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Andacht am Sonntag Judika  

29. März 2020       Pfarrer Christian Honold 

[Glockengeläut] 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen 

Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern währen der Corona-Krise auf diese Weise 

Gottesdienst und bleiben so miteinander und als Gemeinde mit Gott verbunden. Wir 

vertrauen uns ihm an, sagen ihm unsere Sorgen, bitten ihn um sein Geleit und danken ihm 

für seine Hilfe.  

Wir hören den Wochenspruch aus Matthäus 20,28:  

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und 

gebe sein Leben als Lösegeld für viele.   

 

Wir beten mit Worten des 43. Psalms 

Schaffe mir Recht, Gott,  

und führe meine Sache wider das treulose Volk 

und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner Stärke: 

Warum hast du mich verstoßen?  

Warum muss ich so traurig gehen,  

wenn mein Feind mich drängt? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 

und bringen zu deinem heiligen Berg  

und zu deiner Wohnung, 

dass ich hineingehe zum Altar Gottes,  zu dem Gott,  

der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?  

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,  

dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

 

Betrachtung zu Hebräer 13,12-14 

Liebe Gemeinde  

An diesem Sonntag der Passionszeit bedenken wir einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief. 

Ich lese aus Kapitel 13, die Verse 12-14. Der Apostel schreibt:  
12 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten 

draußen vor dem Tor. 13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine 

Schmach tragen. 14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige 

suchen wir. 15 So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die 

Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. 16 Gutes zu tun und Gemeinschaft zu 

halten vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott.  
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Wir befinden uns in der Passionszeit – als Kirche im gottesdienstlichen Kalender 

beschäftigt uns das Leiden Jesu. Als Menschen dieser Welt beschäftigt uns eine Krise, die 

für viele von uns körperliches und seelisches Leiden mit sich bringt. Und der Brief des 

frühen Christen ging an Glaubensgeschwister, die auf ihre Weise zu leiden hatten. Sie litten 

unter dem Unverständnis ihrer Mitmenschen, unter Ausgrenzung und Nachstellung 

mitten in der Gesellschaft, in der Stadt, in der sie lebten. Christ zu sein war Ende des 1. 

Jahrhunderts schon ein Problem. Christen und Christinnen wurden geschmäht, 

verdächtigt, verfolgt.  

Die Schmach tragen für die Zukunft. Aufs erste Lesen und Hören mag es manchen 

befremden, dass Jesus sein Blut vergossen hatte für das Heil der Menschen. Leid und Heil, 

Tod und Leben – was könnte widersprüchlicher sein? Und wie konnten die Jesusgläubigen 

einen Gott loben, für den sie Schmach ertragen mussten? So lasst uns nun zu ihm 

hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende 

Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

Heute, liebe Schwestern und Brüder, schauen wir zurück auf diese bizarren und 

merkwürdigen Anfänge. Was bestärkte die Gläubigen, auf der Suche nach der heilvollen 

Zukunft all das zu tragen und hinauszugehen in die Welt?  

Sie glaubten daran, dass Gott sein wunderbares, heilsames  Werk dort beginnt, wo das 

Scheitern und das Ende ist, draußen vor den Toren der Stadt, draußen auf dem Richtplatz 

auf Golgatha.  

Es ist Passionszeit, nicht nur in der Kirche.  

Eine heimtückische Krankheit, ein neuartiges Virus ängstigt und bedroht uns Menschen 

auf der ganzen Welt. Wir machen die Erfahrung, dass unser gewohntes Leben, unsere Pläne 

und Ziele, dass unser scheinbar perfekt organisiertes Leben verwundbar und zerbrechlich 

ist. Was für eine Schmach! 

Passionszeit ist jetzt nicht nur ein frommes Wort für die Zeit vor Ostern. Wir leiden 

darunter, dass unser Alltag wie ein Zug auf offener Strecke entgleist ist. Das ist schrecklich, 

nicht nur für die Schwerkranken und all die, die in den Kliniken arbeiten müssen. 

Menschen in vielen Berufen müssen um ihre Zukunft bangen.  

