
Liebe Gemeindeglieder, was ist das für eine verrückte Zeit: Tausend Dinge müssen 
ausprobiert und neu geregelt werden. Viel zu oft weiß man nicht, ob man es jetzt richtig 
oder eher nicht so recht hinbekommen hat. Das geht mir auch im Blick auf die schriftlichen 
Gottesdienste durch den Kopf. Als ich mir am Sonntag einen Gottesdienst im Fernsehen 
angeschaut habe, dachte ich: „Ja, das ist was ganz Andres als die schriftliche Form.“ 
Vielleicht sehn Sie das aber anders? Mir wär es hilfreich, die ein oder andere Rückkopplung 
zu bekommen: Ist die schriftliche Form sinnvoll oder eher unnötig, weil es ja genug 
Angebote im Fernseher gibt? Mir geht es ja vor allem darum, dass wir auch als Gemeinde 
vor Ort beieinander sind. Aber freilich kann ich keine Fernsehsendung auf die Beine stellen. 
Wer es übrigens noch nicht entdeckt hat: ich stell seit Montag auf meinen Status bei 
WhatsApp jeden Tag einen kleinen Impuls zur Losung. (meine Nummer: 017647715956) 
 
Judika 2020 Hebr 13,12-14 
Wir sind beisammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  
Wie wahr erscheinen uns in diesen Zeiten der Hilflosigkeit diese liturgisch so oft gehörten 
Worte. Es gibt keine Hilfe, wenn es nicht die unseres Himmlischen Vaters gibt. Denn dann 
ist all unser Wollen und Tun umsonst. 
Darauf weist uns auch der heutige Sonntag Judica. Das heißt: „Schaffe mir Recht“, …Gott! 
Gott will uns Recht schaffen durch seinen Sohn. Das hören wir im Wochenspruch, der im 
Matthäusevangelium steht: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 
lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.“ (Mt 20,28) 
 

82; 1– 3 u. 7  „Wenn meine Sünd mich kränken“ 
 
Den Wochenpsalm finden wir im Gesangbuch unter der 724 (Psalm 43)  
(Das Gloria Patri entfällt heute)  
 
Wir beten: Vater im Himmel, wir spüren: An Deiner Hilfe ist alles gelegen: Unser ganzes 
Leben kommt aus Deiner Hand. Laß uns Dir vertrauen und segne uns jetzt in der 
Gemeinschaft, die Du uns als Gemeinde untereinander geschenkt hast durch Deinen Sohn 
und unseren Herrn Jesus Christus. Amen. 
 
 
Die Epistel für diesen Sonntag steht im Hebräerbrief, im 5. Kapitel (Hebr 5,7-9) 
Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit 
Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte; und er ist auch erhört worden, 
weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, 
Gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der 
Urheber des ewigen Heils geworden. 
 
Wochenlied: O Mensch, bewein dein Sünde groß (Nr. 76) 
 
Das Evangelium lesen wir bei Markus, im 10. Kapitel (Mk 10,35-45) 



35 Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: 
Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. 36 Er sprach zu 
ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? 37 Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen 
einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. 38 Jesus aber 
sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, 
oder beuch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? 39 Sie sprachen zu ihm: 
Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich 
trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde; 40 zu sitzen aber zu 
meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das 
wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. 41 Und als das die Zehn hörten, wurden sie 
unwillig über Jakobus und Johannes. 42 Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr 
wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen 
Gewalt an. 43 Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der 
soll euer Diener sein; 44 und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. 45 
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass 
er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 
 
Als Glaubensbekenntnis empfehle ich aus der Barmer Erklärung die 1 und die 2. These zu 
lesen (im Gesangbuch unter der 810) 
 
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 
Amen. 
Wir beten in der Stille um den Segen von Gottes Wort. – Stille - 
 
Der Predigttext für diesen Sonntag steht geschrieben im Hebräerbrief, im 13. Kapitel: 
12 Jesus hat, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem 
Tor. 13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. 14 
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 
Der Herr segne an uns sein Wort. Amen 
 
