
Gottesdienst für den 5. Sonntag der Passionszeit - Judika  

(29. März 2020) 

Wochenspruch 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass 
er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.                                                              
Matthäus 20,28 

Der Name des Sonntags 

Judika – richte mich oder schaffe mir Recht heißt der heutige Sonntag.  
Dass Gott unser Leben zurecht bringen will, dass er den Müden und Beladenen 
aufhilft, dass er heilt, was krank ist in unserem Leben, dass er uns auf den 
richtigen Weg führen will, das sehen wir an seiner Passion, an seinem Leiden 
und seiner Leidenschaft für uns – auch und gerade in dieser besonderen 
Passionszeit, die wir erleben und erleiden. 

Gebet 

Herr stärke mich dein Leiden zu bedenken, 
mich in das Meer der Liebe zu versenken, 
die dich bewog von aller Schuld des Bösen 
uns zu erlösen. 
Das bitten wir dich, Herr Jesus Christus, der du mit dem Vater und dem Heiligen 
Geist lebst und regierst in Ewigkeit. 

Predigtwort - Hebräer 13,12-14 

Jesus hat, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor 
dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach 
tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige 
suchen wir. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

„Draußen vor der Tür“, so heißt ein Theaterstück von Wolfgang Borchert, der 
auch in einer notvollen Zeit gelebt hat. Der Dichter Wolfgang Borchert selbst 
wurde nur 26 Jahre alt. „Draußen vor der Tür“ wurde einen Tag nach seinem 
Tod 1947 in Hamburg uraufgeführt. 



Die Hauptperson dieses Stückes ist der Kriegsheimkehrer Beckmann. Er hat ein 
steifes Knie und eine hässliche Gasmaskenbrille auf der Nase. Nach drei Jahren 
sibirischer Kriegsgefangenschaft findet er seine Frau in den Armen eines 
anderen. Er ist, wie es in den Vormerkungen heißt, „einer von denen, die nach 
Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein 
Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür…“ 

Ohne eigene Schuld und ohne eigenes Zutun hat dieser Mann seinen Platz in 
der Stadt – und damit im Leben – verloren. 

Er irrt um diese Stadt herum, sucht verzweifelt Eingänge, einen neuen Platz, 
wagt ein paar Schritte durch offene Türen, um wenig später – elender noch als 
zuvor – wieder „draußen“ zu sein. 

Es geht ihm wie einem Aussätzigen: er gehört nicht mehr dazu, ist heimatlos. 
Das ist kein Leben mehr. Obwohl Beckmann noch überlebt, ist er eigentlich 
schon tot. Seine Anklage ob der Übermacht des Todes, seine Frage, ob so ein 
Leben noch Sinn hat, seine Schreie verhallen am Ende des Stückes und bleiben 
ohne Antwort. 

Ausgesperrt, rausgeschmissen, vor die Tür gesetzt, vertrieben, hinausgesetzt, 
ausgeschlossen – das ist die Erfahrung des Kriegsheimkehrers Beckmann. Diese 
Erfahrung müssen Menschen immer wieder machen. „Draußen vor der Tür“ 
fanden sich damals nach dem Krieg viele wieder, die im Sudetenland, in 
Schlesien oder einem anderen Ostgebiet wohnten; von heute auf morgen 
fanden sie sich ausgesperrt und heimatlos. 

 „Draußen vor der Tür“ – finden sich Menschen immer wieder vor im sozialen 
Leben. Wenn Ehen zerbrechen, sitzen Partner und Kinder draußen. Getrennt 
von der Familie müssen sie sich neue Beziehungen aufbauen und neue Freunde 
suchen. 

Wenn ein Unternehmen Pleite macht oder auch nur den Firmensitz verlegt, 
sind auch langjährige Mitarbeiter plötzlich draußen. Finde ich mit über 50 noch 
einen Arbeitsplatz? Reicht das Geld für die Schuldentilgung am Haus noch? Wie 
weit muss ich zu einem neuen Job fahren? 
Und in diesen Tagen für uns: Wer wird nach der Krise an seinen Arbeitsplatz 
zurückkehren können? Gibt es die Firma überhaupt noch? 

Kinder und Jugendliche finden sich draußen wieder, weil sie in der Klasse oder 
in den sozialen Medien nicht mithalten können oder aus irgendwelchen 
Gründen gemobbt und gemieden werden. 



„Draußen vor der Tür“ – das ist verbunden mit Schmerzen, mit Alleinsein, mit 
dem Gefühl von überflüssig sein, oft auch mit Leid und mit Tod. 

