
Gottesdienst am 29. März 2020
(5. Sonntag in der Passionszeit – Judika; Hebr 13,9-14)

- Musikalisches Vorspiel

- Eingangsgruß  (Wochenspruch: Der Menschensohn ist nicht gekommen,
                           dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe
                           sein Leben als Lösegeld für viele.                   [Mt 20,28])

- Eingangslied: EG 66,1-4 (Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude)

- Votum

- Psalm 43 (EG 724)

- Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist

- Eingangsgebet und Stilles Gebet

- Schriftlesung: Mk 10,35-45

- Wochenlied: EG 76,1-2 (O Mensch, bewein dein Sünde groß)

- Predigt zu Hebr 13,9-14

- Gemeindelied: EG 384,1-4 (Lasset uns mit Jesus ziehen)

- Fürbittgebet und Vaterunser

- Gemeindelied: EG 394,1-5 (Nun aufwärts froh den Blick gewandt)

- Abkündigungen (Das Opfer wäre für Aufgaben in der eigenen Gemeinde bestimmt.)

- Schlussstrophe: EG 576 (Meine Hoffnung und meine Freude)

- Segen

- Musikalisches Nachspiel
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Eingangsgebet

Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um uns 
zu dienen. Du hast dein Leben als Lösegeld für 
uns gegeben. Dafür danken wir dir.

So wollen wir uns jetzt auch von dir dienen 
lassen. Wir bitten dich, mach uns los von 
Schuld, dass nichts zwischen uns und dir steht 
und wir mit dir Gemeinschaft haben können. 
Mach uns los von dem Bann, den Sorgen und 
Ängste ausüben können, dass wir auf dich sehen
und voll Vertrauen auch in schweren Zeiten 
getrost sein können. Mach uns frei von der 
Faszination eigener Fähigkeiten und der 
Möglichkeiten und Angebote in dieser Welt, 
dass wir in den Blick bekommen, was dir 
wichtig ist und was du für uns bereit hast, dass 
wir dir folgen und unsre Freude an dir haben 
und dich von ganzem Herzen loben, der du mit 
dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und 
regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Lasst uns in der Stille weiter beten.

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 
noch seine Güte von mir wendet. Amen.

Fürbittgebet

Herr Jesus Christus, du hast draußen vor dem 
Tor Jerusalems dein Leben gegeben, um uns 
ewiges Leben zu geben und den Weg in eine 
andere Welt zu eröffnen: In dein ewiges Reich. 
Dafür danken wir dir.

So hilf uns doch, dass wir daran nicht achtlos 
vorbeigehen und uns nur um unser gewohntes 
Leben in dieser Welt drehen, sondern dass wir 
davon aufgerüttelt werden, was du für uns 
gelitten hast. Dass wir zu dir hinausgehen und 
unser altes Leben hinter uns lassen und die 
zukünftige Stadt suchen. Lass auch durch die 
Corona-Krise, durch die wir 
gezwungenermaßen aus dem gewohnten Leben 
herausgenommen sind, viele auf neue Gedanken
kommen, dass sie danach fragen, was es außer 
dem gewohnten Leben gibt, und dass sie dabei 
dich finden.

Hilf aber auch, dass diese Krankheit gestoppt 
wird und nicht noch größeren Schaden und noch
größeres Leid verursacht. Hilf denen, die unter 
dieser oder auch unter anderen Krankheiten 
leiden, vielleicht sogar lebensbedrohlich. Und 
sei denen nahe und tröste sie, die durch diese 
Krankheit oder durch etwas anderes einen 
Menschen verloren haben. Hilf ihnen, dass sie 
ihren Blick auf dich richten können und bei dir 
Hilfe erfahren.

Wir bitten dich auch für die, die in dieser Zeit 
besonders gefordert sind und eine wichtige 
Arbeit tun und wichtige Entscheidungen zu 
treffen haben. Gib ihnen Kraft und Weisheit für 
diese Aufgaben. Hilf ihnen, dass sie über der 
Corona-Krise nicht andere wichtige Dinge aus 
dem Blick verlieren und mit schlimmen Folgen 
vernachlässigen. Zeige dich selber als Helfer 
und Herr der Lage, dass wir dir vertrauen und 
dich als Herrn aller Herren ehren. Amen.

