
Gottesdienst am 8. Sonntag nach Trinitatis – Tag des Apostels 
Jakobus des Älteren 25.07.2021 

 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Der Herr sei mit euch. 
Und mit deinem Geist. 
 
Liebe Gemeinde, 
ich begrüße sie recht herzlich zum heutigen Gottesdienst am 8. Sonntag nach 
Trinitatis und gleichzeitig ist heute der Gedenktag für den Apostel Jakobus des 
Älteren. 
 
Der Spruch für diesen Gedenktag steht beim Propheten Jesaja 52, 7: 
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden 
verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sag zu Zion: Dein Gott ist König! 
 
Liebe Gemeinde, 
wir begehen heute am 8. Sonntag nach Trinitatis den auf diesen Sonntag fallenden 
Gedenktag des Apostels Jakobus des Älteren. Es freut mich das ich mit ihnen diesen 
Gedenktag heute feiern kann. Jakobus und sein Bruder Johannes werden die 
„Donnersöhne“ genannt – wohl wegen ihres robusten und engagierten Auftretens. 
Jakobus war einer der ersten Märtyrer. Wegen seines Zeugnisses für Christus wurde 
er ermordet. Wir erinnern uns dieser ersten Zeugen, weil sie uns zu Vorbildern im 
Glauben werden können. An ihnen lernen wir, nach dem rechten Weg in der 
Nachfolge zu suchen und diesen dann mutig zu gehen. 
 
Ich schließe mit einem Gebet: 
Lieber Vater im Himmel, 
hilf, dass wir deinen Weg für uns verstehen, 
und stärke uns in der Nachfolge. 
Mache uns zu Dienern und Knechten 
der Menschen in deiner Liebe. 
Dir sei Ehre und Preis in Ewigkeit. 
 
Amen. 
 
Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. 

Eingangslied 

EG 250, 1.3.5.   Ich lobe dich von ganzer Seelen … 

Kyrie 

 
L: Kyrie eleison. 
G: Herr, erbarme dich. 
L: Christe eleison. 
G: Christus, erbarme dich. 
L: Kyrie eleison. 
G: Herr, erbarm dich über uns. 



Gloria 

 
L: Ehre sei Gott  in der Höhe 
G: und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. 

Glorialied EG 179, 1. 

 
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum dass nun und 
nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist 
groß Fried ohn Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende. 

Gebet des Tages 

 
Herr, Jesus Christus, du führst uns den Weg der Liebe und des Dienens. Stärke uns, 
wenn wir dir nachfolgen. Bewahre uns gleichermaßen vor Kleinmut und Hochmut, 
damit wir mutig und freundlich dein Wort in die Welt tragen. 
 
Das bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 
Amen. 

Lesung 1:  

Jesaja 45, 4-7 
 
4Um Jakobs, meines Knechts, und um Israels, meines Auserwählten, willen rief ich 
dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen, obgleich du mich nicht kanntest.  
5Ich bin der HERR, und sonst keiner mehr, kein Gott ist außer mir. Ich habe dich 
gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest, 6damit man erfahre vom Aufgang der 
Sonne bis zu ihrem Niedergang, dass keiner ist außer mir. Ich bin der HERR, und 
sonst keiner mehr, 7der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich 
Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der HERR, der dies alles tut. 
Amen 
Lesung 2: 
Apostelgeschichte 11, 27 – 12, 5 
 
11, 27In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. 28Und einer 
von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große 
Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte; dies geschah unter 
dem Kaiser Klaudius. 29Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder, nach seinem 
Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. 30Das taten sie 
auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. 
 
12, 1Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie 
zu misshandeln. 2Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem 
Schwert. 3Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch 
Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der Ungesäuerten Brote. 4Als er ihn 
nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn vier Abteilungen 
von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest 
vor das Volk zu stellen. 5So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten; aber die 
Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. 
 
G: Halleluja,  Halleluja,  Halleluja. 



Glaubensbekenntnis 

 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der 
Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius 
Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des 
Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er 
sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu 
richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige 
christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung 
der Toten und das ewige Leben. 
 
Amen. 

Lied 

EG 384, 1.2.4.     Lasset uns mit Jesus ziehen … 

Kanzelgruß 

 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. 
Amen. 

Stille 

Lasst uns in der Stille Miteinander und füreinander um den Segen des Wortes Gottes 
bitten. 
Stille: 
 
Herr erhöre uns. 

