
Andacht für eine gottesdienstliche Feier  

am Sonntag „Judika“ (Schaffe mir Recht), 29.03.2020 

Einstimmung 

Es ist der fünfte Sonntag der Passionszeit. Judika, auf Deutsch: 

Schaffe mir Recht. 

Der Ruf klingt drängend und ungeduldig. 

Das Drängen verstehe ich gut: Wann können wir endlich wieder in 

die Schule, in den Kindergarten, zu unseren Freunden, zur 

Großmutter – so fragen meine Kinder jeden Tag.  

Aber im Moment brauchen wir viel Geduld, damit wir endlich, 

hoffentlich bald, wieder zu unserem Recht kommen, uns unbefangen 

versammeln und treffen zu dürfen. Damit wir uns endlich auch 

wieder umarmen oder mit Handschlag begrüßen können. 

Aber Geduld zu haben ist schwer – nicht nur für Kinder. 

In diesem Sinn sind wir versammelt. 

Um uns zu stärken, unsere Geduld zu kräftigen, unser Vertrauen und 

unseren Glauben. 

An unterschiedlichen Orten. 

Und doch sind wir verbunden. Miteinander. Und mit Gott.  

In seinem Namen feiern wir diesen Gottesdienst: Im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Lied: EG 445,1.2.4 Gott des Himmels und der Erden  

Psalm 43 (EG 724) 

 

 

Gebet 

Gott, wieder sind wir/ bin ich hier allein. Wie gerne wäre ich mit den 

anderen in der Kirche, mit denen, die mir so vertraut sind und mit 



denen, die ich nicht so gut kenne. Aber es geht nicht in diesen Tagen.  

Wie gut ist es, zu wissen, dass wir doch miteinander verbunden sind. 

Dass du uns verbindest, auch wenn wir uns nicht treffen können.  

Und so bitte ich dich jetzt für diese Andacht: Lass mich und alle, die 

jetzt mit mir Gottesdienst feiern deine Nähe spüren.  

Von überall bringen wir dir alles, was uns heute Morgen beschäftigt:  

Stille 

Höre auf unser Gebet. Amen 

 

Andacht 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist ein Abschnitt aus dem 

Hebräerbrief, im 13. Kapitel. 

12 Darum hat auch Jesus, gelitten draußen vor dem Tor, damit er das 

Volk heilige durch sein eigenes Blut.  

13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine 

Schmach tragen. 

14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 

zukünftige suchen wir. 

„Lasst uns hinausgehen“ – diese Worte aus dem Predigttext höre ich 

ganz besonders gut in diesen Tagen. Mit vier Kindern den ganzen Tag 

daheim sein zu müssen, das ist eine ziemliche Herausforderung. 

Ohne Schule und Kindergarten sind mein Mann und ich fast rund um 

die Uhr beschäftigt, dass es den Kindern nicht so arg langweilig wird, 

denn sonst streiten sie bloß noch. Mittlerweile ist auch unser 

Spielzeug nicht mehr so richtig spannend. Nebenher müssen wir 

außerdem ja auch noch Lehrer für die Große in der ersten Klasse sein 

und dabei die anderen nicht zu kurz kommen lassen und gekocht 

oder Wäsche gewaschen ist dann auch noch nicht. Zum Glück haben 

wir in Donnstetten keine Ausgangssperre und einen Garten in dem 



die Mädchen sich ein bisschen austoben können. Aber was allen 

richtig fehlt, sind die Kontakte zu den Freundinnen und Freunden, zu 

den Großeltern und den Lehrerinnen und Erzieherinnen. Auch ich 

treffe mich gerne mit Kolleginnen und Freundinnen – aber auch das 

fällt ja jetzt flach.  

Und dabei sind es doch vor allem die Begegnungen mit anderen 

Menschen, die für mich das Leben lebenswert machen.  

„Lasst uns hinausgehen“ – das was für uns in diesen Tagen so 

verheißungsvoll klingt, war zur Zeit Jesu alles andere als angenehm. 

„Draußen“, da waren die, die innerhalb der schützenden 

Stadtmauern nicht gewollt waren. Die Kranken, Menschen mit 

Behinderungen, die Prostituierten, alle, die das schöne Bild der Stadt 

hätten stören können. „Vor das Tor“ wurden auch die Verbrecher 

geführt, um sie zu richten.  

Wer hinaus gehen musste, für den war das Leben innerhalb der 

Gesellschaft vorbei. Die die hinaus mussten, nach draußen vor das 

Tor, die waren schutzlos und hilflos.  