Lasst uns das Vaterunser beten, das Jesus selber 
seine Jünger gelehrt hat: Vater unser im Himmel
…
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Predigt (Hebr 13,9-14)

Plötzlich war er herausgenommen aus seinem 
gewohnten Alltag. Ungefähr zwei Monate 
vorher war Thomas Kotulla nach 
abgeschlossenem Studium nach Berlin gezogen,
um dort zu promovieren, also den Titel eines 
Doktors zu erwerben. Aber kaum war er dort 
angekommen, traten plötzlich beunruhigende 
Krankheitssymptome auf: geschwollene Beine, 
Darmkrämpfe, Gewichtsverlust und manch 
anderes. Die Ärzte konnten ihm nicht sagen, 
was los war. Bis nach ungefähr zwei Monaten 
ein Arzt immerhin festgestellt hat, dass etwas 
mit seinen Nieren nicht stimmte und ihn in die 
Klinik eingewiesen hat. Da lag er nun. Plötzlich 
herausgenommen aus seinem bisherigen 
Alltagsgetriebe. Und kam hier auf ganz andere 
Gedanken. Die Ärzte konnten ihm auch nicht 
sagen, was er hätte. Die Chancen stünden 
fünfzig zu fünfzig. Aber der Grad der 
Entzündungswerte war vergleichbar mit einer 
Patientin in einem der Nachbarzimmer, der die 
Ärzte noch ein halbes Jahr Lebenszeit 
prognostizierten. Er solle sich auf das 
Schlimmste gefasst machen. Zuerst war Thomas
Kotulla wie vor den Kopf gestoßen und stand 
völlig neben sich. Als er dann wieder Gedanken 
fassen konnte, fragte er sich, was denn wäre, 
wenn er sterben würde. Ob es denn außer 
diesem Leben noch etwas gibt: Ein Leben nach 
dem Tod. Bisher hatte er diese Frage immer 
verdrängt. Aber jetzt, so aus seinem alltäglichen 
Leben herausgerissen und mit dem Sterben 
konfrontiert? Und obwohl er das vorher nie 
getan hatte, fing er an zu beten. Er bat um 
Vergebung, weil ihm plötzlich auch der 
Gedanken kam, dass manches, das er getan und 
wie er gelebt hatte, nicht gut war. Und er bekam
ein echtes Interesse für Gott. Als er von einem 
gläubigen Freund ein Andachtsbuch mit 
täglichen Andachten fürs ganze Jahr bekam, las 
er es innerhalb von vier Tagen durch. Weil die 
Ärzte ihm nicht weiter helfen konnten, wurde er
dann wieder aus der Klinik entlassen. Nach 
einem halben Jahr ist er auch nicht gestorben. Er

konnte sogar mit großen Einschränkungen 
wieder etwas arbeiten. Erst drei Jahre später 
wurde die Ursache für seine Krankheit 
tatsächlich noch gefunden, und es ging 
gesundheitlich immer mehr aufwärts. Aber sein 
Leben war verändert. Er lebte in einem ganz 
anderen Horizont: In dem Horizont des Lebens 
nach dem Tod. Er lebte jetzt in einer Beziehung 
mit Gott. Und seine Prioritäten im Leben waren 
andere.

So etwas können wir auch erfahren, wenn wir 
dem Aufruf in unserem Predigttext folgen.

(1) Aus dem Alltäglichen hinausgehen

Wie viele gehen ganz in ihrem alltäglichen 
Leben auf. In ihren Erfolgen und ihrer Karriere. 
In ihrem Besitz oder in ihrer Familie. In den 
immer weiteren Möglichkeiten, die sich durch 
fortwährende Weiterentwicklung in dieser Welt 
bieten. Und wie viele merken gerade dann, 
wenn das bedroht ist, wenn das durch Krankheit
eingeschränkt wird oder wenn sie erst mit dem 
Sterben konfrontiert sind, wie sie doch auch an 
diesem pulsierenden Leben in dieser Welt 
hängen. Und wie viele haben dann eine gewisse,
eine feste Hoffnung über das alles hinaus?

Darum gehen wir doch einmal hinaus vor das 
Tor der Stadt. Hinaus aus dem pulsierenden 
Leben der Stadt in die Stille. Hinaus aus dem 
Lagerleben in die Einsamkeit. Kehren wir dem 
Leben und Treiben dieser Welt doch einmal den 
Rücken, um zu sehen, was es außer dieser Welt 
noch gibt. Es gibt noch etwas außer dieser Welt:
Eine ewige, für uns jetzt unsichtbare Welt. Eine 
himmlische Welt. Ein ewiges, himmlisches 
Reich Gottes. Und das finden wir nicht im 
Getriebe und im pulsierenden Leben dieser 
Welt, sondern wenn wir hinausgehen aus dem 
Lager; hinausgehen vor das Tor der Stadt; dem 
gewohnten Leben dieser Welt den Rücken 
kehren.

