
GOTTESDIENST AN JUDIKA (21. MÄRZ 2010) 14 UHR 

Treffen um 13.40 Uhr am Gemeindehaus (Besetzungsgremium und Liturgen, Zeugen)

Vorspiel (Orgel) und Einzug
Chorgesang Ravensburger Singkreis Psalmvertonung v. Felix Mendelssohn Bartholdy 100

Begrüßung 
EG 196 „Herr, für dein Wort sei hochgepreist“ (1-6)

Votum, Amen
Ps 100 (EG 740)
Gebet
Stilles Gebet | Meine Hoffnung und meine Freude
Glaubensbekenntnis - Apostolicum

Chorgesang Ravensburger Singkreis Psalmvertonung v. Felix Mendelssohn Bartholdy 91

Lesung (KGR Heldmaier): Jes 55,10f.
Posaunenchor Zwischenspiel: Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß

Lesung (Pfr. Hirschle): Phil 2,1-11

Ansprache Codekan Lange
Verpflichtung, u.a. mit Vorstellung
Investitur
Segenswort (kniend)
Worte der beauftragten Sprecher
Gebet Codekan Lange

EG 133 „Zieh ein zu deinen Toren“ (1.5-8)

Predigt zu Hebr 5,7-9 (Jesus – der gehorsame Hohepriester)

EG 91 „Herr, stärke mich dein Leiden zu bedenken“ (1-5)

Fürbittengebet [ejw - BAK]
Vaterunser

NL 68 „Lobe den Herrn, meine Seele“ (1-4) [Posaunen]

Abkündigungen
Segensbitte Chorgesang Ravensburger Singkreis „Verleih uns Frieden“ M.B.

Segen ! Amen, Amen, Amen 
Nachspiel (Posaunenchor) und Auszug

ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG

Vorspiel (Orgel) Präludium in C von Johann Ludwig Krebs und Einzug
Chorgesang Ravensburger Singkreis Psalmvertonung v. Felix Mendelssohn Bartholdy 100

Begrüßung 
Votum, Begrüßung mit Wochenspruch
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. !Amen.
Herzlich Willkommen zum GD an Judika (Jes 43,1 Gott schaffe mir Recht und führe meine 
Sache wider das unheilige Volk / und errette mich von den falschen und bösen Leuten!)  
Wochenspruch aus Mt 20,28: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich die-
nen lasse, sondern, dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele.“ 

EG 196 „Herr, für dein Wort sei hochgepreist“ (1-6)
Votum, Amen
Ps 100 (EG 740)
Jauchzet dem Herrn, alle Welt!
Dienet dem Herrn mit Freuden,
! kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!
! Erkennet, dass der Herr Gott ist!
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
! Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu
 " seinen Vorhöfen mit Loben;
! danket ihm, lobet seinen Namen!
Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig 
und seine Wahrheit für und für.

Ehr sei dem Vater ...
Gebet
Stilles Gebet | Meine Hoffnung und meine Freude

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS

Glaubensbekenntnis - Apostolicum
Chorgesang 

Ravensburger Singkreis Psalmvertonung v. Felix Mendelssohn Bartholdy 91

Lesung (KGR Heldmaier): Jes 55,10f.
Posaunenchor Zwischenspiel: 
Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß

Lesung (Pfr. Hirschle): Phil 2,1-11



Ansprache Codekan Lange

Vorstellung 

Eine einfache Aufgabe, sich nach drei Jahren Dienst vorzustel-
len. : ) Und doch: wen kennen wir schon wirklich? 
Was wissen Sie neben den äußeren Fakten?

Ralf Brennecke geb. Gliedstein aus Laupheim
verheiratet

zwei wunderbare Kinder
Bei der Begrüßung vor 3 Jahren habe ich Ihnen schon von ei-
nem meiner Lieblingsschriftsteller erzählt: Max Frisch. Heute 
möchte ich noch etwas hinzufügen: Worte, die ich geschrieben 
habe 2002 nach Gedanken von Max Frisch. 
Sie zielen auf das Leben in Beziehung.

