
Gottesdienst für daheim, am Sonntag Judika, den 29.3.2020

Sie können diesen Gottesdienst auf unserer Internetseite
www.westheim-evangelisch.de auch anhören.

• Kerze anzünden
• Stille
• Begrüßung

Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.

Liebe Gemeinde, der Sonntag Judika hat die Suche nach dem richtigen Verhalten und 
Denken in Zeiten von Verfolgung und Bedrängnis zum Thema.  Wie passend für unsere 
derzeitige Situation. In der alttestamentlichen Lesung, die zum heutigen Sonntag gehört, 
lesen wir, wie Abraham auf die Probe gestellt wird und bereit wäre, seinen Sohn für Gott zu 
opfern (1.Mose 22, 1-19). Werden auch wir momentan durch die Corona-Pandemie auf die 
Probe gestellt? Als einzelne Person, als Familie, als Gesellschaft in Deutschland, der ganzen 
Welt? Diese Frage soll uns in diesem Gottesdienst beschäftigen.

• Gebet

Gott, das Leben verläuft so ruhig in diesen Tagen, doch in mir spüre ich Unruhe.
Was soll und kann ich tun? Wie verhalte ich mich richtig?
Wo finde ich Orientierung, wo finde ich Struktur?
Ich leihe mir Worte aus dem Psalm 121 und bete:
Ich schaue auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Ja, Gott, sei Du mir Hilfe und Trost in diesen Zeiten.
Amen.

• Stille oder Lied: EG 97,1-6 Holz auf Jesu Schultern
• Gedanken

Liebe Gemeinde, ein Witz fällt mir in diesen Tagen immer wieder ein. Er geht so:

Treffen sich zwei Planeten. Sagt der eine: „Du schaust aber schlecht aus. Was fehlt Dir 
denn?“ Erklärt der andere: „Ja, ich habe mir eine ziemlich miese Krankheit eingefangen – 
«Homo sapiens».“ „Ach“, lacht der andere, „mach dir nichts draus. Das vergeht!“

Bis vor einigen Wochen fand ich diesen Witz lustig. In diesen Tagen bleibt mir das Lachen 
eher im Hals stecken. Diese Pandemie erscheint mir manchmal tatsächlich wie ein Versuch 
unseres Planeten, uns, die Menschen, die ihn krankmachen, schlecht behandeln, ihn 
ausnutzen und ausbeuten, loszuwerden.

Nun ist die Erde kein denkendes Wesen, aber Gott, der Schöpfer des Universums, schon. 
Warum greift Gott nicht ein? Diese Frage stellen sich bestimmt viele Menschen in diesen 
Tagen der Corona-Pandemie. Warum schaut Gott zu, wie sich diese Krankheit über die
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ganze Welt verbreitet und unzählbar viele Menschen daran erkranken und Tausende 
sterben?

Oder möchte er das am Ende sogar? Ist diese Krankheit eine Strafe Gottes für die 
Menschheit? Diesen Gedanken mag ich eigentlich gar nicht denken, liebe Gemeinde. Es 
wiederspricht allem, was ich mit Gott erlebt und über Gott erfahren habe. Aber es gibt eine 
sehr bekannte Erzählung in der Bibel, in der Gott genau das tut, nämlich die Menschheit 
zerstören. Ich rede von der Sintfluterzählung.

Wir alle wissen, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Noah und seine Familie überleben 
die Sintflut und Gott verspricht, dass er niemals wieder die Menschen auslöschen wird. Zu 
sehr hat ihn der Verlust geschmerzt, hat ihn das selbstgeschaffene Chaos entsetzt. Als 
Zeichen des Bundes, dass er die Menschheit niemals wieder zerstören wird, setzt er den 
Regenbogen in die Wolken.

