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Liebe Gemeinde, 

es ist eine besondere Erfahrung, die wir in dieser Passionszeit machen. Sonst haben wir immer 

einmal Versuche gemacht auf Alkohol, Süßigkeiten oder social media zu verzichten. Aber in 

diesem Jahr sind wir auf ganz neue, eigene Weise gezwungen zu fasten.  

Fasten: Verzichten auf den Umgang mit liebgewonnenen Menschen; auf den normalen Umgang 

mit Menschen an der Tür, im Supermarkt, beim Arzt oder im Büro; sogar auf Gottesdienste, 

Musizieren in Posaunen- und Kirchenchor, gemeinsames Spiel in Jungschar und Kinderkirche, 

die Treffen in sämtlichen Gruppen und Kreisen.  

Was vorher noch eine kleine, private Herausforderung war das trifft nun alle Bürgerinnen und 

Bürger: Verzichten auf physische Nähe, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet und das 

Gesundheitssystem kollabiert.  

Und wo wir das tun – auf den direkten Umgang mit geliebten Menschen verzichten, auf die 

Gemeinschaft mit unseren Brüdern und Schwestern, da entsteht eine ungekannte Leere. Über 

diese Leere helfen keine Klopapier- und Homeofficewitze hinweg und auch kein Puzzle oder ein 

noch so gutes Buch.  

Da ist eine Leere, die ganz plötzlich in Sorge und Angst umschlagen kann. In trübe Gedanken 

und Einsamkeit. Ganz gleich, ob man allein in seiner Wohnung sitzt oder mit der engsten Familie.  

Es ist ein bisschen, als müsste die Welt in diesen Tagen draußen bleiben.  

Im Predigttext für den heutigen Sonntag, ist auch etwas von Leere zu lesen, aber auch von 

Hoffnung:  

 

Hebräer 13,12-14 (Luther 2017) 

„Darum hat auch Jesus, 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.“ 

 

Hier im Hebräerbrief ist das so zu lesen: Wer drinnen in der Stadt ist, der gilt etwas. Der hat Teil 

am wichtigen Geschehen. Draußen dagegen ist man ausgeschlossen von allem Schönen und 

Guten. Und genau da war Jesus. Bei den Ausgestoßenen und Verachteten.  



Nun heute machen wir es anders herum. Wir ziehen uns zurück, damit alle weiter teilhaben 

können am Leben. Damit alle weiterleben können. Und wir werden dadurch auf eine eigene, 

befremdliche Weise sozial ausgeschlossen und abgeschieden.  

Und gerade auch da ist Jesus. In der Abgeschiedenheit, bei den Aus-/Eingeschlossenen.  

In der Passionszeit wird dies noch einmal besonders deutlich. Er hat sich immer um diese 

Verstoßenen gekümmert, sich ihrer angenommen und sie mit Liebe beschenkt. Und nun gehört 

er selbst zu diesen dazu. Verachtet, bespuckt, gehasst.  

Bei seinen Jüngern hat das Furcht ausgelöst, sie wollten ihn stark und kämpferisch wissen.  

Das war er. Aber nicht nach außen, nicht auf eine erwartete und erwünschte Weise. Er hat 

gekämpft für die Armen, Verachtete und Kranken. Damit natürlich auch gegen die, die das Sagen 

hatten und die Regeln gemacht haben. Aber eben nicht direkt und mit Agression.  

Und zugleich hat er mit seinem Leben und Leiden alles gebracht, was wir nur brauchen.  

Hat Leere fortgenommen, die uns Menschen so schnell ausfüllt, hat Liebe und Hoffnung 

geschenkt, wo vorher Angst und Sorge war.  

Das gilt auch für unser jetzt. Er nimmt Leere, Angst und Sorge, die uns gerade immer wieder 

gefangen nimmt, weil wir kaum mehr Sozialkontakte direkt pflegen können und uns von so 

vielem zurückziehen müssen.  

Wir müssen uns aber nicht dauerhaft in dieser Situation gefangen wissen.  

Weil Christus die Angst und Not und die Leere überwunden hat. Wir bleiben nicht gefangen in 

der Distanz.  

In Christus ist die Hoffnung auf eine zukünftige Stadt gegründet. Eine Stadt, in der die Stadttore 

nicht dazu da sind, Menschen aus- oder einzuschließen.Wo niemand draußen bleiben muss und 

auch niemand eingesperrt ist, in der niemand geschmäht und ausgeschlossen wird. Eine Stadt 

ohne soziale Distanz und inneren und äußeren Rückzug.  

Im Hebräerbrief ist es eine Hoffnung, die ausgesprochen wird. Es ist von der Suche nach dieser 

Stadt die Rede. Zugleich ist es aber auch Verheißung. In Christus ist diese Hoffnung wahr 

geworden. Er hat den Weg in diese zukünftige Stadt geebnet für uns. Zeigt uns diesen Weg in 

seinen Worten.  

In diesen Tagen, in denen wir in so vielen Momenten das Gegenteil von dieser Hoffnung und 

Verheißung spüren, hilft es auf Christus zu schauen und uns ihm anzuvertrauen.  

Alle Sorgen dürfen wir auf ihn werfen. Er hat versprochen für uns zu sorgen. Wann immer sich 

diese Leere breit macht, die diese Tage bei uns auslösen, wann immer Sorge und Angst 

überhand nehmen, da tut es gut sich ganz auf Christus zu besinnen. 