In unseren Tagen kehrt sich das „Draußen vor der Tür“ gerade um. Wir sind 
drinnen hinter der Tür – und damit eben auch abgeschnitten vom sozialen 
Leben. Das betrifft besonders diejenigen, die ohnehin allein oder hilfsbedürftig 
sind. Hinter der Tür spielen sich dann auch die Familiendramen, die Streitereien 
auf engstem Raum ab. Wir sind drinnen und doch draußen aus der 
Gemeinschaft, draußen aus dem sozialen Leben. 

Ich empfinde es als sehr schmerhaft, dass ich mit meiner Gemeinde keinen 
Gottesdienst in der Kirche feiern kann. Das gemeinsame Singen und Beten fehlt 
mir. Und aus so manchen Telefonaten weiß ich, dass der Gottesdienst auch 
vielen anderen fehlt. Ich hoffe, dass Sie im Fernsehen oder Rundfunk Angebote 
finden.  

Wir können derzeit leider nicht in Gottesdienste gehen und als Gemeinde 
versammeln. Aber wir können in den Sonntagen der Passionszeit dem 
Leidensweg Jesus Christi auch zuhause nachdenken. Auch Jesus war „Draußen 
vor der Tür.“ Vielen war er zu unbequem, sie wollten ihn nicht haben. Und 
dann führte ihn sein letzter Weg tatsächlich nach draußen. Draußen vor dem 
Tor hat er gelitten, so lesen wir es in unserem Predigtwort.  

Die „Stadt“ steht hier in diesem Bibelwort bildlich als Bereich, in dem nach den 
alten Regeln gelebt wird; da gelten die überkommenen Urteile und Vorurteile, 
da herrschen die Sachzwänge und die festgefahrenen Vorstellungen.  

„Draußen vor der Tür“ aber stehen wir bei Christus, da stehen wir bei den 
Armen, den Leidtragenden, den Einsamen, den Alten und Kranken und 
Schwachen, bei denen, die drinnen nichts mehr zählen und nicht mehr gefragt 
sind. Und heute – wo wir physisch nicht raus können – stehen wir im Gebet bei 
den Kranken und Sterbenden; wir stehen im Gebet bei den Ärzten und 
Pflegerinnen in unseren Krankenhäusern und Altenheimen, bei den Polizisten 
auf den Straßen und öffentlichen Plätzen, bei den Verkäuferinnen in den 
Supermärkten, bei den Verantwortlichen in der Regierung und den Behörden. 

 „Draußen vor der Tür“ – also dort, wo die Hilfe und das Gebet gebraucht 
werden  - ist unser Platz. Und auch wenn sich das zurzeit für viele eher drinnen 
- in unseren Gedanken und Diskussionen – abspielt, dort draußen werden wir 
Menschen finden, die unsere Zuwendung und Hilfe brauchen. Dort werden wir 
Christus finden, der uns allen Recht verschafft, uns zurechtbringt und die Welt 
versöhnt. Wir werden die zukünftige Welt schauen, von der es am Ende der 
Bibel, in der Offenbarung des Johannes, heißt: 



Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein, und er selbst 
Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von 
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein. (Offb 21,3.4) 

Wer in dieser Welt draußen bei Christus steht, wird in der zukünftigen Stadt 
mitten drin sein bei Gott. 
Amen. 

Fürbittengebet 

Gütiger Gott, 
dein Sohn hat uns gedient und sein Leben für uns gegeben. 
Durch ihn bitten wir dich: Erfülle uns mit seinem Geist, 
damit wir einander dienen in geschwisterlicher Liebe. 

Gib den Mächtigen den Willen und die Kraft, 
gegen Hass und Unterdrückung vorzugehen. 
Gib allen Verantwortlichen Weisheit und Umsicht in der Krise. 
Stärke alle in den Krankenhäusern, Altenheimen, Behinderteneinrichtungen, in 
den Supermärkten und in den Transportunternehmen. 
Erlöse uns von dem Wahn, die Größten sein zu müssen; bewahre uns vor 
Schuldzuweisungen; mache uns aufmerksam dafür, wo andere bedrückt 
werden – auch durch uns. 

Hilf uns zu einem Miteinander, in dem einer die Last des anderen trägt. 
Lass unsere Verstorbenen im Licht deiner Liebe geborgen sein. 
Gütiger Gott, du erlöst uns durch die Macht der Liebe. Ihr vertrauen wir durch 
deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt 
und regiert in Ewigkeit. 

Vaterunser 

Unsere Glocken läuten sonntags zum gemeinsamen Vaterunser: In 
Bubenheim um 08:30 Uhr und in Wettelsheim um 09:40 Uhr. Öffnen Sie Ihr 
Fenster und beten sie mit. Dadurch bleiben wir verbunden. Und ich werde 
dann den Segen sprechen: 
 
Der Herr segne euch und behüte euch. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch + Frieden. 

 

 



 