Liebe Gemeinde,  
der Hebräerbrief konfrontiert uns heute mit einer ganz grundlegenden Frage: 
>Worin besteht der Sinn des Lebens?< 
(Ich benutze hier das Du als Anrede an die Gemeinde. Ich möchte damit niemandem zu 
nahe treten, denke aber, dass eine Predigt, die von Einzelnen gelesen wird, auch 
persönlicher sein darf.)  
Lass dir jetzt etwas Zeit, über diese Frage nachzudenken. Vielleicht zunächst allgemein, 
dann aber auch ganz persönlich: Worin besteht der Sinn meines Lebens? 
Vielleicht fällt dir eine persönliche Antwort auf diese Frage schwer. Vielleicht fällt es dir 
leichter, zu sagen, worin der Sinn des Lebens für manch Anderen, der dir einfällt, 
wahrscheinlich besteht? Darum nochmal anders gefragt: Was sind die Dinge, die dir sinnvoll 
erscheinen, die du gern tust, auf die du dich freust, in denen du ganz bei dir selbst bist? 
In unserer gegenwärtigen Situation spüren wir womöglich manches, das für unser Leben 
sinngebend ist, weil wir es nicht mehr so tun können. Kinder, die sonst eher sagen würden: 
„ Zur Schule geh ich nicht gern!“, spüren auf einmal, wie viel Sinn die Schule ihrem Leben 



gibt, wie sie Lebensinhalt ist. Pläne, die wir geschmiedet haben, waren für uns sinnstiftend. 
Das spüren wir jetzt, wo wir sie verwerfen müssen. 
Wir wollen die Frage konkretisieren: Worin besteht der Sinn meines Lebens als Christ? Hier 
dürfte mancher schneller eine Antwort finden: Im Für-Andere-da-Sein, in der 
Nächstenliebe, in Glaube und Tun des Gerechten, in der Nachfolge Christi. Damit sind wir 
bei unserem Predigttext. Der setzt ein bei dem Sinn des Lebens unseres Herrn: „damit er 
uns heilige durch sein eigenes Blut“ Das war der Sinn seines Lebens. 
Jesu Lebenssinn bestand in unserer Heiligung. Es ging ihm niemals um sich selbst, wie etwa 
Jakobus und Johannes, die sich einen Ehrenplatz in Jesu Reich sichern wollten. Sondern 
alles war auf diesen einen Punkt: auf dich, auf deine Heiligung ausgerichtet. In der 
Passionszeit soll uns das wieder ganz bewusst werden. Mein Herr starb für mich am Kreuz.  
Was bedeutet Heiligung? Heiligung meint Heilen. 
Um das zu verstehen und anzunehmen, musst du freilich erst einmal begreifen, dass du für 
dich allein, also ohne Jesus nicht heil bist. 
Viele Menschen haben rein leiblich verstanden im Moment da Probleme. Sie können nicht 
verstehen, dass sie nicht heil sind, dass sie Träger einer Krankheit sind und darum selbst bei 
der besten Absicht, anderen und sich selbst Gutes zu tun, dennoch Schaden anrichten, 
wenn sie einander besuchen. „Wieso denn, ich habe doch keine Symptome!“ Wir spüren in 
der Inkubationszeit nicht, dass wir bereits den Keim in uns tragen und es oft nur eine Frage 
der Zeit ist, bis er ausbricht.  
So etwa ist es mit der Schuld. Wir fühlen uns gut. Wir sind uns keiner Schuld bewusst. Und 
doch trennt uns unsere Schuld jetzt schon von Gott. Spätestens dann, wenn wir zu ihm 
kommen wollen, werden wir das spüren. Aber wir können es jetzt auch schon entdecken, 
indem wir feststellen, dass wir Teil der gefallenen Schöpfung sind und Zeichen der 
Endlichkeit an uns tragen: Körperlicher Verfall, Krankheit und Tod. Wenn wir wirklich heil 
wären, bräuchten wir all das nicht zu fürchten, denn das alles könnte uns nichts anhaben.  
Nein, wir brauchen Heilung, wann sonst, wenn nicht in diesen Tagen wird uns das bewusst. 
Und wir können uns selbst nicht helfen. Auch das spüren wir in diesen Tagen deutlich. Wir 
brauchen ihn, den Arzt unserer Seelen. Und er ist gekommen, uns zu heilen, indem er uns 
heil macht/ uns heiligt durch sein Blut. 
Das ist der Sinn seines Lebens und Sterbens. 
Der Hebräerbrief wendet sich an Menschen, die vertraut waren mit einem besonderen 
Ritual, das man am Jom Kippur, dem Versöhnungsfest in Israel beging. Aaron legte seine 
Hände stellvertretend auf einen Schafsbock und bekannte über ihm die Sünden seines 
Volkes. Dann wurde der Bock aus dem Lager der Israeliten hinausgejagt und der Wüste 
überlassen, wo er verendete. Er trug sinnbildlich die Schuld des Volkes hinaus, um für sie 
stellvertretend zu sterben. (vgl. 3.Mo. 16, 20 ff). Die Parallele, die der Hebräerbrief zu 
unserem Herrn sieht, ist klar: Indem Jesus das Kreuz- Zeichen von Schuld und Sünde- aus 
der Gemeinschaft der Menschen hinaus nach Golgatha getragen hat, und an diesem Kreuz 
sein Blut vergoss und starb, sühnte er die Schuld des Volkes. 
 
