
Worte zum Mitnehmen
 ... in Zeiten der Krise 

29. März 2020 – Judika
von Pfarrer Joachim Piephans          Fünfter Sonntag der Passionszeit

Dieser Sonntag trägt den lateini-
schen Namen Judika – nach dem 
Anfangswort des Psalms 43: Schaffe 
mir Recht, Gott!

Das Wort für Sonntag und Woche:
Der Menschensohn ist nicht ge-
kommen, daß er sich dienen lasse, 
sondern daß er diene und gebe 
sein Leben zu einer Erlösung für 
viele.        (Matthäusevangelium 20,28)

Jesus steht mit seinem Leben und 
Sterben gegen Egoismus jeder Art. 
Ganz aktuell: halten wir Abstand nur 
zu unserem eigenen Schutz oder zu-
erst zum Schutz des Mitmenschen?

Psalm 
Gott,
laß endlich die Sonne scheinen
über meinem Weg,
damit ich Dich wieder sehen kann,
damit ich zu Dir zurückfinde
und endlich bei Dir bleiben kann.

Da will ich sein: Wo Du bist.
Wo der ist, der mich begeistert,
der mein Herzen hüpfen läßt,
der mir Lieder auf die Lippen gibt,

Lieder aus dem 
Gesangbuch – 
singen, summen, 
lesen Sie:

Lied 629,1-4
Aus der Tiefe rufe ich zu dir

Lied 637,1-3  
Von guten Mächten

Lied 171,1-4  
Bewahre uns, Gott

Lied 631,1-3 
All eure Sorgen

aus dem Liederbuch 
„Kommt, atmet auf“

>>>

Segen (halten Sie dabei die Hände zu einer Schale):

Der himmelweite, meinem Herzen ganz nahe Gott
fülle mich neu mit Leben, fülle mich mit Kraft und Stärke.
Er berühre die Bangenden, hüte die Kranken, bewahre die Sterbenden.
Das gebe er mir und uns, der dreifaltige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.        (wer mag, zeichne sich dabei mit dem Kreuz)

Wir laden Sie ein, jetzt an jedem Tag zum Abendläuten zuhause eine 
Kerze zu entzünden, ins Fenster zu stellen und eine Zeitlang, vielleicht eine 
oder anderthalb Stunden, bis in die Dunkelheit brennen zu lassen.
Zu Beginn können Sie beten, ein Lied singen oder es lesen.
So kann gemeinsam ein Moment des Innehaltens stattfinden und Verbun-
denheit gezeigt werden: Wir halten uns fern – und sind uns doch nah.
Das Abendläuten ist ab diesem Sonntag bis Ende April um 19.30 Uhr.

und das bist du: mein Gott.

Ach, meine Seele,
merkst du es gar nicht?
Was suchst du denn bloß!?
Warte, bis Er kommt!

Dann wirst du erleben,
was geschieht,
wenn Er dir nahe ist:
dein Gott.

(Volker Mantey, nach Psalm 43)



Predigtwort ist Hebräerbrief 13,12-14: 

Jesus hat, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, 
gelitten draußen vor dem Tor. 

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.

Draußen vor der Stadt bist du geboren.
Draußen vor der Stadt bist du gestorben.

Diese beiden Sätze stehen in einem Gebetbuch für Gottesdienste.
Sie sind mir sehr wichtig geworden. So sehe ich Christus: er gerät 
an den Rand, ja noch darüber hinaus. In die tiefen Schatten.
Gott ist kein strahlender Star, magisch anziehend. Er ist rauh.
Darum ist es nicht selbstverständlich, daß Menschen mit ihm rechnen, 
ihr Leben auf ihn bauen, von ihm viel erwarten, sich für ihn entscheiden.
Es ist eher so, daß Leben ohne ihn auch ganz gut funktioniert.

