
GOTTESDIENST AN JUDIKA (13.3.16)  

Musik zum Eingang

EG 96 „Du schöner Lebensbaum des Paradieses“ (1-6) 

Votum, Amen und Begrüßung 
Ps 43 (EG 724) - kein Ehr sei dem Vater 
Gebet, Stilles Gebet | Meine Hoffnung und meine Freude


Lesung (Atzenweiler): Mk 10,35-45

Vogt Ansprache

Tauflied 1 EG 637 „Ins Wasser fällt ein Stein“ (1-3) 
Schriftlesung zur Taufe - Glaubensbekenntnis

Tauffrage - Taufhandlung 
Gebet nach der Taufe


Tauflied 2 „Mögen Engel dich begleiten“ (Liedblatt) 

Predigt zu Hebr 5,7-9 

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

Fürbittengebet

Vaterunser


EG 432 „Gott gab uns Atem“ (1-3) 

Abkündigungen

Segensbitte EG 434 „Schalom chaverim“ (Kanon) 

Segen 	 Amen, Amen, Amen  
Musik zum Ausgang  
7Und er [Jesus] hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte; und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. 8So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. 9Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm 
gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden, 10genannt von Gott ein Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks. 

7ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, 8καίπερ ὢν υἱός, ἔμαθεν ἀφ’ ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν, 9καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος 
σωτηρίας αἰωνίου, 10προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ.

gehorsam… unter/darunter - hören → hinunterhören?  

Judika (Ps 43,1 Gott schaffe mir Recht ...)  

Wochenspruch (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.“ 


PREDIGT zu Hebr 5,7-9 

Liebe Mitmenschen!


Was lernen Meister? Die Frage von Julia zum Predigttext 
hat mich verwundert und zunehmend mehr begeistert. 
Sie fragt zum Hebräerbrief: was hat Jesus als letztes ge-
lernt?

Ich hätte es überhört in den Stimmen der Bibel.


Jesus lernt. Das steht dort. 

Von seinem Vater hat er das Handwerk gelernt, war auf 
Baustellen und hat das zimmern gelernt. In der Tora-
Schule hat er die Geschichten der Bibel gelernt, wohl 
auch schreiben. Von jemand hat er Hygiene gelernt.

Was hat er von Gott gelernt? Oder bringt man da schon 
alles mit? Jesus wurde erst als Erwachsener getauft. 
Was wusste er von Gott? 

Was lernen wir von Gott?


Und jetzt nicht im Tauf- oder Konfirmationsunterricht, 
sondern im Leben?


Jesus wurde selbst zum Lehrer, jüdisch: Rabbi. Er lehrte 
Menschen, erzählte von Gott, legte die Schriften aus, 
schlichtete Streit, lehrte Vertrauen uvm.


Und was lernte Jesus zuletzt?




Darf ich die Ältesten unter uns fragen, was Sie lernen?


In der ZEIT gibt es eine Rubrik: Was ich zuletzt das erste 
Mal machte. Auch Gelehrte, Meister, Älteste entdecken 
neues, und lernen.


Ich kenne einen über 90jährigen in Vogt, der noch Fran-
zösisch-Vokabeln lernt.

Ich vermute, dass viele Älteste lernen: Geduld, Vertrau-
en, Anpassen, Aufbegehren, Kämpfen, Ergeben …


Was ich wohl zuletzt lerne?

Welche Erfahrung ich wohl zuletzt mache?


Hören wir gemeinsam auf die Worte des Predigttextes. 

Liebe Mithörer,

da geht es schwer zu. Alle Stufen des jüdischen Gebets 
werden benannt: das einfache Bitten, das inständige 
und laute Flehen und dann sogar das Tränen-Geschrei. 

Bei sog. russischen Klageweibern kenne ich das noch.


Und dann kommt immer wieder der gehorsam vor. Und: 
eben auch das lernen von Jesus. 

Jesus hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Das ist 
ja seine letzte Erfahrung: allein gelassen, geschlagen, 
ausgesetzt muss er an den menschlichen Möglichkeiten 
leiden. Und weicht nicht zurück. Redet sich nicht raus.

Nimmt seine Taten und Worte nicht zurück.


Wie dann Luther in Worms, widerruft er nicht.


Er bleibt dabei. Und er lernt Gehorsam. So drückt es der 
Hebräer aus. Und er meint dabei, seine Botschaft nicht 
auf die leichte Schulter zu nehmen. Nicht sein Fähnchen 
in den Wind zu hängen. Nicht es allen Recht machen zu 
wollen. Nicht sich anzupassen. Standhaft zu bleiben.


Aber ist dieses Wort GEHORSAM nicht furchtbar missdeutig?

Kommen Ihnen die Bilder in den Kopf, die google vor-
schlägt?! Die Unterordnung von Kindern und strenge, 
gar schlagende, Eltern - Kriegstreiber, die junge Men-
schen ins offene Messer laufen lassen und Desserteure 
kaltblütig töten lassen - Hundeschule und unbedingter 
Gehorsam - oder das Spiel der 50 Shades of Grey?!


Nein, nein, nein. Das alles ist nicht der Sinn des Gehor-
sam. Das griechische hyp-akouein meint „auf jemanden 
hören“. 

Jesus hört bis ans Ende seines Lebens auf Gott. Er lässt 
sich etwas sagen - gleichwie er mit Gott spricht. Zu ihm 
sendet er seine Gebete - und wird erhört. Und er hört 
auf Gott und bekommt die Kraft, dem Leiden nicht aus-
zuweichen.

Wie häufig sagen wir: lieber ein Ende mit Schrecken als 
ein Schrecken ohne Ende. In Beziehungen, in dummen 
Versicherungen oder im übermäßigen Lernen an einer 
überfordernden Schule??? 

Und weichen doch den Konsequenzen aus, mogeln uns 
durch, vertagen und verschieben und gehen damit dem 
leidvollen Ende aus dem Weg.




Jeder Sportler kennt das aus dem Training. 

Höre ich auf meinen Trainer und komme weiter - oder 
höre ich auf meinen inneren Schweinehund und beende 
das Training frühzeitig.

Und die großen Sportler kennen aber auch das andere 
gehorsam sein: jetzt auf den Trainer hören, der mir auch 
noch das neue Herz-Medikament gibt, das zwar verbo-
ten ist, aber viel verspricht. Da wird aus dem offenen hö-
ren, Kraft schöpfen und selbst entscheiden - ein blinder 
Kadergehorsam oder eine dunkle Tat.


Jesus hört auf Gott - und spricht am Gründonnerstag: 
nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe.

So wird er zum Fürsprecher, zum milden Anwalt - eben 
zu einem Priester, der für die anderen eintritt. 

Und die anderen bin dann auch ich. 

Jesus tritt für mich bei Gott ein. Im Lied singe ich: „…
macht mich ihm genehm.“ Für all die Stellen, wo ich 
ausweiche und nicht stark genug bin. Und ich dann 
ernsthaft auf Vergebung hoffen kann.


Oh, wie viele Priester würde unsere Welt brauchen, die 
nach dem Vorbild Jesu handeln. Nicht ihren eigenen Vor-
teil sehen, sondern sich nach dem Himmel ausstrecken. 
Die auf Jesus hören und ihm vertrauen.

Die bis ins hohe Alter von ihm lernen. 

Z.B. ein weites Herz zu bekommen.

Auf wen hören Sie? Von wem nehmen Sie Rat und Ori-
entierung an?

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


