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Votum: 

Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 

Amen. 

Gruß: 

Liebe Gemeinde, 

Gottesdienst bedeutet, dass uns Gedanken miteinander verbinden. Auf diese Art wirkt Gott in uns 

Menschen, dass Gott in jeden einzelnen Menschen gute Gedanken wirkt und so etwas Gemeinsames 

entstehen lässt. Einen neuen Geist, der uns eint.  

Heute müssen wir zwar auf Abstand bleiben, doch wir tun es füreinander, um uns gegenseitig zu 

schützen. Wir bleiben auf Abstand, weil wir füreinander da sein wollen. Das ist ein guter Geist. 

Lassen Sie uns also diesen Gottesdienst an verschiedenen Orten, doch verbunden durch Gottes guten 

Geist gemeinsam feiern. 

 

(Der Sonntag heißt „Judika!“ , übersetzt „Schaffe Recht!“ Darauf bezieht sich das folgende Gebet) 

Gebet: 

Gott, schaffe Gerechtigkeit! –  

Und bringe wieder zurecht, was wir und unsere Mitmenschen ins Unrecht gesetzt haben. 

Schenke uns einen Sinn für Gerechtigkeit und Gemeinschaft. 

Hilf, dass wir Überzeugungen entwickeln und sie auch leben. 

Leider haben wir uns an so vieles Ungerechtes schon gewöhnt!  

 

Gott, schaffe du selbst Recht und Gerechtigkeit.  

Du bist doch der, der das Leben liebt!  

vereinige uns zu einer Menschheit, damit wir gemeinsam handeln können, 

gerade, wenn uns Naturkatastrophen treffen. 

 

Schenke du deinen Geist der Barmherzigkeit, 

Lass uns empfindsam sein und aufeinander achten.  

Hilf, das wir einander helfen und beistehen, 

Schaffe du Recht, damit unser aller Leben gelingt! 

Amen. 

 

Predigttext:   Hebräer 13, 1-3, 8-9, 12-14 (Der Predigttext ist erweitert, eigentlich nur die Verse: 12-14) 

Vv1-3: Bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe. Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben 

einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an 

die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. 

Vv8-9: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch 

mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, 

welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die 

danach leben. 

Vv12-14: Auch Jesus hat, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem 

Tor. 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. (Lutherbibel 2017) 
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Predigt: 

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, 

gerade durchleben wir eine ernste Zeit. Das Corona-Virus belastet die ganze Welt. Überall gibt 

es Einschränkungen und Verzicht. Einige konnten es zunächst nur sehr schwer verstehen, wie 

bitter notwendig es gerade ist, dass wir zueinander auf Abstand bleiben und uns dadurch 

gegenseitig schützen. Doch, wir können lernen, uns angemessen zu verhalten. Wir können uns 

gegenseitig dazu anhalten, nicht unvorsichtig andere Mitmenschen zu gefährden. 

Es schmerzt ziemlich, dass wir auch in der Kirche Gottesdienste nicht feiern dürfen, dass 

Trauungen und Taufen verschoben werden müssen, dass die Konfirmation erst im Herbst 

stattfinden kann. Bei Beerdigungen ist das Schwere der Einschränkungen, dass den 

trauernden Angehörigen am Grab nur so wenige beistehen können. Das tut weh! Wir müssen 

uns ganz schön beherrschen, weil es echte Einschnitte sind, die wir auch bei uns verkraften 

müssen. 

Und denken wir an die Einzelhändler, die Gastronomen, die Angestellten, die Arbeitenden, die 

Bauern in der Landwirtschaft, die echte harte Einbußen hinnehmen müssen. Für manche geht 

es an die Existenz! Das ist hart, und unser Staat wird auch mit seinen Zuschüssen nicht alle 

Härten abfedern können, so sehr er sich auch anstrengt. 

Doch all dieser Verzicht und diese Einschränkungen haben einen wirklich guten Grund: dass 

wir nämlich in dieser Krise zusammenrücken, aufeinander achten und füreinander sorgen 

wollen. 

Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte gerade am Donnerstag in seiner 

Rede an uns als Mitbürger und Mitbürgerinnen (26. März 2020): „…zu verzichten, das fällt uns 

allen schwer, auch mir. Doch nur der Verzicht verhindert, dass wir dauerhaft verlieren, was wir 

lieben. Die überwältigende Mehrheit in unserem Lande hat das verstanden und handelt 

danach. Dafür danke ich Ihnen. Wir spüren miteinander: Unser Einstehen füreinander, unsere 

Solidarität ist jetzt existenziell wichtig.“  

Der Verzicht dient dem, was wir lieben. Das ist ein Satz, den man sich merken kann. 

