dann kann ich zu Gottes Altar kommen,  
zum Gott meiner jubelnden Freude,  
und dir danken mit der Leier, Gott, meine Gottheit.  
 
5 Was schnürst du dich zu, meine Kehle? Was stöhnst du gegen mich?  
Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn wieder loben,  
der mein Antlitz befreit, meinen Gott.  

 
  



Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Markus 10, 35-45  
35 Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten zu Jesus und sprachen ihn an: 

„Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.“ 36 Er antwortete: „Was soll ich denn 

für euch tun?“ 37 Sie sagten zu ihm: „Gewähre uns, dass wir in deinem Glanz rechts und links 

neben dir sitzen.“ 38 Jesus entgegnete: „Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Habt ihr die Kraft, 

den Kelch zu trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft zu werden, mit der ich getauft 

werde?“ 39 Sie antworteten: „Wir haben die Kraft dazu.“ Da sagte Jesus zu ihnen: „Ihr werdet 

den Kelch trinken, den ich trinke, und ihr werdet mit der Taufe getauft werden, mit der ich 

getauft werde. 40 Aber über das Sitzen an meiner rechten oder linken Seite habe ich nicht zu 

entscheiden, sondern darüber entscheidet Gott.“ 41 Als die zehn anderen das hörten, wurden 

sie zornig auf Jakobus und Johannes. 42 Da rief Jesus sie zu sich und sagte zu ihnen: „Ihr wisst 

doch: Die als Herrscherinnen und Herrscher über die Völker gelten, herrschen mit Gewalt über 

sie, und ihre Anführer missbrauchen ihre Amtsgewalt gegen sie. 43 Bei euch soll das nicht so 

sein! Im Gegenteil: Wer bei euch hoch angesehen und mächtig sein will, soll euch dienen, 44 

und wer an erster Stelle stehen will, soll allen wie ein Sklave oder eine Sklavin zu Diensten 

stehen. 45 Denn der Mensch ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu 

dienen und das eigene Leben als Lösegeld für alle zu geben.“ (BigS 2011) 
 
Predigt 
„Konkurrenz belebt das Geschäft“ – das wird wohl niemand leugnen. 
Keine Frage, dass Wettbewerb zu Entwicklungen und zu Höchstleistungen anspornt.  
Freunde von uns, die drei Söhne haben, sind ausgesprochen sportbegeistert. Sie schauen sich 
nicht nur Sportereignisse im Fernsehen oder live bei Sportveranstaltungen an. Nein, sie alle 
treiben selbst viel Sport: Jeder ihrer Söhne ist in mindestens zwei Sportarten aktiv – und wenn 
sie davon erzählen, heißt es oft. „Nico war immer der Beste im Eishockey“ oder „keiner kann 
rudern wie Finn“ oder auch „Ich kann so gut schwimmen, aber ich habe es noch nie geschafft 
meinen Mann zu besiegen“ Ja, da ist viel Wettbewerb untereinander, aber nie verbissen, 
immer mit viel Spaß! 
Aber allzu leicht wird aus einem Wettbewerb ein Konkurrenzkampf. Bereits in der Schule 
gesellt sich zur Lust am Lernen und an der Entfaltung der eigenen Talente die Angst, schlechter 
abzuschneiden als die anderen: Nicht zuletzt besteht die Gefahr, dass man sich irgendwann 
die Chance auf dem Arbeitsmarkt verspielt hat… 
Wer dann etwa beim Konkurrenzkampf um eine Arbeitsstelle auf der Strecke bleibt und keine 
Arbeit findet, hat nicht nur weniger Geld. Er oder sie leidet vermutlich auch unter geringerem 
Ansehen oder unter dem Gefühl, nicht gebraucht werden.  
Das ist die andere Seite der Medaille: Konkurrenz, die zu einem Kampf wird und keine 
Rücksicht kennt. Die Menschen nicht fördert, sondern demütigt und abhängt. 
 
Das Evangelium für diesen Sonntag erzählt von einem Wettkampf unter den Weggefährtinnen 
und Weggefährten Jesu. Sie waren schon etliche Zeit miteinander unterwegs. Sie haben nicht 
nur ihre Habe, sondern auch die Strapazen des schutzlosen Lebens ohne feste Bleibe geteilt,  
Aber nun dies: Jakobus und Johannes wollen sich hinter dem Rücken der anderen die besten 
Plätze sichern.  
Von Anfang an waren die beiden dabei: zwei starke Persönlichkeiten, bereit, alles zu geben. 
Jesus kann sich auf sie verlassen. Schließlich wählte er Jakobus und Johannes – zusammen mit 
Petrus – gerne für außergewöhnliche Unternehmungen aus: Er hatte sie mitgenommen in das 