Auch, weil er Hoffnung auf die Zukunft macht. Aber auch, weil er schon jetzt hilft. Weil er Nähe 

schenkt, wo sonst Distanz nötig ist. Weil er uns ganz nah ist. Weil er unsere Ängste kennt und 

selbst Not und Leere erlebt und erlitten hat. Er weiß, wie wir fühlen, kennt unsere Gedanken.   

 

Christus begegnen, sich auf ihn besinnen - vertrauensvoll die Sorgen in seine Hände zu legen, 

die offen bleiben auch in Zeiten, in denen wir die Hände anderer Menschen nicht schütteln 

dürfen - das kann im Lesen der Bibel geschehen, im Singen bekannter und geliebter Lieder, im 

Beten von Psalmen und anderen Gebeten.  

So ist Begegnung mit Christus möglich. So und auf andere Weise können wir ihm nah sein.  

Auch, wenn wir uns als Christinnen und Christen jetzt nicht im Gottesdienst treffen können, so 

sind und bleiben wir verbunden. Zum Beispiel im sonntäglichen Vaterunsergebet um 10:45 Uhr, 

zu dem uns die Glocken einladen. Im Abendgebet um 19:30 Uhr. Auch in der Verbundenheit mit 

allen Geschwistern, die wie Sie, im Lauf des Tages diese Predigt lesen und das Gebet im Anhang 

sprechen.  

Ein Weg, die Ängste und Sorgen, die Leere zu überwinden, den gehen die Brüder in Taizé. Sie 

singen. Immer und immer wieder den gleichen Text. Solange, bis er ihre Herzen erreicht und 

erfülllt und den Platz frei macht für das freimachende Evangelium. Der Text eines solchen Lieds 

ist von Nikolaus von Flüe – Bruder Klaus. Dieses Gebet kann sie in der kommenden Woche 

begleiten. Ob gesprochen oder gesungen: 

„Nimm alles von mir, was mich fernhält von dir. Gib alles mir, was mich hinführt zu dir. Mein 

Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu Eigen dir.“  

Sich ganz von Christus erfüllen lassen. Ihm die Sorgen, Ängste und die Leere hinlegen, damit er 

sie wegnimmt und uns stattdessen mit seiner Gegenwart erfüllt. Das tut gut in dieser Zeit, in der 

wir zu anderen Menschen nicht die gewohnte Nähe haben dürfen. Mit Christus sind und bleiben 

wir aufs Engste verbunden. Er ist immer ganz nah. Auch, wenn wir ihn nicht spüren.  

Schon jetzt, das hat Christus immer wieder verheißen, beginnt sein Reich mitten unter uns zu 

wachsen. Schon jetzt können wir dazu beitragen, dass unsere geschlossenen Wohnungen nicht 

ausschließen, sondern auch neue Räume öffnen.  

In der Zeit der sozialen Distanz, da leiden besonders die alleinstehenden Menschen und 

diejenigen, die sowieso schon am Rande der Gesellschaft leben. Auch jetzt können wir etwas 

tun, um Ihnen zu zeigen, dass die zukünftige Stadt, von der der Hebräerbrief spricht, nicht nur 

Zukunftsmusik ist, sondern etwas von ihr spürbar wird.  

Wo Christus in uns wirkt, da kann seine Liebe ganz praktisch auch nach außen strahlen. Sie geht 

in Lippen und Hände über und findet Wege sich zu verschenken.  



Lassen wir Christus in der kommenden Woche Raum zu wirken, indem wir Ängste, Sorgen und 

Leere von ihm durch Zuversicht und Hoffnung ersetzen lassen: „Nimm alles von mir, was mich 

fernhält von dir. Gib alles mir, was mich hinführt zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich 

mir und gib mich ganz zu Eigen dir.“  

Amen 

 

 

Fürbittgebet zum Sonntag Judika:  

Ewiger Gott, Du hast die Welt geschaffen und alles, was darinnen ist. Du hast auch uns 

geschaffen und uns eingesetzt, gerecht und umsichtig zu sein. Das gelingt uns in so vielem 

Momenten nicht. Dich rufen wir an, weil Du Recht schaffst. Wir sehnen uns nach Deiner 

Gerechtigkeit und nach Deinem Handeln in dieser Welt.  

Wir rufen zu Dir, bedrückt von Sorgen und Nöten, voller Leere und mit einer großen Sehnsucht. 

Wir rufen zu Dir für all die Infizierten und Erkrankten, für die Sterbenden, für die Isolierten und 

Einsamen, für alle, die daheim von Gewalt bedroht sind. Wir bitten Dich: Herr, erbarme Dich! 

Wir rufen zu Dir für all die Einsatzbereiten, die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte, die 

Arbeitenden im Einzelhandel, für alle Selbstständigen und Restaurantbesitzer, für alle, die Not 

haben, weil sie zu viel Arbeit oder gar keine Arbeit mehr haben. Wir bitten Dich: Herr, erbarme 

Dich! 

Wir rufen zu Dir für all die Vertriebenen und Notleidenden, für all die ohne Heimat und ohne 

Hoffnung. Wir bitten Dich: Herr, erbarme Dich! 

Wir rufen zu Dir für all die, die Verantwortung haben auf dieser Welt, für Politiker und 

Wissenschaftler, für Forscher und Geldgeber. Wir bitten Dich: Herr, erbarme Dich! 

Wir rufen zu Dir und bringen Dir in der Stille alle die, die uns besonders am Herzen liegen: 

 

Ewiger Gott, Du bist Anfang und Ende. Alles, was wir nicht überblicken, was uns Angst macht 

und Leere hinterlässt legen wir in Deine Hände und bringen es vor Dich mit den Worten, die 

Dein Sohn, unser Herr und Bruder uns zu beten gelehrt hat: 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 


