
Andacht für den Hausgebrauch zum  

5. Sonntag der Passionszeit – 21. März 2021 

Wir laden Sie und Euch ganz herzlich ein, mit dieser Vorlage zu Hause einen kleinen Gottesdienst 
zu feiern. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, wo Sie die nächsten 20 – 30 Minuten nicht gestört 
werden, zünden Sie eine Kerze an, machen Sie es sich bequem – gemeinsam mit Menschen aus 
Ihrer Wohngemeinschaft oder allein. Und wenn Sie mögen: Lesen und singen sie laut (vor)! 

Wir feiern diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Unsere Hilfe geschieht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  

Lied: Gott des Himmels und der Erden  (Evangelisches Gesangbuch 445,1-2+5) 

1) Gott des Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heilger Geist, 
der es Tag und Nacht lässt werden, Sonn und Mond uns scheinen heißt, 
dessen starke Hand die Welt und was drinnen ist, erhält: 

2) Gott, ich danke dir von Herzen, dass du mich in dieser Nacht vor Gefahr, Angst,  
Not und Schmerzen hast behütet und bewacht, dass des bösen Feindes List  
mein nicht mächtig worden ist. 

4) Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort; 
sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. 
Nirgends als bei dir allein kann ich recht bewahret sein. 

Gebet 

Barmherziger Gott, 
ich habe verlernt, die Welt als ein Geschenk zu sehen. 
Die unendliche Fläche des Himmels. 
Das gerade richtig harte und richtig weiche Frühstücksei. 
Die Frühlingszwiebeln, die weiter wachsen auf dem Küchenfensterbrett. 
Die Bücher voller Wörter. 
Habe mir angewöhnt zu meinen, ich müsse für alles selbst sorgen - am meisten für mein ei-
genes Überleben. Müsste es mir verdienen. 
Setz dein Nein gegen meine Gewohnheit, Gott. Dein Alles-ist-schon-da. 
Amen. 

Psalm 43 

Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk 
und errette 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 drängt? 
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,  
dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
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. 



Lied: Holz auf Jesu Schulter (EG 97,1-4) 

Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, Ward zum Baum des Lebens und bringt gute 
Frucht. Kyrie eleison, sieh wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

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. 

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. 

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. 

Andacht zu Markus 10,35-45  (Evangelium des Sonntags) 

Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir 
wollen, dass du für uns tust, um 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 Rech-
ten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. 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 steht mir nicht zu, euch zu geben, 
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 Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Ge-
walt 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. 
 

Liebe Gemeinde, 

wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein.  
Was für ein Satz? Irgendwie eine Zumutung. Er weckt bei mir zunächst ein Unbehagen. Das 
hängt wohl mit dem Wort „Diener“ zusammen. Wer will heute schon noch der Diener oder 
die Dienerin eines anderen sein? 
Manchmal schaue ich gerne eine Folge der englischen Serie Downton Abbey. Sie spielt vor 
ungefähr 100 Jahren rund um den herrschaftlichen Sitz einer adligen englischen Familie. Es 
gibt eine große Dienerschaft, streng hierarchisch aufgebaut. Jeder hat seinen Rang und weiß 
– vom Butler bis zum Küchenmädchen – genau, was er oder sie zu tun hat, was man wo und 
wie sagen kann oder auch nicht.  
 



Dabei ist es eine Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der diese alte Welt zunehmend in 
einen Umbruch gerät, das ist unverkennbar, und man bekommt sogar den Eindruck, dass sie 
sich ändern muss. Alte Rollenbilder werden erschüttert, Unsicherheiten, aber auch neue 
Möglichkeiten tauchen auf. Und doch haben die Dienerschaft und die Herrschaft in Downton 
Abbey noch ihre gute Ordnung. 
Diese Ordnung ist unterhaltsam anzuschauen. Es gibt sie heute bei uns nicht mehr. Und das 
ist gut so. Die einen von Geburt an Herren, die anderen Untergebene, das transportiert letzt-
lich eine Vorstellung von höheren und niederen Menschen. Das haben wir zum Glück über-
wunden. Die staatliche Ordnung, in der wir leben, räumt jedem das Recht ein, seine Mei-
nung öffentlich zu vertreten. Vor dem Gesetz ist jede und jeder gleich, mit unantastbarer 
Würde ausgestattet. 
Diese Errungenschaft ist gegenüber der Knechtschaft der vergangenen Zeiten gar nicht hoch 
genug einzuschätzen. Auch wenn wir sehen, dass mit dieser Grundordnung noch lange keine 
Gleichbehandlung für alle erreicht ist. Das sehen wir gerade auch in der Coronazeit. Zum 
Beispiel bei Frauen, die in den Familien meist eine übermäßige Last zu tragen haben. Sie fin-
den sich in alte Rollen zurückgeworfen. Aber es gilt auch für Minderheiten und sozial Schwa-
che, die zum Teil einfach aus dem Blick geraten, vergessen werden. Menschen, die nicht mal 
so einfach das Leben auf digital umstellen können. Gleiche Chancen für alle, das bleibt eine 
große Aufgabe. 
Wie aber umgehen mit diesem Punkt, an dem wir uns befinden? Wissend, wie es sein soll 
und doch noch weit davon entfernt.  
Die beiden Jünger Johannes und Jakobus wählen einen gängigen Weg. Auch heute scheint er 
vielversprechend. 
Es ist ein Moment, als sie den Chef beiseite nehmen können. Die anderen Kollegen sind nicht 
da, können zumindest gerade nichts mitkriegen. Ein günstiger Augenblick, das für sich zu 
erreichen, was sonst schwierig wäre. Denn der Plan ist, dass sie eine Position über den ande-
ren einnehmen. Welcher Kollege würde da schon einfach zustimmen? Also jetzt die Gele-
genheit nutzen, den Chef überraschen und überzeugen. Die anderen werden sich schon da-
ran gewöhnen, sich unter ihnen einzureihen. 
Im Himmel links und rechts von Jesus sitzen, so heißt das Ansinnen der beiden Jünger im 
Evangelium. Die Antwort Jesu fällt ernüchternd aus: 
Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen 
Gewalt an. So ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer 
Diener sein. 
Mit diesem letzten Satz schreibt Jesus seinen Anhängern etwas ins Stammbuch. Mitten in 
einer Welt, in der das Verhalten der zwei Jünger der Normalfall ist. Während viele ihren Vor-
teil suchen auf Kosten der anderen, soll es so bei euch nicht sein, sagt Jesus. Sondern was 
euch auszeichnen soll, ist eine Form des Dienens.  
Was kann das für ein Dienen sein? 



