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Judica , 29.März 2020, Johanneskirche 

 
Musikal. Vorspiel 
 
ERÖFFNUNG 
 
Im Namen unseres Gottes, 
des Vaters 
und des Sohnes Jesus Christus 
und des Heiligen Geistes! 
 
Unsere Hilfe kommt von Gott, dem Herrn, 

der Himmel und Erde geschaffen hat, 
der niemanden preisgibt, den er zum Leben bestimmt hat. 
 
Der Friede des Herrn sei mit Euch allen! 
 
Mein Name ist Ernst Jochum 
ich bin Pfarrer im Ruhestand 
und Mitglied dieser Johannes-Kirchengemeinde. 
 
Guten Tag, 
liebe Schwestern, liebe Brüder, 

Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Kurzgottesdienst aus der Johanneskirche 
am 5. Sonntag in der Passionszeit. 
 
Schön, dass es Sie gibt. 
 
PSALM  (eg 776) 
 
Ich möchte mit Ihnen aus einem Psalm beten: 
 
Gott ist uns Licht und Heil, 
vor wem sollten wir uns fürchten? 

     Gott gibt uns Kraft und Mut, 
     wovor sollten wir Angst haben? 
Wenn etwas auf uns zukommt, 
drohend und gefährlich, 
dann verlieren wir nicht den Mut. 
     Wenn wir meinen, wir schaffen es nicht, 
     dann denken wir daran, 
     dass unser Gott uns hilft. 
Gott, sei du immer bei uns, 
dann sind wir nicht allein. 
     Lass uns den Weg deiner Güte gehen, 

     denn wo Güte ist, da verschwindet die Angst, 
     und das Leben kehrt wieder, das wir suchen. 
Amen 
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SCHRIFTLESUNG 

 
Der Predigttext für diesen  Sonntag steht im Neuen Testament, 
im Brief an die Hebräer Kapitel 13: 
 
Und mit dem Opfer Jesu ist es wie mit diesen Tieropfern: Weil Jesus gekommen 
war, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste auch er außerhalb 
der Stadtmauern sterben.   
Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns 
nehmen, die auch er getragen hat. 
 Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und 
wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener 

zukünftigen Stadt, ´zu der wir unterwegs sind` 
 
LIEDVERS  97,1 
 
Holz auf Jesu Schulter, 
von der Welt verflucht, 
ward zum Baum des Lebens 
und bringt gute Frucht. 
Kyrie eleison, 
sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, 

laß uns auferstehn. 
 
 
 
 
PREDIGT 
 

Liebe Schwestern, 
liebe Brüder, 
1 
Sie waren im Glauben unsicher geworden. 

Sie hatten sich einem Menschen verschrieben, 
der als Versager geendet war. 
Wie ein Verbreche  am Kreuz. 
Sie aber sagten: ER lebt! 
 
Nichts hatten sie dafür in der Hand. 
Seine Auferweckung hatte niemand miterlebt. 
Das leere Grab war ja auch kein Beweis. 
 
Lächerlich machte man sie. 
An den Hauswänden fand man Zeichnungen: 

Da war ein Esel gekreuzigt, und darunter der Satz: 
Alexander betet seinen Gott an. 
Das schmerzt – Christus als Esel. 
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Dass sich andere ständig über dich lustig machen – 

wer kann das schon auf Dauer ertragen! 
2 
Diesen Christinnen und Christen macht  der Apostel  Mut. 
Bleibt bei der Sache! 
 
Hier in unserem Abschnitt spielt er an auf ein zentrales Ereignis für das jüdische 
Volk, 
 auf den großen Versöhnungstag. 
 Der Oberpriester bringt im Tempel in Jerusalem Tieropfer dar. 
Dadurch – so hatte Gott selbst es gesagt – 
dadurch werden alle Sünden und alle Schuld des Volkes Israel bedingungslos und 

restlos  gesühnt. Für ein Jahr. 
Jede, jeder kann total neu anfangen. 
 
