
Der fünfte Sonntag der Passionszeit 
trägt den lateinischen Namen Judika. 
Das ist der Beginn des 43. Psalms in 
lateinischer Sprache. Dort heißt es über-
setzt: „Schaffe mir Recht, Gott, (...) und 
errette mich von den falschen und bösen 
Leuten!“

Um Rettung geht es, um Hilfe. Gott 
soll denen, die Unrecht erleiden, Recht 
verschaffen. 

Nun ist die Bitte: „Schaffe mir Recht, 
Gott (...)“ unter Umständen eine risiko-
reiche Angelegenheit. Wenn ich Gott 
darum bitte, mir Recht und Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen, muss ich mir un-
ter Umständen sagen lassen, dass ich 
selbst zu den falschen und bösen Leuten 
gehöre, vor denen andere um Rettung 
flehen. 

So trage ich schon durch meinen 
Lebensstil in nicht unerheblichem Maße 
Verantwortung für geschehendes Un-
recht. Nehmen wir mal nur den CO2-Fuß-
abdruck oder die neue Batterie in meinem 
Auto, deren Lithium aus einer Mine in 
Südamerika, Australien oder China unter 
umweltgefährdenden und -zerstörenden 
Bedingungen abgebaut wird. Für den 
Lithiumabbau wird sehr viel Wasser ge-
braucht, das zum Teil noch kontaminiert 
wird und den Wildtieren und Farmern 
fehlt. So trocknen z.B. Wasserstellen in 
der Hochwüste Puna aus. Vor Ort sind 
die Folgen des Lithiumabbaus ähnlich 
gravierend wie die Folgen des Braun-
kohleabbaus in unserer Region. Ich hoffe 
zwar, dass mein Lithium aus einem we-
niger umweltbelastenden Abbaugebiet 
kommt, wissen tue ich es aber nicht. Mit 
Ökostrom betrieben, leiste ich mit dem 

E-Auto zumindest einen Beitrag zu sau-
bererer Luft in Mönchengladbach. Und 
doch stecke ich fest in globalen Zusam-
menhängen von Schuld und Unrecht. 
Wenn ich jetzt bete: „Schaffe mir Recht, 
Gott (...)“, frage ich mich doch: Wie stehe 
ich mit alle dem eigentlich vor Gott da, der 
mich zur Nächstenliebe, zur Bewahrung 
der Schöpfung und zur Ehrfurcht vor dem 
Leben selbst auffordert? 

Dieses Dilemma von Recht und Un-
recht ist nicht aufzulösen. Auch die Frage 
nach Macht bzw. Herrschaft und Ohn-
macht schwingt mit: Wer bestimmt über 
mein Leben? Und über wessen Leben 
oder Lebensqualität bestimme ich durch 
mein Verhalten mit? 

Der Wochenspruch zum Sonntag „Ju-
dika“ zeigt eine ungewöhnliche Perspek-
tive auf: Er richtet unseren Blick auf Jesus 
Christus selbst, der von sich sagt: 

„Der Menschensohn ist nicht gekom-
men, dass er sich dienen lasse, sondern 
dass er diene und gebe sein Leben als 
Lösegeld für viele.“ 

So also schafft Gott Recht: Er setzt 
sich selbst ins Unrecht. Er springt in die 
Bresche, dient, statt zu herrschen. Er lie-

fert sich den „bösen und falschen Leuten“ 
aus und gibt sein Leben, statt das Leben 
anderer zu fordern. Er durchbricht den 
Teufelskreis aus Macht und Gewalt, Bos-
heit und Falschheit und überwindet das 
Böse. Das ist unbegreiflich und nicht zu 
fassen. Und doch hat es der Ostermor-
gen gezeigt: Christus ist wahrhaftig der 
Gewalt des Bösen und der Macht des 
Todes entronnen. Im Glauben an Christus 
und in der Gemeinschaft mit ihm gilt das 
auch uns.  

