Sonntagsbrief

Judika

aus der Apostel-Kirchengemeinde

3. April 2022

Der
Menschensohn ist
nicht gekommen,
dass er sich
dienen lasse,
sondern dass er
diene und gebe
sein Leben als
Lösegeld für
viele.
(Mt 20,28)

Eingang
Liebe Gemeindeglieder,
Gerechtigkeit und Dienst, das sind die Stichworte des
Sonntags Judika („Schaffe mir Recht!“).
Herzliche Einladung zur Passionsvesper, 02.04., 18 Uhr mit

Passionsvesper 02.04.

Heike Hallaschka, Instrumentalisten, Jugendchor.

18 Uhr (Apostel)

Am Sonntag stellen sich die Konfirmandinnen und

Gottesdienste 03.04.

Konfirmanden im Gottesdienst vor, die im Mai Konfirmation

8:30 Uhr (Johannes)

feiern werden. Das wird sicherlich spannend.

Gottesdienst m.A., Nooke

Zu den Gemeindebriefen, die gerade ausgeteilt werden,

10 Uhr (Apostel)

gibt es die ersten Rückmeldungen, Kritiken und Wünsche:

Vorstellungsgottesdienst,

Melden Sie sich gerne unter gemeindebrief@apostelkirche-

Stahlhut mit Konfis
Ausblick
Gottesdienste 10.04.
8:30 Uhr (Johannes)

muenster.de oder telefonisch bei mir. Ganz vielen Dank an
alle, die dieses Mal beim Austeilen mitgeholfen haben! Wir
brauchen aber noch ein paar helfende Hände, damit alle
verteilt werden können!

Gottesdienst m.A., Nooke

Da es einige Unsicherheit gibt: Bei uns gilt an diesem

10 Uhr (Apostel)

Wochenende auf jeden Fall noch die Maskenpflicht. Wir

Gottesdienst m.A., Nooke

warten auf die neuen Regelungen.

11:30 Uhr (Apostel)
Kinderkirche, Team

Mit guten Wünschen

Ihr Pfarrer Christoph Nooke

2

Aus den Texten des Sonntags
Mk 10,35–45: Nicht herrschen, sondern dienen
35

Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten zu

Jesus und sagten zu ihm: »Lehrer, wir möchten, dass du uns
eine Bitte erfüllst.« 36Jesus fragte sie: »Was möchtet ihr denn?
Was soll ich für euch tun?« 37Sie antworteten: »Lass uns neben
dir sitzen, wenn du in deiner Herrlichkeit regieren wirst – einen
Dienst: auf das
Wohl des
anderen achten

rechts von dir, den anderen links.«

38

Aber Jesus sagte zu

ihnen: »Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet! Könnt ihr den
Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die
Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde?«

39

Sie

erwiderten: »Das können wir!« Da sagte Jesus zu ihnen: »Ihr
werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke.
Und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft
werde. 40Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und
links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür
bestimmt hat.«

41

Die anderen zehn hörten das Gespräch mit

an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes.

42

Da rief

Jesus auch sie herbei und sagte zu ihnen: »Ihr wisst:
Diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken
die Menschen, über die sie herrschen. Und ihre Machthaber
missbrauchen ihre Macht.

43

Aber bei euch ist das nicht so:

Sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen
Wir sind ansprechbar!
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christoph.tobias.nooke@ekvw.de
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dienen. 44Und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener
von allen sein.45Denn auch der Menschensohn ist nicht
gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil: Er ist
gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben
hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen.«

Impuls
Was wäre das für eine Welt, in der Macht und Herrschaft so
ausgeübt würden, dass stets das Wohl der anderen dabei die
Orientierung ist? Wie sähe unser Leben aus, wenn wir es so
leben würden? – Wo kann ich mein Verhalten ändern?