Manche tun das, gerade in der Passionszeit, 
indem sie fasten; indem sie auf bestimmte 
gewohnte Dinge des Lebens verzichten; oder im
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eigentlichen Sinn des Fastens auf bestimmte 
Nahrungsmittel oder eine Zeit lang ganz aufs 
Essen verzichten. Und das kann eine gute 
Erfahrung sein. Allerdings machen sich manche 
dann auch ein Gewissen daraus, wenn sie doch 
einmal etwas gegessen haben, das Zucker 
enthält, wenn sie doch Zucker fasten. Oder 
etwas, das Fleisch enthält, wo sie doch Fleisch 
fasten. Oder wenn sie in diesen Zeiten, in denen 
viel mehr Kommunikation elektronisch laufen 
muss, doch einmal den Computer angeschaltet 
haben, wo sie doch Computer fasten wollten. 
Und auf der anderen Seite ärgern sich manche 
oder bekommen fast Panik, wenn sie in diesen 
Zeiten der Corona-Krise nicht an allen Tagen 
gerade die Nahrungsmittel in den 
Supermarktregalen finden, die sie jetzt gerade 
doch gerne hätten. Als würde dadurch die Welt 
untergehen. Ihre Welt vielleicht. Aber nicht das 
Reich Gottes. Das Reich Gottes finden wir nicht
in Speisen. Was in der Übersetzung (nach 
Luther) unseres Predigttextes mit 
„Speisegebote“ wiedergegeben ist, heißt 
wörtlich eigentlich umfassender einfach nur 
„Speisen“. Das Reich Gottes finden wir nicht in 
üppigen und köstlichen Speisen. Wenn es auch 
andererseits im Reich Gottes Speisen von einer 
Köstlichkeit gibt, die wir uns noch gar nicht 
vorstellen können. Aber wir finden es nicht in 
den Speisen unserer jetzigen Welt. Wir finden 
das Reich Gottes an sich aber auch nicht schon 
im Fasten; auch nicht, wenn wir es korrekt 
einhalten. Und es geht uns auch nicht verloren, 
wenn wir unser selbst auferlegtes Fasten doch 
einmal, vielleicht ohne es gleich zu merken, 
nicht eingehalten haben. Wir finden nicht in 
Speisen oder im Verzicht auf Speisen einen 
festen Halt. Auch in diesen Zeiten der Corona-
Krise finden wir nicht dadurch wirklich festen 
Halt, dass wir trotz allem immer alles zu Essen 
haben, was wir wollen. Auch nicht dadurch, 
dass wir in großer Solidarität bewusst auf 
manches verzichten und alle 
Vorsichtsmaßnahmen einhalten, so wichtig und 
richtig das in dieser Zeit trotzdem ist. Auch 

nicht dadurch, dass wir die neuesten 
Einschätzungen und Prognosen verfolgen, die 
doch morgen schon wieder überholt sein 
können. Einen festen Halt finden wir nur, wenn 
wir von dem allem einmal absehen hin zu dem, 
was es außer dieser Welt noch gibt: dem Reich 
Gottes. Und das bekommen wir nicht in einem 
uneingeschränkten Speiseangebot in den Blick, 
auch nicht allein schon im Verzicht auf Speisen, 
sondern dazu müssen wir in den Blick nehmen, 
was jenseits davon vor dem Tor zu finden ist. 
Genauer gesagt: Wer dort zu finden ist.

(2) Zu Jesus hinaufschauen

Wir sollen nicht einfach allem den Rücken 
kehren und hinausgehen in ein Nichts. Sondern 
zu Jesus sollen wir hinausgehen. Da sehen wir 
einen, der ungleich schwerer und mehr gelitten 
hat als wir selbst in dieser Zeit der Corona-
Krise. Er wurde draußen vor dem Tor der Stadt 
Jerusalem gekreuzigt. Dieser Hinrichtungsplatz, 
der Hügel Golgatha, ist nicht der Ort des 
pulsierenden Lebens der Stadt, sondern des 
Todes dieses pulsierenden Lebens. Hier findet 
dieses pulsierende Leben seinen Tod. Jesus, der 
Sohn Gottes, der Mensch geworden ist wie wir, 
ist da gestorben. Einen schmählichen Tod. Und 
viele, die dort vorbeigekommen sind, haben den
so Geschundenen darüber hinaus noch mit ihren
Worten geschmäht.

