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Predigt für den 29. März 2020 (Sonntag Judika), von Pfarrer Matthias Arnold 

 

Diese Tage sind geprägt von Suchbewegungen in einem tief verunsicherten Land, die Suche 

nach so etwas wie Alltagsleben in einem in vielen Familien stark veränderten Alltagsgefüge. 

Die Suche nach Antworten auf die Frage, wie lange das noch so weiter geht mit der 

Einschränkung des öffentlichen Lebens. Bekommt Europa die Krise in den Griff? Ganz zu 

schweigen von den ärmeren Ländern dieser Welt. Bleiben wir in Europa solidarisch 

miteinander, oder beäugen sich die Völker und irgendwann auch die Nachbarn gegenseitig 

voller Misstrauen? Mehr Fragen als Antworten.  

Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.  

 

Dieser Vers aus dem Predigttext für den Sonntag Judika, dem 5. Sonntag der Fastenzeit, steht 

in einer eigenartigen Spannung zu unserer vom Corona-Virus geprägten Gegenwart. Alle 

Energie, alle Kraft wird doch gerade darauf verwandt, dass wir bleiben, mit unseren Städten, 

unseren Dörfern, mit unserem Land. Bleiben soll uns ein funktionierendes Gesundheitssystem, 

das an allererster Stelle, und bleiben soll natürlich auch die Versorgung mit den Gütern des 

täglichen Bedarfs. Anderes ist nun von offizieller Seite unterbunden, auf Eis gelegt, soll später 

wieder möglich sein, muss nun aber für höhere Ziele weichen. Eine ganze Gesellschaft 

konzentriert sich darauf, dass bleiben kann, was lebensnotwendig ist. Und mitten hinein in das 

Bemühen unserer Gesellschaft erreicht uns dieses Wort aus dem Hebräerbrief. Wir haben hier 

keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.  

Die Worte der Bibel sprechen oft besonders dann tief und nachhaltig in unser Leben hinein, 

wenn sie nicht gleich glatt eingehen, sondern zunächst einmal quer liegen. Mitten in diesem 

gesellschaftlichen Kraftakt, dem wir uns in der Sorge um unser Gesundheitssystem 

unterziehen, ertönt diese irritierende Stimme: Wir haben hier keine bleibende Stadt; ja sollen 

wir jetzt in Trübsal versinken, und alles Hinwerfen? Nein! Der Vers aus dem Hebräerbrief 

geht ja noch weiter: „…sondern die zukünftige suchen wir.“  

Der Vers aus dem Hebräerbrief spricht in unsere Zeit, lässt mich aufhorchen. Ich will 

versuchen, diesen Worten im Folgenden näher auf den Grund zu gehen.  

Nichts Bleibendes haben, sondern auf der Suche sein. Das ist, wenn man genauer darüber 

nachdenkt, eigentlich ganz generell die Situation des Menschen. Was im Leben ist denn schon 

wirklich sicher? Der Pessimist wird sagen: Sicher ist, dass wir irgendwann sterben müssen. 

Alle. Ohne Ausnahme. Damit wären dann auch schon alle Sicherheiten aufgezählt. Darüber 

hinaus gibt es nur noch Wahrscheinlichkeiten. Das ist die Sicht des Pessimisten, des 

Skeptikers. Durch den Glauben an Jesus Christus bietet uns der Schöpfer aber auch noch eine 
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andere Sicht an. Die lautet, auf den kürzesten Nenner gebracht, in etwa so: „Das Beste kommt 

noch!“ Damit taucht das Evangelium zunächst einmal grundsätzlich alles in ein anderes Licht. 

Die Landschaft, in der wir uns bewegen, wird nicht über Nacht eine andere. Wir sind als 

Christen den Einflüssen und den Zeiten, in denen wir stehen, nicht einfach wundersam 

enthoben. Aber unser himmlischer Vater möchte uns die Perspektive Ewigkeit ans Herz legen. 