Und nun müssen wir noch in den Kernbereich der Herausforderung:  wir müssen natürlich an 

die Menschen denken, die in unmittelbarer Gefahr sind und dort arbeiten: Vor allem und zuerst 

müssen wir an die denken, die erkrankt oder sogar schwer lungenkrank sind, die an 

Beatmungsmaschinen um ihr Leben ringen, und wir müssen an ihre Angehörigen, die um sie 

bangen, und sie doch kaum besuchen dürfen. Dann freilich gehören unsere Gedanken den 

Krankenschwestern, den Ärzten und Pflegern, den Apothekern, die Ordnungskräften und 

Sicherheitsleuten, die ihre lebensrettenden Berufe verrichten. 

Die Erkrankten sind ja die eigentlichen Opfer dieser Pandemie. Und für sie strengen wir uns an. 

Wir strengen uns für die an, die wir schützen wollen, damit sie nicht erkranken. Wir strengen 

uns gemeinsam an, weil wir nur im gemeinsamen Handeln einen möglichst guten Schutz 

erreichen können. Er wird auch dann nicht vollkommen sein.  

Wir leben in einer ernsten Zeit, in ernsten Tagen. Doch machen wir uns auch klar, dass der 

gemeinsame Geist, den wir heute füreinander bereitstellen, die wirklich große und großartige 

Leistung der Mitmenschlichkeit ist. Das war nicht immer so, das ist nicht immer so, und es 

geschieht nur dann, wenn wir es überzeugt und in einem gemeinsamen Geist tun.  
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Mir gefällt es, wenn gerade immer wieder die Hauptakteure gelobt werden und wir sie 

gesellschaftlich als Heldinnen und Helden herausstellen. Abends klatschen ihnen manche von 

den Fenstern aus. Denn wenn man gerade im Krankenhaus arbeitet und all die zusätzlichen 

Aufgaben und Vorbereitungen auf die Notfälle miterleben muss, dann ist ja jedem bewusst, 

dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auch selbst gefährdet ist. All diese Menschen bringen 

sich jetzt wirklich mit ihrer ganzen Person ein und gehen bis an den Rand ihrer persönlichen 

Möglichkeiten. Davor muss man schon Respekt haben. Allergrößten Respekt sogar 

Was wir in diesem ganzen Drama, das wir miterleben müssen, mobilisieren können, ist unsere 

Mitmenschlichkeit. Das eigentlich Heldenhafte dieser Heldinnen und Helden ist, dass sie nun 

den Kern ihres Menschseins aktivieren und über sich selbst als Normal- und Alltagsbürger 

hinauswachsen. Sie bringen sich ein, sie stellen sich aktiv und engagiert gegen das Geschick 

der unvermeidlichen Krankheit. Sie opfern sich auf, um Opfer zu vermeiden. 

Wir denken ja ungern über das Opfersein nach. Es ist eine höchst ernste und unangenehme 

Herausforderung für alle Menschen. Für uns Christinnen und Christen spielt sich das 

existentielle Drama des Opferseins in der Woche vor Ostern ab.  

Im Predigttext heißt es: Vv12-14: „Auch Jesus hat, damit er das Volk heilige durch sein eigenes 

Blut, gelitten draußen vor dem Tor. 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.“  

Jesus ist kein Held, eigentlich mehr ein Opfer. Keiner hält sich zu ihm. Seine eigenen Leute 

lassen ihn im Stich. Er wird aus der Gemeinschaft vor die Stadt hinausgetrieben und dort von 

allen im Stich gelassen. Statt Solidarität gibt es Exkommunikation! Das symbolisiert das Kreuz. 

Schmach, Schande und Fluch!  

Dass Gott selbst an Ostern eingriff und Jesus auferweckte, bedeutet sehr viel für alle Opfer. 

Unser Gott hat sich positioniert: Gott rettet Opfer. Er will Opfer nicht zulassen. Dieses Drama 

am Kreuz darf sich nicht wieder ereignen. Niemals. Wir Christinnen und Christen lernen durch 

diese Geschichte, was Solidarität eigentlich heißen muss. Dass wir nämlich keine Opfer im 

Stich lassen dürfen. Keine. Niemals.  

Wir sollen uns als Glaubende und als Menschen das Drama von Jesu Leiden, seinem Opfersein 

und seiner Auferstehung zu Herzen gehen lassen, damit wir uns zu menschlicheren Menschen 

entwickeln. Von Jesus Mensch-Sein lernen, darum geht es!  

So lesen wir: Vv8-9: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst 

euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass 

das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade…“.  

Der Predigttext aus dem Hebräerbrief ist ein sehr guter Lerntext für engagiertes Menschsein 

und echte Solidarität. Darum steht hier so hervorgehoben in diesen Sätzen: „Es ist ein köstlich 

Ding, dass das Herz fest werde. Das geschieht durch Gnade.“ Angst und Sorge verunsichern 

nämlich. Gerade wenn es ums eigene Leben, wenn es um den eigenen Wohlstand, wenn es 

um das hart im Leben Errungene und Geleistete geht. Angst und Sorge verunsichert uns tief in 

unserem Menschsein.  

