
Gottesdienst zum Sonntag Judika.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes.
AMEN

Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und
Erde gemacht hat.

Begrüßung:Wir begrüßen Sie an diesem Sonntag
namens Judika. Wir grüßen sie alle mit dem
Wochenspruch:
Jesus Christus spricht:
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)

Ein Wort, das uns den Spiegel unseres eigenen Verhaltens
vorhält.

Ob wir das so über unserem Leben sagen könnten, dass
wir in der Welt sind, anderen zu dienen?

Deshalb heißt dieser Sonntag Judika- zu deutsch: Richte.
„Richte mich, Gott, oder: schaffe mir Recht, Gott“.

So heißt es im Psalm Nummer 43, den man zu diesem
Sonntag ausgewählt hat. (In unserem Gesangbuch finden
wir den Psalm 43 unter der Nummer 724).

Lied 97, 97 Holz auf Jesu Schulter, Verse 1 - 3 + 5

Dialogpredigt über Hebräer 13, 11 - 14

11 die Leiber der Tiere, deren Blut durch den
Hohenpriester als Sündopfer in das Heilige getragen wird,
werden außerhalb des Lagers verbrannt.
12 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch
sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor.
13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager
und seine Schmach tragen.
14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern
die zukünftige suchen wir.

Pille: Keiner wird in diesen Tagen bestreiten, dass wir uns
zur Zeit in einer weltweiten Krise befinden. Die Sorgen sind
seit vergangener Woche nicht weniger geworden.
Auch in unseren Kirchengemeinden befinden wir uns in
einer Krise.
Es gibt viel Ratlosigkeit darüber, wie man mit den zu Recht
verordneten Einschränkungen umgehen soll.
Nicht wenige leiden darunter, dass sie in den kommenden
Wochen, und wohl auch noch an Ostern keine
Gottesdienste besuchen können.
Ganz zu schweigen von den Begrenzungen, die wir bei
Trauerfeiern erleben. Krise über Krise.

Michael: Ich will Deine Gedanken nicht kleinreden, aber
ehrlich gesagt: Krisen gab es schon immer.
Und Krisen in der christlichen Gemeinde gab es, soweit
wir das historisch zurückverfolgen können, auch schon
immer.

Pille:Was hat das mit unserem heutigen Predigttext zu
tun?

Michael: Der sogenannte „Hebräerbrief“, aus dem unser
heutiger Predigttext stammt, wurde wohl Ende des 1.
Jahrhunderts nach Christus verfasst.

Wir haben es mit Gemeinden zu tun, in denen die erste
Generation der Christen nicht mehr vorhanden war.

Pille: Du meinst, die ersten Christen, die noch von dem
Reiz des Anfangs in ihrem Glauben getragen waren?

Michael: Genau. Auf die Antworten bezogen, die der
Hebräerbrief zu geben versucht, sehen wir Gemeinden, in
denen der erste Reiz des neuen Glaubens buchstäblich
verflogen war.

Pille: Und wie hat sich das geäußert?

Michael: Müdigkeit, ein gewisses Desinteresse an der
Gemeinde und auch an den Mitmenschen, Abnahme
derjenigen, die die christlichen Versammlungen überhaupt
besuchten, wohl auch Unsicherheit darüber, was man denn
nun wirklich noch glauben sollte.

Pille: Unbestreitbar auch eine ernsthafte Krise.
So sind wir Menschen, anfangs sind neue Erfahrungen
faszinierend. Das mag in bestimmter Weise auch auf unsere
neuen Erfahrungen im Augenblick zutreffen.
Singen von Balkons, Applaus für Hilfskräfte. Home-Office.
Unterricht der Kinder in den eigenen 4 Wänden. Irgendwie
schon faszinierend.
Aber wenn das länger dauert, wenn es fast schon zur
Gewohnheit wird?
Solche Erfahrungen machen wir ja auch im Glauben. Und
die haben offenbar die Menschen zur Zeit des
Hebräerbriefes auch gemacht!
Nun- wie begegnet der Verfasser in seinem Schreiben nun
diesen „Verfalls-Erscheinungen“?

Michael: Die Menschen in der Hebräergemeinde, die
kannten sich natürlich noch gut in der Bibel aus, was ja vor
allem noch das Alte Testament war. Der Verfasser versucht
nun, den Glauben der Gemeindeglieder dadurch
aufzufrischen, indem er die Texte des Alten Testamentes
neu interpretiert und so aktualisiert, dass sie auf
gegenwärtige die Situation der Gemeinde passen.

Pille: Das geschieht ja auch in unserer Bibelstelle: Da wird
zunächst daran erinnert, dass zur alten Zeit im Jerusalemer
Tempel Tieropfer gebracht wurden.
Allerdings wurde nur das BLUT der Tiere in den Tempel
gebracht. Die Körper der Tiere aber wurden außerhalb
verbrannt.