Ich möchte nicht mit dieser Pessimismus-Brille durchs Leben laufen, ich möchte gerne ein 

Hoffnungsbringer sein. Die Hoffnung, die uns dieses Wort aus dem Hebräerbrief ans Herz 

legen möchte, lässt uns die Welt nicht mit einer rosaroten Brille sehen, sie ist keine Einleitung 

zum Darüberhinwegsehen. Der Glaube an den Gott der Bibel ist ein Glaube in der Geschichte. 

Er bewährt sich in der Zeit, in den Herausforderungen, vor die wir gestellt sind.   

Wie sich die Dinge weiterentwickeln, ist derzeit noch kaum abschätzbar. Die Unsicherheit 

nagt an uns, und wir hoffen, irgendwie durch diese Zeit zu kommen. Aber egal, wie komplex 

die Lage, und wie schwierig die Zeiten sind; der menschgewordene Gott steht zu seiner 

Schöpfung! Das Kreuz Jesu ist der Dreh und Angelpunkt, die geheime Mitte der Welt. Das 

Kreuz Jesu steht fest, auch wenn alles in und um uns herum wankt und unsicher scheint.  

Der Kartäuserorden (einer größeren Öffentlichkeit bekanntgeworden durch den Film Die 

Große Stille des Regisseurs Philipp Gröning) lebt seit seiner Gründung die wohl strengste 

Klausur aller abendländischen Ordensgemeinschaften. Sozusagen selbstverordnete 

„Quarantäne“ hinter Klostermauern. Sein Wahlspruch lautet: Stat crucis dum volvitur orbis. 

Auf deutsch: Das Kreuz (Christi) steht fest, während die Welt sich dreht. Soll heißen. Hier ist 

Halt inmitten aller Veränderung. Im geduldigen Schauen auf Gottes Hingabe in diese laute, 

rauhe und herrschsüchtige Welt hinein kann etwas wachsen. Der Glaube ist ein 

Senfkornglaube, dem wir Zeit zum Wachsen geben sollen. Auf dem lauten und ungeduldigen 

Rufen liegt keine Verheißung. Das Gewünschte lässt sich nicht mit Worten herbeizwingen. 

Das gilt schon für die Dinge dieser Welt. Wir können den ersehnten Impfstoff gegen Corona 

nicht herzaubern. Wir müssen geduldig auf die Forschungsergebnisse warten, können und 

sollen aber die Menschen, die dort für uns arbeiten, Gottes Beistand und Gnade anbefehlen. 

Umso mehr gilt dieser Vorrang des Wartens auf die Frucht in geistlichen Dingen. Die lauten 

Rufer, die ungeduldigen Schreihälse, die danach rufen, Gott solle nun doch endlich eingreifen 

und das Virus besiegen (immer mit dabei im Gepäck die Frage: Ist Gott etwa nicht 

allmächtig?), sind nicht imstande, Gott Gott sein zu lassen. Wer meint, er wisse, wie Gott 

einzugreifen habe und wo er doch bitte unverzüglich zu helfen habe, dem fehlt es an Demut. 

Zumal sich die Frage aufdrängt: Wo waren der Dank und der Lobpreis für die vergangenen 

Jahre und Jahrzehnte seit dem Ende der letzten weltweiten Katastrophe des Zweiten 

Weltkriegs? Eine kurze Zeit lang waren die Kirchen voll, dann hatten viele keine Zeit mehr 

für Lob und Dank.  
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Es dürfte wohl kaum ein geistliches Wachstum geben ohne die Erkenntnis, dass Spiritualität 

wesentlich etwas zu tun hat mit Passion. Mit dem Erleiden von Widerfahrnissen, die der 

Mensch nicht von sich abhalten kann, sondern die ihm zur geistlichen und seelischen 

Bewältigung aufgegeben sind. Uns ist in dieser Zeit die Bewältigung der Corona-Krise 

aufgegeben. Und diese Bewältigung hat eine äußere und eine innere Seite. Die äußere liegt in 

besonnenem Verhalten, in Geduld und Rücksichtnahme auf die Schwächeren. Die innere Seite 

ist ein Sich-Einlassen auf die Wahrheit, dass der Mensch nicht alles im Griff hat. Die 

vorschnell zur Hand genommene Frage, was das für ein Gott ist, der die Ausbreitung des 

