
Wort zum Sonntag –– Du öffnest die Türen! – 29. März 2020 

Liebe Gemeinde, 

Bleibt zu Hause! Geht nicht vor die Tür! Daran müssen wir uns zurzeit halten und 

spüren wie stark sich unser Leben dadurch verändert. Dem steht die Einladung im 

Predigttext zum heutigen Sonntag auf den ersten Blick ziemlich entgegen: So lasst 

uns nun zu ihm hinausgehen! Der ganze Predigttext zum Judika-Sonntag steht im 

Hebräerbrief 13, 12 - 14 

Jesus hat gelitten, draussen vor dem Tor, damit er das Volk heilige durch sein 

eigenes Blut. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine 

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

zukünftige.                                                                                 

In der Passionszeit schauen wir auf Jesu Leben und auf seine Leidenschaft für das 

Leben und für die Menschlichkeit. Dafür hat Jesus gelitten, draussen vor dem Tor: 

ausgeschlossen, beschimpft und allein gelassen auf dem Weg zum Kreuz. Die Worte 

im Hebräerbrief ermutigen uns, zu vertrauen, dass Gott Menschen begleitet – gerade 

„draussen vor dem Tor“. Die Ausgeschlossenen in unserer Gesellschaft; Entrechtete; 

jene Menschen, die zu vereinsamen drohen. Jesus kennt diese Leiden, er leidet mit. 

Auf seinem Lebensweg hat er Menschen „draussen vor dem Tor“ begleitet und ihnen 

die Menschlichkeit und Zuwendung Gottes gezeigt. Durch sein eigenes 

Ausgeschlossen-Werden ist er ihnen und uns nahe. Auch heute.  

Lasst uns hinausgehen! Der Aufruf zum Hinausgehen ermutigt, das Schwere 

draussen und drinnen gemeinsam zu tragen. Da, wo wir nicht hinausgehen dürfen 

und nicht hineinkommen können, bleibt es möglich füreinander da  zu sein, trotz 

geschlossener Türen.  

Schauen wir „nach draussen“: Zum Beispiel Lesbos, wo Flüchtlinge in Lagern von 

der Krankheit bedroht sind. Hilfe bleibt möglich: im Gebet und durch Spenden. 

Und schauen wir „nach drinnen“. „Social distancing“ heisst das Zuhause-Bleiben. Für 

die meisten ist es klar, dass es dabei um physische Distanz geht. Soziale Kontakte, 

z.T. in ganz anderer Form, entstehen sogar neu. Der jüngere Nachbar, der vorher 

meist nur zum Schlafen da war, bietet jetzt Einkaufshilfe an. Menschen unterstützen 

sich telefonisch gegenseitig. Mails oder Briefe werden verschickt, für die im sonst 

gefüllten Alltag die Zeit fehlt.  

Zur Zeit der Abfassung des Hebräerbriefes leben die Menschen, besonders die 

Christ*innen in Unsicherheit. Wir haben hier keine bleibende Stadt, wir suchen die 

zukünftige. Wir erleben in diesen Wochen unsere Verletzlichkeit und Endlichkeit sehr 

stark; wir erleben die Unsicherheit: wie wird es bloss weitergehen? Wie lange dauert 

es noch? Welche Folgen hat es? Wo wird es finanziell prekär?  



Mit den Worten des Hebräerbriefes sind wir eingeladen, kreativ in die Suchbewegung 

einzusteigen, nach der zukünftigen Stadt: Wir suchen hier und heute miteinander, 

nach dem, was uns jetzt verbindet und trägt; was unser Vertrauen stärkt, dass Gott 

mit uns ist – vor den Toren und hinter allen Türen.  

Und da ist viel, das wir konkret pflegen dürfen: Wir bleiben im sozialen, 

mitmenschlichen Kontakt. Briefe, Telefonate und Gebete. Singen von den Balkonen, 

wie es die evangelische Kirche Deutschlands vorschlägt (täglich um 19 Uhr 

zusammen „Der Mond ist aufgegangen“), und Gespräche durch die Fenster im 

Chilegass. Die Suchbewegung, die offenen Augen, Ohren und Herzen für das, was 

jetzt  nottut: das braucht es, um miteinander diese Zeit auszuhalten.  

Heute wäre ein Taufsonntag gewesen. Mit dem Ruf „Ich bin getauft“ hat sich Martin 

Luther Mut zugesprochen. Das bedeutet: Gott geht mit mir vor alle Türen, und er 

bleibt mit mir drinnen – in allem Schweren und in allem Leichten. Ich wünsche Ihnen, 

von Herzen, dass Sie diese Kraft erleben in den Tagen, in denen die Sorgen und 

Unsicherheit schwerer zu tragen sind, und an den leichten Tagen. Mit Gottes Segen.  

