
Hausgottesdienst zum Sonntag Judika, 29. März 2020 

- Vorschlag von Pfarrer Reinhard Sayer, Glatten - 

Ich empfehle eine Hausandacht nach EG 771, wenn die Glocken am Sonntag um 10.00 Uhr oder an einem 

Wochentag um 19.30 Uhr läuten. 

• Eingang: „Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 
  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) 

• Lied: z.B. EG 362 „Ein feste Burg ist unser Gott“ 

• Psalm 43 (EG 724) – anschließend ggf. freies Gebet zum Beginn 

• Schriftlesung: Johannes 3, 12-16 

• Lied: Feiert Jesus 2, 115 „Dein Wort“ oder EG 198 „Herr, dein Wort, die edle Gabe“ 

• Predigttext vom 29. März 2020: Hebräer 13, 12-14 

• Austausch – falls mehrere Personen zusammengekommen sind – über den Predigttext oder  
  Lesen der beigefügten Kurzpredigt oder Anhören auf der Homepage der Kirchengemeinde 

• Lied: EG 405, 1-6 „Halt im Gedächtnis Jesus Christ“ oder Feiert Jesus 2, 6 „Anker in der Zeit“ 
• Fürbitten: 

 

  Allmächtiger Gott, wir bitten Dich für die Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben  

und nun krank sind: dass sie Deine heilende Hilfe erfahren und Dein Friede in ihrem Leben regiert.  

Wir bitten Dich für die Schwerkranken: dass genügend Beatmungsplätze in den Krankenhäusern geschaffen 

werden können. Wir bitten Dich für die Ärzte und alles medizinische Personal: dass Du ihnen Kraft gibst, 

auch Mut weiterzumachen und dass Du sie vor Ansteckung schützt. Hilf, dass ihre Bemühungen Erfolg ha-

ben. Gib Ihnen Weisheit, wenn sie wichtige Entscheidungen treffen müssen.  

 

 Wir bitten Dich für die Menschen, die nun in sehr großer Angst leben: dass sie glauben können, dass  

   Deine Macht noch größer ist. Lass uns nicht vergessen, dass Jesus durch seine Auferstehung den Tod  

   besiegt hat und wir auf ihn vertrauen können im Leben und im Sterben. Danke, dass Du uns Leben schenken  

   kannst, das an der Schwelle des Todes nicht zerbricht. 

 

Herr, wir bitten Dich für die Menschen, die den Tod vor Augen haben: dass sie sich Dir anvertrauen. Schenke 

    Ihnen Menschen, die sie begleiten und Deine Liebe an sie weitergeben. Begegne ihren Herzen, dass sie an       

    Dir festhalten, wenn sie Dich kennen oder dass sie Dich finden, der Du auch ihre Krankheit und Schuld am   

    Kreuz getragen hast. Lass sie das Geschenk Deiner Liebe und Vergebung annehmen.  

 

Herr, wir bitten Dich für die Menschen, die in diesen Tagen für unser Land weitreichende Entscheidungen  

  treffen müssen, für die Politiker und die Leiter von wichtigen Behörden: dass sie in der sehr angespannten  

  Situation ruhig bleiben und weise Entscheidungen treffen. 

 

Wir bitten Dich für die Menschen, die durch die Corona-Krise in existentielle Nöte kommen oder schon  

  gekommen sind, auch finanziell: dass die von den Regierungen angekündigten Hilfen bei ihnen  

  ankommen, dass sie ihre Hoffnung auf Unterstützung und  Existenzerhaltung nicht verlieren und sich in  

  ihrer Not auch an Dich, den allmächtigen Gott, wenden. 

 

Barmherziger Gott, wir bitten Dich für die Länder, in denen schon viele Tote zu beklagen sind und in denen 

nicht genügend medizinische Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Erbarm Dich und gebiete dem Virus Einhalt! 

Gib den Wissenschaftlern Weisheit und hilf ihnen, Medikamente und Behandlungsmethoden zu finden, wie 

diese Krankheit gestoppt werden kann.  

 

Herr Jesus Christus, wir bitten Dich um einen geistlichen Aufbruch in Deutschland und bei uns in Glatten, 

Böffingen und Neuneck: dass durch die große Krise Menschen aufwachen und die heilende Gemeinschaft 

mit Dir suchen und Anschluss finden in deiner Gemeinde. - Auch wir wollen umkehren zu Dir, lebendiger 

Gott, und uns Dir ganz neu zur Verfügung stellen.  