Eine offenere Frage als „Willst du mich heira-
ten?“:
„Kannst du dir vorstellen, dein Bild von mir 
immer wieder – vielleicht sogar jeden Tag aufs 
neue – umzustoßen, umstoßen zu lassen, 
um mich jeden Tag neu kennen zu lernen, meine 
Veränderung auch als mich zu nehmen – ohne Vor-
urteile und Vorbehalte – mich nicht auf das 
festzulegen, was du schon kennst, 
und mich damit doch zu stützen, mich mit meiner 
Erinnerung an mich zu konfrontieren und dich 
mit mir konfrontieren zu lassen und ehrlich, 
jeden Tag aufs neue, das gemeinsame Leben mit 
mir zu wagen?“ Ralf Gliedstein, 23.05.2002 nach Freiburg und nach Max

Jetzt habe ich zwar nicht vor, Sie als Gemeinde zu heiraten - 
aber doch eine ständige Beziehung zu Ihnen einzugehen. 
Mir ist es dabei wichtig, immer wieder neu aufzubrechen - neu 
beginnen zu können. Da steckt Vergeben drin und Interesse am 
Anderen. ! ! ! Auf alles „Weiter so“ und alles neue 
Kennenlernen freue ich mich schon sehr.

neu beginnen

Verpflichtung
Investitur
Segenswort (kniend)

Worte der beauftragten Sprecher/ Zeugen

Gebet Codekan Lange

EG 133 „Zieh ein zu deinen Toren“ (1.5-8)



PREDIGT zu Hebr 5,7-9

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, 
und dem Herrn Jesus Christus.

Liebe Gemeinde!
Können Sie das Gras wachsen hören? (Kresse-Ei)
Dafür muss man ganz besonders still sein und ganz ge-
nau hinhören. Manchmal würde ich gerne auf das Leben 
horchen. Gerade jetzt, wo der Frühling tatsächlich seine 
Boten sendet, und manches Grün nicht mehr grau ist. 
Auf das neue Leben zu horchen - das kann man auch 
ganz abseits der Natur. Auf leisen Sohlen kommt es 
dann, wenn sich Menschen nicht anbrüllen oder an-
schweigen, sondern aufeinander hören, miteinander im 
Gespräch sind, Lob und Kritik hören und dafür empfäng-
lich werden.
Genau darum geht es im heutigen Abschnitt aus der Bi-
bel. Um das Hören und das gehören, das horchen und 
das gehorchen.

Hören wir gemeinsam auf den Brief an die Hebräer, 
Kapitel 5 - 

Was haben Sie gerade gehört? Laut ging es zu. Von 
Schreien und von großem Leiden war die Rede.
Ihr Konfirmanden habt es letzten Mittwoch auf den 
Punkt gebracht. Eure Fragen zum Glaubensbekenntnis 
standen im Mittelpunkt, und eine davon lautete: warum 
wird hier so viel von Jesu Leidensweg gesprochen?

Warum ist unser Gott kein alles bestimmender Herr-
scher, der im Himmel thront? Warum wird er schwach, 
dient den Menschen und leidet?
Mit lautem Flehen und Tränen.
Vor unserem inneren Auge ist Jesus im Garten Gethse-
mane. Er fällt zu Boden. Er weiß, was kommt und bittet: 
Lass diesen Kelch an mir vorüber gehen. Er weint.
- Die beim KonfiCamp dabei waren wissen, was kommt: - 
Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner.

Jesus leidet. Er kennt unser menschliches Leben. Er 
weiß, wie es sich anfühlt. Leiden - an Krankheiten, an 
kranken Systemen, an kranken Beziehungen.
All das ist ihm nicht fremd - unser Leben ist Gott nicht 
fremd. Er teilt es. 
Ja, wir können hören, dass Jesus genau deshalb ein 
wahrer Hoherpriester, also ein Mittler: weil er unser Le-
ben mit allen seinen Seiten kennt und es mit uns teilt.

Das alles können wir hören.
Aber hören allein reicht nicht. Wir müssen auf etwas 
hören - uns selbst in Beziehung dazu setzen. 
Meine Kinder können wohl hören, dass ich gerade noch 
gesagt habe, sie sollen dies tun, z.B. das Zimmer auf-
räumen, oder nicht ohne Helm Fahrrad fahren. Gehört 
haben sie das wohl - aber darauf zu hören, heißt etwas 
anderes.
Auf etwas hören, auf etwas zu horchen, heißt: genau 
zu hören, verstehen, für richtig und gut zu erachten 
und dann so zu handeln, also: zu gehorchen.



Aber wem sollen wir Christenmenschen gehorchen? 
Der Soldat gehorcht seinem Befehlshaber. 
Ein Märtyrer gehorcht seiner Überzeugung oder seiner 
Indoktrination.
Ein Schüler gehorcht dem Lehrer, ein Kind den Eltern.
So fordern wir es ein.