Ja, die Corona-Krise mutet uns die Schmach zu, dass wir  als hochtechnisierte Menschheit 

zu scheitern drohen. Und zugleich scheint sich unerwartet Neues zu entwickeln. Der 

Zukunftsforscher Matthias Horx meint im Blick auf die Störungen durch die Corona-Krise: 

„Nach einer Zeit der Fassungslosigkeit und Angst entsteht eine innere Kraft. ...Dabei ist es 

manchmal gerade der Bruch mit den Routinen, dem Gewohnten, der unseren Zukunfts-

Sinn wieder freisetzt.“  

Horx weist darauf hin, wie Verhaltensweisen sich ändern. Gute Nachbarn und ein 

blühender Gemüsegarten bedeuten mehr als Geld. Verantwortung und Rücksicht nehmen 

zu und der CO2-Ausstoß nimmt ab.  
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Der Hebräerbrief sagt: So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine 

Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen 

wir. 

Schwestern und Brüder, im Blick auf Jesus Christus und im Blick auf unsere leidvolle 

Wirklichkeit ist uns ein Hinausgehen zugemutet – widersinnigerweise gerade darin, dass 

wir nicht so hinauskönnen, wie wir es gewohnt sind. Wir gehen hinaus, indem wir mit dem 

Gewohnten brechen.  

Und eben darin gehen wir der zukünftigen Stadt entgegen, der neu geschenkten 

Gemeinschaft, die Gott selbst dort schafft, wo alles aufhört: draußen auf dem Richtplatz, 

draußen am Kreuz und jetzt mitten in der Krise.  

Die Zukunft ist für uns jetzt schon spürbar. Wir leben als Gemeinde, die Gott lobt, die ihm 

vertraut und auf ihn hofft – und: wir vergessen nicht, einander trotz allem Gutes zu tun 

und Gemeinschaft zu pflegen – Gemeinschaft übers Telefon, übers Internet und im Gebet, 

Gemeinschaft in der Fürsorge füreinander. Verzicht und Beschränkungen eröffnen uns 

neue Möglichkeiten. Wir sind unterwegs in die Stadt der Zukunft, in ein Gemeinwesen gar, 

in dem wir anders denken und leben. 

Gebe es Gott, dass wir in dem, was wir in diesen Tagen tragen und ertragen den 

Zukunftssinn finden, der uns über alles Alte und Gewohnte hinausträgt. Wir werden sie 

finden, die Stadt der Zukunft. Amen   

 

Fürbittgebet 

Gott, Herr unseres Lebens, du bist uns in Jesus Christus nahe gekommen. Er ist zu den 

Kranken und Ausgestoßenen gegangen. Und als Ausgestoßener hat er sein Leben für uns 

gegeben.  

Wir bitten dich in seinem Namen für alle, die in diesen Tagen unter Gefahren  für andere 

da sind, für Krankenschwestern und Krankenpfleger in Klinken und Seniorenheimen, für 

Ärzte und Ärztinnen, für Rettungskräfte und alle, die in der Öffentlichkeit für uns da sind. 

Stärke sie und bewahre sie vor Verzweiflung und Unheil.  

Wir rufen gemeinsam: Herr, erbarme dich! 

 

Wir bitten dich für alle, die krank geworden sind, angesteckt mit dem Corona-Virus oder 

weil sie von einem anderen Leiden betroffen sind. Komm du mit deinem heilsamem Geist 

zu ihnen und schenke ihnen neuen Lebensatem.  

Wir rufen gemeinsam: Herr, erbarme dich! 

 

Wir beten für uns alle, die wir verunsichert, bedrückt und verängstigt sind. Lass uns Mut 

und Gelassenheit schöpfen aus deinem Wort und begleite uns mit deinem Schutz in allem, 

was wir füreinander tun.  

Wir rufen gemeinsam: Herr, erbarme dich! 
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Wir vertrauen dir all jene an, die an der neuartigen Krankheit gestorben sind: Lass sie bei 

dir geborgen dein Heil schauen. Sei den Trauernden nahe , dass sie in der Trauer nicht 

verzagen.  

Wir rufen gemeinsam: Herr, erbarme dich! 

 

Herr, wir haben hier keine bleibende Stadt. So vieles bricht und fällt. Geleite du uns, wo 

wir das Schwere tragen, auf dem Weg in die zukünftige Stadt.   

       

Vater unser im Himmel…  

 

Segen:  

Liebe Schwestern und Brüder, bleibt behütet unter dem Segen Gottes:   

Der Herr segne dich und behüte dich;  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig;  

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 