Corona-Virus zulässt, verhindert ein Sich-auf-den-Weg-Begeben, auf dem wir Gott wirklich 

und wahrhaft kennenlernen können. Wir können die Frage, „Wohin führt das alles noch?“ im 

Brustton der Empörung oder gar der Verzweiflung stellen, oder wir können es wirklich 

ernstnehmen, dass Gottes Wort uns tatsächlich ein Ziel vor Augen malt: Die „zukünftige 

Stadt“! Der Weg dorthin führt durch Widerstände und Leid hindurch. Jesus hat nichts anderes 

versprochen. Aber in der Bindung an ihn, im unbedingten Vertrauen zu ihm, dem 

Auferstandenen, verheißt er uns Leben. Wahres, tiefes, letztendlich ewiges Leben. Der Weg 

dorthin führt in die all unsere Vorstellung übertreffende Schau des dreieinigen Gottes, das ist 

die christliche Antwort auf die Frage: „Wohin soll das noch alles führen?“ Aber bis dahin ist 

Treue und Vertrauen gefragt. Es liegt an uns, ob wir uns auf das Wagnis des Vertrauens 

einlassen, oder nicht. Der HERR und Schöpfer jedenfalls geht mit. ER ist treu!  

Der Umkehrschluss, Gott „schicke uns Corona“, damit wir uns neu ihm zuwenden, ist aber 

auch eine Anmaßung. Wir können als Christen nicht so reden, als hätten wir Gott über die 

Schulter geschaut.  

 

Die „bleibende Stadt“, von der unser Vers aus dem Hebräerbrief spricht, ist für mich ein Bild 

für all das, mit dem wir uns der Prägungen Gottes entziehen wollen. Und das ist auch die 

Gefahr, die einem jeden Krisenmanagement innewohnt: Dass wir über dem notwendigen 

Management der Dinge die große Anfrage gar nicht wahrnehmen, die uns in der Krise 

begegnet. Diese Anfrage lautet: Wer sitzt im Regimente, ja wer regiert? Der Mensch oder der 

Schöpfer allen Lebens?  

Es gibt immer wieder Zeiten in der Geschichte dieser Welt, da wird diese Frage plötzlich für 

eine große Anzahl Menschen bedeutsam. In einem einzelnen Menschenleben geschieht das 

auch hier und da, wenn ein Mensch in eine Lebenskrise gerät. Aber für eine ganze Gesellschaft 

kann das eigentlich nur dann geschehen, wenn die Grundfesten erschüttert werden. In Europa 

war die letzte Erschütterung, die alle Menschen gleichermaßen betraf, der Zweite Weltkrieg. 

Nun das Corona-Virus: Milliardenschäden durch den Stillstand ganzer Produktionszweige, 

große persönliche Entbehrungen bis zu Erschöpfung, politische Unsicherheiten, Unplanbarkeit 

schon der allernächsten Zukunft.  



4 
 

Es ist die Infragestellung elementarer Gewissheiten, die in dieser Zeit an unseren Grundfesten 

rüttelt. Und dieser Prozess der Verunsicherung gewinnt Raum in den Köpfen der Menschen. 

Was wird morgen sein? Bis vor kurzem wussten wir noch ganz genau, was „morgen“ sein 

wird. Im Juni die Fußball-EM, im Frühjahr das Richtfest des Schulneubaus und im Juli das 

Kandelfeschd. Ganz zu schweigen von unseren privaten Terminkalendern, die uns 

„zuverlässig“ auf anstehende Geburtstage, Hochzeiten und manches mehr hingewiesen haben. 

