
29. März 2020   -   5. Sonntag der Passionszeit 
Gedanken zum Predigttext am Sonntag Judica 

„Wir haben einen Altar, von dem die, die noch 
dem alten Heiligtum dienen, nicht essen dürfen.            
Am Versöhnungstag bringt der Priester das Blut 
der Tiere ins Allerheiligste und opfert es zur 
Beseitigung der Sünden. Die Körper der Tiere 
aber werden außerhalb des Lagers verbrannt.                                
So ist Jesus auch außerhalb des Tores gestorben,   
um durch sein Blut das Volk rein zu machen.            
Darum wollen wir zu ihm vor das Lager 
hinausgehen und die Schande mit ihm teilen.   
Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern 
die zukünftige suchen wir.“  Hebräer 13,10-14) 

Es ist Sonntag, und kein Gottesdienst? Ist das ein 
verfrühter Aprilscherz?  Nein, es ist traurige 
Realität, in diesen, durch Corona so besonderen 
Zeiten. Wir leben mit dem Kontaktverbot. Wir sind 
sozusagen in „Quarantäne“. Dieses Wort kommt 
vom Lateinischen „40“, weil Jesus sich 40 Tage in 
die Wüste zurückzog, so lese ich im Internet. „Die 
Stümper von Virologen meinen aber, nur 14 Tage 
würden schon reichen. Wohl ein Übersetzungs- 
fehler von Virologen - mit nur kleinem Latinum…“  

„7 Wochen ohne…“ heißt es jedes Jahr in der 40-
tägigen Passionszeit. In vielen vergangenen Jahren 
haben viele Zeitgenossen diese Aktionen in der 
Fastenzeit belächelt, und nicht ernst genommen. 
Dieses Jahr ist alles anders: Wir müssen uns anders 
verhalten. Der Kampf gegen den Virus zwingt uns 
dazu. Abstand halten ist auf einmal angesagt.  

Abstand! Auch wenn es schwerfällt.                         
Als Großeltern die Enkelkinder nicht berühren 
dürfen. Sie nicht in den Arm nehmen, ihnen nicht 
zeigen, dass man sie gernhat. Abstand! Auch wenn 
man sich aneinander ankuscheln will. Abstand, auch 
wenn man total verliebt ist. Abstand! Auch wenn 
man Erfolg gehabt hat und die ganze Welt 
umarmen will, und jetzt groß feiern will. Abstand!  
Am meisten weh tut es, wenn man auf dem 
Friedhof Abschied nehmen muss und man sich nicht 
tröstend umarmen darf.  

Abstand! Wer hält das aus, auf Dauer? Der Kopf 
sagt: „Ja, es muss so sein, anders bekämpfen wir 
den Virus nicht“, doch im Bauch sagt die Seele: „mir 
zerreißt es fast das Herz!“  

Ein ganz neues Lernen ist das, was unseren 
bisherigen Erfahrungen total zuwiderläuft.    
Liebe, Nächstenliebe hat doch mit Hilfe, mit tätig 
Sein, mit Da Sein, mit Zupacken zu tun, und eben 
nicht mit dem sich aus dem Weg Gehen. Heißt 
Nächstenliebe jetzt wirklich „Abstand halten“? 
Wir begreifen es nicht. 

Der unbekannte Verfasser des heutigen 
Predigttextes hatte vor bald 2000 Jahren auch 
schon mit dem Nichtverstehen seiner Mitchristen 
seine Not. Da gab es Juden, die Christen waren, und 
doch alle jüdischen Festen mitmachten und sich 
wunderten, warum das für andere Christen ein 
Problem war. „Warum nicht - Das Eine tun und das 
Andere nicht lassen, irgendetwas hilft doch immer!“  

Doch der Hebräerbrief sagt dazu: Nein! Immer auf 
das Alte schielen, versperrt den Blick auf das Neue. 
Nicht in der Wagenburg bleiben, bei dem, was wir 
kennen, da, wo wir uns eingerichtet haben. Wir 
müssen heraus, zu Neuem aufbrechen. Auch wenn 
es schwerfällt, und total ungewohnt ist. Es gilt, der 
Krise etwas Positives abzugewinnen. Wir lernen 
dazu. Hoffentlich das Richtige. Wir haben hier keine 
bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.  

Ein reicher Tourist besichtigt ein Kloster. Ein Mönch 
zeigt ihm freundlich und fröhlich Kapelle, Bibliothek, 
Kreuzgang und Refektorium. Wo er denn wohne, so 
ganz privat, will der Tourist wissen. Und der Mönch 
zeigt ihm seine Zelle, klein und sehr bescheiden 
eingerichtet. „Ja, aber…“ wundert sich der Tourist 
und fragt: „wo haben Sie denn Ihre Sachen?“ – „Ja, 
wo haben Sie denn Ihre Sachen?“ fragt der Mönch 
zurück. Der Tourist sagt. “Ich, ich bin doch nur auf 
der Durchreise.“- „Ich auch“, erwidert der Mönch.    