 

  Vaterunser 

• Lied: EG 422, 1-3 „Du Friedefürst, Herr Jesu Christ“ oder „In Christus ist mein ganzer Halt“ (Feiert  
  Jesus 4, 114)  

• Segen: „Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns  
  gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns; und gib und Frieden. Amen.“ 
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Liebe Gemeindeglieder, 
 

nun treffen wir uns schon zum 2. Mal auf diese ungewöhnliche Weise, aber die Reaktionen aus der 
Gemeinde auf unser Angebot letzten Sonntag haben gezeigt, dass es von vielen Gemeindegliedern 
gerne angenommen wird, ebenso die in Papierform verteilte Kurzpredigt. Darüber freue ich mich 
sehr. 
Auch in der vergangenen Woche sind wir wieder mit Regeln für unser Zusammenleben konfrontiert 
worden, wie wir es noch nie erlebt haben. Und die Sorge um die immer weiter steigenden Infekti-
onszahlen und vor allem die vielen Menschen, die an den Folgen der Corona-Erkrankung sterben, 
halten uns in Atem. Auch wissen wir nicht, wie lange wir in dieser Kontaktsperre ausharren müssen 
und was das alles mit unserer Wirtschaft macht. Immer sind es ja Menschen, die darunter enorm 
leiden. 
 

Fast vergessen wir, dass wir bereits seit vier Wochen in der Passionszeit leben. In ihr wollen wir uns 
ja eigentlich auf den Weg Jesu im Leiden und ans Kreuz konzentrieren. Doch wir werden regelrecht 
gezwungen, uns mit diesem gewaltigen Thema Corona zu beschäftigen; und die Passion Jesu wird 
völlig in den Hintergrund gedrängt. Wir brauchen dringend einen Blickwechsel auf Jesus! 
 

Unser heutiger Predigttext macht all das, was wir zurzeit erleben, nicht unwichtig. Aber er rückt es 
für uns ins richtige Licht und hilft uns, dass wir im Glauben an Jesus Christus eine Sicht der Dinge be-
kommen, die uns getrost und zuversichtlich sein lässt. 
Wir hören den Predigttext aus Hebräer 13, 12-14: 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. 
Auch heute muss ich auf dem Hintergrund der Notzeiten, in denen wir leben, das Bibelwort auf et-
was ungewöhnlich Weise auslegen. 
 

Es ist ein kurzer Text. Aber er hat es in sich: 
1. Jesus hat sich für uns draußen vor dem Tor hinrichten lassen, um uns heilig zu machen. 
2. Wir wollen uns zum zerschundenen und getöteten Jesus bekennen. 
3. Wir haben eine Heimat im Himmel. 
 
1. Jesus hat sich für uns draußen vor dem Tor hinrichten lassen, um uns heilig zu machen. 
Das hört sich ziemlich kompliziert und düster an. Doch Jesus will uns heilig machen, unser Leben 
neu machen und zwar so, dass es zum ewigen und heiligen Gott passt. ER macht das für uns … 
durch sein Opfer am Kreuz. 
Das Geschehen, das hier im Hebräerbrief angesprochen ist, ist klar: Gott hatte seinem Volk Israel 
(im alten Bund) durch das Opfern von Tieren die Vergebung ihrer Schuld ermöglicht, ja sogar die 
Versöhnung mit ihm. Nach den ursprünglichen Anweisungen, die Gott Mose noch in der Wüste ge-
geben hat, sollte das Opfertier geschlachtet, sein Blut ins Heiligtum gebracht und dann das tote Tier 
draußen vor dem Lager verbrannt werden. Es wird verstoßen und verbrannt, weil es voller Sünde 
ist, gezeichnet durch die Sünde der Menschen. Es muss stellvertretend sterben, weil es ohne Blut-
vergießen keine Vergebung der Sünden gibt. 
Das war der Weg im Alten Bund. Es war nur eine vorläufige Lösung, die auf den neuen Bund, die 
endgültige Lösung, hinweisen sollte. Gott hat uns mit seinem Sohn Jesus Christus ein für alle Mal 
einen neuen Weg eröffnet, aber das Vorbild dieser Versöhnung und Heilung haben wir im immer 
wiederkehrenden Opfergeschehen im Alten Testament. 
 

Nun sind wir heute in unserer Zeit an einem Punkt in der Weltgeschichte angelangt, an dem ein 
Blickwechsel zu Jesus, dem Heiland, Arzt und Versöhner von ungeheurer Wichtigkeit ist. Die Welt, 
wir Menschen, haben uns von Gott entfernt, uns in Ungehorsam, Gottlosigkeit und Schuld verrannt. 
Die Gleichgültigkeit gegenüber Gott und seinen Weisungen ist zu unserem Markenzeichen gewor-
den. Und gleichzeitig erleben wir jetzt in der Corona-Pandemie einen Aufschrei der Menschheit und 
eine nie dagewesene Heimsuchung Gottes: dass er uns durch dieses Ereignis sucht und zu sich nach-
hause führen will. 
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Und genau in dieser Zeit stellt uns Gott seinen Sohn vor Augen und sagt: Darum hat Jesus, mein 
Sohn, gelitten draußen vor dem Tor, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut.   
 