So macht Gott, dass wir Hoffnung 
haben auf Leben in Fülle, auf Gnade 
und Barmherzigkeit, Liebe und Gerech-
tigkeit. Da sollte es uns, die wir auf so 
unverdiente Weise von Gott „ins Recht 
gesetzt“ und errettet sind, doch gelingen, 
Dienerinnen und Diener des Lebens zu 
sein. Menschen, die in die Bresche sprin-
gen, wenn anderen Unrecht widerfährt; 
Menschen, die ihren Nächsten dienen, 
die Lebenszeit schenken, wo andere nur 
Zeit für sich fordern; Menschen, die Gott, 
dem Schöpfer und Vater aller Menschen, 
die Ehre geben und Jesus lieben – solche 
Menschen braucht die Welt. 

Gebet: 
Barmherziger Gott, ich danke dir für 

deine große Liebe und Barmherzigkeit 
und bitte dich: Gib mir Kraft, dass ich 
mich in deiner Nachfolge bewähre! Ma-
che mich unbeirrbar in der Liebe und in 
der Geduld! Lass mich treu sein in den 
großen und kleinen Dingen meines Le-
bens!  AMEN 

Pfr. Dietrich Denker

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.

Wochenspruch Matthäus 20,28
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Von höchster Stelle ist vorgeschla-
gen worden, den Text des Vater-Unser, 
genau genommen die sechste Bitte zu 
verändern in dem Sinne, dass es nicht 
mehr heißt: Und führe uns nicht in 
Versuchung. 

Diese Theologen „wissen“ zu viel von 
Gott und zu wenig vom Leben. Offenbar, 
aber das scheint mir vielleicht nur so, 
wissen sie gar nichts über Versuchung. 
Versuchung: die Lebenslage, in der sich 
plötzlich die Gelegenheit ergibt, Böses 
zu tun, oder sagen wir, etwas zu tun, von 
dem wir nicht wollen, dass das jemand 
erfährt. Normalerweise sind wir uns si-
cher, dass wir so etwas nicht tun wollen 
und werden. Aber jetzt ist plötzlich die 
Gelegenheit da, unerwartet, aber verlo-
ckend, und vor unserem inneren Auge 
verschwimmt plötzlich die Linie, hinter 
der das liegt, was man gar nicht wollen 
kann, weil es andere unweigerlich ver-
letzt. Haben wir es uns nicht eigentlich 
doch schon öfter mal gewünscht? Dem 
Gegner mal richtig eins in die Fresse 
geben zu können, mit harter Faust oder 
spitzen Worten, sodass es richtig verletzt, 
vielleicht sogar vernichtet? Habe ich es 
nicht eigentlich auch verdient, mal so et-
was zu haben, was ich mir schon immer 
gewünscht habe und was jetzt hier, unbe-
obachtet, vor mir liegt? Und wenn er bzw. 
sie - ja, hier ist es mal wirklich angebracht 
-, wenn er bzw. sie nichts davon erfährt, 
habe ich ihr bzw. ihm doch gar nichts weg-
genommen? Was sie nicht weiß, macht 
mich schon heiß. Einmal dazugehören, 
nicht außen stehen, mit lästern, wenn alle 
lästern, mit lachen, wenn alle lachen, mit 
hassen, wenn alle hassen, mit verurtei-
len, wenn alle urteilen, und also wie alle 
anderen einfach lachen über die antise-
mitische Bosheit, über die Lästerung von 
dem, was mir eigentlich heilig ist, über die 
Bosheit gegenüber Menschen, die ich ei-
gentlich liebe. Es ist die Gelegenheit, die 
unerwartete Gelegenheit und die Idee, 
dass es niemand erfahren wird, von der 
die Kraft der Versuchung ausgeht. 

Wie viel sogenannter Anstand beruht 
in Wirklichkeit allein darauf, dass man 
nie die Gelegenheit hatte zu dieser oder 
jener Tat? Und wie schwer ist es, wenn 
ein Mensch Handlungsweisen, die über 
Jahre selbstverständlich waren, nun ab-
legen will? Wie unfassbar schwer, wenn 
das alltägliche Leben permanent Gele-
genheiten gibt, in alte Verhaltensweisen 
zurückzufallen? Unsere Gerechtigkeit, 
sofern überhaupt davon die Rede sein 

kann, ich weiß es ja nicht, beruht zum al-
lergrößten Teil auf behüteter Kinderstube, 
Glück mit den Freunden, auf Bewahrung. 

