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Haus-Gottesdienst am Sonntag Judica, 21.03.2021 

 

Wochenspruch:  "Der Menschensohn ist nicht gekommen,  

dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene  

und gebe sein Leben als Lösegeld für viele."  Matthäus 20, 28 
 

Liebe Gottesdienstfeiernde,  

den Wochenpsalm unddie Lesung finden Sie in Ihrer Bibel, die Lieder im Evangelischen 

Gesangbuch. Stimmen Sie sich auf den Gottesdienst ein, zünden Sie eine Kerze an, las-

sen Sie innerlich Glocken erklingen... Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottes-

dienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 

Psalm der Woche:  Psalm 43 
 

Lied EG 414, 1 – 3: „Lass mich, o Herr, in allen Dingen“ 
 

Gebet mit Walter Jens 
 

Leucht uns entgegen mit deinem Licht, Gott der Klarheit, 

Befreie uns von jeder düsteren Sicht, Gott der Wahrheit, 

Belebe unsere Welt mit deinen Farben, Amen. 
 

Lesung: Matthäus 20, 20 – 28 
 

Glaubensbekenntnis 
 

Lied EG 432, 1 – 3: „Gott gab uns Atem“ 
 

Predigt:  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und das gemeinsame Handeln in seinem Geist sei mit uns allen. 
 

 

(1) 

Liebe Gemeinde, 
 

vor 6 Jahren durfte ich als Pfarrer ein erstes Mal an Bord: als Seelsorger und Prediger 

auf der feudalen MS-Europa. Natürlich habe ich mich über den Luxus gefreut, das ex-

quisite Essen, meine geschmackvolle Außenkabine, die Darbietungen der Musikerinnen 

und Künstler – gefreut über das verschwenderische Service-Verhältnis: 300 Crew-Mit-

glieder waren für 400 Gäste zuständig. 
 

Ich würde Ihnen das nicht erzählen, wäre ich nicht fasziniert gewesen von einem Stil, 

den ich in dieser Fülle nicht kannte: Alle, wirklich alle Mitarbeitenden waren von einer 

ausgesuchten Freundlichkeit. Niemand devot oder gespielt, immer zuvorkommend, oft 
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mit einem bezaubernden Lächeln und einer unglaublichen Natürlichkeit. Die gut trai-

nierten jungen Männer und Frauen sahen nicht nur gut aus. Sie hatten Freude an ihrer 

Arbeit, mochten ihre Gäste, ließen sich klug, manchmal kess oder schnippisch auf kleine 

Wortgeplänkel ein und erfüllten ihren Gästen jeden Wunsch. Ich war hin und weg. Das 

Geheimnis: Sie hatten auf dem Crew-Deck ihre Partys, Orte der Erholung, wo kein Gast 

hinkam. 
 

Nachmittags saß ich oft mit Blick über die gekräuselte See im geschmackvollen Café bei 

Kuchen und Tee. Seit einiger Zeit schon grummelte ein älterer Herr allein in seinem wei-

chen Plüschsessel vor sich hin, war mit nichts zufrieden, raunzte den Service an, be-

schwerte sich über den Bord-Pianisten und behauptete immer lauter, dass der den Kom-

ponisten nicht verstanden hätte und den edlen Flügel komplett verhunzen würde. 
 

Die Service-Damen waren mit ihrem Latein und Charme am Ende. Schließlich kam eine 

zu mir, ob ich mich nicht mal zu diesem Herrn setzen wolle, vielleicht könne ich ja die 

Situation retten. Ich ging zu ihm, bat ihn Platz nehmen zu dürfen und mir von seinen 

Musik-Kenntnissen zu erzählen. Er grummelte und brummte. Schließlich war nicht mehr 

der Pianist schuld, sondern das ganze Schiff. Er hasste diese Reise. Er war Alleinreisen-

der, zum 1. Mal allein auf diesem eleganten Schiff. Langsam kamen wir ins Gespräch. 
 

Am Sterbebett hatte er seiner Frau versprochen, auch ohne sie weiterhin mit der MS-

Europa unterwegs zu sein. Sie hatte ihm dieses Versprechen abgerungen, wohl in dem 

Glauben, es würde ihm gut tun. Ihr Todestag war genau ein Jahr her. Er war in seiner 

Seele wund, unglücklich und traurig. Sie fehlte ihm. Er war einsam. Niemand machte es 

ihm recht. Seine Augen wurden feucht, die Lippen zitterten. Nah am Weinen sah er mich 

lange an und sagte dann, seine Frau sei der freundlichste Mensch auf Erden gewesen. 

