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>>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
Dieser Sonntag der Passionszeit wird „Judika“ genannt. Seinen Namen hat der Sonntag Judika (auf Deutsch: „Richte“)
vom Anfang von Psalm 43: „Gott, schaffe mir Recht.“ Unser Wochenspruch greift die Frage nach unserer
Rechtsprechung auf eine andere Weise auf. Wir sind frei von Verurteilung durch Jesu Opfer für uns. Er hat sein Leben
für unser Leben eingesetzt, „als Lösegeld für viele“.
Lösegeldzahlungen kennen wir meist nur aus den Nachrichten.
Menschen in Gefangenschaft werden für eine hohe Summe freigekauft;
kürzlich erst in Afrika geschehen, als muslimische Extremisten eine ganze
Schule in Geiselhaft genommen haben.
Manchmal zahlen Menschen selbst auch einen hohen Preis, um z.B. aus
diesen gefährlichen Ländern nach Europa fliehen zu können. Schlepper
lassen sich gut dafür bezahlen, dass Flüchtende in unsicheren
Schlauchbooten versuchen das Mittelmeer zu überqueren, und allzu oft
schaffen Flüchtende es nicht und erleiden Schiffbruch. Da ist es nur
konsequent, wenn die Kirchen, und auch unser Gemeindebund mit
einem Bündnis „united4rescue“ (dt. = vereint zu retten) reagieren, und versuchen mit einem Rettungsschiff diese
Menschen zu finden und zu retten. Und auch bei der Corona Pandemie wird immer häufiger die Frage gestellt, wieviel
denn ein Menschenleben kosten darf, angesichts der wirtschaftlichen Folgen, die viele immer deutlicher spüren.
Gottes Antwort auf diese Frage ist bereits beantwortet. Er hat einen hohen Preis gezahlt, um uns zu retten als wir noch
im Unrecht waren: „Er hat sein Leben als Lösegeld für viele gegeben.“ Gerettet und gerechtfertigt; so ist uns Recht
widerfahren, und auf unerwartete Weise, zu unseren Gunsten. Wir, die wir es nicht verdient haben, dürfen nun als
Nachfolger*Innen von Jesus diese Liebe weitergeben. Judika: Wo setzt Gott dich ein, wo bist du diese Woche gefragt,
Gottes Gerechtigkeit zu leben?
Auch diesen Sonntag findet ihr wie gewohnt eine Hausandacht zum Passionssonntag „Judika“ auf der Website
www.baptisten-flensburg.de
Ich wünsche dir und euch allen eine gesegnete Passionswoche, in der dir neu bewußt werden darf, wie wertvoll dein
Leben und das der anderen in Gottes Augen ist!
Seid Gott anbefohlen, André
Hinweis: die Predigt zum Thema: „Vertrauen. Gerechtfertigt.“ sowie eine Hausandacht
für deinen Gottesdienst zum Selbermachen findest du hier auf der Webseite
Link zur Predigt: https://youtu.be/AoGwYg2pUPc