Lied 188 zur Taufe 

Du öffnest, Gott, die Türen, 

lädst uns zur Kirche ein. 

Willst uns zur Quelle führen, 

zum Wasser frisch und rein. 

Du machst uns dir zu Eigen, 

gibst uns zum Guten Kraft, 

hilfst Liebe uns erzeigen, 

du bist’s der Neues schafft. 

Kollekte: Mit der heutigen Kollekte unterstützen wir die Aktion Brot für alle, die durch 

den fehlenden Rosenverkauf und die ausgefallenen Suppentage sehr viel weniger 

Spenden erhält. Wir unterstützen ein Projek in Guatemala. Wir freuen uns, wenn Sie 

eine Spende machen können.  

https://brotfueralle.ch/projektblatt/auf-dem-weg-zur-selbstbestimmung-der-indigenen-

bevoelkerung/ 

Ein Link für  Kirche auch zu Hause:  

https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm 

 

Fenstergespräche: Ab der kommenden Woche stehen wir regelmässig im 

Chilegass für Gespräche an den Fenstern zur Verfügung. Die Präsenzzeiten werden 

ab Anfang Woche auf der Homepage aufgeschaltet. 

Lichtermeer für die Hoffnung: Vor der Kirche stehen Ton- und Holzkerzen zum 

Zeichen der Solidarität. Am Donnerstagabend, 20 Uhr, werden in den Fenstern des 

Chilegass Kerzen angezündet. 

https://brotfueralle.ch/projektblatt/auf-dem-weg-zur-selbstbestimmung-der-indigenen-bevoelkerung/
https://brotfueralle.ch/projektblatt/auf-dem-weg-zur-selbstbestimmung-der-indigenen-bevoelkerung/
https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm


Wie eine Mutter tröstet (Gott sagt: 

„Ich will euch trösten, wie einen 

seine Mutter tröstet.“ Jesaja 66,13) 

 

Lass dir erzählen, Gott,  

wie es uns geht. In diesen Tagen.  

Wo alles so anders ist.  

So durcheinander.  

Wo die Sonne lacht und wir die Freude 

vergessen.  

Wo die Natur neues Leben 

hervorbringt und wir in Ängsten sind.  

 

Tröste uns, wie eine Mutter tröstet. 

 

Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen 

Menschen geht.  

Den Alten in den Pflegeheimen,  

die wir nicht mehr besuchen dürfen wie 

sonst. 

Und den Kranken, die meist ohne ihre 

Lieben  

in den Krankenhäusern sind.  

Allen Menschen, die in ihren 

Wohnungen  

bleiben müssen und die Einsamkeit 

fürchten.  

 

Tröste sie, wie eine Mutter tröstet. 

 

Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen 

Menschen geht.  

Den Kindern, die die Sorge der 

Erwachsenen spüren.  

Den Jugendlichen, für die Ruhe halten 

so schwer ist. 

 Den Eltern, die jetzt so viele Lösungen 

finden müssen.  

Allen Menschen, die um ihre Existenz 

fürchten.  

 

 

Tröste sie, wie eine Mutter tröstet.  

Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen 

Menschen geht.  

Den Menschen, die sowieso schon am 

Ende ihrer Kräfte sind.  

In den Flüchtlingslagern in 

Griechenland und anderswo.  

In den griechisch-türkischen 

Grenzgebieten.  

Und lass dir erzählen von den vielen 

Menschen,  

dort und hier, die helfen und nicht 

müde werden.  

 

Tröste sie, wie eine Mutter tröstet.  

 

Gott, schütte sanft deinen Trost über 

uns aus.  

Der uns umhüllt. Und Segen dazu.  

Der uns immun macht gegen die 

Panik.  

Sage zu unserem ängstlichen Herzen:  

„Beruhige dich.“  

Sprich zu unserer verzagten Seele:  

„Ja, die Gefahr ist da. Aber ich bin bei 

dir.“  

Und noch dazu und allem zum Trotz:  

Gib uns die Freude wieder.  

An der Sonne. An der aufbrechenden 

Natur.  

An den Menschen, die wir lieben.  

An dir, du Gott des Lebens. Damit wir 

mutig durch diese Zeit gehen. Amen.  

 

(Gebet: Doris Joachim, Referentin für 

Gottesdienst) 
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