Der zuvorkommend nette Service hier erinnere ihn ständig an sie.  
 

Es war ein langer Weg, bis seine Gedanken, bis sein Herz angekommen war bei einer 

großen Dankbarkeit. Er hatte seine Frau lange gehabt, den freundlichsten Menschen auf 

Erden. Erst dann konnte ich ihn wieder allein lassen – und reich an dieser neuen Erfah-

rung: Schau hin! Sei achtsam! Hör zu! Lerne verstehen, warum einer mürrisch ist. Bleib 

selber freundlich. 
 

Denn gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns 

freundlich macht, barmherzig und solidarisch 
 

Gleich nach meinem 60. Geburtstag musste auch ich mich einmal unters Messer legen 

und brauchte 6 Wochen, um für mein Pfarramt wieder fit zu sein. Viele Anrufe und Mails 

haben mich begleitet, gestützt und gestärkt. Nur eine Mail war komisch:  
 

„Herr Stählin, sorgen Sie endlich für die Weitergabe meines Kirchen-vorstand-Proto-

kolls.“ Ich fand die Mail nach meiner Rückkehr und dachte mir: Was ist denn mit der alten 

Frau HmHm los? Sie ist ja öfter muffig, aber so ein Stil? ohne Gruß, ohne Bitte, ohne 

jedes freundliche Wort?  
 



 
3 

 

Ich war äußerlich und innerlich wieder gut hergestellt und konnte gelassen bleiben. Ich 

habe auf diese Mail nicht reagiert, nur das Protokoll weitergeleitet mit einem herzlichen 

Dank an seine Verfasserin. 
 

Wochen später traf ich Frau HmHm. Mit einem verkniffenen Lächeln erklärte sie mir: „Ich 

hatte mir direkt vor dieser Mail die rechte Hand gebrochen und konnte mit der linken 

nicht schreiben, mir war jedes Wort zu viel, ich hoffe, ich habe sie nicht gekränkt.“ 
 

Jetzt war ich froh, dass ich auf ihre ungehobelte Mail nicht mit Ärger reagiert hatte. Am 

Ende bin ich diesem KV-Mitglied dankbar: Viele unfreundliche Gesten pariere ich seit 

dem mit der stillen Frage: „Hast du dir etwa auch die rechte Hand gebrochen?“ 
 

Denn gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns 

freundlich macht, barmherzig und solidarisch 
 

( 2 ) 
 

Im Brunnenhaus des Klosters Maulbronn steht ein großer steinerner Brunnen: Eine 

schlanke Säule trägt drei übereinander liegende Becken, oben ein kleines, darunter ein 

größeres, darunter das größte. Das Wasser fließt von der Säulenspitze in die oberste 

Schale. Und erst wenn die gefüllt ist, fließt sie über, läuft rundum über und gibt das Was-

ser an die mittlere Schale. Und erst wenn die mittlere Schale gefüllt, gibt sie das kostbare 

Nass überfließend weiter an die unterste. 
 

Was für ein geniales Symbol! Was für ein großartiges Bild! In der obersten Schale sind 

wir ganz bei Gott – stark und geborgen zugleich. 
 

Sie müssen das spüren! Sie müssen das einmal wieder fühlen. Sie müssen ergriffen, ja 

erfüllt sein von diesem Erlebnis, dass unser Gott Sie liebt und seine unendliche Barm-

herzigkeit für Sie jeden Tag neu ist wie die Sonne, die morgens aufgeht in ihrer Pracht. 

So wie wir uns dieser Tage gern in die erwachende Sonne setzen: Lasst uns einmal be-

quem Platz nehmen. Wir lassen den Blick streifen und spüren dankbar, dass wir atmen, 

dass wir sind, Gottes geliebte Geschöpfe, seine Kinder.  
 

Seit Jesu Erdenwirken kennen wir unseren himmlischen Vater, der uns entgegenläuft wie 

einst der alte Vater seinem Verlorenen Sohn. Jesu Liebe nimmt die Mittellosen ernst, den 

Zöllner Zachäus wahr und rettet einer Ehebrecherin das Leben. 
 

Jeder Sonntag, liebe Gemeinde, ist ein Fest dieser Liebe. Leer kommen wir jeden Sonntag 

hier an und lassen uns die oberste Schale wieder randvoll füllen. Bis sie überläuft.  
 