Keines, das in eine Form der zwischenmenschlichen Untergebenheit zurückführt. Keines, das 
die Herrschaft der einen über die anderen begründet. Im Gegenteil – vielmehr ist der Aus-
gangspunkt dieses Dienens die Liebe Gottes, vor dem wir alle wirklich gleich und gleich wert-
voll  sind.  
Martin Luther hat das in einer seiner Schriften auf eine eigentümliche Formel gebracht. Zwei 
Sätze hat er dafür gebraucht: 
„Ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. 
Und ein Christ ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“  
Im ersten Moment klingt das wie ein Widerspruch. Wenn man genauer hinsieht, entdeckt 
man das besondere Verhältnis von Freiheit und Dienst. 
Am Anfang steht die Befreiung. In ein Leben als freier Herr über alle Dinge sind wir gerufen –
als geliebtes Geschöpf Gottes niemandem untertan. Doch gerade das ist eine Freiheit zum 
Dienst. Wir sind frei, dem zu dienen, was Gott geschaffen hat und denen, die Gott geschaf-
fen hat. 
Das traut uns zu, den Wert der Schöpfung und den Wert der anderen zu erkennen. Es traut 
uns zu, uns mit unserer Kraft für diese Werte einzusetzen, damit sie überall zum Vorschein 
kommen und sich entfalten können. Ein offenes Wort, wo sich einer nur einen Vorteil ver-
schaffen will, ein Widerspruch, wo einer grundlos attackiert oder lächerlich gemacht wird, 
ein Stück unserer Zeit für einen besonders Belasteten oder für einen Geflüchteten oder für 
ein Kind, das nicht mehr mitkommt. Ein Stück Zeit, das einem Mitmenschen eine Chance 
eröffnet, teilzuhaben, sich als gleich zu erleben, wie es sein soll.  
Es ist ein Ausdruck der Freiheit, die uns geschenkt ist: 
Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. 

Amen.  

Lied: Gott gab uns Atem, damit wir leben  (EG 432,1-3) 

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben, er gab uns Augen, dass wir uns sehn.  
Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn.  
Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 
 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehn.  
Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön.  
Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir fest stehn.  
Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn.  
Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. 

  



Fürbitten 

Gott des Friedens, wir danken dir für alles, was uns zum Leben gegeben ist: 
die Sonne und der Himmel, die Erde und das erste Grün, das tägliche Brot und das saubere 
Wasser, 
Schutz und Sicherheit, alle Mitmenschen. 

Gott der Barmherzigkeit, wir bitten dich für alle, die es schwer haben in dieser Zeit: 
für die Müden und Mürben, die Zornigen und Verzweifelten, die Traurigen und Isolierten, 
die Überlasteten und Erschöpften. 

Gott der Stille, wir danken dir für alles, was unserer Seele hilft: 
die Momente des Innehaltens, das Geschenk der Gelassenheit, 
das trostreiche Wort, die überraschende Begegnung, die Musik. 

Gott der Zuversicht, wir bitten dich für alle, die es schwer haben in dieser Zeit: 
die in großer Sorge sind um ihre Gesundheit, um ihren Beruf, um unsere Stadt, 
um unsere Zukunft. 

Gott der Freude, wir danken dir, dass du bei uns bist: 
mit deinem Wort, das uns ausrichtet, 
mit deinem Geist, der uns inspiriert, 
mit deiner Freundlichkeit, die uns freundlich sein lässt. 

Lass deinen Frieden, deine Barmherzigkeit, deine Stille, deine Zuversicht und 
deine Freude in uns wirksam werden. Heute und in der Woche, die neu beginnt. 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille  gesche-
he, 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, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen. 

Segen 

Der HERR segne uns und behüte uns; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und 
sei uns gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden.  

 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten Tag und ein gute Woche.  

Ihr Michael Lunkenheimer, Pfarrer 