Dann gibt es Versuchungen, die le-
bensbedrohend sind oder den eigenen 
Glauben und damit die eigene Identi-
tät angreifen. Verzweiflung etwa über 
Schicksalsschläge, die die eigenen Kräf-
te schier überfordern und über die nicht 
allein ein geliebter Mensch, sondern auch 
der eigene Glaube, das eigene Selbst 
verloren zu gehen drohen. Scham über 
eine Verfehlung, die dazu führt, dass man 
immer neue Fehler macht, die einen wo-
möglich dazu führen, sich an Gott nicht 
mehr wenden zu wollen. Enttäuschun-
gen, die es sehr naheliegend machen, 
den Freundeskreis und die eigene Welt 
des Glaubens komplett in die Tonne zu 
kloppen. Erkenntnisse über Irrtümer, die 
zu der gleichen Schlussfolgerung führen. 
Der Hoffnung, dem Vertrauen, der Liebe 
abzusagen, es gibt Erfahrungen, die es 
schwer machen, das nicht zu tun. Das 
sind Versuchungen. 

Versuchung ist nicht Verführung: 
Das Wesen von Verführung ist, einen 
Menschen in eine Situation zu führen, 
die zunächst verheißungsvoll und verlo-
ckend ist, die dann aber eine Wendung 
nimmt, hinter der etwas geschehen ist, 
was der Verführte nicht gewollt hat. Die 
Ursprungssituation der Versuchung aber 
ist der Mangel, der Druck, die Not. Wenn 
dann ein Verführer anbietet, auf kurzem 
Weg die Not zu beheben, wie z.B. eine 
Haft zu beenden durch Verrat des eige-
nen Glaubens, dann ist die Versuchung 
eine furchtbare Erfahrung, und es gibt 
allen Anlass zu beten: Lass mir das nicht 
widerfahren! Führe mich so, dass ich da 
nicht hingelange! Oder wie Jesus: Lass 
diesen Kelch an mir vorübergehen! 

Wer auch nur ansatzweise eine Ah-
nung hat, dass unsere Gerechtigkeit, 
unser Anstand und unser Glaube zu 
sehr großen Teilen auf Gottes schützen-
der Hand über unserem Leben beruhen, 
sieht allen Anlass, so zu beten: Führe uns 
nicht in Versuchung! 

Es sind abstrakte Grübeleien, die 
gerne wissen wollen, wieso es so etwas 
überhaupt gibt. Es ist sehr oberflächlich 
gedacht, wenn man meint, es gäbe eine 
Vorstellung von Gott, für die die Existenz 
von Bösem in der Welt und also auch 
Versuchung kein Problem ist. Ob Gott 
allmächtig alles wirkt oder manches nur 
zulässt - wo ist der Unterschied? Wenn 
Gott leider für alles gar nichts kann und 
auch nichts dagegen vermag, wer ist das 

dann, und was wollen wir von ihm oder 
mit ihm? Menschen, die jammern, finden 
wir jederzeit reichlich; müssen wir das 
dann auch noch im Himmel haben? Und 
woher nehmen wir eigentlich die Frech-
heit, zu behaupten, dieses schöne Eben-
bild von uns selbst, das wir da in den 
Himmel gemalt haben, sei wirklich Gott? 
Lieb, aber harmlos und lebensfremd? Ist 
das wirklich die Aufgabe von Theologen, 
sich Gott möglichst gefällig auszudenken 
und alles Unbegreifliche im Leben wie 
im Glauben zart-rosa zu übermalen und 
verständnisvoll zu kommentieren? Etwas 
mehr Mut und Rückgrat würde ich mir da 
schon wünschen. 