Was für ein geniales Symbol! In der mittleren Schale sind wir ganz bei uns – authentisch 

und echt. 
 

Von Gott geliebt sind wir endlich wieder ganz wir selbst, stehen zu unseren Fehlern und 

akzeptieren unser Unvermögen. Wir schauen auf Erfolge und Stärken. Wir mögen uns 

selbst, sehen uns an mit den Augen der Liebe - und sind begeistert von allem, was wir 
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sind und haben. Unser natürliches Selbstwertgefühl ist ein Geschenk des Himmels. Wir 

mögen uns. So können wir gemocht werden.  
 

Schon fließt diese Energie, fließt das Lebenswasser randvoll in die dritte Schale. In der 

unteren Schale sind wir ganz beim Nächsten, freundlich und barmherzig. 
 

Denn gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns 

freundlich macht, barmherzig und solidarisch 
 

( 3 ) 
 

Erinnern Sie sich an Lukas 6,36? an die Jahreslosung 2021? Sie ist gewaltig, anspruchsvoll 

und nicht zu leisten. Jesus sagt in seiner Feldrede: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist.“  Wie sollen wir das denn schaffen? 
 

Liest man unsere Jahreslosung im griech. Urtext, steht für das Wort „wie“ im Griechi-

schen „kathoos“. Es kann „wie“ und „weil“ heißen, ja sogar meistens „weil“. 
 

Das befreit. Mit dieser Korrektur sieht die Jahreslosung auf einmal einladend aus wie die 

Schalen des Maulbronner Brunnens: „Seid barmherzig, weil auch euer Vater barmherzig 

ist.“ Zu deutsch: Gebt weiter, was ihr empfangen! 
 

Wir handeln nicht nach dem Motto „Wie du mir, so ich dir“, sondern mit der Überzeu-

gung: „Wie Gott mir, so ich dir.“ Weil meine Schalen gefüllt sind, kann ich Gottes Barm-

herzigkeit weitergeben. 
 

Als der Samariter sich dem unter die Räuber Gefallenen zuwendet, da erbarmte er sich. 

Ich bin überzeugt, er kam von seinem besten Freund. Er wurde mit einem ausgiebigen 

Abendessen beschenkt. Vielleicht hatte er ein mehrgängiges Dinner genossen. Sein bes-

ter Freund hat ihm wegen einer römischen Ausgangssperre ein gemütliches Nachtlager 

bereitet, auch noch ein phantastisches Frühstück mit Müsli und Rührei.  
 

Dann schwingt sich der Gast beschenkt und bestgelaunt auf sein Pferd, reitet weiter und 

sieht den Verwundeten, brutal von Räubern ausgeraubt, erbarmungslos liegen gelassen. 

Da kann er nicht anders. Da muss er helfen. Da hat er so viel Wärme und Freundlichkeit 

in der Seele, dass er den Verletzten aufnimmt und zur nächsten Herberge bringt. Das! 

Das ist das Prinzip des Maulbronner Brunnens. 
 

Die Barmherzigkeit lebt vom Geben und Nehmen. Der Samariter tut das einzig richtige: 

Er hilft, -  bis zur nächsten Herberge. Dort war dann wieder ein anderer dran. 
 

Gut zu wissen, denn das entlastet. Keiner muss allein die Welt retten. Aber lasst uns 

achtsam werden auf das Netz der Solidarität. Lasst uns Künstler werden in dieser Ba-

lance des Gebens und Nehmens. Lasst uns freundlich bleiben, weil auch unser väterlich-

mütterlicher Gott freundlich ist. 
 

Denn gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns 

freundlich macht, barmherzig und solidarisch 
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( 4 ) 
 

Solidarität ist der politische Name der Nächstenliebe. Der Auftrag zur Solidarität erreicht 

uns auf der mittleren Spur. Rechts von uns ist das Recht, das Grundgesetz, BGB und 

StGb. Links auf der christlichen Überholspur die Jahreslosung: Der Ruf zur Barmherzig-

keit, der Auftrag zur Nächstenliebe. Zwischen beiden der Aufruf zur Solidarität. 
 

Als am 14. Juli 1789 die franz. Revolution losbrach, man den Palast stürmte und die Mar-

seillaise sang, hörte man die Pariser skandieren: liberté, égalité, fraternité.  
 