Aber er hat draußen vor dem Tor gelitten, 
„damit er das Volk heilige durch sein eigenes 
Blut“. Wie im Alten Testament „die Leiber der 
Tiere, deren Blut durch den Hohenpriester als 
Sündopfer in das Heilige getragen wird, (…) 
außerhalb des Lagers verbrannt“ werden. Jesus 
ist das allein und für immer gültige Opfer für 
unsere Sünden geworden.

Wenn wir zu dem am Kreuz erhöhten Jesus 
hinaufschauen, der dort als Sündopfer gestorben
ist, dann bekommen wir in den Blick, dass wir 
Sünder sind. Vielleicht fallen uns dann auch, 
wie Thomas Kotulla, Dinge ein, die wir getan 
haben, die nicht gut waren. Oder auch Dinge, 
die wir gedacht haben. Oder Empfindungen von 
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Hass gegen andere Menschen oder gegen Worte,
die Gott gesagt hat, oder von Liebe zu Dingen, 
die Gott nicht gefallen. Und selbst wenn uns da 
nichts einfällt: Können wir uns dem Urteil 
entziehen, das Jesus da getragen hat? Ihm haben
wir Arbeit und Kummer gemacht mit unseren 
Sünden. Ja sollten wir, wenn wir zu ihm 
hinausgehen und seine Schmach tragen sollen, 
nicht auch mit ihm bekümmert sein über unsere 
Sünden?! Und über die Sünden anderer, dass 
wir an ihnen auch mit tragen?! Auch wenn wir 
wissen, dass eigentlich Jesus sie getragen hat 
und uns durch sein Blut geheiligt hat, sollen wir 
seine Schmach tragen. Auch dann gehört es 
dazu, dass es uns Kummer macht, wenn wir 
gesündigt haben.

Aber das sehen wir eben auch, wenn wir zu 
Jesus hinaufschauen: Dass er uns dort durch 
sein Blut heiligt. Dass er so unsere Schuld 
sühnt, wegnimmt, dass wir wieder mit dem 
heiligen Gott zusammenpassen und 
zusammenkommen können. Dass wir ein Leben 
mit ihm und bei ihm haben können. Vor dem Tor
von Jerusalem ist nicht nur das Kreuz, an dem 
Jesus gestorben ist. Vor dem Tor von Jerusalem 
ist auch das Grab, in das Jesus gelegt wurde und
aus dem er auferstanden ist. Und vor dem Tor 
von Jerusalem ist auch der Ölberg, von dem aus 
Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist, wo 
er denen, die an ihn glauben, Wohnungen 
bereitet, dass sie sein sollen wo er ist.

Wenn wir zu Jesus hinaufschauen finden wir, 
was es außer dieser Welt und diesem Leben 
noch gibt. Hier finden wir das ewige, 
himmlische Reich Gottes. Hier finden wir das 
ewige Leben, das über das irdische Leben 
hinaus Bestand hat.

Und wenn wir so zu Jesus hinaufschauen, dann 
können wir alles Alte hinter uns lassen. Das ist 
ein Drittes:

(3) Das Alte hinter sich lassen

Wenn wir zu Jesus hinaufschauen – nicht wie 
die, die zu ihm hinaufgeschaut und ihn 
geschmäht haben, sondern wie die, die um ihn 
Leid getragen haben – dann können wir alles 
Alte hinter uns lassen, das vergeht und nicht in 
das Reich Gottes taugt. Wenn wir über unsere 
Sünden bekümmert sind und diese Schmach mit
tragen, dann dürfen wir die auch einmal hinter 
uns lassen, wie Jesus diese Schmach auch hinter
sich gelassen hat, als er auferstanden und in den 
Himmel aufgefahren ist. Dann dürfen wir 
wissen, dass uns davon nichts mehr anhaftet und
wir darüber nicht mehr bekümmert sein müssen,
wenn wir vor Gott stehen.

Dann sollen wir aber auch in unserem weiteren 
Leben die Sünde so gut wir können hinter uns 
lassen; dem, was Gott Sünde nennt, den Rücken 
kehren; auch sündigen Gedanken und Gefühlen 
nicht unsre Aufmerksamkeit schenken und 
Nahrung geben.