Michael: Genau. Und von dorther zieht der Verfasser nun
eine Linie zum Geschehen auf Golgatha, bei dem Jesus ja
auch außerhalb der Stadt ans Kreuz genagelt wurde.
Die Worte „außen“, „außerhalb“ und „heraus“ spielen in
unserem Abschnitt eine entscheidende Rolle.

Pille: Das ist wirklich auffällig!
Und wie es aussieht, wollte der Verfassermit diesen Worten
ja mehr ausdrücken, als die Gemeindeglieder nur an das
erinnern, was seiner Meinung nach einmal in einer gewissen
Parallelität der Ereignisse vor 70 Jahren geschehen war. Es
geht ihm doch sicherlich auch um eine aktuelle, konkrete
Nutz-Anwendung für die Gemeinde.



Michael: Das hast Du sehr fein beobachtet, Pille! Diese Worte:
„außen“, „außerhalb“ und „heraus“ sollen Vorbild für eine
Handlungsanweisung an die Gemeindeglieder sein. Sie
sollen außen, außerhalb, wörtlich zitiert: „außerhalb des
Lagers“ sein.

Pille: Da steht sogar: Sie sollen „herausgehen“.

Michael: Genau. Übrigens benutzt der Verfasser im
Griechischen 2 unterschiedliche Wortformen: Für das, was
Jesus getan hat, verwendet er eine Form, die besagt: Er hat
das einmal, ein für alle Mal getan. Für die Gemeinde benutzt
er hingegen Wortformen, die besagen, sie sollen dies immer
wieder und andauernd tun.

Pille: Also immer wieder und andauernd draußen sein,
hinausgehen?

Michael: Genau.

Pille: Das ist aber im Augenblick konkret ziemlich schwierig.
Wir sollen doch nicht ständig draußen sein.
Oder meint der Hebräerbrief da mehr einen „inneren“, einen
„geistlichen“ Prozess?

Michael: Meiner Meinung nach ist das so. Jedenfalls a u c h
so. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang den Begriff
des „Lagers“, oder wie man heute sagen würde, des „Camps“.
Da ist ja alles vertraut, eingespielt, wohl bekannt.
In nicht wenigen Gemeinden heute besteht gar kein Interesse,
etwas zu verändern.
Ich erinnere mich noch an eine meiner Gemeinden, in der man
mir einreden wollte, die Bekanntmachungen über die
Veranstaltungen der einzelnen Gruppen und Kreise könnten
ruhig unterbleiben.
Auf meine erstaunte Frage nach dem „Warum“ bekam ich zur
Antwort: „Die, die hingehen, wissen es sowieso“. Aber sollten
wir uns denn nicht öffnen für neue Menschen, sollen wir nicht
einladende Kirche sein? In diesem Sinne „herausgehen“?

Pille: Jesus sagt sogar: Geht heraus an die Ecken und Zäune
und ladet ein.
Allerdings, wie gesagt, das ist zur Zeit etwas schwieriger, aber
wir haben ja tolle technische Möglichkeiten.
Für die Älteren geben wir jetzt ein kleines „Telegramm“ heraus
mit Informationen, Ermutigung und Anregungen.
Und die anderen können auch über unsere Gemeinden eine
Menge im Internet finden.
Und nicht zuletzt ist ja auch diese akustische Andacht ein
solches Angebot, das man hören und weitergeben kann.

Michael: Ja, das stimmt, aber ich denke, unser Predigttext
möchte uns noch zu einem grundsätzlicheren Umdenken
einladen. Ich hänge immer noch an dem Begriff des „Lagers“,
des „Camps“. Wir haben uns doch so schön eingerichtet in
unseren Lagern, in unseren Camps. Und jetzt merken wir, dass
vieles nicht mehr so geht wie bisher, in der Gesellschaft, auch
in unseren Gemeinden. Da gilt es auch, mental aufzubrechen,
herauszugehen, Neues zu versuchen. Ich finde, unser heutiges
Bibelwort spricht genau in diese Situation hinein.

Pille: Also nicht beklagen, was nicht geht, sondern innerlich
„herausgehen“, aktiv und kreativ in Gesellschaft und Gemeinde
mit der Situation umgehen.

Michael: Das hast Du gut formuliert!

Pille: Ein Satz geht mir immer noch durch den Kopf: Wir
sollen herausgehen aus dem Lager und Jesu „Schmach
tragen“.
Was meint der Hebräerbrief damit?