Die Initialzündung zur ersten europäischen Demokratie wurde bald verbunden mit dem 

brüderlichen Begriff der „solidarité“. Populär wurde der Begriff im 19. Jahrhundert. Im 

Zuge der Industrialisierung ballten sich die Arbeitermassen in den Städten, ein ungezü-

gelter Kapitalismus brachte immer schlechtere Arbeits- und Lebensbedingungen. In den 

folgenden Protesten und Aufständen war Solidarität gefragt, Standhaftigkeit vom Latei-

nischen „solidus“ (= fest, massiv, standhaft). Seitdem hat der Begriff Geschichte gemacht. 
 

„Solidarität“!: Menschen gehen aus sich heraus, gehen auf die Straße, verbünden sich 

mutig, handeln entschlossen und emotional. Es verbindet sie dieselbe Begeisterung für 

dasselbe Ziel zur allgemeinen Verbesserung ihrer gemeinsamen Situation. 
 

Wie Sie alle habe auch ich größten Respekt vor den ausdauernden und mutigen De-

monstranten, vor einem Jahr in Hongkong, vor einem halben Jahr in Belarus und aktuell 

in Myanmar. Gott schenke den Inhaftierten eine unendlich große innere Kraft und das 

Wissen, das ihr Kampf nicht vergeblich war. Offensichtlich ist Barmherzigkeit nicht billig 

zu haben. 
 

Doch seit einem Jahr steht bei uns der Wert, das Wort auf dem Kopf: Heute verhalten 

wir uns solidarisch, wenn wir nicht auf die Straße gehen, wenn wir uns nicht verbünden, 

wenn wir nicht in Begeisterung ausbrechen, sondern zu Hause bleiben. Heute handeln 

wir solidarisch, wenn wir Geduld haben, gelassen bleiben, andere schützen und – man 

kann es ja schon nicht mehr hören: Abstand und Hygiene halten. 
 

Denn gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns 

freundlich macht, barmherzig und solidarisch. 
 

( 5 ) 
 

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurden wir 1991 für genau 30 Jahre ver-

pflichtet, zur normalen Steuer einen sog. Solidaritätszuschlag zu zahlen zum Wiederauf-

bau ostdeutscher Bundesländer. Das muss uns ein geeintes Deutschland wert sein, hieß 

es damals. Wir schlossen uns zusammen, hielten zusammen, zeigten uns solidarisch und 

zahlten 30 Jahre lang den Solidaritäts-Zuschlag. 
 

Haben Sie über dieses merkwürdige Wort mal nachgedacht?  Wir haben vorhin Jesu Wort 

aus seiner Feldrede gehört. Da bittet Jesus seine Hörer um einen Zuschlag, um ein Mehr 

an Solidarität, aber nun anders als uns die Geschichte des Begriffs empfiehlt: 
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Auf Plakaten damals und digitalen Plattformen heute werden wir aufgefordert, gegen 

was zu sein: gegen ausschweifenden Pomp und verlogene Präsidenten, Korruption und 

ungerechte Strukturen. Hier hilft nur, sich solidarisch zu zeigen und in gemeinsamer Sa-

che vereinen.  
 

Jesu Auftrag ist ein hohes Gut: „Liebet eure Feinde“, sagt er, „tut wohl denen, die euch 

hassen.“ Jesu Solidaritätszuschlag schließt alle ein und keinen aus. Gefragt ist Gerechtig-

keit als politische Form der Nächstenliebe für alle. Ich glaube: Die Macht der Liebe wird 

auf Dauer stärker sein als Knüppel und Gas, Gewahrsam und Gewehre. 
 

Zurück zum aktuellen Solidaritätszuschlag:  Ich warte gern auf meine Impfung drei Mo-

nate länger, wenn es bei den begehrten Impfdosen endlich mal eine europäische Lösung 

und wirklich gerechte Verteilung für alle 27 Länder gibt.  
 

O. K., Verhandlungen und Verträge hätten geschickter laufen können, aber warum regen 

wir uns eigentlich so auf wegen dieser drei Monate?  
 

Schaffen wir die nicht auch noch? fröhlich und gelassen? zuversichtlich und entspannt 

inmitten aller Beschwerden? Ein Blick in die Flüchtlingslager genügt, um ganz schnell 

wieder dankbar zu sein, dass wir ein festes Dach über dem Kopf haben, ein frisches Brot 

auf dem Tisch und sichere Straßen vor dem Haus. 
 

