
 
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 

 

 
 

Hausgottesdienst zum Sonntag Judika 
29. März 2020, 10.00 Uhr 

 
In Zusammenarbeit KG Region Ortrand und KG Ruhland 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/menschensohn-2/
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Liebe Gemeindeglieder! 
 
Nun ist schon eine Woche vergangen, in der wir zuhause geblieben sind, 
um einander und uns selbst zu schützen. Das Leben entschleunigt sich 
und wir sehen in ganz anderer Weise darauf. Gott sei Dank zeigen die 
Maßnahmen unserer Regierenden jetzt erste Erfolge.  
 
Auch an diesem Sonntag läuten um 10 Uhr die  
Glocken. Sie sind herzlich eingela- den, sich mit anderen 
Menschen unserer Region an Ih- ren Küchen- oder 
Wohnzimmertisch zu setzen, die Bibel aufschlagen und 
das Gesangbuch. So können wir miteinander – verbunden durch Gottes 
Geist – Gottesdienst feiern.  
Sie sind dazu herzlich eingeladen! 
 
Die PDF zu diesem Gottesdienst finden Sie auch online  
auf unserer Homepage: www.kirche-ruhland.de 
 
Wenn Sie gerne ein weiteres Exemplar dieses Heftchens hätten oder je-
manden kennen, dem wir es in den Briefkasten werfen sollen, melden Sie 
sich doch bitte bei uns. Wir organisieren das gerne für Sie! 
 
Ich grüße Sie herzlich im Namen der Gemeindekirchenrätinnen und –räte 
unserer Region und wünsche Ihnen, dass Sie in diesen Tagen behütet und 
bewahrt sind und dass Gottes gute 
Engel mit Ihnen gehen!  
 
Ihre Pfarrerin  

 
 

Würden Sie gerne 
mit jemandem reden, 

ihre Sorgen loswerden, 
ein Gebet miteinander sprechen? 

Ich bin sehr gerne für Sie da. 
 

Pfarrer Karl Naumann  
01511 7656238 

(von 14.00 bis 18.00 Uhr) 

http://www.kirche-ruhland.de/
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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 (Holzstä-
be, 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 

 
Lied: Dich rühmt der Morgen   Singt Jubilate 184 
1. Dich rühmt der Morgen. Leise verborgen singt die Schöpfung dir, Gott, 
ein Lied. Es will erklingen in allen Dingen und in allem, was heute geschieht. 
Du füllst mit Freude der Erde Weite, gehst zum Geleite an unsrer Seite, bist 
wie der Tau um uns, wie Luft und Wind. Sonnen erfüllen dir deinen Willen. 
Sie gehen und preisen mit ihren Kreisen der Weisheit Überfluss, aus dem 
sie sind.  
 
2. Du hast das Leben allen gegeben, gib uns heute dein gutes Wort. So geht 
dein Segen auf unsern Wegen, bis die Sonne singt, mit uns fort. Du bist der 
Anfang, dem wir vertrauen, du bist das Ende, auf das wir schauen. Was 
immer kommen mag, du bist uns nah. Wir aber gehen, von dir gesehen, in 
dir geborgen durch Nacht und Morgen und singen ewig dir: Halleluja.  

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/menschensohn-2/
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Psalm – nach Psalm 43 
(laut gesprochen) 
 
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,  
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. 
 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/seele-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/seele-2/
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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 (Übersetzung der Basisbibel) 
Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, traten nahe an Jesus 
heran und sagten zu ihm: »Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte er-
füllst.« Jesus fragte sie: »Was möchtet ihr denn? Was soll ich für euch 
tun?« Sie antworteten 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 nehmen, 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 werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/lehrer-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herrlichkeit-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/taufe-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/taufe-2/
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hat.«  
Die anderen zehn hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Ja-
kobus 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 lassen. Im Gegenteil: Er ist gekommen, um anderen zu die-
nen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen Menschen.« 
 
Lied: Holz auf Jesu Schulter     Ev. Gesangbuch 97 
1. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Le-
bens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns 
aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 

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, gnä-
dig sein Gericht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den To-
ten, lass uns auferstehn. 
 

5. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. Doch der Himmel fragt 
uns: Warum zweifelst du? Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns 
aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 

6. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, ward zum Baum des Le-
bens, ist von Früchten schwer. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf 
uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/menschensohn-2/
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Meditation (Pfn. Angelika Scholte-Reh) 
 
Liebe Gemeinde!  
Du lieber Mensch, der – wie ich – zuhause Gottesdienst feiert! 
 
Die Gnade, mit der Jesus Christus uns das Leben immer wieder neu 
schenkt, die allesumfassende Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die der 
Heilige Geist uns schenkt, sei mit Dir und allen, die mit uns jetzt verbunden 
sind! Amen. 
 

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 

 
Die Brüder Jakobus und Johannes wollen gerne den besten Platz im Reich 
Gottes. Wo die anderen bleiben, interessiert sie nicht. „Ich zuerst!“ – „Mei-
ne Interessen 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 wer-
den 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 diese ein verführerischer Gedanke: wir könnten 
doch wenigstens so ganz persönlich für uns schon mal die Sicherheit haben, 
dass alles gut wird, dass unsere Existenz gesichert ist, dass es uns und unse-
rer Familie gut gehen wird. Die Zukunft bleibt aber ungewiss.  
Dies ist keine Zeit für Egoisten. Wer jetzt nur auf sich und auf seine oder ih-
re 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 einräu-
men und an den Kassen sitzen, die anderen „dienen“, für sie da sind und 
oft mit einem freundlichen Lächeln so manche Respektlosigkeit aushalten. 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/menschensohn-2/
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„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 
Nachbarin und der altgewordene Nachbar – brauchen sie meine Hilfe? Die 
Mutter, die mit drei kleinen Kindern zuhause ist – braucht sie ein aufmun-
terndes Wort und eine gute Idee und Material zum Basteln mit den Kin-
dern? Die Tante, die weit weg ganz alleine in ihrer Wohnung sitzt und nun 
keinen Frauenkreis und kein Kaffeekränzchen hat – braucht sie meinen An-
ruf? „Wer von euch wichtig sein will, der soll an die anderen denken.“ Ich 
kann den Unterschied machen, für mich, für andere, für unsere Gesell-
schaft, indem ich den oder die andere wahrnehme und da bin. 
 