Die Kadaver der Tiere werden vor die Stadt gebracht und dort verbrannt. 
So hatte es Gott geboten. 
3 
Dieses Ereignis  überträgt der Apostel auf Jesus. 
Er sagt: 
Jesus ist wie diese Opfertiere. 
Man hat ihn wie den Kadaver eines unreinen Tieres draußen vor der Stadt getötet, 
ans Kreuz geschlagen. 

Aber wir wissen von seiner Auferweckung. 
Er war der, der durch sein Blut alle Schuld abgewaschen hat. 
Und nicht nur die des Volkes Israel. 
Nein, die der ganzen Welt. 
Aller Menschen. 
Auch Deine. 
Ihr braucht euch seiner nicht zu schämen. 
Ihr seid auf der richtigen Seite. 
4 
Warum ist Jesus denn draußen gestorben, 
auf Golgatha, dem Müll- Halde vor der Stadt Jerusalem? fragten die Christen. 

Und der Hebr. antwortet: 
Sein Kreuz hat dort zwischen  zwei Verbrechern gestanden, damit wir wissen: 
Gott ist auch bei denen da draußen. 
Gott ist anzutreffen mitten unter denen, die von  anderen verachtet werden, 
unter den Versagern, den Verbrechern dieser Welt, 
denen, die verstoßen werden, 
die aussortiert werden. 
Dort ist Gottes Platz. 
 
So will er den Menschen – uns - sagen: 
Ihr seid für mich kein Müll. 

Ihr seid mir sehr viel wert 
Ihr seid mir sehr lieb. 
„...damit er das Volk heilige durch sein Blut... 
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Das ist der Sinn  des Todes Jesu draußen vor der Stadt: 

Wir werden alle Heilige. 
Wir gehören Gott, und Gott gehört zu uns. 
 
5 
Und das ist doch nun wohl auch für uns eine wunderbare Nachricht. 
Wir nehmen Jesu Kreuz und seine Auferweckung zusammen, und dann sehen wir: 
Jesus erleidet das Schicksal eines  Ausgestoßenen draußen vor dem Tor der Stadt,  
damit wir Gottes gewiss sein können. 
Immer. 
Überall. 
Auch wenn wir tot sind. 

Keine Stunde gibt es nun mehr, in der Gott uns fallen lässt. 
Keinen Menschen gibt es nun mehr, den Gott fallen lässt. 
Du bist Gott recht. 
Auch wenn du seine Liebe nicht verdient hast. 
 
6 
An diesem Ort werden wir Gott und Jesus Christus finden: draußen vor dem Tor. 

Lasst uns mit ihm hinausgehen und seine Verachtung mittragen 
Was heißt das heute? Für uns? 
 
Wir in der Kirche haben es heute nicht so schwer wie die Christen damals. 

In den Augen unserer Gesellschaft sind wir vor allem gut für Kindergärten und 
Altenheime. Für die Diakonie bekommen wir Anerkennung. 
Aber von unserem Gott wissen immer weniger etwas. 
Allenfalls stellen sie noch Fragen: 
Gott? 
Warum verhindert er nicht das Coronavirus? 
Warum muss meine Frau so elend an Krebs leiden? 
Wo war er, als mein Sohn bei Motorradunfall umkam? 
 
Das sind Fragen, auf die uns Antworten schwer fallen. 

Vielleicht gibt es auf diese Fragen auch gar keine allgemeingültigen Antworten. 
 
Aber das alles spricht nicht gegen Gott. 
Es schreit nach Gott. 
Wir haben noch etwas zu erwarten: 
Gottes neue Welt, 
wenn es kein Leiden und Geschrei und Terror und Viren mehr geben wird. 
Darauf warten wir. 
Darauf hoffen wir. 
Danach richten wir uns schon heute. 
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Dort draußen werden wir Christus begegnen. 
Dorthin lockt er uns, mitzukommen und mitzuerleben, wie er Menschen frei macht. 
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Z.B. frei von Schuld. 

In dem Film „Wie im Himmel“ gibt es einen schmerzlichen  Konflikt zwischen einem 
Pfarrer und seiner Frau. 
 