(6) 
 

Aber da sind wir schon wieder beim Thema: Heute müssen wir in Jesu Sinn weltweit 

solidarisch handeln. Wir leben in einem der reichsten und friedlichsten Länder der Erde 

- es kann und darf uns nicht kalt lassen, wenn anderswo Menschen leiden, hungern, in 

Kriegen sterben oder nicht an den begehrten Impfstoff kommen. Susanne Breit-Keßler 

formulierte es in ihrer Abschiedspredigt so: 
 

„Es geht uns etwas an, wir müssen uns kümmern, wir sind eine Menschheitsfamilie, um 

Gottes Schöpferwillen sind wir Schwestern und Brüder. 
 

Hunger und Durst stillen, Nackte bekleiden, für Wohnungslose sorgen, Fremde aufneh-

men. Mit Fröhlichen in der Kirche feiern, mit Trauernden am Grab weinen, die Liste soli-

darischen Handelns ist lang. Letztlich ist Kirche pure Diakonie, Dienst an der Seele und 

umsichtige, respektvolle Sorge für den Leib. Als weltweite Familie sind wir in seinem Na-

men aneinander gewiesen. Das Wichtigste ist: Ehrlich sein und freundlich bleiben, auch 

weltweit.“ 
 

Politiker sollen Vorbilder sein, sagen wir. Vielleicht ist es aber auch anders herum richtig: 

Lasst uns selber Vorbild sein für eine ehrliche und freundliche Politik, für Fairness und 

Dialog, Wertschätzung und Demokratie. Unser Land braucht Menschen, die den Maul-

bronner Brunnen verstanden haben und ganz bei Gott sind, ganz bei sich und ganz beim 

Nächsten.  
 

Denn gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns 

freundlich macht, barmherzig und solidarisch.   Amen. 
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Lied EG 642, 1-3: „Wir strecken uns nach dir“ 
 

Gebet  mit Doris Henninger 

Lass deinen Jubel herabregnen, o Herr, 

in die graue Düsternis deiner Erde. 

Erbarme dich der irrenden Suche deiner Geschöpfe 

und lass sie spüren, dass deine Hand waltet. 
 

Höre nicht auf dich zu kümmern um die Tränen, 

um die blinden Augen und leeren Hände,- 

dich zu kümmern um die tastenden Schritte, 

die verzweifelten Rufe 

oder die stummen Schreie deiner Kreatur. 
 

Du hast sie alle ins Leben gerufen 

und willst dich ihrer liebevoll annehmen. 

Wo können wir dich finden in unserer Blindheit, 

finden an den Orten der Grausamkeit und Zerstörung? 
 

Wer gibt uns die Gewissheit, dass dieses Leben, dieses Dasein trotz allem gewollt ist 

von dir? Ist es so, dass du uns liebevoll begleitest? 

Wodurch sind unsere Augen noch gehalten? 
 

So bitten wir: Zeige dich uns erneut in deiner Zuwendung, in Fürsorge und Erbarmen. 

Gieße deinen Trost aus, lass die Verkrustungen gesprengt werden und neues Leben 

sich entfalten – durch uns. Amen. 
 

Vaterunser 
 

Segenswort mit Worten von Susanne Breit-Keßler 
 

Gott, lebendige Quelle aller Hoffnung, Kraft und Liebe, segne uns,  

dass unser Leben reich wird, Frucht bringt und sich erfüllt; und behüte uns, dass wir 

bewahrt bleiben vor allem Unheil an Leib und Seele. 
 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass wir uns getröstet wissen und gebor-

gen in jedem Augenblick; und sei uns gnädig, 

dass uns auch in dunklen Zeiten Zeichen der Hoffnung aufleuchten. 
 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns, dass uns die Strahlen göttlicher Liebe durchwär-

men und unserem Leben die Richtung weisen; und gebe uns Frieden, der unsere Zer-

rissenheit heilt und uns in Einklang bringt 

mit uns selbst und mit Gott und der Welt. Amen  
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Gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes,  
der uns freundlich macht, barmherzig und solidarisch 

 

 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 
 

 

 

Kommen Sie gut durch die beginnende Woche und bleiben Sie behütet! 
 

Ihre Pfarrer/innen der Dreieinigkeitskirche: 
 

Pfarrer i. R. Martin Stählin 

Pfarrerin Christine Günther 

Pfarrerin Barbara Hopfmüller 

Pfarrer Markus Hepp 

Dekan Dr. Peter Marinković 


