
Sonntag Judika, am 29. März 2020
Votum
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.

Wochenspsalm 43
1 Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk und er-
rette mich von den falschen und bösen Leuten!
2 Denn du bist der Gott meiner Stärke:
Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein 
Feind mich drängt?
3 Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,
4  dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und 
Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
5 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.

Tagesgebet
Wir danken Dir, Gott.
Du bist in unser Leben getreten als Heiland der Welt. Um Heil zu bringen allen, 
die unter der Heillosigkeit ihres Daseins leiden. Höre unsere Worte, wenn wir für 
jene beten, die der Heilung an Leib und Seele bedürfen, durch die Kraft Deines 
Heiligen Geistes, Amen.

Predigttext Hebr 13,12-14
12 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelit-
ten 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, son-
dern die zukünftige suchen wir.
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Predigtgedanken
Draußen: Nun ist die Zeit des Frühlings. Dort spielt es sich ab. Die Natur erwacht. 
Alles beginnt zu blühen. Die Farben kommen zurück. Das lässt uns nicht unbe-
rührt: Sonnenstrahlen tanken. Es mit der leichten Bekleidung übertreiben. Die 
Finger in die Erde graben. Mit den Füßen über die Wiesen laufen. Die Augen 
nach oben richten. Noch die meiste Zeit des Jahres vor sich haben, sich fragen: 
Wie wird es werden?

Drinnen: Derzeit haben wir davon eine Menge. Manchen reicht es schon. Ein ers-
ter Lagerkoller macht sich breit. Man geht sich auf die Nerven. Die Nachbarn un-
ten fühlen sich durch die Kinder oben gestört. Die Eltern versuchen zu vermitteln. 
„Es sind halt Kinder“, sagen sie. „Trotzdem!“, erwidern die darunter. Die Kinder 
denken sich: „Wir machen doch nur, was Kinder halt so machen.“ Keiner liegt 
falsch. Aber dieses Drinnen ist in diesen Tagen wichtig. „Zu Hause bleiben“  lautet 
das Mantra der Stunde. Wenn wir doch schlechtes Wetter hätten, aber das haben 
wir nicht. Nun muss die Vernunft das Verlangen besiegen. 

Draußen: Die Straßen sind in diesen Tagen kaum wiederzuerkennen: so leer. So 
ruhig. Oft schauen die Werktage aus wie Sonntage. Manche Menschen haben 
sich verändert, zumindest in ihrem Erscheinungsbild: Sie tragen Mundschutz. 
Und sie haben es eilig. Auch das Zusammensein unterliegt einem Wandel: Wir 
stehen nicht mehr dicht aneinander, sondern gehen auf Abstand. Hoffentlich fin-
den wir dann wieder, wenn alles überwunden ist, zurück zur Normalität!

Drinnen: Es ist noch gar nicht so lange her, da hat mir ein Handwerker erzählt — 
und in der Zeitung war Ähnliches zu lesen —, dass Menschen vermehrt in ihr Heim 
investieren. Es ist nicht mehr die große Reise, die sie sich gönnen, es ist vielmehr 
der Garten, der höhere Aufmerksamkeit erfährt, die Wohnräume, die umgebaut 
und komfortabler werden. Dorthin fließt das Geld. Werden wir vielleicht insge-
samt ruhiger und bequemer? Sind wir kritischer geworden, was das Reisen be-
trifft? Oder zeigen sich darin nicht sogar unsere Sorgen und Ängste, also: Zu 
Hause habe ich alles im Griff, hier kann mir nichts passieren!
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Draußen: Der Predigttext beschreibt keinen schönen Ort. Da ist von Blut und Leid 
die Rede, da ist das Kreuz in den Boden gerammt. Hier hat Christus gelitten, hier 
ist er gestorben. Hier haben andere ihn geschmäht. Manche haben um ihn ge-
weint. Draußen geschah der Tod — vor den Mauern. Manchmal auch vor unseren 
Mauern. Da sind zum einen die Friedhöfe, die am Rand eines Ortes oder einer 
Stadt errichtet worden sind. Da sind immer mehr Menschen, die fern ihres ver-
trauten Umfelds sterben. Da sind unsere Erfahrungen mit dem Tod im Gesamten. 
Manche weigern sich, Gräber aufzusuchen. Manche lehnen es aber, sich Ster-
benden zu nähern (und oftmals Angehörigen von Toten auch). Manche wollen es 
nicht wahrhaben, dass wir alle einmal nicht mehr sein werden. Ja, der Tod steht 
letztlich für all das Leid, das uns betrifft: Konflikte, die wir nicht austragen wollen. 
Unheil, das in unserer Lebensgeschichte seinen festen Platz eingenommen hat. 
Darüber wollen wir nicht reden. Daran wollen wir nicht erinnert werden. Deckel 
drauf! Alles schön drinnen lassen! 
Der Verfasser des Hebräerbriefes dagegen mahnt zum Aufbruch nach Draußen: 
„So lasst uns nun zu ihm hinausgehen.“ Mit anderen Worten: Verschließt die Au-
gen nicht. Schaut auf die Kreuze dieser Welt. Schaut auf das eigene Kreuz! Hört 
hin! Horcht in euch hinein! Sucht die Versöhnung mit eurer Geschichte. Das Leid 
wird nicht weniger, wenn man es leugnet. Das Kreuz ist nicht einfach weg, nur 
weil man nicht hinschaut. „So lasst uns nun zu ihm hinausgehen.“ Und: Wisst da-
bei Gott an eurer Seite. Amen.

Stille

Lied EG 97 Holz auf Jesu Schulter
https://www.youtube.com/watch?v=SY_sab5w5Zg

Vaterunser

Ich wünsche Ihnen/Dir einen gesegneten Sonntag und freue 
mich schon heute auf ein Wiedersehen! 

Dietmar Weikl-Eschner
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