Gott entscheidet sich. Gegen die Exklusivität. Für das rauhe Leben. 
Er taucht ein in menschliches Dasein. 
Und wird also in Bethlehem geboren, draußen.
Und wird also auf Golgatha zu Tode gebracht, draußen.
Dazwischen sucht Jesus immer wieder die auf, die „draußen“ sind: 
gemiedene Zolleintreiber, verachtete Frauen, ansteckende Aussätzige, 
Gescheiterte, schuldig Gewordene, Verzweifelte.
Diejenigen, vor denen die Rechthaber schon immer die Augen ver-
schließen, die sind Jesus gerade recht. Die versammelt er in seiner 
neuen Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft von Menschen mit Gott 
und untereinander, eine Gemeinschaft am Tisch: hier ist dein Platz!
Nicht allen gefällt das. Und sie schaffen Jesus hinaus, ans Kreuz.

Der Hebräerbrief sieht darin, daß Christus sich der aus dem Leben 
Gefallenen annimmt und daß er selber aus dem Leben geschafft wird, 
einen uralten Brauch neu: den des Versöhnungstages, Jom Kippur,
des höchsten Feiertags der Juden. Doch jetzt wird aus Ritual Realität.

Noch zur Zeit Jesu versprengte der Hohepriester das Blut eines 
Bockes ins Allerheiligste des Tempels. Einem zweiten Bock stemmte 
er seine Hände auf, belud ihn symbolisch mit der Schuld des Volkes. 
Und jagte ihn hinaus in die Wüste. Den Sündenbock. 
Als das Volk noch wanderte, nicht seßhaft war, noch lange nicht 
in festen Städten wohnte, schon da wurde einem Bock alles auf-
geladen und er wurde aus dem Lager der Zelte in die Wüste gejagt.

Der Hebräerbrief sieht beide Opfertiere in Jesus zusammen: 
ER ist der, der trägt, was wir nicht tragen können.
ER trägt das hinaus, fort von unseren Augen, was uns unerträglich ist. 
Ich denke an ein Bild von Sieger Köder aus einem Kreuzweg: Simon 
hilft Jesus das Kreuz tragen. Doch sind sie so völlig gleich, beide 
Gesichter nebeneinander, je eine Hand um den Balken gelegt, daß 
nicht mehr so sicher ist, wer hier wem hift. Merkt Simon, daß der 
schwache Christus auf einmal seine, Simons, Last trägt!?

Das ist der Clou an dieser „Hineinschreibung“ des Gekreuzigten in 
den alten jüdischen Brauch: Jesus kommt, beladen mit unserer Last, 
draußen um. Nicht, daß ein Gott zu besänftigen wäre, sondern daß 
der Mensch befreit wäre. Die Last verliert ihre Schwere.
Darum, so der Hebräer, können wir „draußen“ bei Christus stehen, 
an seinem Kreuz. Darum können wir dieses Kreuz, obwohl Marter-
pfahl, zugleich als Halt, als Stecken und Stab, als Kraftort nehmen. 
Laßt uns seine Schmach tragen: laßt uns sein offensichtliches 
Scheitern als unsere neue Kraft erkennen, in unser Lager tragen.

Der Hebräer geht über die feste Stadt, den gemauerten Tempel 
hinaus – zurück in die Zeit der Zelte, des ziehenden Volkes. 
Wir haben keine bleibende Stätte: das ist hochaktuell. Unsere so 
festgemauerte Sicherheit zerbröselt gerade. Ein unsichtbares Virus, 
seine atemraubende Todeskraft zwingt uns, aufzubrechen aus dem 
bisher Geltenden in eine Zukunft, die noch keiner kennt. Wie wird 
unser Leben, wie wird dieses Land, die Welt aussehen in einem Jahr? 
Das Zukünftige ist „draußen“. 
Wir müssen hinaus, in Wüstengegenden und an Schädelstätten. 

Christus ist schon dort. 
Ihm begegnen, in jeglichem Draußen, läßt heil werden und bleiben.