So etwas findet man bei den Rabbi-
nern. Die sagen: Wenn schwache und 
sündige Menschen versucht werden, wir-
ken Teufel, nur die Gerechten versucht 
Gott selbst. Mal angenommen, Jesus hat 
das auch so gesehen, dann kommt die-
se sechste Bitte des Vater-Unsers in ein 
anderes Licht. Die fünfte Bitte erlegt uns 
als Selbstverpflichtung auf: „wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern“. Wer das 
wirklich kann und tut, könnte wohl leicht 
von sich denken, nun sei er aber wirklich 
ein Heiliger, wenigstens ein Gerechter. 
Ja, man staunt, wie schnell das verges-
sen werden kann, dass man selbst ja 
auch um Vergebung gebeten hat: Vergib 
uns unsere Schuld! So erinnert uns die 
Bitte: Und führe uns nicht in Versuchung 
an unsere eigene Versuchlichkeit, und 
sie ermahnt uns: Komm bloß nicht auf 
die Idee, Du seist so ein Gerechter, der 
Versuchungen widerstehen kann. Auch 
Du bist und bleibst ein versuchlicher 
Mensch, auch Du hast allen Grund zu 
danken, dass Du viele Versuchungen 
noch nie auch nur von ferne kennen 
gelernt hast, auch Du hast allen Grund, 
daran zu denken, dass ganz andere vor 
Dir Versuchungen erlegen sind, wie Pe-
trus zum Verrat, dass es Sünden gibt, 
deren Verlockung Du nicht widerstehen 
könntest, wenn sie Dir begegnen, dass 
allein Gottes Führung, geheimnisvoll und 
unerklärlich wie sie ist, Dich und Deinen 
Glauben trägt und erhält. Es ist eine Leh-
re in Demut, so zu beten, wie es im Vater 
Unser heißt. Es ist nämlich keine Frage 
der Übersetzung; der Urtext kann auch 
nicht anders verstanden werden, wenn 
man es so verstehen will, wie es da ge-
meint ist. Führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Pfr. Albrecht Fischer

Führe uns nicht in Versuchung



Samstag, 20. März 
Friedrich-Apotheke, Bismarckstr. 106, 41061 
Mönchengladbach (Stadtmitte), 02161/12123
Sonntag, 21. März 
Brunnen-Apotheke, Marktstr. 19, 41236 Mön-
chengladbach (Rheydt), 02166/42931
Montag, 22. März 
Stern-Apotheke, Rathenaustr. 6-8, 41061 Mön-
chengladbach (Stadtmitte), 02161/922910
Dienstag, 23. März 
Adler-Apotheke Rheydt, Hauptstr. 67, 41236 
Mönchengladbach (Rheydt), 02166/40413
Mittwoch, 24. März 
Iris-Apotheke, Sperberstr. 16, 41239 Mönchen-
gladbach (Hockstein), 02166/31218
Donnerstag, 25. März 
Nord-Apotheke, Brucknerallee 116, 41236 Mön-
chengladbach (Rheydt), 02166/41113
Freitag, 26. März 
MAXMO Apotheke Viersener Straße, Viersener 
Str. 50-52, 41061 Mönchengladbach (Stadtmit-
te), 02161/4060290
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DIENSTBEREITSCHAFT
DER APOTHEKEN

2x in Mönchengladbach:
Kreuzherrenstraße 5 · MG-Wickrath

Konstantinplatz 13 · MG-Giesenkirchen

www.hoerakustik-hamacher.de

MAREN DÜBER
HörgeräteakustikermeisterinHHHö

ALEXANDER HAMACHER
Hörgeräteakustikermeister

Unser Service für Sie:

Kostenlose Hausbesuche!

TELEFONSEELSORGE

0800 / 1110111

0800 / 1110222



RHEYDT
Hauptkirche am Markt
Samstag, 20. März
18.00 Uhr H. Pontkees

Sonntag, 21. März
10.30 Uhr St. Dedring

Mittwoch, 24. März
18.00 Uhr Ök. Friedensgebet 
 Passionsandacht 
 M. Wasserloos-Strunk

Lutherkirche
Giesenkirchen
Konstantinstraße 226
Sonntag, 21. März
09.30 Uhr A. Fischer

Gemeindezentrum 
Rheydt-West
lenßenstraße 15
Sonntag, 21. März
11.00 Uhr O. Nöller