Nun aber steigt der Hebräerbrief aus der Vergleichsebene aus und kommt zurück zu 
unserer Ausgangsfrage: Worin besteht der Sinn unseres Lebens? 



Wenn Jesus das für uns getan hat, dann können wir nicht drinnen bleiben. „Drinnen“ meint 
in dem Leben, wie wir es bisher geführt haben. Dann können wir nicht so weiter machen 
wie bisher. Sondern dann müssen wir uns natürlich fragen: Was ändert sich nun? 
 
Mancher fragt sich jetzt schon. Wie wird/ wie soll es nach Corona weiter gehen? Wollen wir 
danach einfach so weiter machen wie bisher? Sollten wir nicht bereits jetzt darüber 
nachdenken, was wir ändern müssen, welche Lehren wir aus dieser Zeit ziehen und mit 
nehmen wollen? 
Nun ist Corona ja „nur“ ein innerweltliches und damit zeitliches Geschehen. Corona wird 
vorübergehen, Gott sei Dank. Dennoch wäre es schlimm, wenn wir daraus nichts lernen 
würden. (Allerdings ist genau das zu befürchten.) 
 
Der Hebräerbrief macht uns klar: Das, was da auf Golgatha passiert ist, hat eine viel weiter 
reichendere Tragweite als jegliche Epidemie auf dieser Erde jemals haben könnte. Denn das 
Leiden unseres Herrn betrifft Zeit und! Ewigkeit. Es wäre fruchtbar, wenn uns das nicht 
verändern würde. Ja, das stellvertretende Leiden unseres Herrn ruft uns heraus aus 
unserem bisherigen Leben. Es ruft uns hinaus zu ihm, zu unserem Herrn. Unser Platz ist bei 
ihm am Kreuz. Unsere Aufgabe ist es, „…seine Schmach zu tragen“!  Wie soll das gehen? 
Wie können wir die Schmach unseres Herrn tragen? 
 