Dann sollen wir auch alles, was diese Welt 
bietet, hinter uns lassen, seien es nun Speisen 
oder Vergnügungen oder sonst etwas. Nicht, 
dass wir gar nichts mehr essen sollten und 
verhungern oder uns nicht an dem freuen 
dürften, was Gott uns auch in dieser Welt an 
Gutem schenkt. Aber so, dass wir nicht daran 
hängen und uns bewusst sind, dass das alles 
nicht das Eigentliche ist; dass das alles vergehen
wird; dass wir hier keine bleibende Stadt haben. 
Wie der Apostel Paulus einmal schreibt (Phil 
4,11-13): „Ich habe gelernt, mir genügen zu 
lassen, wie’s mir auch geht. Ich kann niedrig 
sein und kann hoch sein; mir ist alles und jedes 
vertraut: beides, satt sein und hungern, beides, 
Überfluss haben und Mangel leiden; ich vermag
alles durch den, der mich mächtig macht.“ Und 
das sagt er auf dem Hintergrund, dass unser 
Bürgerrecht im Himmel ist (Phil 3,20) und er 
am liebsten schon aus der Welt scheiden und bei
Christus sein würde (Phil 1,23). Und deshalb 
vergisst er auch, was hinter ihm ist, und streckt 
sich aus nach dem, was vorne ist; was kommt; 
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nach seiner himmlischen Berufung (Phil 3,13f.).
So sollen wir von allem los sein und es so hinter
uns lassen, was nicht bleibt; was vergehen wir; 
und die zukünftige Stadt suchen, die einmal 
vom Himmel auf die neue Erde herabkommen 
wird. So hat es Johannes gesehen und in der 
Offenbarung (21,1f.) aufgeschrieben. Unser 
hauptsächliches Bestreben, worauf wir 
hauptsächlich unser Interesse und unsere Kräfte 
verwenden, soll nicht sein, dass wir in dieser 
Welt ein gutes und immer noch besseres Leben 
haben. Auch das Hauptinteresse des Glaubens 
soll nicht sein, dass Gott uns aus unseren Nöten 
in dieser Welt hilft oder unsere Wünsche erfüllt 
oder wie wir anderen zu einem besseren und 
einfacheren und zufriedeneren Leben in dieser 
Welt verhelfen können. Natürlich dürfen und 
sollen wir uns mit unserer Not in dieser Welt an 
Gott wenden, und wo wir anderen zu einem 
besseren Leben helfen können, sollen wir das 
auch tun. Das ist aber nichts, was bleibt. Selbst 
eine Krankenheilung ist nichts, was bleibt. Auch
wer eine Wunderheilung erlebt hat, muss einmal
sterben, und die Heilung wird so gesehen 
Geschichte sein. Eine besondere Geschichte 
sicher! Das soll auch gar nicht geringgeschätzt 
werden. Jesus hat viele geheilt, und ihm gebührt
dafür großer Dank und großes Lob, auch im 
ewigen Reich Gottes. Aber unser 
Hauptbestreben bei allem soll doch die 
zukünftige Stadt sein, die für immer bleibt; wie 
wir da hineinkommen; wie wir anderen da 

hinein verhelfen; was uns dort erwartet; dass 
diese Stadt schon jetzt unser Denken und unser 
Leben prägt; wie einen, der auf Geschäftsreise 
ist, sein ersehntes Zuhause in der ganzen Zeit 
prägt. Das gibt einen ganz anderen Horizont, als
wenn wir nur diese Welt im Blick haben. Das 
gibt festen Halt in allen Krisen unseres irdischen
Lebens und dieser Welt. Das gibt Hoffnung über
das Leben in dieser Welt hinaus.

Wenn wir so das Alte hinter uns lassen und die 
zukünftige Stadt suchen und sie unsre 
Prioritäten und unser ganzes Denken und Leben 
prägt, dann kann es zwar sein, dass das viele 
auch befremdet, die damit irgendwie nichts 
anfangen können. Dann kann es sein, dass viele 
darüber den Kopf schütteln. Dann kann es sein, 
dass manche uns deshalb auch schmähen, wie 
sie Jesus am Kreuz vor dem Tor geschmäht 
haben. Aber sollten wir diese Schmach nicht auf
uns nehmen, die Jesus auch auf sich genommen 
hat; die doch auch einmal ein Ende haben wird; 
bei der Aussicht auf die zukünftige, ewige 
Stadt?! Sollte es uns das nicht wert sein, wo der 
Wert der zukünftigen Stadt den Wert der 
Schmach bei weitem übersteigt (vgl. Röm 8,18; 
2. Kor 4,17f.)?! Sollten wir diesen Weg nicht 
gehen, den Jesus gegangen ist und uns in die 
zukünftige Stadt eröffnet hat (vgl. Apg 14,22)?!

Der Friede Gottes, der höher ist als alle 
Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen.
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