Was ist dann das Richtige, was wir dann tun sollen? Ein Effekt kann sein, dass Menschen 

hamstern. Hamstern ist auf den ersten Blick Selbstschutz. Erst mal an sich selbst denken und 

dadurch überleben. Das ist auch ziemlich „menschlich“. – Oder ist es doch auf den zweiten 
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Blick eher unmenschlich? Wenn wir uns zu sehr unseren schnellen Gefühlen überlassen, ist 

manchmal die erste Regung doch die falsche, eine unmenschliche und ungerechte Regung. 

Doch wir können inmitten der Angst und Sorge unseren Glauben, unser Herz, unser 

Menschsein aktivieren: „Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde.“ Das meint, dass 

der Glaube unseren Charakter kräftigt. Er festigt unser geistiges Rückgrat. Wir treiben dann 

nicht in der Not wie ein Stückchen Holz im wilden Strom, sondern wir werden stark, die Not zu 

wenden und das Notwendige zu tun.  

Das ist der richtig gute Ernst, der heute gefragt ist: Dass wir uns nicht der Not überlassen, 

sondern das Richtige tun. 

Im Geist dieser Festigkeit des Herzens haben Christinnen und Christen ethische Regeln 

ersonnen. Im Hebräerbrief steht das mit Absicht so pointiert da: „Bleibt fest in der 

geschwisterlichen Liebe. Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr 

Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die 

Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt.“ 

Das spricht doch für sich. Gutes Handeln entsteht dann, wenn wir uns von der Liebe Gottes 

bewegen und verwandeln lassen. In Wahrheit braucht man ganz schön Mut, sich dem Ernst der 

Menschlichkeit zu stellen. Es braucht echte Persönlichkeit, als Einzelner das Ganze 

mitzudenken und nicht nur an sich selbst zu denken. Es braucht klares Selbstbewusstsein und 

Gemeinsinn, um nötigenfalls auch mal gegen andere dafür einzustehen, und sich seine 

menschlichen Werte nicht erschüttern zu lassen. Es braucht eine gefestigte innere Größe, trotz 

der allgemeinen Angst und Sorge noch Zeit für Ideen zu entwickeln.  

Ich möchte uns ermutigen, unsere christlichen Werte und unseren Glauben ernst zu nehmen 

und auch zu leben.  Die Liebe leben. Die Hoffnung leben. 

Und überall erkenne ich Spuren davon: Wir können doch stolz sein auf Menschen, die jetzt 

anbieten für ältere Mitbürger einzukaufen und ihnen den Einkauf vor die Tür zu stellen. - Wir 

können stolz sein auf Menschen, die sich jetzt gegenseitig anrufen, um sich aufzubauen und 

zu ermutigen. - Es ist doch toll, wenn eine Kundin die Kassiererin ermutigt: „Vielen Dank, dass 

sie das für uns alle tun.“ Das sind mehr als kleine Gesten. Das ist die richtige Richtung. 

In all dem arbeiten wir Menschen schon an einer neuen Zukunft. Wir denken schon über die 

Krankheitszeit und über die Pandemie hinaus. „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern 

die zukünftige suchen wir.“ Das bedeutet, sich nicht von der Angst gefangen nehmen zu 

lassen, sondern offen den Blick zu erheben, trotz allem, das uns bisweilen auch wirklich 

bedrückt und lähmt. 

Wir können unseren christlichen Glauben aktiv leben, indem wir den großen Weitblick üben. In 

die zukünftige Stadt hinüberblicken. Sie fängt ja jetzt schon, sich in unseren Sehnsüchten und 

Träumen zu entwickeln!  

Lasst uns hoffnungsfroh nach vorne schauen. Und dadurch die Angst und alle Sorge 

überwinden. Lassen sie uns das dann gemeinsam Erlebte und Durchgestandene als 

Ermutigung für unsere Gemeinschaft nehmen.  

Gemeinsam haben wir eine gute Zukunft. Wir stehen wieder auf, geben uns gegenseitig Kraft, 

und gehen los. Dann entsteht neue Freude, neues Glück. Darauf wollen wir zugehen!  

So segne uns Gott. Amen. 
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Fürbittengebet - Wir beten mit Worten der franziskanischen Tradition: 

 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug Deines Friedens, 

dass ich liebe, wo man hasst;  

dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 

dass ich verbinde, wo Streit ist; 

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 

dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

 

Herr, lass mich trachten, 

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 

Denn wer sich hingibt, der empfängt; 

wer sich selbst vergisst, der findet; 

wer verzeiht, dem wird verziehen; 

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 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 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. 

 

 

Segensbitte: 

 

Wir bitten um Gottes Segen für Stadt und Land:  

Herr segne und behüte uns, 

Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig; 

Herr, hebe dein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen. 

                                                                                                                                                           

                        Herzliche Grüße, Ihr Pfarrer Steven Häusinger                                                                                 

Evangelisches Pfarramt Wartbergkirche in der Nikolaikirchengemeinde Heilbronn,  

Telefon: 07131 – 177820, www.nikolaigemeinde-heilbronn.de, Schüblerstrasse 6, 74076 Heilbronn 