Plötzlich ist alles weggewischt, oder zumindest mit einer dicken Klammer versehen. Wir leben 

also wieder in „historischen Zeiten“. Es steht schon jetzt außer Zweifel, dass die Corona-

Pandemie ihren Platz in den Geschichtsbüchern finden wird. Eine Krise von historischem 

Ausmaß also. Aber was bedeutet dieses Wort „Krise“ eigentlich? Jede Krise hat die Kraft, die 

Spreu vom Weizen zu trennen; das Leichte, was der Wind wegweht, auszusondern von dem, 

was Gewicht hat und bleibt. Die geistliche Krisenbewältigung wird also darin bestehen, dass 

wir persönlich vor Gott offenbar werden mit unserem Leben. Oder, einfacher gesagt: Dass 

jeder einzelne die Frage nach dem, was bleibt, und was wir hoffen können, für sich persönlich 

wirklich beantworten muss. Die Frage nach Gott, und was ich als sein Geschöpf mit ihm zu 

tun habe, wird drängend. Wobei wohl fast jede Krise auch die Gelegenheit zum Ausweichen 

bietet. In der Krise kann man sich nämlich auch einmauern in alten und liebgewonnenen 

Gewissheiten. Solche Mauersteine können dann so aussehen. Wir haben das beste 

Gesundheitssystem in Europa, es wird geforscht, ich bin vorbereitet.  

Wir haben, Es wird, ich bin. Mit diesen Steinen bauen wir uns unsere „bleibende Stadt“, es 

sind die liebgewonnen „kleinen Hausgötzen“ in den Vitrinen unseres Herzens. Schauen wir 

uns diese drei „kleinen Hausgötzen“ (es gibt noch unzählige mehr) doch einmal an:  

„Wir haben das beste Gesundheitssystem in Europa“. Ja, das ist wahrscheinlich richtig, 

jedenfalls eines der besten. Aber wir haben unsere Gesundheit nicht in der Hand. Wenn wir 

gesund sind, dann ist das ein Grund, Gott zu danken. Haben wir es vor der Krise getan? Tun 

wir es jetzt? Krise als Aufruf zur Dankbarkeit, das allein wäre etwas moralinsauer. Aber da es 

den Heiligen Geist wirklich gibt, und er uns auf unserem Lebensweg immer leiten möchte 

(ganz egal, wie schwierig die Zeiten auch sind), können wir gewiss sein: Dieser Dank, den wir 

Gott hinlegen, wird nicht unbeantwortet bleiben. Im Dank geben wir unserem Schöpfer nicht 

nur etwas, sondern wir empfangen auch. „Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein 

Wünschen das nie du gekannt.“ Diese Liedzeile –Nr. 608,3 im Gesangbuch – lässt mich 

aufhorchen. Ja, so ist es, wenn man dankt, wird es warm ums Herz, und Gott gibt seinen Segen. 

Und so beginnt der Heilige Geist, ganz leise auch unser Wünschen umzugestalten. Da wird so 

mancher Stein umgestaltet, zu einem Stein der „zukünftigen Stadt“, die Gott sich schon hier 

und jetzt auf Erden zu bauen beginnt.  

„Es wird geforscht“. Dafür können wir von Herzen dankbar sein. Intelligente Menschen setzen 

ihren Verstand und ihr Herzblut für eine gute Sache ein; für die Entwicklung eines Impfstoffes 

und von Medikamenten, welche die Folgen der Erkrankung zumindest abschwächen können. 
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Aber auch diesen Menschen, auf denen in diesen Tagen bleischwere Verantwortung lastet, 

können wir als Christen zusagen: Es wird nicht nur geforscht, es wird auch regiert. Von Paul 

Gerhardt, der fast sein ganzes irdisches Leben in Krisenzeiten verbracht hat, sind uns die 

Worte überliefert „Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll: Gott sitzt im Regimente 

und führet alles wohl (EG 361,7) 

„Ich bin vorbereitet.“ Dass dieser Satz unter die „Hausgötzen“ zu zählen ist, liegt keineswegs 

an der Vorbereitung an sich. Wir müssen in unserem Alltags- und Familienleben immer wieder 

für die Güter des Lebens Vorsorge treffen. Das Götzenhafte dieses Satzes, „Ich bin 

vorbereitet“, liegt in dem ausschließlichen Vertrauen auf der eigenen Kraft, der eigenen 

Klugheit, der eigenen Vorsorge. Ein gutes Gegenmittel gegen den Rausch der eigenen 

Selbstbehauptung und Daseinssicherung ist das Vaterunser, das Gebet Jesu. Und darin ganz 

besonders die Bitte: „Unser tägliches Brot gib uns heute.“ Wer seinem Vater im Gebet ein 

ehrliches Danke sagt, dem fällt es auch leichter, ein paar Nudelpakete und Ähnliches in den 

Regalen für den Nächsten zurückzulassen.  