Natürlich lässt sich niemand gern verspotten. Niemand macht sich gern zum Popanz. Doch 
genau darin können wir uns an der Seite unseres Herrn wiederfinden: Indem wir bereit 
sind, für unseren Herrn auch Spott und Lästerung auf uns zu nehmen. Wie sieht das konkret 
aus?  
Wir werden erleben, dass Menschen an Corona erkranken. Und wir werden wohl auch 
erleben müssen, dass Menschen aus unserem Umfeld an dieser Krankheit sterben werden. 
Hier von unserer Hoffnung, die sich an unserem Herrn fest macht, zu reden, ist nicht 
einfach. Wir zeigen damit etwas, das uns angreifbar macht, das man belächeln kann, ja 
auch verspotten. Und doch ist das der einzige Trost, der in solchen Momenten wirklich 
trägt. Ihn zu verschweigen hieße unseren Herrn zu verleugnen. Einen Menschen einzuladen 
zum Gebet oder einfach ihm anzubieten, für ihn zu beten, kann ähnliches hervorrufen. Aber 
sollten wir deshalb nicht für ihn beten? Natürlich beten wir dafür, dass Corona besiegt 
werden kann. Das ist der Beitrag, den niemand anders als wir leisten kann. Das sollten wir 
auch sagen. Dabei sollten wir uns bewusst machen, dass der Spott, den wir womöglich 
abbekommen, nichts ist im Vergleich zu den Dingen, die unsere Geschwister zu ertragen 
haben, die in Verfolgungssituationen stecken. Das wird uns bewusst, wenn wir das Kreuz 
unseres Herrn betrachten und dabei sehen, wie die Soldaten und die frommen Eliten 
Jerusalems ihn dabei noch verspottet haben. Es geht um die Bereitschaft, „hinauszugehen 
aus dem Lager“. Das meint, die Geborgenheit zu verlassen, die Schutzräume, die wir haben. 
Es geht um die Bereitschaft, sich auszuliefern denen, die es mit uns nicht gut meinen. In der 
wärmenden Gemeinschaft der Glaubenden ist es einfach, zu seinem Glauben zu stehen. Ihn 
vor Klassenkameraden zu bekennen, ist schon etwas anderes.  
Die Bereitschaft zum Hinausgehen greift aber noch tiefer: Sie hinterfragt unser Leben 
grundsätzlich. Vielleicht erinnert ihr euch an den jungen Mann, der Jesus nachfolgen wollte. 
Jesus hat zu ihm gesagt: Dass Menschen, die zu ihm stehen, nicht einmal einen Platz haben, 



wo sie sich zur Ruhe legen können, nichts, was ihnen materielle Sicherheit gibt. Davon sind 
wir meilenweit entfernt. Doch wir spüren an den Hamsterkäufen, wie die Leute versuchen, 
vorzusorgen, wie sie Angst haben um ihr Durchkommen. Vielleicht ist die Zeit gar nicht so 
weit weg, dass wir wirklich angefragt sind zu teilen, und zwar nicht von unserem Überfluss, 
sondern von dem, was wir gerade noch haben, ohne zu wissen, wie sich das übermorgen 
gestalten wird. Es kann durchaus sein, dass wir viel schneller, als wir meinen, vor der 
Situation stehen, in der wir uns fragen lassen müssen, was unsere Rede von der 
Nächstenliebe wirklich taugt.  
Seit 2013 hängt über meinem Schreibtisch eine kleine Tüte mit Blumensamen. Sie ist 
bedruckt mit der damaligen Jahreslosung, die der letzte Vers unseres Predigttextes ist. Die 
Saatkörner verkörpern das, worum es hier geht. Dinge loslassen, sie hergeben, bedeutet 
nicht, sie zu verlieren, sondern das bedeutet für uns in der Nachfolge Jesu, sie auszusäen. 
Jesus säte sein Leben aus um uns das Heil zu gewinnen. Wir dürfen Gutes aussäen und 
werden dann erleben, wie die Saat aufgeht, Blüten und Früchte treibt. Ja, wir dürfen mit 
Jesus unser Leben dran geben in der Gewissheit: Wir werden es nicht verlieren, sondern wir 
werden das wahre Leben finden, die zukünftige Stadt, die uns unser Herr am Kreuz 
erworben hat. Das Hergeben trägt eine Verheißung. Das Loslassen macht Sinn, den Sinn 
unseres Lebens schlechthin: Im Loslassen zu finden, was uns verheißen ist, im Hinausgehen 
nach Hause zu finden, im Spot-Annehmen das Heil zu wissen. Amen. 
 
