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Texte und Lieder für den Online- Gottesdienst am Sonntag Judika,    

29. 3. 2020- ökumenischer Kanzeltausch (kath. Eucharistiefeier mit 

evang. Predigt) 
 

www.netzgottesdienst.de   (Ton muss manuell am rechten unteren Bildrand 

eingeschaltet werden) 

 

GL- Gotteslob Nummer   EG – Evangelisches Gesangbuch Nummer 

 

Eingangslied: 

Holz auf Jesu Schulter    GL  291, 1-3      EG 97, 1-3 

 

Eingangs-/Tagesgebet: 

Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. 

Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Lesung, zugleich Predigttext:  Hebräer 13, 12-14 

 

Antwortgesang: 

Aus tiefer Not   GL 277, 1+2    EG 299.1  1+2 

 

 

Evangelium:   Joh 11, 3-7.17.20-27.33b-45 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde! 

Es ist schon eine komische Zeit. Um uns herum bricht das neue Leben aus der Erde 

hervor. Der Frühling kommt, die letzten Schneereste tauen weg. Die Schneeglöckchen 

und Krokusse blühen und die Vögel zwitschern wieder laut und hörbar. 

http://www.netzgottesdienst.de/


2 
 

Gleichzeitig sitzen wir alle so gut es geht zuhause, ja sogar der Gottesdienst wird 

online gefeiert. Weil uns ein Virus bedroht und wir alle uns und andere so gut wie 

möglich vor Ansteckung schützen müssen. 

Außerdem stecken wir mitten in der Passionszeit. Und auch das eigene Leben und 

Leiden wird in den Blick genommen. Heute, am 5. Passionssonntag kommen wir 

Menschen in unserer Angefochtenheit in den Blick und unsere Erfahrungen zu Wort.  

Angefochtenheit ist nichts anderes als die Frage, ob der eigene Glaube angesichts der 

eigenen Erfahrungen im Leben und  angesichts des eigenen Leidens noch trägt.  

Und vielleicht kommt auch gerade jetzt in der Corona-Krise der eine oder andere 

dunkle Gedanke auf: Gehöre ich zur Risikogruppe? Was passiert mit mir, wenn ich 

positiv getestet werde? Wie reagiert mein Körper? Würde ich nur leichte Symptome 

zeigen oder wäre ich auf Intensivmedizin angewiesen? 

Ich denke, wir alle kennen diese Momente der Angefochtenheit.  

Da haben wir dann den Eindruck, dass unser Leben unbeständig ist. Dass uns der 

Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Dass wir  rast- und ruhelos durchs Leben 

eilen- aber wohin eigentlich? 

Eine Antwort auf diese Frage gibt uns die Bibel: 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir". Es sind 

Worte aus dem Hebräerbrief, in denen davon erzählt wird, dass wir hier auf der Erde 

nur auf der Durchreise sind. Gäste, die unterwegs sind. Pilger auf dem Weg zu einer 

bleibenden Heimat. 

 

Es sind Worte aus unserem heutigen Predigttext, der Epistellesung. Ich lese sie noch 

einmal. 

„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 aus dem Lager und seine 

Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige 

suchen wir."  
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Es ist wohl eine Einsicht, liebe Gemeinde, die ganz unweigerlich im Lauf des Lebens 

kommt. Als junger Mensch kommt uns das Leben, die Zeit, die vor uns liegt, 

unbegrenzt und unendlich vor. Erst mit den Jahren erfahren wir es immer deutlicher 

durch Krankheiten, Schicksalsschläge oder den Tod von vertrauten Menschen: Das 

Leben ist endlich. Wir können es nicht festhalten. Es ist eine begrenzte Zeit, die uns 

zur Verfügung steht. Oder mit den Worten des Hebräerbriefes gesprochen: Wir haben 

hier keine bleibende Stadt. 

Wir haben keinen Ort, an den wir ewig leben können. Nirgends auf der Erde. 

Aber was tun mit dieser Erkenntnis? Denn was folgt für mich aus dieser Erkenntnis, 

dass mein Leben einen Anfang und ein Ende hat? Unser Glaube eröffnet uns genau 

an diesem Punkt einen neuen, einen weiten Horizont. „Wir haben hier keine bleibende 

Stadt, sondern die zukünftige suchen wir."  

