
Geistlicher Impuls zum Sonntag, 29.03.2020 
Aus dem Brief an die Hebräer im 13.Kapitel, Verse 12-14:  
„Deshalb hat auch Jesus … außerhalb des Tores gelitten. … Lasst uns also zu ihm 
hinausziehen…“  
Der Predigttext für diesen Sonntag führt uns mitten hinein in das Geschehen, an das wir in 
diesen Wochen des Kirchenjahres besonders erinnert werden: Leiden und Sterben unseres 
Herrn Jesus Christus. Heute wissen wir, wie alles ausgegangen ist – nach Ostern. Damals, in 
den Tagen, als Jesus gefangen genommen und zum Tod verurteilt wurde, war er für die 
meisten einfach ein Verbrecher. Und mit Verbrechern will man nichts zu tun haben. Darum 
lagen die Plätze, auf denen Todesurteile durch Hinrichtung vollzogen wurden, außerhalb der 
Stadtmauern. Auch die Stätte Golgata, wo Jesus gekreuzigt wurde, lag deshalb außerhalb von 
Jerusalem. Für uns als Christen heute unvorstellbar: Mit diesem Jesus wollte man nichts zu 
tun haben, er gehört nicht zu uns. So leidet er draußen vor dem Tor. Dass Menschen auf 
grausame Weise hingerichtet wurden, das wussten die meisten damals auch. Auch darum 
wollten sie nicht, dass es innerhalb der Mauern ihrer Stadt geschieht. Eigentlich will man ja 
doch nichts damit zu tun haben. Andererseits gab es auch damals schon genügend 
Schaulustige und die Sensationsgierigen, die sich dann doch dieses Ereignis nicht haben 
entgehen lassen. So geschieht hier dieser Widerspruch in sich, dieses Paradox: Umgeben von 
Menschen, ist Jesus am Kreuz doch allein. 
Mir erscheint es ähnlich paradox, was wir gegenwärtig erleben (müssen) angesichts der 
Schutzmaßnahmen zur Corona-Krise: Zum Schutz unserer Gesundheit und unserer 
Mitmenschen sollen wir uns einschließen und fernhalten voneinander. So wird zugleich noch 
viel mehr ausgeschlossen: Gemeinschaft, Zusammensein, Begegnung – und das Coronavirus 
hoffentlich auch. Sich von Menschen fernhalten dient gegenwärtig geradezu dazu, unsere 
Gemeinschaft und unsere Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Es mag eine Zeit von 
Widersprüchen sein. Dennoch lösen diese sich bei genauerer Betrachtung auf. Denn wir 
beobachten auch, wie gegenwärtig vieles an Hilfe möglich ist und getan wird, von der 
Unterstützung der älteren Mitbürger durch Einkäufe, wie wieder bewusst wird, wie wichtig 
und gut regionale Versorgung ist, wie Gesundheitswesen und Pflegeberufe mehr 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfahren, und die im Supermarkt und im 
Transportwesen tätig sind, auch.  
Obwohl Jesus mit seinem Leiden und Sterben ausgeschlossen und vergessen werden sollte, 
hat dies doch das Gegenteil bewirkt: Er ist nicht vergessen. Millionen Menschen auf der 
ganzen Welt gründen ihr Leben und ihre Hoffnung auf ihn. Auch jetzt gerade in dieser Zeit der 
Not dürfen Christen darauf vertrauen, dass er bei uns Menschen ist. Und nicht nur Christen 
allgemein, Gottes Nähe gilt jetzt ganz besonders auch für mich, für Sie persönlich, die Sie 
diese Worte lesen, und für Ihre Lieben auch.  
Ich weiß, dass ich in diesen wenigen Zeilen nicht alles ansprechen, auf alles Antworten geben 
kann, oder auch nur Hilfestellung zum Verstehen. Es werden Fragen bleiben, Zweifel und 
Unsicherheiten. Wo auch mir der Weg verschlossen bleibt, die rechte Antwort darauf zu 
finden. Mich tröstet dabei, dass auch die volle Bedeutung dessen, was vor und zu Ostern 
geschah, erst in der Zeit danach sich der Christenheit erschlossen hat. Letztlich sind wir sogar 
heute, fast 2000 Jahre später, noch damit beschäftigt, dies zu erfassen und zu verstehen.  
Corona, so heißt es, hat und wird die Welt dauerhaft verändern. Gebe Gott, dass es all das 
Gute, was wir in diesen Tagen an Wertschätzung, Zusammenhalt und Miteinander erleben, 
sein wird, was als Veränderung Bestand haben wird.  
Mit dem Wunsch, dass Gott Sie bewahren möge in dieser Zeit, grüßt Sie Robert Schön, ev. 
Pfarrer, Arnstorf.  