Haus am Buchenhain
Forststraße 8
Montag, 22. März
15.00 Uhr Gottesdienst H. Pont-
kees

KALENDER
Judika 
Predigttext: Hiob 19,19-27
evangelium des Sonntags:
Markus 10,35-45
Wochenlied: 
EG 76 - O Mensch, bewein dein Sünde 
groß
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zeit für mich – zeit für Gott – Gottesdienst

PFARRBEZIRKE
Stadtmitte
Bonnenbroich-Geneicken
heyden
Pfarrer Stephan Dedring Telefon 4 65 57
Pfarrerin Helma Pontkees Telefon 12 45 89 2
Pfarrer Dietrich Denker Telefon 2 05 18 

Giesenkirchen, Dohr 
Pfarrer Albrecht Fischer Telefon 8 23 70

rheydt-West, Morr, Pongs, Tipp, hoher Berg 
Pfarrer Olaf Nöller Telefon 3 17 40

Jugendkirche rheydt Telefon 61 28 16

elisabeth-Krankenhaus und lVr-Klinik 
Pfarrer Peter Brischke Telefon 13 88 86

hugo-Junkers-Gymnasium,  
Gymnasium an der Gartenstraße 
Pfarrer Prof. Dr. Ingo Reuter
Telefon 0 21 62 - 67 18 003

Fachschulen 
Pfarrer Matthias Kölsch
Telefon 0 21 61 - 59 17 08

KINDERGARTEN
Kleine Arche 
oberlinstraße 10 
41239 Mönchengladbach
Tel. 0 21 66 - 3 35 86 
fz.kleinearche@ekir.de
Betreuungsangebot:  
Montag bis Freitag 7.30 Uhr – 16.30 Uhr

Gemeindebüro Rheydt
Wilhelm-Strauß-Str. 34

41236 Mönchengladbach
Telefon 02166/9486-0

e-Mail: rheydt@ekir.de
Öffnungszeiten:

Mo - Fr 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Ev. Friedhof Rheydt 
Nordstr. 140

41236 Mönchengladbach
Telefon 02166/248715

Fax 02166/248714
e-Mail: friedhof.rheydt@ekir.de

Homepage der Gemeinde
www.kirche-rheydt.de

Homepage der Kantorei
www.hauptkirche-rheydt.de

Lebensworte zum 
Sonntag, 21. März

D. Denker
aktuell auf 

homepage der Gemeinde 
www.kirche-rheydt.de

Diese Woche 
Sitzung des Geschäftsausschusses, 
Ernst-Christoffel-Haus, Wilhelm-Strauß-
Str. 34, Dienstag, 23.3.2021, 18.30 Uhr. 
Die Sitzung des Geschäftsausschus-
ses ist keine öffentliche Sitzung. Fragen 
oder Anregungen, die die Sitzung be-
treffen, können über das Gemeindeamt 
an die Vorsitzende gerichtet werden.

Sammlungen
Die Kollekten am Samstag und Sonn-
tag, dem 20. und 21. März 2021, sind 
bestimmt für ein Projekt in Indien: Hilfe 
für Müll sammelnde Kinder aus Mumbai. 
Wenn der Traum vom besseren Leben 
an der Wirklichkeit zerbricht, trifft es 
Kinder besonders hart. Das Projekt der 
Kindernothilfe gibt ihnen neuen Mut. Mit 
bloßen Händen, barfuß oder in dünnen 
Plastiksandalen: Hunderte Kinder wüh-
len auf der Müllhalde Govandi auf der 
Suche nach Wertstoffen im Müll. Hier 
setzt das Projekt der Kindernothilfe an.

Die Diakoniekollekten dieses Wochen-
endes sind für das Projekt „Urlaub ohne 
Koffer“ bestimmt.

Kollekten überweisen

Sie können die Kollekten auch auf das 
Konto der Ev. Kirchengemeinde Rheydt 
überweisen. 
Bitte geben Sie den genauen Kollekten-
zweck an!
Die Kontodaten lauten:
Stadtsparkasse Mönchengladbach
IBAN-Nr.:
DE70 3105 0000 0000 0294 05