Haus des Synagogenvorstehers Jairus, dessen verstorbene Tochter er auferweckte, oder zu 
jenem geheimnisvollen Gipfeltreffen auf dem Berg der Verklärung.  
Es ist nicht zu übersehen: Jesus hält große Stücke auf die beiden Brüder. Vielleicht ist ihnen 
das zu Kopf gestiegen. Jedenfalls halten sie jetzt die Zeit für gekommen, aufs Ganze zu gehen 
– für ihren Traum: die Brüder Jakobus und Johannes rechts und links von Jesus in der ewigen 
Herrlichkeit. Nicht zweite Liga, nicht Platz Zwei. 
Wie aber kommen die beiden Brüder ausgerechnet jetzt dazu, ihre Weggefährtinnen und 
Weggefährten von rechts und links überholen und abhängen zu wollen? Gerade eben hatte 
Jesus ihnen geschildert, was ihm in Jerusalem bevorstehen würde: Dass man ihn zum Tod 
verurteilen, dass man ihn foltern und zur Schau stellen, dass man ihn töten werde. Und dass 
er nach drei Tagen auferstehen werde. 
Haben Jakobus und Johannes nicht richtig zugehört? Oder haben die beiden Männer 
ausgerechnet dann, als Jesus ihnen seinen Leidensweg anvertraut, keine anderen Sorgen als 
ihre Karriere? Vielleicht ist es einfach nur der – eigentlich ja verständliche – Wunsch, Jesus auf 
ewig nahe zu sein. Vielleicht hoffen sie auch, ein wenig vom Ruhm ihres Lehrers 
abzubekommen, für den sie so viel aufgegeben und eingesetzt haben.  
Womöglich spekulieren sie sogar darauf, selbst Einfluss nehmen zu können, sozusagen Jesus 
ihre eigenen Ideen ins rechte und linke Ohr zu flüstern. Vielleicht geht es um alles drei: Liebe, 
Wertschätzung und Macht. Und zwar genau jetzt. Bevor es zu spät ist. 
Die anderen Weggefährtinnen und Weggefährten sind sauer: Vielleicht weil sie das 
karrieretüchtige Treiben der beiden Brüder empört, die diese sensible Situation offenbar 
schamlos für sich ausnutzen. Oder sehen sie einfach ihre eigenen Felle davonschwimmen? 
 
Ich habe, liebe Leserin, lieber Leser, ein bisschen mehr Gemeinschaftssinn in der 
Weggemeinschaft Jesu erwartet. Sie nicht? Gerade hier sollte es doch möglich werden, diese 
heillose Lebenshaltung zu überwinden, die den anderen Menschen als Konkurrenten sieht! 
Stattdessen werden wir Zeuginnen und Zeugen eines befremdlichen Wettrennens um die 
besten Plätze in Gottes Welt! 
Ich denke, dass diese Erzählung vom Wettkampf um die besten Plätze uns einen Spiegel 
vorhalten will:  
„Halt“, sagt Jesus. „So soll es nicht sein. Bei euch sollen andere Maßstäbe gelten.“ In der 
Weggemeinschaft Jesu soll der Erster sein, der bereit ist, den anderen zu dienen. Hier soll die 
die Größte und Angesehenste sein, die sich als Sklavin versteht. 
 
Als Sklavinnen und Sklaven zu Diensten zu stehen, das klingt wie eine Aufforderung, sich selbst 
zu demütigen und die eigenen Bedürfnisse zu missachten. Heißt „dienen“ nicht, sich 
unterzuordnen?  
Dienen, das klingt danach, dass die einen dienen und die anderen sich bedienen lassen, und 
das in fester Rollenverteilung. Auch und gerade in der Kirche wurde das Dienen nur allzu gerne 
denen aufgetragen, die ohnehin schon in untergeordneten Positionen waren. Das Gebot zu 
dienen eignete sich besonders gut, vor allem Frauen in der Rolle des selbstlosen Sich-zur-
Verfügung-Stellens fest- und damit kleinzuhalten.  
Auf der anderen Seite stand das Gebot zu dienen immer wieder in der Gefahr, Machtausübung 
zu verschleiern. Auch das gibt es ja: Dass Hilfeleistung zu einer Demonstration der Stärke und 
Überlegenheit wird: Die Hilfsbedürftigen werden dann zu Objekten herabgewürdigt. Ist ein 
solches Dienst-Verständnis nicht eigentlich Machtmissbrauch? 
„So soll es bei euch nicht sein!“ Jesus erteilt menschenverachtenden und ausbeuterischen 
Machtstrukturen jeglicher Art eine klare Absage. Seine Vision vom Dienst füreinander 



zementiert keine Systeme des Oben und Unten. Im Gegenteil: Jesus fordert gerade nicht die 
zum Dienen auf, die ohnehin schon dienen. Jesus richtet seine Worte an die, die Anspruch auf 
die besten Plätze erheben. Ihnen mutet er zu, Privilegien aufzugeben. 
Da könnten wir alle mal in uns gehen und überlegen: „Wo habe ich Privilegien und kann diese 
zum Dienst der anderen nutzen?“ 
In der Gemeinschaft mit Jesus geht es um eine Kultur der Achtsamkeit und des Daseins 
füreinander. Es geht um eine Gemeinschaft, die ein Leben in Würde und Geborgenheit 
ermöglicht. Es geht darum, das Zusammenleben so zu gestalten, dass niemand hinten 
runterfällt.  
So gesehen darf im Reich Gottes auch weiterhin um die Ehrenplätze gewetteifert werden. 
Denn die Ehrenplätze sind die Plätze neben denen, die überholt und abgedrängt wurden. Wer 
sich zu ihnen setzt, sitzt direkt neben Jesus. 
Amen 
 
Vater unser 
 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 unseren 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 
Gott segne dich und behüte dich, 
Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 
Gott erhebe das Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
Amen  

 