Sicherlich ist die Sintfluterzählung kein Tatsachenbericht, aber sie sagt
uns etwas über Gott. Er möchte nicht zerstören, sondern erhalten, weil
er die Menschen liebt, auch wenn er sich manchmal sehr über sie ärgert.
Und in Jesus Christus ist er diesen Weg der Liebe konsequent bis ans Ende
gegangen, bis ans Kreuz. Die Menschen haben sich nicht gebessert, aber G
reagiert nicht mehr mit Zerstörung, sondern mit bedingungsloser und
aufopferungsvoller Liebe darauf. Er durchleidet Angst, Schmerzen, Einsamkeit, um uns in
unserer Angst, in unserem Schmerz, in unserer Einsamkeit nahe sein zu können.

Liebe Gemeinde, mir ist bewusst, dass dies keine Antwort darauf ist, warum wir diese 
Pandemie erleben müssen. Auf die große Frage „Warum“ gibt es keine Antwort, wie so oft. 
Aber ich bin mir sicher, dass Gott uns diese Krankheit nicht geschickt hat. Er will uns nicht 
leiden sehen. Sondern er steht an unserer Seite im Leid und hört uns, wenn wir uns an ihn 
wenden.

Der Prophet Jeremia überliefert uns folgende Worte:
»Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe«, spricht der HERR: »Gedanken 
des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet 
mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich 
suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich 
von euch finden lassen«, spricht der HERR. (Jeremia 29, 11-14a)

Psychologen sagen, dass in jeder Krise auch eine Chance liegt. Ich wünsche mir und bete 
dafür, dass diese Gedanken Gottes unsere Chance sind und Realität werden, diese 
Gedanken des Friedens, der Zukunft und der Hoffnung. Wenn ich sehe, wie Menschen in 
diesen Tagen wieder näher zusammenrücken (also nicht im wörtlichen Sinn, aber 
emotional), wie sich Nachbarn umeinander kümmern, Familien Kontakt halten, Freunde 
füreinander da sind, dann macht mir das Mut. Viele Menschen sitzen derzeit an den 
Nähmaschinen, um Mundschutzmasken zu nähen, damit wir unsere Mitmenschen 
zumindest minimal schützen können, falls wir uns doch angesteckt haben ohne es zu 
wissen. Sogar Länder und Staaten greifen einander unter die Arme: Russland und Kuba 
schicken Ärzte nach Italien, Deutschland nimmt französische Intensivpatienten auf.

Beten wir dafür, dass in all diesen schlimmen und schwierigen Tagen, das Gute und die 
Hilfsbereitschaft in den Menschen wächst, die Zuversicht über die Angst siegt und die 
Nächstenliebe Vorurteile begraben kann. Dann haben wir die Chance in dieser Krise 
genutzt. Amen.



• Lied:   Liederbuch „Kommt atmet auf“ : 036 Christus, dein Licht
• Fürbitten-Gebet

Herr Jesus Christus, du schenkst uns Freude in allem Leide.
Wir bitten dich um dein heilsames und frohmachendes Wort,
dass wir die Chance nutzen
und dein Wort auch in diesen Tagen zu den Menschen kommt und in ihre Herzen dringt. 
Wir bitten für alle, die in Politik und Gesellschaft, in den Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen, in Wissenschaft und Wirtschaft Verantwortung tragen:
Sende deinen Geist, gib Weisheit und Verstand,
Kraft und Liebe für die ihnen Anvertrauten.
Wir bitten um Vernunft und Einsicht, um Geduld und Nächstenliebe bei allen Menschen. 
Sei bei den Kranken und Sterbenden.
Mach uns alle gewiss, dass du bei uns bist und uns begleitest – heute und in Ewigkeit.
Wir beten weiter, wie du selbst es uns gelehrt hast:
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

(eventuell Hände zum “Segenskörbchen“ falten)

Gott segne uns und behüte uns
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig
Gott erhebe sein Angesicht auf uns
und schenke uns Frieden.
Amen.

• Kerze auspusten