Was wir heute als Wort Gottes geschenkt bekommen, ist ein Weckruf Gottes, uns ganz und gar sei-
nem geschundenen, verachteten, ausgestoßenen und getöteten Sohn zuzuwenden und ihn anzu-
schauen. 
 
Doch wie sollen wir das tun? 
Ich möchte Ihnen dazu eine kleine Hilfe geben. Vielleicht kennen Sie den Isenheimer Altar … oder 
haben wenigstens schon einmal von ihm gehört. Er befindet sich heute im Museum Unterlinden im 
benachbarten Elsass, das im Moment ein Hotspot der Corona-Infektionen in Frankreich ist. Matthias 
Grünewald hat dieses einmalige Werk vor ca. 500 Jahren als Auftragswerk des Antoniterordens für 
dessen Kloster und Spital in Isenheim, ebenfalls im Elsass, geschaffen. Das Antoniterhospital in Isen-
heim war so etwas Ähnliches wie ein Aussätzigenhaus. Die Behandlung der Kranken begann vor 
dem Hochaltar der Kirche. Es wurde zunächst die Beichte gehört, dann Abendmahl gefeiert und 
dann Gott um Heilung gebeten. Dem seelsorgerlichen Zuspruch folgte dann die medizinische Be-
handlung. 
Ich finde das, was mit dem Kranken geschah – auch in welcher Reihenfolge –, sehr beachtlich und 
wichtig zu bedenken in unserer heutigen Zeit! Für diesen Zweck, zur umfassenden Versorgung der 
Schwerkranken wurde der Isenheimer Altar geschaffen … und dabei im Zentrum: Jesus am Kreuz, 
der zerschundene, von Wunden übersäte und getötete Jesus draußen vor den Toren der Stadt. 
(Siehe beigelegtes Blatt bzw. die 2 Bilder vom Isenheimer Altar auf der Homepage!) 
Kunsthistoriker sagen: Es gibt in der gesamten Kunstgeschichte keine solch erschütternde Darstel-
lung des Leidens und Sterbens Jesu wie durch Grünewald auf dem Isenheimer Altar. 
Warum hat er Jesus so zerschunden und zerfetzt gemalt? 
Er wusste, dass alle schwer Kranken in diesem Hospital immer wieder zu diesem Bild geführt wer-
den, damit sie im Anschauen von Jesus am Kreuz ihre eigene Krankheit dort an ihm sehen, auch ihre 
Schuld … damit sie erkennen, dass er allein der Retter, der Arzt und der Heiland ist. Mitten in der 
größten Not: Denn er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Die Strafe liegt auf 
ihm, auf Jesus, damit wir Frieden hätten, Frieden mit dem ewigen und heiligen Gott. Durch seine 
Wunden sind wir geheilt. (Jesaja 53) 
 
Auch wir in Glatten, in Böffingen und Neuneck müssen immer wieder vor den zerschlagenen und 
geschundenen Jesus geführt werden, damit wir ihn anschauen können und sehen, wie er unsere 
Schuld, unsere Krankheit, unsere Sorgen, unsere Zweifel, unsere Einsamkeit und unsere Verzweif-
lung getragen hat … draußen vor dem Tor. Er tut es auch heute! 
 

Und so wollen wir in diesen Tagen der tiefen Erschütterung unseres Lebens, ja der der ganzen Welt 
zum für uns gepeinigten Jesus fliehen, ihn um Vergebung bitten und uns von ihm heilig machen las-
sen … für uns und für all die Menschen in unseren Orten und in der ganzen Welt. In Jesus am Kreuz 
ist der Ort für unsere Heiligmachung! Nur so kann auch unsere Welt wieder zurechtkommen. 
 
2. Wir wollen uns zum zerschundenen und getöteten Jesu bekennen. 
Das ist in unseren Orten, in unserer Gesellschaft, in unserem Land und in der Welt heute dringender 
denn je. Kaum jemand, der Verantwortung in unserem Gemeinwesen und in unserem Staat trägt, 
ruft auf zum Gebet, zur Umkehr, zur Besinnung auf die Wahrheit unseres Lebens. Wissenschaftler, 
Mediziner, Virologen und Statistiker regieren zurzeit unser Land. Sie geben sich Mühe und tun ihr 
Bestes; und die Maßnahmen sind nötig und richtig. Aber wer ruft zum Gebet, zur Buße, zur Um-
kehr? Ja, wir versuchen es mit leiser Stimme und durch das Läuten der Glocken jeden Abend um 
halb 8. 
Wir müssen uns als Christen in dieser dunklen Zeit klarer und lauter, fröhlicher und zuversichtlicher 
zu dem verachteten Mann am Kreuz, draußen vor den Toren der Stadt, bekennen, mit ihm seine 
Schmach tragen, damit ein Aufwachen geschieht, eine Heilung der Menschen, eine Umkehr zum 
lebendigen Gott. Wir sollten das durch Gespräche versuchen, die wir in diesen Tagen mit Menschen 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.exchangeablade.com%2Ffr_ca%2Fresources%2Fglossary%2F&psig=AOvVaw0As60irrVs0FIOQfAdp_EE&ust=1585427315721000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODF-pa_u-gCFQAAAAAdAAAAABAP
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führen … am Telefon oder im eigenen Haus oder durch das, was wir schriftlich herausgeben, auch 
durch WhatsApp und andere Medien. 
Gott wird es segnen! 
 