Er ist ein Pfarrer, der überzeugt ist: 
Jeder Mensch ist ein Sünder durch und durch. 
Du musst Gott ständig um Vergebung bitten. 
 
Seine Frau  hat durch das Singen im  Chor  beglückende Erfahrungen gemacht. 
Ihr Glück  sieht er als Sünde. 
Er fordert von ihr:  „Bitte Gott um Vergebung“, 
„Nein“,  sagt sie.  „Und soll ich dir mal sagen, warum nicht?       Weil Gott gar nicht 

vergibt. [- Pause -] 
Er vergibt nicht, weil er nämlich gar nicht verdammt.”///// 
 
8 
Da bleibt einem gestandenen  Christen die Spucke weg. 
Aber dann, nach dem ersten Schock, fragst du dich: 
Könnte das nicht stimmen? 
Dass Gott gar nicht verdammt? 
Ist denn  Jesus nicht ein für allemal für uns alle am Kreuz gestorben? 
Ist denn sein Opfer nicht einmalig und endgültig? 
Sind damit nicht alle Sünden abgewaschen? 

Alle? 
Aller Menschen? 
Ich habe große Sympathie für diesen Gedanken. 
Und ich habe große Dankbarkeit im Kopf und Herzen für unseren Gott, der so etwas 
Großartiges für uns getan hat. 
 
9 
Liebe Schwestern und Brüder, 
lassen wir uns von Jesus Christus hinauslocken zu den Menschen. 
Lasst uns neugierig sein, 
welche Überraschungen er für uns bereithält. 

 
Amen. 
  
LIEDVERS    eg 406,1 
 
Bei dir, Jesu, will ich bleiben, 
stets in deinem Dienste stehn; 
nichts soll mich von dir vertreiben, 
will auf deinen Wegen gehn. 
Du bist meines Lebens Leben, 
meiner Seele Trieb und Kraft, 

wie der Weinstock seinen Reben 
zuströmt Kraft und Lebenssaft. 
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FÜRBITTEN 

 
Lasst uns Gott bitten für Menschen, die ihn genauso brauchen wie wir: 
 
Guter Vater, 
wir danken Dir für die Menschen, 
die für unsere Gesundheit sorgen,  für unsere Sicherheit, für unsere 
Ernährung, 
für unsere Gesellschaft. 
Gib ihnen die nötige Kraft, Phantasie und Erkenntnisse, 
dass die Krise möglichst bald überwunden ist und wir zu einer menschlichen 
Gesellschaft finden. 

 
Bruder Jesus Christus, der du verlassen warst, 
wir bitten dich für alle Verlassenen in dieser Welt, 
für alle, die einsam mit wichtigen Entscheidungen ringen, 
für alle, die allein in ihren Zimmern oder auf belebten Straßen 
nur noch mit sich selbst reden. 
 
Wir bitten dich für alle, die gefangen oder verschleppt sind, 
für alle, die einsam, oft unter Schmerzen, die Schwelle zum Tod überschreiten, 
für alle, die in Unglück oder Trauer ermutigende Worte nicht mehr 
wahrnehmen. 

 
Jesus Christus, unser Bruder und Herr,  der du verlassen warst, 
wir bitten dich: 
Vergib uns, wenn wir dich im Stich lassen, 
zeige uns in diesen Tagen deines Leidens wieder Wege zu dir, 
damit wir bei dir bleiben. 
Und bleib du bei uns. 
Amen. 
 
Ich lade Sie ein, das Vaterunser mit zu beten: 
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 Übel. 
Denn Dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 
 
SEGEN 
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Geht in diese Woche im Frieden Gottes als Gesegnete des Herrn: 

   
Der Herr segne euch und behüte euch, 
der Herr lasse sein Angesicht freundlich leuchten über euch und sei euch gnädig, 
der Herr erheben sein Angesicht auf Euch 
und schenke Euch seinen Frieden. 
Amen. 
 
Musikal. Abschluss 
 
 
 