Holz auf Jesu Schulter EG 97 
 
Fürbitte: 
Lieber Himmlischer Vater, uns wird Angst angesichts der Sterbezahlen, die wir aus Italien 
oder Spanien hören müssen. Welche Kraft hat Corona? Wir ahnen nur, was uns bevorsteht. 
Wir können dich nur bitten: Hilf uns, dieses Virus zu bekämpfen.  
Darum rufen wir zu Dir. Herr, erbarme Dich. 
 
Wir denken an die Kranken: Nimm ihnen die Angst. Schenke ihnen Kraft und Heilung. 
Sei mit den Strebenden: Gib ihnen die Zuversicht ins Herz, auch jetzt in deiner Hand 
geborgen zu sein. 
Tröste die Trauernden mit der Hoffnung, die du uns in Jesus gegeben hast. 
Darum rufen wir zu Dir. Herr, erbarme Dich. 
 
Wir bitten Dich für die Helfer. Behüte sie vor Infektion. 
Stärke sie in ihrem Dienst. 
Sei mit den Entscheidungsträgern und erfülle sie mit Weisheit. 
Lenke die Gedanken der Forschenden und lass sie einen Weg zur Hilfe finden. 
Darum rufen wir zu Dir. Herr, erbarme Dich. 
 
Herr sei mit den Familien. Sei mit den Kindern, die lernen müssen, zuhause zu lernen. Sei 
mit den Eltern, die so viel zu regeln haben. Sei mit denen, die unter dem Zuhause-Sein 
leiden. 
Wir bringen dir diejenigen, die ihre Arbeit verloren haben und rufen zu Dir: Herr erbarme 
Dich. 



 
Wir denken auch an die Firmen, die durch Corona schließen mussten, an die Menschen, die 
sich verschulden. Wir bringen dir die Wirtschaft und bitten dich: bewahre uns vor einer 
schweren wirtschaftlichen Krise. Lass alles getan werden, damit diese Zeit uns hilft zu einem 
Umdenken, das uns miteinander in die Zukunft gehen lässt. 
Darum rufen wir zu Dir. Herr, erbarme Dich.  
 
Herr, viele Probleme geraten jetzt außer Blick. Es gibt viel mehr Not als die, die Corona 
verursacht. Laß uns die Menschen nicht vergessen, die auf welche Weise auch immer zu 
tragen haben. 
Wir bitten dich. Segen diene Kirche und lass sie in dieser Zeit Wegweiser auf das Vertrauen 
in Dich sein und bleiben. Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich. 
 

-Raum für eigene Gebetsanliegen- 
 
Alles, was uns bewegt und alles, was wir übersehen, dürfen wir in Deiner Hand geborgen 
wissen. So vertrauen wir uns Dir an:  

Vater unser 
 
Ein persönliches Wort zum Schluss: 
Liebe Gemeinde, wir erleben, wie das öffentliche Leben immer mehr zum Erliegen kommt. 
Ich bitte Sie: Nutzen Sie die verbleibenden Möglichkeiten, um einander anzurufen und 
miteinander im Gespräch zu bleiben. Lassen Sie niemanden allein. 
Ich möchte Sie herzlich bitten: Denken Sie an unsere Gemeinde. Durch den Ausfall der 
Gottesdienste fehlen uns natürlich die Kollekten. Wir können nur sehr bedingt um Spenden 
für unsere Bauvorhaben bitten. Das Pfarramt ist für den normalen Publikumsverkehr 
geschlossen. Das Kirchgeld-Zahlen geht nur noch durch Überweisungen. Wir bitten Sie: 
Unterstützen Sie uns. Vielen dank für alle Hilfe und jedes Gebet.  
Natürlich dürfen Sie mich jederzeit anrufen. Ich steh Ihnen auch unter meiner E-Mail-
Adresse zu Fragen gern zur Verfügung. Lassen Sie uns vor allem im Gebet beieinander 
bleiben. 
      Ihr Pfr. Poppitz 
 
Der Herr segne dich und behüte dich! 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
EG 91/1-4 Herr, stärke mich, dien leiden zu bedenken 


