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Jetzt auf Distanz beieinander sein
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Der fünfte Sonntag der Passionszeit - der Sonntag Judika

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,
sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.

Matthäus 20,28

Psalm

Schaffe mir Recht, o Gott,
und errette mich!
Denn du bist der Gott meiner Stärke.

Führe meine Sache wider das unheilige Volk
Und errette mich von den falschen und bösen Leuten.

Warum muss ich so traurig gehen,
wenn mein Feind mich drängt?

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,

dass ich hineingehe zum Altar Gottes,
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist.

Schaffe mir Recht, o Gott,
und errette mich!
Denn du bist der Gott meiner Stärke.

die Online-Andacht



Lesung aus dem Jesajabuch im 40. Kapitel

Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und 
predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Es 
ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine
ebene Bahn unserm Gott! Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel 
sollen erniedrigt werden, und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll 
eben werden; denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles 
Fleisch miteinander wird es sehen; denn des Herrn Mund hat's geredet.

Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: „Mein Weg ist dem Herrn 
verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber?“ Weißt du nicht? Hast du 
nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird 
nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft 
und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und 
Männer straucheln und fallen; aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, 
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, 
dass sie wandeln und nicht müde werden.

Liebe Gemeinde!

Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott! (Jes. 40,1)

Dieser Ruf gilt heute wie vor über 2500 Jahren, als er zum ersten Mal erklang. Wir 
brauchen auch den Trost wie die Israeliten damals. Die Situation ist schlimm. Damals
war Israel aus seiner Heimat vertrieben und lebte in einem fremden Land in 
Gefangenschaft. Heute ziehen wir uns in unserer Häuser zurück, verzichten auf 
Austausch, Geselligkeit und Gemeinschaft. Wenn wir Einkaufen gehen achten wir auf
Distanz, kommen dem anderen bloß nicht zu nahe. In der Zeitung lesen wir von 
steigenden Infektionszahlen und denken an die Menschen in den Krankenhäusern, 
Betrieben, Behörden und Geschäften, die trotz allem weitermachen und durchhalten 
müssen.
Diese Pandemie ist schrecklich. Wir brauchen Trost.
Tröstet, tröstet - ruft Gott. Er vergisst uns nicht. Die Menschen überall auf der Welt 
brauchen den Trost. Eben las ich von einem Lehrer aus Hamm, der mit seiner Familie
in Sao Paulo lebt und arbeitet und auch nicht weiß, wie es für ihn in dieser Region 
mit 20 Millionen Menschen weitergeht. Wir brauchen Trost.
Redet mit Jerusalem freundlich, fährt der Bibeltext fort. Reden, freundlich reden 
müssen wir. Miteinander im Gespräch bleiben, unsere Sorgen teilen und dem anderen
in seinen kleinen und großen Nöten zuhören. Auch wir müssen uns einmal die Sorgen
von der Seele reden. Aber wir sollen freundlich reden, ein Hoffnungswort soll dabei 
sein, ein Wort der Liebe und des Vertrauens.



Wir können lange nachdenken und grübeln, warum jetzt so viel Gefahr, Krankheit 
und Angst in der Welt ist.  Manche werden und mancher wird fragen, wie Gott so 
etwas Schreckliches zulassen kann. Die Antwort ist knapp: Wir wissen es nicht. Nein,
Corona ist keine Strafe Gottes, es ist eine Naturkatastrophe in Zeitlupe, so wie es sie 
auf dieser Erde schon immer gegeben hat und geben wird. Theologisch sprechen wir 
von der „gefallenen Schöpfung“. Wir leben nicht im Paradies und wir haben da nie 
gelebt, es ist uns hier in Deutschland einfach nur lange sehr, sehr gut gegangen. Die 
„gefallene, oder die verwundetet Schöpfung“ wird uns jetzt schlagartig in ihrer Not 
leidvoll bewusst.
In diese Situation ist auch Jesu freundliches, tröstenden Wort zu hören: „Ich bin bei 
euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Mt. 28,20b). Das ist wichtig. Wir singen: „Herr
bleibe bei uns.“ Und Jesus selbst lässt uns nicht allein. Er redet freundlich zu uns. 
„Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Was auch geschieht, er ist bei uns.
Zu trösten heißt, jetzt auf Distanz beieinander zu sein, um freundlich zu reden. Wir 
können ihn bitten, uns zu helfen, sich unser zu erbarmen. Im Gottesdienst singen wir 
dann immer:
Kyrie eleison.
Amen 

Gebet und Fürbitten für uns und die Welt:

• Wir bitten Dich für alle, die verängstigt sind wegen des Corona-Virus: 
Beschütze sie und gib ihnen neuen Mut!

• Wir bitten Dich für die, die in Quarantäne gehen mussten: Lass sie die Zeit der 
Trennung nicht zu belastend erfahren, sondern neue Möglichkeiten entdecken!

• Wir bitten Dich für die Eltern von Kindern und Jugendlichen, auch unter uns: 
Gib ihnen Geduld, Kreativität und Freude mit ihren Kindern!

• Wir bitten Dich für die Älteren und alle, die mit ihnen zu tun haben: Bewahre 
sie vor Ansteckungen und den Schäden der Distanzierung!

• Wir bitten Dich für alle, deren wirtschaftliche Existenz durch Corona bedroht 
wird: Lass sie Hilfe und Solidarität erfahren.

• Wir bitten Dich für Ärzte und Pflegepersonal in Krankenhäusern und 
Senioreneinrichtungen und für alle, die mit den besonders Gefährdeten 
arbeiten: Gib ihnen gute Worte, Gelassenheit und Beherztheit!

• Wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen Entscheidungen treffen und 
umsetzen müssen, die ihnen schwer fallen: Gib ihnen Deinen Geist der 
Besonnenheit, der Kraft und der Liebe!



All das, was wir darüber hinaus erbitten, fassen wir zusammen in den Worten Jesu:

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.

Segen

Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen 
Frieden.
Amen
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Die drei Bitten des Vaterunser neu gelesen von Ulrich Wiesjahn im Internet:
https://www.theologie.uzh.ch/static/wp/category/bes_gelegenheiten/andachten-und-kurzpredigten


