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Sonntag Judika (5. Sonntag der Passionszeit), den 29. März 2020 

Pfarrer Dr. André Bohnet 

 

Wochenspruch: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene             

und gebe sein Leben zur einer Erlösung für viele.“ (Mt 20,28) 

 

Votum 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

 

Psalm 43 

Gott, schaffe mir Recht 

und führe meine Sache wider das unheilige Volk 

und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner Stärke: 

Warum hast du mich verstoßen? 

Warum muss ich so traurig gehen, 

wenn mein Feind mich dränget? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 

und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 

dass ich hineingehe zum Altar Gottes, 

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 

und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, 

und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 

dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagesgebet 

Heiliger Gott, ewige Allmacht, gütiger Vater. 

In unserer Welt wird noch immer geopfert. Auf unseren Straßen sterben Verkehrsopfer. 

In vielen Ländern der Erde wird Kriegsopfern und Hungeropfern das Leben genommen. 

Und in diesen Tagen erleben wir, wie Menschen Opfer einer heimtückischen Krankheit werden. 

Du, Herr, hast deinen Sohn geopfert, um die Macht des Bösen zu überwinden. 

Mach uns frei, Herr, von aller Gier und mach uns zufrieden mit dem, was wir zum Leben benötigen. 

Mach uns bereit, deinem Beispiel zu folgen. 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.  

Amen. 
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Predigt 

Wer hätte das an Silvester gedacht? 

Wer hätte da vermutet, in welchem Krisenmodus wir momentan leben? Vor lauter Corona treten manche 

Nebensächlichkeiten plötzlich völlig in den Hintergrund. Plötzlich spielen ganz andere Dinge eine zentrale Rolle. 

 

So hat die Krise vielleicht doch ein Gutes: Sie lenkt den Blick auf das Wesentliche. Auf das, was wirklich zählt im Leben. 

Und das Virus führt uns mehr als deutlich vor Augen, wie fragil unser Leben ist. Wie verletzlich und begrenzt wir 

Menschen im Kern sind. Ja, das entfacht Ängste bei so vielen Menschen momentan: Dass wir unsere Begrenztheit so 

deutlich spüren. Dass wir letztlich nur begrenzten Einfluss haben und uns angesichts der Pandemie auch machtlos 

fühlen können. 

 

Meine eigene Begrenztheit – das ist wohl eine der existenziellen Erfahrungen, die ich im Leben mache.  

Begrenztheit - das gilt für den Raum: Für die Wohnung, in der ich lebe. Für meine Gesundheit. Letztlich für die Welt, die 

wir bewohnen. Aber das gilt auch für die Zeit: Meine Lebenszeit ist begrenzt. Sie hat einen Anfang und ein Ende. 

 

Alles, was in meinem Raum, in meiner Zeit stattfindet, ist begrenzt. Doch in dieser Begrenztheit ist mir das alles 

anvertraut: Die Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Die Wohnung, der Beruf, das Geld. Ich bekomme ein kleines 

Stück vom großen Zeit- und Raumkuchen. Und damit muss ich lernen zu leben. Es ausfüllen und für mich sinnvoll 

nutzen. 

 

Mein kleiner Raum und meine kleine Zeit sind mit anvertraut. Anvertraut von Gott. Wir Menschen sind klein und 

vergänglich. Mit der Bibel, mit Hebräer 13,14 gesprochen: „(…) wir haben hier keine bleibende Stadt (…).“ 

Raum und Zeit sind geschaffen – geschaffen, damit Leben in ihnen stattfinden kann. Damit wir sie gebrauchen können. 

Doch das alles ist begrenzt, vergänglich. Gott allein ist ewig. 

  

Deshalb fordert uns die Bibel auf:  Klammert euch nicht so sehr an dieser Welt fest! Lasst euch nicht davon gefangen 

nahmen, was ihr habt oder seid!  

 

Mir ist ein kleines Stück vom großen Zeit- und Raumkuchen gegeben. Menschen, ein Dach über dem Kopf, Essen, 

Kleidung, Geld und vieles mehr. Und ich muss mich entscheiden: Lasse ich mich von diesen Dingen gefangen 

nehmen? Lasse ich das Zeitliche und das Räumliche völlig von mir Besitz ergreifen? Was davon ist gesund für mich, für 

mein Leben? Was davon kann ich getrost hinter mir lassen? Worin entdecke ich Sinn für mich? 