Als Christinnen und Christen haben wir also eine Perspektive, ein Ziel, das über diese 

wie wir sie erleben, Welt hinausgeht. Eine Hoffnung, die über mein Lebensende 

hinausgeht. Die Geschichte von Lazarus stützt und stärkt diese Hoffnung. Es geht jetzt 

nicht darum, ob das medizinisch möglich ist. Das wissen wir alle. Es geht darum, dass 

wir schon jetzt in der Passionszeit daran erinnert werden, dass der Tod nicht das letzte 

Wort haben wird.  

Und das befreit dann auch von dem Zwang, hier und jetzt alles erleben und mitnehmen 

zu müssen, alles auskosten zu wollen, egal um welchen Preis. Dann kommt eine 

Gelassenheit, die uns sagt: „Dein Leben kann und wird nur immer ein Bruchstück sein. 

Du wirst nie alles tun können, was du dir vorgenommen hast. Du wirst nie alle Ziele 

erreichen, die du dir gesteckt hast.“  

Das klingt jetzt zunächst ernüchternd, beinahe entmutigend. Hat das Leben dann 

überhaupt einen Sinn? 

Oh ja, unser Leben will gelebt und vollendet werden. In Fülle. Doch hier kommt wieder 

die Gelassenheit ins Spiel, die uns sagt: Dein Leben ist zwar angelegt auf Vollendung, 

aber diese Vollendung kann warten bis Gott sie dir schenken wird in seinem neuen 

Reich.  

Diese Ausrichtung auf eine Zukunft, auf die es sich zu hoffen lohnt, kann uns Kraft 

schenken, das Ungewöhnliche zu tun. Was dies sein kann? Nun, der Hebräerbrief 
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formuliert es folgendermaßen: „So lasst uns nun zu Jesus hinausgehen aus dem Lager 

und seine Schmach tragen." 

Merkwürdige Worte sind das, liebe Gemeinde. Und sie klingen so gar nicht nach der 

Gelassenheit, von der eben die Rede war. Doch lassen Sie mich zunächst kurz die 

historischen Umstände des Hebräerbriefes beleuchten: Die Empfängerinnen und 

Empfänger sind verunsichert, denn sie erleben sich und ihre Kirche als machtlos und 

leidend. Sie leben in Zeiten von Glaubensresignation, schwach besuchten 

Gottesdiensten und einer Rückkehr in die Vergangenheit. 

Dagegen setzt der unbekannte Verfasser des Briefes – Paulus war’s nicht- diese fast 

trotzige Aufforderung das sichere Lager zu verlassen und nach draußen vor das Tor 

zu treten. Denn dort, draußen vor der Stadt, da liegt der Hügel Golgatha. Dort ist Jesus 

gestorben.  

Eine Aufforderung, die nicht gerade bequem ist. 

Raus aus den eigenen Gewohnheiten, Sicherheiten aufgeben, das Vertraute 

zurücklassen. Aber das gehört zu einem Leben als Christenmensch und zu einer 

christlichen Gemeinde allemal. 

Gleichzeitig eröffnen sich da auch Möglichkeiten zur Begegnung. Die junge Frau, die 

für den älteren Herrn nebenan einkauft. Bisher haben sie als Nachbarn nebeneinander 

her gelebt. Jetzt kennen sie sich beim Namen, kommen ins Gespräch, lächeln sich zu. 

Helfen einander.  

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die in den vergangenen Tagen Grußkarten 

an die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims gebastelt und geschrieben 

haben.  

Noch immer kennen sie einander nicht. „Liebe Seniorin, lieber Senior“ fangen einige 

an. Eine Konfirmandin schreibt weiter „vielleicht bringt diese Karte Sie ja zum Lächeln“ 

Ich bin mir sicher, diese Karte bringt mindestens zwei Personen zum Lächeln. Die 

Empfängerin beim Lesen. Und die Konfirmandin beim Schreiben.  