Michael: Ich würde es zunächst einmal so verstehen, dass
ich bereit sein sollte, JESU LEIDENmit zu tragen. Oder auch
so: Mein Leiden als ein solches zu verstehen, das mich mit
meinem Herrn gleichzeitig macht.
Ein Gedanke war übrigens unseren Vorfahren im Glauben
besonders wichtig: Dass wir nicht nur Christi Leiden
mittragen, sondern dass ER auch an unserem mitträgt.
So heißt es in einer entscheidenden Stelle in der
„Matthäuspassion“ von Johann Sebastian Bach: „Wird mir
mein Leiden einst zu schwer, zu schwer, zu schwer, so
hilf Du mir es selber tragen.“

Pille: „So lasst uns nun hinausgehen aus dem Lager und
seine Schmach tragen.“
Was meint der Hebräerbrief hier genauer mit „Schmach“.

Michael: Man kann auch übersetzen mit „Schmähung,
Beschimpfung“.
Jeder, der die Passionsgeschichte kennt, weiß, wie viel unser
Herr im Laufe seines Prozesses an Schmähungen und
Beschimpfungen ertragen musste.

Pille: Aber wir? Erleben wir das auch?

Michael: Das ist zumindest nicht auszuschließen. Ein
Kollege von mir, der im Gefängnis als Pfarrer arbeitete, wurde
von den Insassen immer mit den Worten begrüßt: „Da kommt
er ja wieder, der Himmels-Komiker“!
Und auch das habe ich erlebt: Ein junger Mensch geht mit
seinem Hund spazieren, öffnet die Tür zu einer kleinen
Andachtskapelle, um zu schauen, was sich dahinter verbirgt,
und ruft dann wörtlich aus: „Kirche, ach Du Scheiße!“

Pille: Und wir wissen ja auch nicht, was uns die jetzige
Situation noch an Einschränkungen bringen wird,
die andere Menschen auch irgendwann auf uns und unsere
Kirche wütend machen könnten.

Michael: Ja, aber bevor wir nun zu sehr ins Negative
überwechseln: Vergessen wir nicht: Der Hebräerbrief hat ein
positives Anliegen: Er möchte uns ermuntern, uns, die wir
im Glauben schon ein wenig schwach, müde und träge
geworden sind.

Pille: Ermuntern, dass wir herausgehen aus den
vorgefassten Meinungen und Traditionen,
neue Möglichkeiten erkunden, und dabei voller Vertrauen auf
unseren gekreuzigten und auferstandenen Herrn schauen ...

Michael:...weil wir wissen: Er hat uns ein für alle Mal erlöst,
befreit von allen Mächten, auch von falschen Traditionen, die
uns festhalten wollen.
Im Hebräerbrief werden wir daran erinnert: Christliche
Gemeinde ist Gemeinde im Aufbruch.

Pille: Freilich in einem Aufbruch, der sich immer stützt auf
das Wort Gottes, wie es uns in der Heiligen Schrift
begegnet, uns dort kritisiert und ermutigt. Damit haben wir
das Rüstzeug, herauszugehen und uns auf den Weg der
Passion zu machen, der Passion unseres Herrn, unserer
persönlichen Passion, der Passion unserer Gemeinden
und unserer Gesellschaft.

Wir können das tun, weil uns Jesus den Weg vor-gezeichnet
hat: Heraus aus der Stadt, aus der Stadt dieser Welt in die
zukünftige Stadt, in der Leid und Tod ein Ende haben.

Michael: Besonders schön liest sich der letzte Vers unseres
Predigttextes in der neuen sogenannten „Genfer
Übersetzung“.

Pille: Nämlich?

Michael: „Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der
wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben
könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen
Stadt, ´zu der wir unterwegs sind`.“

Pille: Das klingt ein bisschen nach „Weltflucht“.

Michael: So ist es eher nicht gemeint. Der Hebräerbrief
fordert uns ja gezielt auf, etwas zu tun, herauszugehen aus
der Bequemlichkeit des Gewohnten. Und 2 Verse nach
unserem Predigttext stehen die Worte:
„Gutes zu tun und mit andern zu teilen, vergesst nicht; denn
solche Opfer gefallen Gott wohl.“
Das ist keine Weltflucht, sondern Aufforderung an die
Christinnen und Christen, sich nach Möglichkeit für andere
einzusetzen. Auch in der jetzigen Krise.
ABER: Christinnen und Christen betrachten trotzdem diese
Welt unter Vorbehalt, sie setzen sich mit voller Kraft für
Dinge ein, aber sie bleiben sich dessen bewusst, dass
dieses Leben hier nur, wie man früher sagte: „das Vorletzte
ist, ein „Vorgeschmack“ auf etwas ganz anderes, das erst
noch kommt.