„Lasst uns hinausgehen“ – bei diesen Worten höre ich auch das mit: 

eine Krise bedeutet immer, dass das was uns bisher Halt und 

Sicherheit gegeben hat, nicht mehr greift. „Lasst uns hinausgehen“ 

höre ich da im übertragenen Sinn: heraus aus der vermeintlichen 

Sicherheit unseres bisherigen Lebens.  

Und so erlebe ich die aktuelle Coronakrise: da bedroht ein kleines 

Virus unser gesamtes Dasein. Medizin, Technik, Geld – all das kommt 

im Moment nicht richtig dagegen an.  

Aber auch in allen anderen Krisen, erleben wir das: beim Verlust 

eines geliebten Menschen, beim Bruch einer Beziehung, wenn wir 

eine schwere Krankheitsdiagnose bekommen. Da trägt das, was uns 

bisher Halt gegeben hat, nicht mehr. Und im schlimmsten Fall hat 



man das Gefühl, nicht mehr zu wissen, wie das Leben weitergehen 

soll.  

„Draußen vor dem Tor“, da ist es lebensfeindlich und unangenehm. 

Niemand will gern dort sein. Aber das kann man sich ja leider nicht 

immer aussuchen… 

Auch Jesus hatte keine Wahl. Auch er musste hinaus gehen vor das 

Tor. Nach Golgatha. Ans Kreuz. Draußen vor dem Tor ist Jesus hat 

Jesus gelitten – von seinen Freunden verraten und verlassen.  

Draußen vor dem Tor ist Jesus gestorben. Doch sein Tod war nicht 

das Ende… 

Wie schön wäre es, wenn im Leben immer alles nach Plan, nach 

unserem Plan verlaufen würde. Aber das tut es nicht. Immer wieder 

werden wir herausgerissen – und müssen dann sehen, ob und wie es 

weitergeht.   

Wir müssen den Weg zurück finden ins Leben, auch wenn uns das in 

manchen Situationen kaum vorstellbar scheint. Auch der Glaube an 

Gott erspart uns nicht Leid, Trauer und Schmerz.  

Im Gegenteil: „Lasst uns hinausgehen“ so fordert der Hebräerbrief 

uns auf.  Und macht uns so deutlich, dass wir uns nicht auf unsere 

vermeintlichen Sicherheiten verlassen können. Auch für Christinnen 

und Christen ist Leben immer Bewegung, immer Veränderung und 

ganz oft eben auch Neuanfang. 

Jesus ist gestorben. Draußen vor dem Tor. Am Kreuz. Aber sein Tod 

war nicht das Ende… 

Die Mutter meiner Freundin ist vor einigen Monaten gestorben. 

Schon vorher hat sie mir anvertraut, dass sie sich so Sorgen um ihren 

Vater macht. Wie das werden soll, wenn der auf sich allein gestellt 

ist.  

Kürzlich haben wir wieder einmal gesprochen, auch darüber, wie es 



ihrem Vater geht. „Er macht es gut“, hat sie gesagt. „Man merkt, 

dass es ihm das allein sein nicht leichtfällt, aber er hat seinen Alltag 

gut im Griff, geht viel spazieren und trifft sich mit Bekannten.“ 

Ich finde das immer wieder beachtlich, wenn ich erlebe, wie 

Menschen ihr Leben nach dem Tod des Partners meistern. Wie sie 

sich zurück kämpfen ins Leben, ihren Alltag gestalten und im Laufe 

der Zeit auch die Freude wiederfinden.  

Auch die Zeit der Coronaquarantäne wird vorbei gehen. Noch haben 

wir den kritischen Punkt nicht überstanden, aber der Tag wird 

kommen, an dem wir wieder unbeschwert hinaus gehen dürfen, an 

dem wir wieder mit anderen Menschen Kontakt haben können, uns 

besuchen, Freunde treffen, ins Café sitzen.   

Und ich bin mir sicher, dass sich unsere Welt durch diese Krise 

verändern wird. 