Predigt 

Matthäus 20, 20-23 
 
Liebe Gemeinde, 
jeder Mensch braucht Anerkennung. Das Bedürfnis nach Anerkennung ist eine 
unserer stärksten Triebfedern. Die Sehnsucht danach bestimmt unser Handeln und 
unsere Werte. Und wir sind bereit, vieles zu tun, um dieses Bedürfnis zu stillen. Und 
das ist ja erst mal nicht schlecht.  
 
Wir versuchen, anständige Menschen zu sein, zuverlässig, hilfsbereit und ehrlich. 
In den sozialen Medien kann man das Bedürfnis nach Anerkennung bestens 
befriedigen. Auf Facebook sammelt man Freunde. Auf Instagram sammelt man 
Follower, also Menschen, die uns interessant finden. Und immer wieder geht es um 
Likes, also um Zustimmung. Die Sehnsucht nach Anerkennung treibt Menschen an.  
 
Das war vor 2000 Jahren wohl auch nicht anders. Wir hören eine Begebenheit aus 
dem Kreis der Jünger. Sie wird erzählt bei Matthäus im 20. Kapitel:  
 
Die Mutter der Söhne des Zebedäus trat mit ihren Söhnen zu Jesus, fiel vor ihm 
nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du?  
Sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu 
deiner Rechten und den andern zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach:  
Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?  



Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet 
ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben steht mir 
nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. 
 
Der Herr segne an uns dies Wort. 
Die Mutter von Jakobus und Johannes können wir gut verstehen!  
Sie bittet Jesus: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich.  
 
Sie will das Beste für Ihre Kinder!  
 
Sie weiß genau, was ihren beiden Söhnen zustehen könnte:  
Eine gute Zukunft bei Gott und auch Anerkennung!  
 
Denn die beiden Söhne, Jakobus und Johannes, sind mit Jesus unterwegs!  
Er scheint ein bedeutungsvoller Mann zu sein. Er bewegt die Massen. Er predigt 
wirkungsvoll. Er bringt den Menschen Heilung! Und mit diesem Jesus sind Jakobus 
und Johannes so richtig eng! Das kann doch nur bedeuten, dass etwas ganz 
Grandioses auf die zwei Jünger wartet.  
 
Die Mutter der beiden rechnet damit, dass ihre Kinder angesehene Männer werden, 
spätestens dann irgendwann mal im Reich Gottes. Mit heutigen Worten ausgedrückt:  
Die Jungs sollen einen guten Platz in dieser Welt haben, mit Anerkennung und 
Einfluss! Und einen himmlischen Lohn empfangen. 
 
Viele von uns kennen das auch.  
 
Wir rechnen uns aus, was uns zustehen könnte: 
Ein bisschen mehr Lob für unser Ehrenamt. Eine kleine Prämie für den erhöhten 
Einsatz am Arbeitsplatz. Ein deutliches Dankeschön, wenn wir jemandem geholfen 
haben. Und wäre es nicht schön, wenn wir als gute Christen erkannt werden können 
und dafür auch Anerkennung finden? Bei unseren Mitmenschen und doch hoffentlich 
auch bei Gott? 
 
Oder aber wir wünschen uns, dass unsere Kirche mit ihren Werten und Angeboten 
von anderen angenommen oder zumindest respektiert wird. Und deshalb können wir 
auch die Söhne des Zebedäus gut verstehen. Auch sie wollen einen Lohn für ihre 
Treue zu Jesus. Die beiden sind schon lange in der Schar der Jünger und haben viel 
dafür aufgegeben. Und da müsste doch etwas für sie herausspringen!  
 
Eben Anerkennung!  
 
Und diese stellt sich für sie so dar:  
ein ganz besonderer Platz bei Jesus im Himmel. 
 
Und dann diese ernüchternde Antwort von Jesus:  
Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? 
Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken 
zu geben steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von 
meinem Vater. 
 
Was teilt Jesus den Jüngern hier mit? – Zweierlei:  
 
Erstens:  



Wer Jesus richtig nahe sein will, den erwartet ein schwieriger Weg. 
 
Zweitens: Was am Ende dabei `rumkommt, bleibt Gott überlassen. 
 
Das klingt hart – und ist ehrlich.  
 
Ganz nah bei Jesus zu sein, heißt, ihm ähnlich werden. Ganz nah bei Jesus zu sein, 
heißt auch: mit ihm leiden. Und: eine Sonderstellung oder einen Lohn für die 
besonders Engagierten oder Frommen gibt es nicht automatisch. 
 
Sehr motivierend hört sich das nicht an.  
Aber vielleicht helfen uns diese Worte, nüchtern und realitätsnah zu bleiben:  
Als Christen sollen wir uns am Lebensmuster Jesu orientieren und dieses  
Lebensmuster war kein leichtes.  
 