Woran werden wir uns erinnern, wenn wir in gut einem Jahr auf diese Zeit 
zurückblicken? Was wird denen, die uns begegnet sind, in Erinnerung blei-
ben? 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 Schwierigkeiten und die Beschränkungen erinnern. Im nächsten Jahr 
– und auch schon jetzt – kann ich für mich auch das andere sehen: die Ent-
schleunigung, das Durchatmen, das Licht der Sonne auf den Teichen, den 
Duft der Frühlingsblumen, die brennenden Kerzen voller Hoffnung in den 
Fenstern, die vielen liebevollen Grüße und Wünsche auf meinem Telefon, 
Telefonate voller Zuwendung, Gespräche auf Abstand, in denen das Strah-
len in den Augen des oder der anderen die Distanz warm und mitmensch-
lich überbrückt, die Tränen, die mir eine junge Frau ganz nahe gebracht ha-
ben, Emails, in denen der Ton herzlicher und zugewandter wurde, eine 
neue Rücksichtnahme in der Öffentlichkeit, Menschen, die aufeinander 
achten und Blickkontakt suchen, das Gefühl, dass es eben wichtig ist, fürei-
nander da zu sein und aufeinander zu achten. Ich werde mich daran erin-
nern, wie die Bedrohung durch den Virus unser Miteinander verändert hat. 
Und hoffentlich werden wir uns dieses Wissen bewahren: gemeinsam ha-
ben wir die schwere Zeit überstanden, mit Rücksichtnahme 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 können, jetzt und hier in diesem Leben und auch darüber hinaus. 
Wir werden uns vielleicht in diesen Wochen und Monaten von Menschen 
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verabschieden müssen. Mich trägt bei jedem Abschied die Hoffnung, dass 
Jesus Christus uns vorausgegangen ist, eben indem er sich bis in den Tod 
zum Diener aller gemacht hat. So hat er weit die Tür geöffnet zum Himmel-
reich, in dem alle gleich sind und alle im strahlend-glitzernden Licht der Gü-
te Gottes willkommen geheißen werden.  
 
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 Mitei-
nanders, 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 Sei-
te, 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.  
 
Die stärkende Kraft des Glaubens, der atemweite Frieden der Hoffnung und 
die freundschaftliche Gegenwart Jesu Christi begleite Dich in diesen Tagen! 
Amen. 
 
Fürbittengebet 
 
Wir laden Sie ein, zu jeder Fürbitte ein Teelicht anzünden.  
 
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   Teelicht 
 
Jesus Christus, Du fürsorgender Diener, sei Du für alle da, die sich ande-
ren 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 Kräf-
te gehen. Gibt Du ihnen Kraft und einen langen Atem.  
 
Stille   Teelicht 
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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   Teelicht 
 
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   Teelicht 
 
Jesus Christus, Du Menschenbruder, wir bringen Dir all die Menschen, an 
die wir heute besonders denken …   Segne und bewahre sie.  
 
Stille   Teelicht 
 
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 Schuldi-
gern.  
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.  
 
Lied: Komm, Herr, segne uns    Ev. Gesangbuch 170 
1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir 
bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird 
gesegnet sein. 
 
2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich gibst, müssen wir 
nicht sparen. Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, 
lieben und verzeihn. 
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3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn versprichst uns 
zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - die mit Tränen 
säen, werden in ihm ruhn. 
 
4. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir 
bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird 
gesegnet sein. 

 
Segen(sgebet mit Gesten) 
 

Arme zum Himmel ausstrecken  
Ich strecke mich aus zu Dir, Gott, 
 Hände vor die Brust legen 
bitte Dich: Komm in mir wohnen, 
 mit den Händen einen Kreis um den Körper ziehen 
umgib mich von allen Seiten, 
 offene Hände vor die Brust halten 
fülle mein Leben,  
 mit den Fingern leicht über den Kopf fahren (wie Regentropfen) 
segne mich, 
 über dem Kopf ein Dach formen 
behüte mich. 
 Hände falten 
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. 
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Licht der  
Hoffnung 

 
 
 

 
Wir halten Abstand zueinander und sind doch 

füreinander da und im Gebet verbunden. 
 

 

Täglich um 19 Uhr läuten unsere Glocken 
und laden Sie und überall in Deutschland dazu ein, eine Kerze an-
zuzünden und ins Fenster zu stellen, miteinander und füreinander 
ein Gebet zu sprechen. 
 

 

Benötigen Sie Hilfe? 
Beim Einkaufen, für einen Botengang oder einfach zum kurzen Tele-
fonat?  
Oder möchten Sie für andere da sein.  

Melden Sie sich bitte bei mir oder im Gemeindebüro. Gern auch per 
Email. Wir bringen Hilfesuchende und Hilfeleistende zusammen, 
weil wir alle aus Gottes Hand leben und so einander helfen und 
schützen wollen.  

Gemeindebüro: 035752 2125  
Pfarrer Naumann 01511 765 6238 
Anja Praust 0152 21957857, ekruhland@web.de 
 