So lasst uns Gott von ganzem Herzen darum bitten, dass er unseren Weg in dieser neuen, 

veränderten Zeit segnen möge. Durch seine Führung und Leitung kommt unsere Suche nach 

der zukünftigen Stadt an ihr Ziel. Diese Suche ist nicht zu verwechseln mit einer Weltflucht 

aus der Verantwortung, in die Gott uns stellt. In unseren Familien, am Arbeitsplatz, ist unsere 

Hilfe und Solidarität gefragt. Die Suche nach der zukünftigen Stadt, nach Frieden mit Gott und 

nach einem Glauben, der trägt auch in stürmischen Zeiten, ist ein Weg, den zu gehen es sich 

lohnt. Der dreieinige Gott hat sich schon Mose als der offenbart, der mitgeht durch die Stürme 

der Zeit. Doch allzu schnell geschieht es, dass wir uns sträuben gegen diese Abhängigkeit, und 

uns zurücksehnen nach der behaglichen Sicherheit. Das war schon zu Zeiten Moses ein 

Problem. Aber so wie damals kein Weg zurückführte zu den Fleischtöpfen Ägyptens, so führt 

auch heute kein Weg mehr zurück in die Zeit „vor Corona“.  

Wir haben; Es wird; Ich bin. Den oben genannten drei Sicherheiten, die letztlich nur vorletzte 

Absicherungen in einer wankenden Welt darstellen, möchte ich zum Schluss dieser Predigt 

drei Gewissheiten gegenüberstellen. Unser Vater im Himmel wünscht sich nichts sehnlicher, 

dass wir uns mit unserem ganzen Leben an IHM und an seinem geoffenbarten Wort 

festmachen. Unzählige Menschen haben vor uns in diesem Wort Trost und Orientierung 

gefunden. Dieses Licht hat die Kraft, hindurch zu scheinen durch die Nebel der Angst und der 

Sorge.  
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Drei Gewissheiten, die Gott uns in seinem Evangelium vor Augen hält:  

Wir haben einen Gott, der uns sieht. Wo immer wir uns befinden, er sucht uns, um uns ans 

Ziel zu bringen. Gehen wir mit ihm ins Gespräch, er ist nur ein Gebet entfernt. In diesen Tagen 

sind wir besonders im Gebet verbunden. Schon der Apostel Paulus kannte diese Sehnsucht, 

als er den Christen in Rom schrieb: „Mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch 

etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken, das ist, dass ich zusammen mit euch 

getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben.“ (Röm 1, 11-

12)“. Was kann geschehen, wenn wir die Energie dieser Sehnsucht nach Menschen, die wir 

zurzeit nicht sehen können, ins Gebet legen?  

 

Es wird regiert. Gott steht zu seiner Schöpfung, er gibt sie nicht auf. Woher wir das wissen 

können? Jesus Christus ist die Gewähr dafür! Durch seine Hingabe bis ans Kreuz hat Gott für 

diese Welt den denkbar höchsten Preis bezahlt.  

 

Ich bin ein geliebtes Geschöpf Gottes. Mit allem was ich bin und fühle, ja auch  mit dem, 

was ich in dieser Welt erleide, bin ich in Gottes Hand. Alles, was mir in meinem Leben 

begegnet an Schönem wie Schwerem, kann mir unter dem Wirken des Heiligen Geistes zu 

einem Hinweis werden auf Gott, und kann mich seiner zukünftigen Stadt näher bringen.

 Amen.  

 

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

(EG 65,5) 