Und so höre ich auch das in dem heutigen Predigttext aus dem 

Hebräerbrief: „Wir haben hier keine bleibende Stadt… sondern die 

zukünftige suchen wir“. Vielleicht waren wir im März 2020 an einem 

Punkt, an dem wir einfach so nicht weitermachen konnten: immer 

höher, schneller, weiter. Vielleicht war das Coronavirus sozusagen 

die Bremse, der Ausweg aus dieser Spirale heraus. Denn wie lange 

hätte es so noch weitergehen können – mit unserer Gesellschaft, 

unserem Finanzsystem, unserer Umwelt? 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt… sondern die zukünftige 

suchen wir.“ Innerhalb weniger Wochen hat das Coronavirus unser 

Leben weitgehend lahmgelegt. Aber dadurch ist auch viel in 

Bewegung gekommen. Da sind in kurzer Zeit so viele Initiativen 

entstanden, die sich um die Menschen kümmern wollen, die aktuell 

nicht selbst einkaufen können. In Westerheim haben die Kinder des 

Kindergartens Bilder gemalt und gebastelt, damit die an die Senioren 

im Pflegeheim verteilt werden können, die jetzt gar keinen Besuch 



bekommen. Die Menschen, die in der Pflege arbeiten geraten in den 

Blick – ein Berufsstand der so wichtig ist und bisher völlig 

unterbezahlt und überarbeitet war.  

Wir suchen die zukünftige Stadt und da hoffe ich, dass wir etwas 

mitnehmen können von dieser Menschlichkeit. Ich hoffe, dass wir 

etwas mitnehmen können von der Musik auf den Balkonen. Ich 

hoffe, dass wir etwas mitnehmen können von der Ruhe, die in vielen 

Häusern eingekehrt ist. Ich persönlich erlebe das zumindest als etwas 

Positives, nicht ständig von Terminen und Verabredungen getrieben 

zu sein.  

Und ich hoffe auch, dass wir etwas mitnehmen können von dem, was 

an Neuem gewachsen ist, zum Beispiel, dass wir jetzt hier – verteilt 

über ganz Deutschland – und doch verbunden miteinander diesen 

Gottesdienst feiern.  

„Wir haben hier keine bleibende Stadt… sondern die zukünftige 

suchen wir“ – immer wieder wird sich unser Leben, unsere Welt, 

unsere Sicherheiten verändern. Immer wieder müssen wir uns 

aufmachen heraus aus den vertrauten Kontexten und neu anfangen, 

im Kleinen und im Großen.  

Gott ist in Jesus Christus schon hinaus gegangen, nach draußen vor 

das Tor. Damit wir in allen Krisen und in den Neuanfängen nicht 

allein gelassen sind. Amen 

 

Lied: EG 395,1-3 Vertraut den neuen Wegen  

Fürbitten 

Gott, wie gerne hätten wir alles planbar und vorhersehbar.  

Wie sehr werden wir verunsichert, wenn unsere Sicherheiten und die 

vertrauten Kontexte wegbrechen.  



Und so vertrauen wir uns dir an in diesen Tagen – mit unserer Sorge, 

unserer Not, mit unserer Hoffnung auf die zukünftige Stadt.  

Wir bitten dich für alle, die unter der Trennung von Familie und 

Freunden leiden. Für die, die einsam sind ohne Kontakte nach außen. 

Schenke Ihnen immer wieder Zeichen der Nähe – von anderen 

Menschen und von dir. 

Stärke und ermutige du die Familien, für die diese Situation eine 

große Belastung ist. Sei auch bei den Menschen, die es schwer 

miteinander haben. 

Gib den Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern genügend 

Kraft, sich um die Kranken und ihre Familien zu sorgen. Dass sie 

immer wieder Möglichkeiten finden, um aufzutanken.  

Tröste und ermutige die Menschen, deren Arbeit und Einkommen 

durch Schließungen und Quarantänen bedroht ist. Dass sie den Mut 

nicht verlieren, in die Zukunft zu blicken.  

Sei bei allen, die in diesen Tagen krank sind. Stärke sie an Leib und 

Seele, so dass Heilung möglich ist.  

Wir denken auch an die Menschen, die „draußen sind vor den Toren“ 

und die die Coronakrise besonders schwer trifft: die Flüchtlinge in 

den Flüchtlingslagern dieser Welt, die Obdachlosen und Prostituieren 

in unseren Städten… Hilf uns Gott zu Menschlichkeit, damit auch 

diese Menschen für sich eine Zukunft sehen.  

Wir bitten dich für uns, Gott. Schenke uns das Vertrauen in dich, 

wenn wir nicht wissen, was die kommenden Tage und Wochen 

bringen werden.  

Und gemeinsam beten wir:  



Vater unser 

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. 

Liedstrophe: EG 447,7 

Gib, dass wir heute, Herr durch dein Geleite, 

auf unsern Wegen unverhindert gehen  

und überall in deiner Gnade stehen. 

Lobet den Herren.  

Segen 

Gott segne uns und behüte uns.  

Gott lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  

 

 