Ich nenne hierzu drei Punkte: 
 
1. Jesus hat immer geholfen, wenn man ihn darum bat. Kurz: Er war für andere da. 
 
2. Jesus wurde für sein Tun von vielen Mitmenschen abgelehnt. Er wurde verspottet 
und bedroht, hat sich aber davon nicht entmutigen lassen. 
 
3. Jesus ist seinen Weg konsequent zu Ende gegangen, sogar bis zum Tod. Kurz: Er 
hat vieles ausgehalten. 
 
Jesus nahe sein heißt dann:  
Da sein für andere, mutig sein, aushalten.  
 
Jakobus, der eine der beiden Brüder, hatte am Ende seines Lebens viel auszuhalten! 
Seine Nähe zu Jesus, sein Glaube, sein Apostelamt, kosteten ihm das Leben!  
Er wurde circa 44 nach Christus hingerichtet. König Herodes Agrippa machte sich 
durch die Tötung eines Christusanhängers „lieb Kind“ bei Juden seiner Zeit, die an 
einigen Stellen des Neuen Testamentes als „Feinde“ der jungen Kirche beschrieben 
werden. So versuchte Herodes Agrippa, seine Macht zu erhalten.  
 
Kaum auszudenken, was es bedeutet, für seine Glaubenstreue mit dem Leben zu 
bezahlen! Aber vielleicht hat Jakobus in seinen letzten Stunden, in seiner ganzen 
Not, etwas Tiefes begreifen und spüren dürfen: „Nichts kann mich scheiden von der 
Liebe Gottes! Denn Jesus ist an meiner Seite!“  
 
Und heute?  
Können wir Jesus ähnlich werden?  
 
Ein so tragisches Schicksal wie das des Jakobus bleibt uns – Gott sei Dank – 
erspart! Unser „Ähnlichwerden“ ist weniger dramatisch. Dazu ein kleines 
Alltagsbeispiel – eine wahre Geschichte: 
 
„Du bist anders“ – sagt der Chef zu ihr im Mitarbeiterjahresgespräch. 
„Wie meinen Sie das?“ will sie wissen. 
Der Chef beschreibt es kurz und sagt dann:  
„Und Du lachst nicht mit, wenn wir Witze über andere reißen.“  
 



Nach dem Gespräch denkt sie nach. Ja, es stimmt. Manchmal steht sie ein bisschen 
neben dem Team; nicht wenn’s um die Arbeit geht, aber in den Pausen. Wenn über 
Abwesende gelästert wird. Sie will da nicht mitmachen. So ist sie erzogen.  
„Bei uns wird nicht schlecht über andere gesprochen,“ hatte ihr Vater gesagt, immer 
wenn sie sich über das Nachbarskind oder über den Mann gegenüber lustig machte. 
Im Hinterkopf hatte sie ein Gebot aus der Bibel – mit ihren Worten: 
Du sollst nicht unwahr über andere reden und alles zum Besten wenden. 
 
Der Vater hatte sich darangehalten, und deshalb war das jetzt einfach richtig für sie: 
Nicht mitzumachen auf Kosten anderer. 
 
Klar, sie war kein Engel, das wusste sie selbst; aber an diesem einen Punkt wollte 
sie standhaft sein. Die irritierten Blicke der Kollegen nahm sie halt in Kauf und auch, 
dass sie manchmal nicht so ganz dazu gehörte.  
 
Vermutlich könnten alle von uns eine Beispielgeschichte erzählen, wo das eigene 
gewissenhafte Handeln von Nachbarn oder Kollegen nicht respektiert wurde.  
Beim einen geht’s um den Fleischkonsum, bei der anderen um umweltverträgliche 
Autos, beim dritten ganz einfach darum, dass er oder sie sagt:  
Ich vertraue darauf, dass Jesus mir vom barmherzigen Gott erzählt. 
 
Es kann passieren, dass unser Glaube und unsere Überzeugungen von anderen 
belächelt werden. Dann standhaft zu bleiben, obwohl nahe Mitmenschen anders 
denken, ist schwierig. Das ist so, wie gegen den Strom zu schwimmen: da kommt 
man nicht unbedingt schnell voran; das ist anstrengend; so manche Stromschnelle 
drängt einen an den Rand; man ist nicht mit dem Mainstream unterwegs.  
Jesus nahe sein, macht manchmal sogar einsam. Damit also ist der Kelch gefüllt, 
den die Jünger trinken sollen: mit fehlender Anerkennung, mit Anstrengung, mit 
Einsamkeit. Und dieser Kelch wird uns vielleicht auch manchmal hingehalten. 
 