Aber all dies steht in der großen Gefahr, missbraucht zu 
werden. Die Macht auszunutzen, die ich scheinbar habe. 
Die letzten Wochen zeigen uns dies in besonders drasti-
scher Weise - und hier meine ich ausdrücklich nicht nur 
die Vorfälle in der katholischen Kirche. Wie ein Band 
zieht sich der Missbrauch des Gehorsams durch unsere 
Gesellschaft: in den Familien, den Schulen (sogar den 
mir lieben Reformschulen), dem Militär und aber eben 
auch in den Kirchen. 
Immer wieder schwingen sich Menschen auf und über-
schreiten Grenzen. Schutzräume, die das Recht des an-
deren sichern. 
Denn alles gehorchen hat eine Grenze: Wo ich den an-
deren verletzte, äußerlich oder innerlich.

Es gibt eine Grundlage des Gehorchens: das ist die 
Beziehung. Wer auf den anderen hört, der tut das, weil 
er dem anderen vertraut. Die beiden gehen eine Bezie-
hung miteinander ein. 
Eine Beziehung auf Augenhöhe - keine Überhöhung des 
einen (meist des Starken, Großen, Mächtigeren...). Der 
Überhöhung zu wehren, ist nicht die Aufgabe der Opfer, 
sondern der Gesellschaft. Von uns allen, von Ihnen: es 
sind Menschen, vielleicht mit besonderen Ämtern, aber 
eben Menschen.

Den anderen höher zu achten, als sich selbst, das ist die 
Aufgabe der starken Menschen, der Mächtigen. So hat 
es Christus vorgelebt. Der Herr wird zum Knecht.

In solch einer liebevollen Beziehung, die den anderen in 
seiner Würde und mit seinen Grenzen achtet, kann man 
das Leben lernen. Auch lernen, seine Grenzen neu aus-
zuloten. 

Das kennen wir nicht nur vom Sport. Wer mit dem Ju-
gendwerk schon mal unterwegs war, kann das erleben: 
über ein Seil balancieren, sich von Kirchtürmen abzusei-
len, von einer Gruppe getragen zu werden uvm.
Häufig sagen Menschen vorher: Das schaffe ich nicht. 
Dafür bin ich zu schwach, zu ängstlich. Aber gemeinsam 
geht es dann. Die rechte Beziehung wird hier zu einem 
tragenden Grund. 
Gott geht mit uns Christenmenschen solch eine Bezie-
hung ein, die uns trägt. Häufig auch dann, wenn wir es 
nicht spüren. Er stellt uns auf einen tragfähigen Grund 
und flüstert uns das Leben ins Ohr: für uns wie für ande-
re. Wenn wir auf Gott hören, horchen wir auf die Stimme 
des Lebens und der Liebe. 
Ihr gilt es zu gehorchen, weil wir zu ihm gehören. 

Wie können wir das lernen? Und jetzt noch einmal ver-
tiefter: auch in leidvollen Situationen lernen, durchzuhal-
ten, zu vertrauen und zu gehorchen? Dort, wo wir den-
ken, dass Gott besonders weit entfernt ist.

Ich denke an die betagte Frau, die sich in ihrem Leben 
nicht mehr zurecht findet. Der alles zu viel wird: die 
Schmerzen, das Neue, das Vergessen. Die nur noch ge-
hen möchte.



Ich denke an den jungen Mann, der vom Liebeskummer 
zerfressen wird und zu zerbrechen droht.
Ich denke an die Familie, die es nur schwer aushält ar-
beitslos zu sein und ins Bodenlose zu sinken droht.

Wie können sie dieses Leben, ja dieses Leiden tragen?

Vom Hebräer lernen wir: im Hören. Im Hören auf die ver-
heißungsvolle Stimme, dass nicht immer alles bleiben 
wird. Das Veränderung möglich ist. Ja mehr noch: dass 
Gott verändert. Sogar den Tod.
Im Hören auf diese Botschaft, die alles verändert: 
„Kein Mensch ist in seinem Leiden allein.“ Gott stellt 
sich auf die Seite des Leidenden. Gott ist ansprechbar, 
er hört unser Schreien, unser Flehen, unser Weinen. Er 
erhört uns. Er gehört zu uns. Und wir zu ihm. Im Vertrau-
en auf ihn, lernen wir zu gehorchen - und gehen auch 
durch Tränentäler ins neue Leben.

Wenn wir auf diese leise Stimme horchen, dann können 
wir beginnen, das Gras wachsen zu hören. Dann erspü-
ren wir die Veränderung. Sie mag nicht äußerlich sein, 
aber sie lässt in uns etwas aufkeimen: ein heilsames Le-
ben.

