
Geistlicher Impuls
5. Sonntag der Passionszeit (Judika)

(solange in der Kirche keine Gottesdienste stattfinden dürfen
als Angebot zur Andacht, wenn die Glocken zur Gottesdienstzeit läuten)

Wochenspruch: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,
        sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.

 (Matthäus 20,28)

So sagt es Jesus von sich selbst. So dient er uns. Das ist uns auch als Vorbild gegeben.

Liedvorschlag (wenn Sie ein Evangelisches Gesangbuch [EG] zur Hand haben):

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

Predigttext für diesen Sonntag:

Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen 
vor dem Tor. So lasst uns zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. 
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.

(Hebräer 13,12-14)

Aus dem Alltag herausgenommen

Das war nicht nur die Situation von Thomas Kotulla. Er hatte gerade sein Studium 
abgeschlossen und war nach Berlin gezogen, um dort zu promovieren. Alles lief gut mit 
den besten Aussichten. Aber plötzlich traten beunruhigende Krankheitssymptome auf: 
geschwollene Beine, Darmkrämpfe, Gewichtsverlust … Nach ca. zwei Monaten 
Untersuchungen bei verschiedenen Ärzten hat ihn endlich ein Arzt in die Klinik 
eingewiesen, weil er erkannt hatte, dass etwas mit seinen Nieren nicht stimmte. Auch dort 
konnte ihm nicht gesagt werden, was genau nicht stimmte und wie es mit ihm weitergehen
würde. Die Chancen stünden fünfzig zu fünfzig. Er solle sich auf das Schlimmste gefasst 
machen, wie eine Nierenpatientin in einem Nebenzimmer, der sie noch ein halbes Jahr 
Lebenszeit prognostizierten. Das hat ihn völlig herausgenommen aus seinem Alltag, aus 
seiner Karriere, aus seinem bisherigen Denken. Zuerst war er wie vor den Kopf gestoßen. 
Und als er wieder Gedanken fassen konnte, kam er auf ganz andere Gedanken. Jetzt fragte 
er sich, was es denn noch anderes gibt außer seinem bisherigen Alltag und seiner 
beruflichen Karriere. Er fragte sich, was denn wäre, wenn er sterben würde. Ob es denn 
ein Leben nach dem Tod gibt. Und obwohl er das vorher nie getan hatte, fing er an zu 
beten. Er bat um Vergebung, weil ihm plötzlich auch der Gedanke kam, dass manches, das
er getan und wie er gelebt hatte, nicht gut war. Und er bekam ein echtes Interesse für Gott,
dass er ein Buch mit täglichen Andachten fürs ganze Jahr innerhalb von vier Tagen 



durchlas. Mit großen Einschränkungen konnte er mit der Zeit auch wieder ein bisschen 
arbeiten. Und als drei Jahre später endlich die Ursache für seine Krankheit gefunden 
wurde, ist er nach und nach wieder von seiner Krankheit genesen. Aber durch diese 
Erfahrung, aus dem normalen Leben herausgenommen zu sein, lebte er jetzt anders: Mit 
Gott, im Horizont eines Lebens bei ihm auch nach dem Tod und mit dadurch veränderten 
Prioritäten.
Auch wir leben derzeit in einer Ausnahmesituation. Herausgenommen aus dem gewohnten
pulsierenden Leben. Manche nehmen sich in diesen Wochen vor Ostern, der Passionszeit, 
bewusst etwas aus dem gewohnten Leben zurück. Wir alle sind aber auch 
gezwungenermaßen gerade etwas herausgenommen. Wegen einer Krankheit, die wir noch 
nicht recht einschätzen können. Von der viele nicht wirklich wissen, ob sie selber sie auch 
haben oder nicht. Deretwegen das ganze öffentliche Leben eng eingeschränkt ist. 
Deretwegen auch das Berufsleben eingeschränkt ist. Deretwegen Landesgrenzen neu 
aufgezeigt und für Reisende geschlossen werden.
Ob das nicht auch sein Gutes hat? Dass wir durch freiwilligen oder erzwungenen Verzicht 
auf andere Gedanken kommen. Dass wir in dieser Passionszeit bewusster in den Blick 
bekommen, was Jesus für uns gelitten und getan hat. Nicht umsonst werden wir im 
Predigttext für diesen Sonntag aufgerufen, hinauszugehen zu Jesus. Wie kann es uns 
freimachen, wenn wir vom Betrieb des alltäglichen Lebens herausgenommen sind, dass 
wir Jesus erst recht in den Blick bekommen! Dass uns beim Anblick seines Leidens für 
uns am Kreuz bewusst wird, dass wir vor Gott schuldig sind, und wir von Schuld 
freiwerden. Dass uns auch bewusst wird, dass unser Leben Grenzen hat und wir einmal 
ganz aus diesem Leben herausgenommen werden. Dass wir auf den Gedanken kommen, 
was es denn außer dem gewohnten Leben und dem Leben in dieser Welt überhaupt noch 
gibt, und die zukünftige Stadt in den Blick bekommen und in den Blick nehmen. Dass wir 
in diesem Horizont mit davon bestimmten Prioritäten ganz neu leben.

Gebet:

Herr Jesus Christus, es macht uns in mancher Hinsicht zu schaffen, dass wir in diesen 
Tagen gezwungenermaßen aus unserem normalen Alltag herausgenommen sind, und wir 
sind in manchem ungewiss, wie es weitergehen wird. Aber du bist gekommen, um uns von
allem freizumachen, was uns in dieser Welt gefangennimmt. So mach uns frei von der 
Angst der Ungewissheit, dass wir dir vertrauen. Mach uns frei der Fixierung auf diese 
Welt, dass wir in einem neuen Horizont leben. Mach uns frei von unserem selbstsüchtigen 
Festhalten an unserem Vorteil, dass wir dir und einander recht dienen. Amen.

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

Das Opfer wäre heute für Aufgaben in der eigenen Gemeinde bestimmt.