Wir sind hier nur auf der Durchreise, und doch von 
Jesus Christus auf unseren Platz gestellt, dass wir in 
seinem Namen seine Vorstellungen und Werte 
weitertragen, die er uns vorgelebt hat: Da Sein für 
andere, in aller gebotenen Achtung und Haltung vor 
und zu dem anderen, heute im Einhalten von 
Abstand, aus Ehrfurcht vor dem Leben. 

Gott behüte und beschütze uns auch in diesen so 
ungewohnten Zeiten, er helfe uns, stets das Richtige 
zu tun. Wir alle. Amen.   

Herzlich grüßt Sie Ihr Pfarrer Wolfgang Gokenbach 



Der Gott, der unsere Welt und alles was lebt 
erschaffen und erdacht hat, gebe uns Menschen 
Einsicht, dass wir seine Hilfe nötig haben.                  
Er gebe uns Demut vor all dem,                                            
was ihm möglich ist zu tun und aufzuhalten.                                              
Der Gott, der über Zahlen und Zeit,                           
über Kurven und Linien, über Versprechen             
und Vermutungen herrscht und regiert,                        
gebe uns Zuversicht,                                                   
dass Aushalten und Durchhalten sich lohnt.                                              
Der Gott, den wir oft nicht in unserem Leben 
erkennen oder sehen wollen,                                  
passt auf uns auf trotz allem Übel,                                
das uns begegnet und einschränkt.                           
Der Gott, der Kontaktverbote überall                               
und jederzeit überwinden kann, komme uns               
ganz nahe und gebe uns seinen Frieden. Amen.      
© Text: Rainer Groeschel  

========================================== 

Vor 30 Jahren wurden wir am 09.11.1989 mit der 
„Wende“ auch von etwas total Neuem überrascht. 
Auch damals galt es, Neues anzugehen, Neues 
auszuprobieren, nicht zurückzuschauen, sondern 
zum Wohl für alle mit Gottes Hilfe aktiv zu handeln.  

Das gilt heute auch wieder: Uns aufmachen, nach 
Wegen suchen, auf denen Gott uns weiterführt.  

EG 395 Vertraut den neuen Wegen 

1. Vertraut den neuen Wegen,            
auf die der Herr uns weist,           
weil Leben heißt: sich regen,        
weil Leben wandern heißt.           
Seit leuchtend Gottes Bogen           
am hohen Himmel stand,           
sind Menschen ausgezogen            
in das gelobte Land. 

2. Vertraut den neuen Wegen         
und wandert in die Zeit!           
Gott will, dass ihr ein Segen          
für seine Erde seid.           
Der uns in frühen Zeiten          
das Leben eingehaucht,           
der wird uns dahin leiten,          
wo er uns will und braucht. 

Text: Klaus Peter Hertzsch 1989                                    
Melodie: Lob Gott getrost mit Singen (Nr. 243) 

Wegen der Corona-Pandemie sind alle 
Gottesdienste, Veranstaltungen und 
Gruppen bis 19. April 2020 abgesagt.  

Die Glocken läuten wie gewohnt zur 
Gottesdienstzeit und laden ein, zuhause 
Gott um seine Hilfe zu bitten.  

Diese Leseandacht steht im Internet 
www.gemeinde.fachsenfeld.elk-wue.de.  

Bitte nutzen Sie als Alternative auch die 
Radio- und Fernsehgottesdienste. 

Geburtstagsbesuche bei Senioren machen 
wir derzeit nur per Telefon. 

Taufen und Trauungen finden erst nach 
Beendigung der Epidemie statt.  

Die Konfirmation wird verschoben.  

Beerdigungen finden mit maximal 10 
Personen im Freien statt. 

Das Pfarrbüro ist besetzt, wir sind als 
Ansprechpartner für Sie jederzeit da,       
per Brief, per email, oder per Telefon  

Der Gemeindebrief „Die Brücke“ für Ostern 
erscheint diesmal nicht. Wir bitten Sie um 
Ihr Verständnis!   

Wir mussten Abschied nehmen von: 

Walter Schultheiß, Dewangen,                         
+ am 7. März 2020, 67 Jahre alt, 
Urnenbestattung am 18. März,  Dewangen 

Ida Rutzka,*Schnaible, Fachsenfeld ,             
+ am 11. März 2020, 74 Jahre alt, 
Urnenbestattung am 20. März,  Fachsenfeld 

Hedwig Weller,*Sanwald, Treppach,             
+ am 10. März 2020, 97 Jahre alt 
Urnenbestattung am 26. März,  Aalen 

Bärbel Wagenblast, *Weller, Treppach          
+ am 14. März 2020, 65 Jahre alt, 
Urnenbestattung am 26. März,  Aalen                                     

 

Christus spricht:                          
Ich bin die Auferstehung und das Leben.      
Wer an mich glaubt, der wird leben,           
auch wenn er stirbt



 