Das Lebensmuster Jesu – für andere da sein und Gott vertrauen und Widerstand 
aushalten – dieses Lebensmuster sollen die Jünger übernehmen. Es geht nicht um 
den eigenen Vorteil. Es geht um Gemeinsinn. Das erfordert Opfer – und das ist die 
Logik, nach der Jesus handelt. 
 
Der Lohn dafür?  
Das steht bei Gott. 
 
Das hört sich hart an, ist aber auch als Trost gedacht. 
 
Vielleicht ist es gar nicht so hart gedacht, sondern soll uns vor überzogenen 
Erwartungen schützen. Vielleicht dürfen wir Jesus diese Worte in den Mund legen: 
‚Sei für deine demente Mutter da, auch wenn sie es dir nicht mehr danken kann.‘ 
‚Tritt mutig für deinen Glauben ein, auch wenn du nie erfährst, dass am Ende jemand 
dies hilfreich fand. ‚Setze dich für dein soziales Projekt ein, auch wenn du nie erleben 
wirst, ob es einem Menschen gutgetan hat.‘ ‚Spende für Hilfsprojekte, auch wenn du 
nie einen einzigen Menschen kennenlernen wirst, dem du damit das Leben gerettet 
hast.‘ ‚Pflanze Bäume, auch wenn du längst tot bist, wenn ihre Kronen in den Himmel 
ragen.‘ 
 
All das, was du aus Glauben tust – ob das alles Anerkennung findet, Sinn macht, das 
überblickt am Ende doch nur Gott. 
 



Reicht uns das?  
 
Es muss und darf uns reichen. Es muss uns reichen, denn wir wissen: Auch wenn 
sich Christen, Kirche und Diakonie vielleicht vergeblich anstrengen:  
 
Gott wird es vollenden. 
 
Es darf uns reichen, denn als evangelische Christen wissen wir, dass Gott uns nicht 
für unser erfolgreiches Handeln entlohnt. Er mag uns auch so. Das ist unser Lohn, 
dass wir wissen: Wir sind Gott recht! Und in unserem Handeln sind wir Jesus nahe. 
 
Ein Letztes dazu:  
Jesus nahe sein heißt auch, sich stärken lassen – von ihm.  
Anders kann man es sich gar nicht vorstellen, wenn jemand wie Jakobus um seines 
Glaubens willen getötet wird. Die Begegnung mit dem Auferstandenen und das, was 
er im Namen Jesu hat tun können, das wird ihm Kraft und Hoffnung gegeben haben. 
 
Nun also:  
Was steht uns zu, wenn wir gute Christen sind? 
 
Kein leichter Weg!  
 
Wir wissen, dass Leiden zu unserem Weg dazugehört!  
 
Aber es gibt den Trost:  
Durch unseren Glauben sind wir nah bei Jesus und werden von ihm gestärkt. Darauf 
können wir zählen. Auf diese Unterstützung können wir stolz sein.  
 
Amen. 
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. 
 
Amen. 

Fürbittgebet 

 
Herr Jesus Christus, du hast die Apostel berufen, deine frohe Botschaft in die Welt zu 
tragen, die Kirche aufzubauen und zu leiten. Du hast ihnen gezeigt, zu dienen und 
den Menschen in Liebe zu begegnen. Du hast Jakobus und alle Apostel gestärkt, am 
Glauben festzuhalten und deine Botschaft zu bezeugen. 
 
Wir bitten dich: 
Gib, dass wir immer mehr in den Glauben an dich hineinwachsen. 
Hilf uns, deine Liebe durch Wort und Tat in die Welt zu tragen. 
Verbinde uns als deine Gemeinde und Kirche. 
Erleuchte und stärke alle, die deine Kirche leiten. 
Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Wir wollen in deiner Nachfolge leben. 
Stärke und führe uns alle durch deinen Heiligen Geist. 
 
Dir sei Lob und Dank, jetzt und in Ewigkeit. 
 



Amen. 
 
Und nun beten wir gemeinsam das Gebet was uns Jesus Christus gelehrt hat: 

Vaterunser 

 
Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich  
und die Kraft und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit. 
 
Amen. 

Segenslied 

KAA 0109, 1-3      Gott segne dich … 

Sendung (gesungen) 

 
L: Der Herr sei mit euch  
G: und mit deinem Geist. 
L: Gehet hin im Frieden des Herrn.  
G: Gott sei ewiglich Dank. 

Segen 

 
Der Herr segne euch und behüte euch.  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr 
erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 
Amen. 
 
 
 
 


