
Online-Gottesdienst aus der Ludwig-Hofacker-Kirche Rielingshausen  

zum Sonntag Judika, 29. März 2020 
 

Lied EG 85,1.4.5 O Haupt voll Blut und Wunden 

Wochenpsalm 43 EG Nr. 724 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde,  

ein geschichtsträchtiger Ort hier in der Ludwig-Hofacker-Kirche in Rielingshausen: In den Jahren 1826 

bis 1828 hat Ludwig Hofacker hier 

gewirkt als Pfarrer in großer körper-

licher Schwachheit, aber voll geistli-

cher Vollmacht. Sein Körper war 

schwach, aber Gottes Wort war in 

ihm stark. Als er die Stelle hier ange-

treten hat, hat er gesagt, er möchte 

hier Gottes Wort ausbreiten und 

möchte den Menschen hier dienen 

mit dem Wort Gottes und ist sich ge-

wiss, dass Gottes Wort wirken wird. 

Es hing nicht an ihm, an seiner Per-

son, sondern es war Gottes Wort, 

das die Menschen angesprochen 

hat. Es wird berichtet, dass diese Kir-

che hier völlig überfüllt war, wenn 

Ludwig Hofacker gepredigt hat. Dass 

die Leute von den ganzen umliegen-

den Orten gekommen sind, um ihn 

zu hören. Die Leute haben sogar 

noch Leitern an die Fenster gestellt, 

um mitzubekommen, was hier drin 

gepredigt wird. Viele haben mitge-

schrieben und seine Predigten wurden weiterverbreitet zur Stärkung. Ludwig Hofacker war ein 

schwacher Mensch, aber ein Diener des Wortes Gottes.  

 

Ums Dienen geht’s auch heute indem, was Jesus sagt. Wir haben schon diesen Bibelvers eingangs ge-

hört. ER sagt von sich selbst: „Der Menschensohn“, und damit meint ER sich selbst, „der Menschen-

sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lassen, sondern dass er diene und gebe sein Leben als 

Lösegeld für viele.“  (Matthäus 20,28) Dazu drei kurze Gedankengänge:  

1. Jesus kommt 

2. Jesus dient 

3. Jesus gibt 



1. Jesus kommt 

Jesus kommt – da wird’s einem ganz weihnachtlich ums Herz. Jesus kommt – das haben wir vor drei 

Monaten intensiv miteinander gefeiert: Weihnachten, Gottes Ankunft auf der Erde in Person seines 

Sohnes Jesus Christus. Was für ein Freudenfest! Sogar die himmlischen Heerscharen, die Engel, ha-

ben gejubelt und sich gefreut, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Als Jesus dann öffentlich gewirkt 

hat, da haben sich viele Menschen darüber gefreut, dass Jesus gekommen ist, weil er ganz für sie da 

war, weil er ihnen Gottes Liebe nahegebracht hat, weil er ihnen gezeigt hat, was Gott für diese Welt 

an Gutem vorbereitet hat. Wer zu Jesus kam oder zu wem Jesus gekommen ist, wurde heil, wurde 

gesund an Leib und Seele. Das war die große Sendung, die Gott sich gedacht hat, wenn ER als sein 

Sohn in die Welt kommt. Dass die Menschen begreifen, dass Gott es gut mit ihnen meint, dass Gott 

Liebe in Person ist, dass Gott zu recht bringen, aufbauen, stärken, heilen, fördern möchte. Eine Bot-

schaft, die auch wir jetzt in diesen Tagen immer wieder aufs Neue brauchen. Wir sind nicht allein ge-

lassen in der Pandemie, in der Krise, in den schwierigen Situationen, in der Krankheit, vielleicht auch 

in der Zeit, in der wir nicht arbeiten können, in der wir nicht wissen, woher wir unseren Lohn bezie-

hen. Dahin kommt Jesus. Jesus kommt, um zu helfen. Jesus kommt, um zu stärken. Jesus kommt, um 

zu zeigen, mit Gott wird es gut – es wird nicht einfach -, aber es wird gut. Jesus kommt!  

Ein zweites: Jesus dient! 

 

2. Jesus dient 

Jesus sagt ganz deutlich: Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen. Das war so die Vorstellung 

der damaligen Welt: Der Ranghöhere hattes es verdient, dass andere ihm dienen. Das war in der da-

maligen Gesellschaftsordnung noch viel stärker verankert, als wir es heute kennen. Aber noch vor 

150 Jahren war das auch in unserer Welt hier in Deutschland genauso. Die Rangniederen haben dem 

Oberen zu dienen, egal ob die kompetenter oder besser waren, sondern einfach nur, weil sie im Rang 

darüberstanden. So begegneten viele auch Jesus und dachten, sie müssten jetzt vor ihm sich verbeu-

gen, sie müssten ihm jetzt viel Gutes tun, sie müssten ihm das Leben angenehm machen. Jesus hat 

das weit von sich gewiesen. Er hat gesagt: Ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern ich 

bin gekommen um zu dienen. Das ist der Grundcharakter der Sendung von Jesus in unserer Welt. 