Und schließlich das Dritte: Wir haben eine Heimat im Himmel. 
In der täglichen Bibellese sind wir zurzeit im Markusevangelium unterwegs, wo Jesus wenige Tage 
vor seinem Sterben davon spricht, was am Ende der Tage, bevor er wiederkommt, in unserer Welt 
geschehen wird. Sehr deutlich spricht Jesus da auch von solchen Ereignissen, wie wir sie im Mo-
ment erleben. Und das alles ist erst der Anfang. 
Doch immer wieder macht Jesus für seine Jünger, für seine Leute in der düstersten Zeit ein Fenster 
zum Himmel auf … mitten in seinen Schilderungen der sogenannten Endzeit. 
So zum Beispiel gestern in Markus 13, 28+29: An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis, sagt Jesus 
zu seinen Jüngern: Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Som-
mer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass der Menschensohn, er 
selbst bei seiner Wiederkunft, nahe vor der Tür ist. 
Und an anderer Stelle sagt er, in Lukas 21: Wenn dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und er-
hebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 
 
Gemeint ist nicht die herrliche Erlösung, die wir heute schon geschenkt bekommen, wenn wir an 
Jesus glauben, unser Leben ihm als Herrn anvertrauen, sondern die endgültige Erlösung, wenn wir 
als seine Nachfolger umziehen dürfen in die Wohnungen, die er im Haus seines himmlischen Vater 
für uns bereitet hat. 
Glauben Sie mir: Es ist keine Weltflucht, keine Träumerei, kein Hoffen wider besseres Wissen, wenn 
wir als Christen sagen: Wir haben hier in dieser Welt keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige 
suchen wir. 
Wir haben eine Heimat im Himmel. 
Und deshalb haben wir in dieser Zeit Grund, den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern erheben un-
ser Haupt und sehen auf Jesus. 
 
Wir nehmen unsere Verantwortung in dieser Welt, in unseren Familien, in unseren Orten, in unserer 
Gemeinde und am Arbeitsplatz voll und ganz wahr, befolgen auch die strengen Regeln, unter denen 
wir in diesen Tagen leben müssen, leiden mit an der großen Not und versuchen mit all unseren Mög-
lichkeiten, Leiden zu lindern – aber reden wir auch von der Hoffnung, von der Zuversicht und der 
Freude, die Gott in unser Herz gelegt hat? Wir sind dazu von Jesus beauftragt. Und das nicht zu-
letzt, weil wir wissen: Was wir heute erleben, ist nur das Vorletzte, nicht das Letzte, nicht, das Ende, 
nicht das Ziel. 
Wir haben eine Heimat im Himmel, nicht nur in Glatten, Böffingen und Neuneck. Und das ist wichtig 
zu wissen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt; wir können und wollen hier nicht bleiben, 
sondern die zukünftige Stadt suchen wir. 
Und weil wir von Jesus gefunden worden sind, wird er selbst uns in die zukünftige Stadt führen. Wir 
suchen nicht vergeblich, denn wir gehen, auch in diesen notvollen Tagen, an seiner Hand.  
 
Aber wir wollen gerade auch in unseren Tagen nicht vergessen, bewusst zu Jesus, dem verachteten 
und zerschundenen Judenkönig, zum unpopulären Jesus, der unsere Sünde getragen hat, hinauszu-
gehen, um seine Schmach mit ihm zu tragen. Wir wollen umkehren zu ihm, ihn bekennen und den 
Menschen aufzeigen, wie ernst die Lage zwischen Gott und uns allen ist.  
 
ER ist unsere Hoffnung und unsere Kraft. Wir sind keine Siegertypen; wir können nur mit ihm, dem 
auferstandenen Christus, siegen, wenn wir auch seine Schmach mit ihm tragen. 
Deshalb starren wir nicht auf Corona und ärgern uns nicht über die Kontaktsperre, sondern wagen 
den Blickwechsel auf Jesus und lassen den Kopf nicht hängen.  
 
Amen.
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