Pille: Wir sind auch in der derzeitigen Krise nicht allein, und
wir dürfen erwarten, dass - wie bei unserem Herrn - daraus
etwas Neues, Großes entstehen kann,

Michael: Schon jetzt und hier, aber umsomehr dann in der
neuen, zukünftigen Stadt - ein Bild für das ewige Leben.

Pille: In diesem Sinne dann also: BEIDE: AMEN!!!

Lied: 384 Lasset uns mit Jesus ziehen, Verse 1,2 +4

Fürbittengebet
Grenzenlos die Liebe.
Bedrückend die Angst.
Gott – Quelle der Liebe.
Verteidigung in der Angst.
Du bist da.
Deine grenzenlose Liebe, Gott,
für die Infizierten,
die Kranken,
die Sterbenden.
Wir denken an die, die uns nahestehen.
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich

Quelle der Liebe.
Verteidigung in der Angst.
Du bist da.
Wir denken an die Betroffenen in Italien, in Spanien, in aller
Welt.
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich.

Quelle der Liebe.
Verteidigung in der Angst.
Du bist da.
Deine grenzenlose Liebe, Gott,
für die, die kein schützendes Obdach haben,
für die, die zwischen den Grenzzäunen gefangen sind,
für die, die zwischen Trümmern ausharren.
Wir denken an die Obdachlosen in unseren Städten.
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich.

Quelle der Liebe.
Verteidigung in der Angst.
Du bist da.
Wir denken an die Flüchtlinge auf Lesbos,
an die in Transiträumen Gestrandeten,
an die Menschen in Syrien.
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich.

Quelle der Liebe.
Verteidigung in der Angst.
Du bist da.
Deine grenzenlose Liebe, Gott
für alle, die pflegen,
für alle, die sich in Gefahr begeben,
für alle, die forschen und sich nicht schonen.
Wir denken an alle, die in den Krankenhäusern für die
Kranken da sind.
Wir denken an alle, die uns mit Lebensmitteln und allem, was
wir brauchen, versorgen.
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich.

Quelle der Liebe.
Verteidigung in der Angst.
Du bist da.
Wir denken an die politisch Verantwortlichen.
Wir denken an die Wissenschaftlerinnen und Forscher in den
Laboren.
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich.

Quelle der Liebe.
Verteidigung in der Angst.
Du bist da.
Deine grenzenlose Liebe, Gott - wir brauchen sie,
alle, die eingeschlossen sind und in Quarantäne ausharren
brauchen sie,
die von häuslicher Gewalt Bedrohten brauchen sie.
Die Alleingelassenen brauchen sie,
die Verzweifelten brauchen sie.
Deine grenzenlose Liebe, Gott – sie hält uns,
sie trägt uns.
Quelle der Liebe.
Verteidigung in der Angst.
Du bist da.
Bleib bei uns und deiner Gemeinde,
heute und jeden neuen Tag.
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich.

Und für einanderer und miteinander beten wir mit den
Worten Jesu:



VATER UNSER
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 unsre 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

Lied 171 Verse 1+2

Bekanntmachungen:

Die Kirche ist jeden Tag geöffnet.

Am Sonntag bin ich, die Pfarrerin, zu Beginn der üblichen
Gottesdienstzeiten in der Kirche.

Ich spreche das Fürbittengebet und Vater unser.
Die Glocken läuten zu den Gottesdiensten und eine
Viertelstunde später zum Vater unser.

Genauso läuten die Glocken wie üblich zu den
Andachten: freitags um 9.30 Uhr in Naumburg und
donnerstags um 19.00 Uhr in Ippinghausen.

Die Glocken verbinden uns untereinander und mit Gott und
laden dadurch jeden und jede von uns zu einer eigenen
persönlichen Andacht zu Hause ein.

In der Kirche sind Handzettel mit der Predigt und Gebet
ausgelegt.

Auf der Homepage ist der Gottesdienst als PDF und
Audioformat genauso enthalten.

Jeden Sonntag um 12.OO Uhr läuten die Glocken inder
ganzen Landeskirche als Zeichen der Verbundenheit.

Für alle Menschen in Angst und Sorge; für die, die in
Quarantäne leben; für die Kranken; für die im
Gesundheitsdienst Tätigen, die vor großen Herausforderungen
stehen, - und für die Sterbenden.

Wir sind davon überzeugt: Im Gebet für unsere Nächsten
wächst die Kraft zum Handeln für unsere Nächsten.
Wir danken Ihnen für Ihre Gebete und für Ihr helfendes
Handeln!

Segen

„Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen!
Lass Dich nicht einschüchtern und hab keine Angst!
Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin Du auch
gehst.“
Josua 1, 9

Und so segne Dich,

Gott der Allmächtige und Barmherzige;

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Amen.

Bleiben Sie gesund!

Naumburg, AD 29. 03. 2020.