Deshalb ist er gekommen. Nicht um zu zeigen, wie Gott jetzt hier mal tüchtig aufräumt und einen in 

den Senkel stellt und einem vorrechnet, was nicht läuft. Sondern um zu dienen mit seiner Liebe, um 

zu zeigen, dass er barmherzig ist, um uns wieder aufzuhelfen. Jesus war sich nie zu gut, irgendwelche 

Menschen zu meiden, mit denen andere nichts zu tun haben wollten. Er ging genau zu denen, die am 

untersten Rand der Gesellschaftsschicht standen. Er wollte ihnen dienen.  

Auch seinen Jüngern hat Jesus gedient. Sogar einmal hat er es ganz praktisch gezeigt, nämlich an dem 

letzten Abend, den er mit seinen Jüngern verbracht hat: Alle haben sich zu Tisch gesetzt, kein Diener 

war um den Weg. Plötzlich steht Jesus auf, bindet sich die Schürze um, greift zur Waschschüssel und 

beginnt reihum seinen Jüngern die Füße zu waschen. Sklavenarbeit! Dienertätigkeit! Jesus macht das. 

Die Jünger lassen es an sich einigermaßen geschehen, aber es fällt ihnen schwer. Vor allem Petrus 

sagt: „Geht ja gar nicht! Du Chef, ich Diener!“ Jesus sagt: „Nein, andersherum: Ich muss dir dienen. 

Lass es dir gefallen, denn nur so hast Du Anteil an mir. Nur so verstehst Du, warum ich in die Welt 



gekommen bin. Nur so kannst du Gottes Liebe auch wirklich für dich persönlich entdecken und an-

nehmen.“  

Jesus will Dir dienen, jetzt, in dieser Corona-Zeit. Er will Dir dienen mit dem, was Du gerade brauchst. 

Vielleicht muss er Dir die Füße waschen. Vielleicht muss er Dir sogar den Kopf waschen. Vielleicht 

muss er was zu Recht bringen, wo Du Dich gegenüber anderen Menschen schlecht benommen hast. 

Vielleicht ermutigt er Dich dazu, jetzt zum Telefonhörer zu greifen und das Telefonat zu führen, das 

dazu dient, dass wieder was in Ordnung kommt. Oder die WhatsApp? Oder die E-Mail?  Jetzt ist Zeit 

dazu. Nutz‘ die Zeit! Nicht weil Jesus es befiehlt, sondern weil er Dir dient und dasselbe mit Dir 

macht. Damit sind wir beim dritten angekommen: Jesus gibt.  

3. Jesus gibt 

Jesus gibt so viel und so gerne. Seinen Frie-

den, seine Freude, seine Hoffnung, aber vor 

allem auch: seine Vergebung. Deswegen se-

hen wir hier ja auch das Kreuz im Zentrum 

unserer Kirche.  

An der Stelle gibt Jesus das größte und 

wertvollste, was ein Mensch überhaupt ha-

ben kann: Sein eigenes Leben! Am Kreuz hat 

Jesus sein Leben gegeben. Jesus sagt: „Als 

Lösegeld!“ Um Dich und mich loszukaufen 

von der Macht der Verfehlung, der Schuld, 

der Sünde. Von der Macht des Teufels, der 

uns immer auf dumme Gedanken bringt. 

Von der Macht des Todes, den wir in diesen 

Tagen so besonders fürchten, weil wir jeden 

Tag eine Statistik bekommen über die Todesfälle weltweit bedingt durch dieses Virus. Von diesen 

Mächten will Jesus uns erlösen, freikaufen, losmachen dadurch, dass er sein Leben gibt.  

Sein Leben im Tausch mit mir. Großartig! So ganz verstanden habe ich’s bis heute noch nicht, was das 

bedeutet. Ich ahne es. Ich entdecke es immer wieder aufs Neue. Aber in manchem frage ich mich 

schon: „Mensch, Jesus, warum? War ich das wert?“ Und dann stell ich mir vor, dass Jesus mich milde, 

freundlich anlächelt und sagt: „Ja, du warst es mir wert, dass ich mein Leben für dich gebe!“ Damit 

bekommt mein Leben neue Kraft. Dadurch bekommt mein Leben neuen Sinn. Damit bekommt mein 

Leben ein Fundament auf das ich bauen kann. Weil mit Jesus Vergebung möglich ist. Weil mit Jesus 

neue Hoffnung möglich ist. Und eben: ER gibt sein Leben, damit ich, damit Du leben kannst. Jesus 

schenkt uns ewiges Leben. Das ist jetzt schon die Vorfreude auf Ostern, dass Jesus der Auferstandene 

sagt: „Ich lebe und ihr sollt auch Leben.“ (Johannes 14,19) Dafür gibt Jesus alles, was er hat: Sein ei-

genes Leben, dass wir befreit, gerettet werden für die Ewigkeit. Das ist Zukunftsmusik in unseren Oh-

ren. Das ist Hoffnungsbotschaft. So gehen wir in die kommende Zeit: Jesus er kommt zu Dir. Jesus er 

dient Dir. Jesus er gibt Dir ewiges Leben. Amen.  

(Nachschrieb der Videopredigt von Dekan Dr. Ekkehard Graf, Marbach) 

 

Lied 163 Unsern Ausgang segne Gott 