  

Mache ich mich völlig abhängig von anderen Menschen und von materiellen Dingen, kann das vielleicht gut gehen. 

Doch meist gehören Enttäuschungen und Verluste dazu. Das erlebt jeder Mensch im Laufe seines Lebens. 

Am Ende ist nichts auf dieser Welt ewig. Gar nichts. Ich habe keine „bleibende Stadt“ auf dieser Welt. 

  

 „(…) wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ (Hebr 13,14). 

 

Die zukünftige Stadt sollen wir suchen. Das, was wirklich bleibenden Wert hat. Gottes ewige Welt. Sein Wort, das uns 

diese ewige Welt verspricht.  

 

Denn Gott allein ist ewig. Und er hat uns Menschen seine Ewigkeit ins Herz gelegt (Koh 3,11). Die Sehnsucht nach dem 

Bleibenden, Festen und Unergründlichen. Ich möchte diesen Funken Ewigkeit in mir wahrnehmen. Mich im Hier und 

Jetzt bewegen und dabei doch den Ewigen in mein Leben lassen. Nicht nur im Heute verhaftet sein, sondern auch die 

Ewigkeit im Blick haben. 
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Jesus Christus hat uns den Weg frei gemacht zu dieser Ewigkeit Gottes. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat 

gelitten, damit wir mit der Ewigkeit im Herzen leben können. „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“ (Hebr 13,12f.). Jesus Christus hat sein Leben gegeben, damit wir die Ewigkeit im Herzen tragen. 

 

So gibt es beides: Das Leben mitten im Alltag – die leergekauften Klopapierregale, die geschlossenen Läden und 

Cafés. Dies leergefegten Innenstädte. Und doch gibt es noch etwas ganz anderes: Die Ewigkeit Gottes im Herzen – das 

feste Vertrauen auf Gott, sein Wort, seine kommende Welt. 

  

„(…) wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ (Hebr 13,14). 

 

Das heißt einfach ausgedrückt: Lebe mit beidem! Ganz im Hier und Jetzt, aber mit der Ewigkeit, mit Gott, im Herzen. 

Ganz in dieser Welt, aber doch im festen Vertrauen auf den allein ewigen Gott. 

  

Mach dich immer wieder auf zu Gott, richte deinen Blick auf die Ewigkeit.  

Aber vergiss dabei nicht, wo du im Alltag lebst. Was dir in deinem Leben anvertraut ist. 

  

Und umgekehrt: Klammere dich nicht an diese Welt, an deinen Besitz, an Menschen. Alles auf dieser Welt ist begrenzt 

und vergänglich. Lebe mit der Ewigkeit im Herzen! 

 

„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ (Hebr 13,14). 

Amen. 

 

 

Fürbittengebet 

Herr, unser Gott, 

dein sind Himmel und Erde. Du allein bist ewig. Du hast uns ein kleines Stück Zeit, ein kleines Stück Leben anvertraut. 

  

Hilf, dass wir dieses Geschenk so gebrauchen, dass wir dich ehren. Dass wir diese Welt fröhlich gebrauchen, aber nicht 

missbrauchen. Dass wir in Verantwortung vor dir und unseren Mitmenschen leben. Dass wir ganz in unserem 

begrenzten Hier und Jetzt und dabei doch für dich leben. 

 

„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ 

  

Herr, wir bringen dir in dieser Zeit auch alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, 

besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern.  

 

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser 

extremen Belastung, den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. 

 

Wir bitten dich für alle, die in Panik sind, für alle, die von Angst überwältigt sind: Um Frieden inmitten des Sturms, um 

klare Sicht.  

 

Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 

Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können. Dass Du allein ewig bist. Dass im Leben so 

vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. 
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Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. 

Wir vertrauen dir – gerade jetzt in dieser Zeit. 

Durch Jesus Christus unseren Herrn. 

Amen. 

 

Vaterunser 

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 unseren 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. 

 

Segenswort 

„Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht (..) grauen; denn der HERR, dein Gott, wird selber 

mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen“ (5Mo 31,6). 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Andachten finden Sie (auch zum Anhören) unter:                                                     

www.evang-kirchengemeinde-calmbach.de 

 

 

 

 

 

http://www.evang-kirchengemeinde-calmbach.de/

