
Gruß zum Sonntag, 29. März 2020 

 

Liebe Geschwister, 

auch dieser Passionssonntag hat einen lateinischen Namen: Judika = „Herr, schaffe 

mir Recht“. 

Ehrlicherweise schafft Jesus uns aber etwas, auf das wir gar kein Anrecht haben. 

Sondern er schenkt es uns einfach. Das was er uns schenkt, nennt der Hebräerbrief 

eine bleibende Stadt. Also eine ewige Heimat als Geschenk. Wo wir schließlich wis-

sen, dass wir unsere Heimat hier auf der Erde einmal verlassen müssen. 

Schon lange vor der Kreuzigung hat Jesus seinen Jüngern davon erzählt, wie er 

diese Heimat für uns vorbereitet: dass er stellvertretend für uns leiden und sterben 

muss, auferstehen wird, uns vorangeht, um uns die Stätte zu bereiten und dass dort 

im Haus des Vaters viele Wohnungen für uns sind. 

Also: „Wir haben hier (auf der Erde) keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige 

(im Himmel) suchen wir.“ – So steht es im Hebräerbrief 13,14. Das ist der Predigttext 

für den Sonntag Judika in diesem Jahr. 

Die Jünger konnten sich nicht einmal Tod und Auferstehung Jesu vorstellen. Beides 

lag da noch in der Zukunft. Aber die bleibende Stadt im Himmel? Finden Sie es auch 

etwas schwierig, sich das vorzustellen. Wir haben ja keine Anschauung. Nicht dass 

Jesus sich das alles nur ausgedacht hat, und es gibt diesen Ort nachher gar nicht… 

Mich erinnert dieser Zweifel immer etwas daran, als ich in der Schule Englisch lernte. 

Da wurde ich den Zweifel nicht los, der Lehrer könnte sich diese Sprache nur ausge-

dacht haben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Engländer wirklich so spre-

chen. Mit 12 Jahren kam ich dann zum ersten Mal nach England, sehr skeptisch, ob 

ich diese mühsam erlernte Sprache überhaupt gebrauchen kann. Ziemlich schlagar-

tig wurde im berühmten Hafen von Dover alles klar: Ein fein gekleideter Engländer 

mit Melone (das auch ja alle Klischees sich bewahrheiten) rannte mich beinahe um 

und sagte zu mir 12-Jährigem (!): „Sorry, Sir.“ Und damit waren sämtliche Zweifel be-

seitigt. Der Lehrer hatte doch Recht. 

Dieses Erlebnis erwarte ich also noch ein zweites Mal: Wenn ich einmal die blei-

bende Stadt betreten darf und schlagartig feststellen werde: Das ist es doch, wovon 

Jesus erzählt hat. 

Die Passions- und die Osterzeit enthält einiges, was man sich nicht so gut vorstellen 

kann. Aber so wie mein Englischlehrer damals natürlich ganz genau wusste, was er 

uns da lehrte, weiß auch Jesus ganz genau, dass es stimmt, was er uns sagt. 

Ich bete mit meiner Familie weiterhin für Sie und Euch und bin natürlich weiterhin an-

sprechbar (02634/956707 oder andreas.beck@ekir.de) 

Ihr und Euer Pfarrer 

Andreas Beck 

PS.: Auf der nächsten Seite gibt es das Wochenlied und „Abkündigungen“ 



Das Lied für diese Woche steht im Gesangbuch Nr. 97: Holz auf Jesu Schulter 

1. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, 

ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

2. Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt 

Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

3. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. 

Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht! 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

4. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. 

Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

5. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. 

Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du? 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

6. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, 

ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 

Was Sie noch wissen sollten: 

• Wir haben, wie sehr viele andere evangelische und katholische Gemeinden, 

begonnen, täglich um 19.30 Uhr zu läuten. Die Glocken rufen zum Gebet. 

Zwar haben wir jeden Tag drei Zeiten, in denen die Glocken zum Gebet rufen 

(nicht nur die Uhrzeit angeben). Aber um 19.30 Uhr soll es speziell zum Nach-

denken und Beten für die jetzige Situation und alles was daran hängt, gehen. 

• Da wir nicht selbst zum Gottesdienst gehen können, können wir im Moment 

auch keine Kollekten zusammenlegen. Die Bank für Kirche und Diakonie (KD-

Bank) hat aber eine Möglichkeit geschaffen, Kollekten online zu geben, u.a. 

über PayPal. Sie finden die Möglichkeit unter https://www.kd-online-

spende.de/organisation/ev-kirche-im-rheinland/display/frame.html 

Dort können Sie sich über den Kollektenzweck informieren und, wenn Sie mö-

gen, etwas geben. 

https://www.kd-onlinespende.de/organisation/ev-kirche-im-rheinland/display/frame.html
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