Wie kann uns das als Gemeinde gelingen?
Zunächst einmal wohl darin, dass wir still sein müssen, 
und genau hören. Hinhören auf die Stimme Gottes, die 
uns in der Bibel genauso wie im Nächsten begegnet. 
Und dann wohl darin, dass wir uns eingestehen, dass 
wir Menschen sind, die Fehler machen, die Schwächen 
haben - nicht nur die anderen, auch wir.

Wenn wir das in uns hören, und dieser Stimme gehor-
chen, sind wir schon ein Stück weiter auf unserem ge-
meinsamen Weg. ! ! - 3 Dinge, ganz konkret
•Räume der Stille (stille Zeiten am Tag, offene Kirche)
•Räume der Begegnung (Menschen und Gruppen mit 
offenem Ohr füreinander)
•und vor allem Zeit, einander zuzuhören.

Können Sie das Gras wachsen hören?
Ostern kommt. Jesus Christus ist auferstanden - dazu 
diente sein Gehorsam. Sein Leiden hatte ein Ziel: unser 
Leben. 
,Das ist es, was uns versprochen ist. Nicht wunderbarer 
Schutz vor allem Übel, nicht wunderbare Errettung aus 
dem Leid, und schon gar nicht plausible Erklärungen für 
das Übel in der Welt. Um all das dürfen wir bitten - und 
tun es ja auch; und das kann alles in wunderbarer Weise 
hinzukommen. Aber versprochen ist uns etwas anderes, 
und das ist verlässlich: Dass wir nicht allein sind. Dass 
wir nicht allein sind und bleiben, wenn wir beten und 
singen und schreien: Wo bist du Gott? Höre mich. Sei 
bei mir und allen, die ich liebe und bei allen Menschen, 
die dich brauchen! Höre, und antworte mir, Herr, erbar-
me dich. Schaffe mir recht (Judika!) Und er wird sich er-
barmen und uns trösten.‘ (nach Helmut Dopfel)

Dieses Versprechen in unserem Leben ist nicht immer 
einfach zu hören. Leise und verletzlich kommt es daher.  
Es verlangt Vertrauen. Da müssen wir unsere Ohren spit-
zen und genau hinhorchen - und dann dem Gehörten 
gehorchen: Gott mehr als den Menschen. 
Das Gras wächst. Lassen Sie uns gemeinsam darauf hören. 
„Herr, stärke mich dein Leiden zu bedenken“



Fürbittengebet [ejw]

SENDUNG UND SEGEN

NL 68 „Lobe den Herrn, meine Seele“ (1-4) [Posaunen]

Abkündigungen 
Herzlichen Dank allen, die in diesem Gottesdienst mitgewirkt 
haben: den Sängerinnen und Sängern des Ravensburger Sing-
kreises, den Bläserinnen und Bläsern um Bezirksposaunenwar-
tin Roswitha Scheck, der Organistin Stefanie Mangold, den Le-
senden und Sprechenden.
Jetzt darf ich Sie im Namen des Besetzungsgremiums alle in 
die Sirgensteinhalle einladen: Dort erwarten Sie Grußworte, 
musikalische Beiträge, Angebote für Kinder und Jugendliche 
und Möglichkeiten zur Begegnung. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen, Getränke und zum Ab-
schluss einen kleinen Imbiss zu familienfreundlichen Preisen.  
Feiern Sie weiter mit!

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonn-
tag 28. März um 9.00 Uhr mit Pfarrer Bürkle.

Die Veranstaltungen von dieser Woche finden wie gewohnt 
statt, bitte entnehmen Sie die Termine aus dem Gemeindeblatt.
Ein Hinweis schon heute: 17. April Gemeindeforum!

Das Opfer des heutigen Gottesdienstes wird getreu meines 
Dienstauftrages für zweierlei Aufgaben erbeten: 75% davon 
bleiben in unserer Kirchengemeinde und werden für die Erneu-
erung der Orgel verwendet, 25% werden für die Jugendarbeit 
im Kirchenbezirk verwendet, und gehen an das ejw. DANKE! 

Wir bitten um den Segen mit dem Lied...
Segensbitte Chorgesang „Verleih uns Frieden“ M.B.

Segen ! Amen, Amen, Amen
„Gehet in diese Woche mit dem Segen Gottes: Der Herr segne dich und behüte 
dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr 
erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.“ Amen, Amen, Amen.

Nachspiel (Posaunenchor) How Majestic !is your name und Auszug