Als Christen und Christinnen sind wir uns der Verantwortung bewusst, die wir für diese 

Welt haben. Und gleichzeitig müssen wir oft hilflos zusehen, wo wir an unsere Grenzen 

geraten. Wo wir zwar helfen wollen, es aber nicht können. Oder wo wir sogar 
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schlimmstenfalls versagen. Doch manchmal sind es die kleinen Dinge, die wir oft 

geringschätzen, die den Unterschied machen.  

Denn perfekt sind wir einfach nicht. Und unser Leben ist es auch nicht. Aber wir 

verstehen dieses Leben als ein unterwegs sein hin zur Erfüllung in Gottes neuer Welt. 

Dieses Ausgestrecktsein auf das Zukünftige hin hat, finde ich, Martin Luther in eine 

wunderbare Sprache gefasst. Er hat es so formuliert:  

 Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht eine 

Gesundheit, sondern ein Gesundwerden, nicht ein Sein, sondern ein Werden, nicht 

eine Ruhe, sondern eine Übung.“ 

Wir haben hier keine bleibende Stadt, weil wir unterwegs sind. Gäste auf Erden, 

Pilgern gleich. Weil dies so ist, möchte ich enden mit einer Geschichte vom Reisen.  

Ein Tourist machte Station in einem Kloster. Er wurde herzlich aufgenommen und 

freundlich empfangen. Einer der Mönche führte ihn durch das Kloster und zeigte ihm 

zum Schluss die Mönchszellen. Eine davon sollte dem Gast als Schlafquartier dienen. 

Alle waren sie spartanisch eingerichtet: Ein Bett, ein Stuhl, mehr nicht. Der Tourist 

sollte nun wählen, in welcher er die Nacht verbringen wollte. Er betrachtete die Zellen 

und fragte dann ratlos: „Ja, und wo sind alle Ihre Möbel?" „Wo sind denn Ihre?" 

entgegnete der Mönch. Verwirrt antwortete der Gast: „Ich bin ja nur auf der 

Durchreise." Da lächelte der Mönch und antwortete: „Wir auch." Amen. 

 

Fürbitten 

Der Gott des Lebens will uns und alle erretten; zu ihm rufen wir: 

 

Wir bitten für alle am Corona-Virus Erkrankten, 

für alle, die um ihr Leben kämpfen. 

Für alle, die in den medizinischen und pflegerischen Berufen 

für die Kranken und für alte Menschen im Einsatz sind. 

Gebets-Stille - V: Du Gott des Lebens. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir beten für alle, 
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die um ihren Arbeitsplatz fürchten oder in ihrer Existenz bedroht sind. 

Für alle, die im Dienst für uns und die Gesellschaft 

gerade auch in der Krisenzeit arbeiten – oft unter erschwerten Bedingungen. 

Gebets-Stille - V: Du Gott des Lebens. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir beten für die Menschen in den vielen Ländern 

mit einem nur wenig ausgebauten Gesundheitssystem. 

Wir beten für alle Menschen auf der Flucht, 

Für alle, die angesichts der Not ihre Ohnmacht spüren. 

Gebets-Stille - V: Du Gott des Lebens. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir bitten für uns selbst in unseren Nöten 

Für unsere Toten und alle, die um sie trauern. 

Gebets-Stille - V: Du Gott des Lebens. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Du, Gott, begleitest uns auf allen Wegen. 

Du führst uns durch den Tod zum Leben. 

Dich loben und preisen wir jetzt und allezeit. Amen 

 

 

 

Lied zur Gabenbereitung 

Kreuz auf das ich schaue GL 270, 1-3   EG 548, 1-3 

 

Gabengebet: 

Erhöre uns, allmächtiger Gott. 

Du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. 
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Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

Heilig  GL 194 (gibt es nicht im Evangelischen Gesangbuch) 

 

Christe du Lamm Gottes GL  203, 1+2      EG190.1  1+3 

 

Schlussgebet 

Allmächtiger Gott, du hast uns das Sakrament der Einheit geschenkt. 

Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, 

dessen Leib und Blut wir empfangen haben. 

Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 

Schlusslied 

Wir danken dir, Herr Jesu Christ   GL 297, 1-4    EG 79, 1-4 

 


