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Liebe Gemeindeglieder, 
Liebe Mitchristen, 
Liebe Gottesdienstbesucher und Gottesdienstbesucherinnen, 
 
ich grüße Sie herzlich hier aus der Peterskirche zur Onlinepredigt.  Es tut uns als Chris-
ten weh, dass wir uns nicht hier im Haus Gottes zum Gottesdienst treffen können.  
In der aktuellen Situation spüren wir alle zusammen sehr einschneidend und schmerz-
lich, wie wichtig und wertvoll, die menschliche Gemeinschaft, die wärmende Nähe, die 
persönliche Zuwendung, die sozialen Kontakte für unser Menschsein, unser Christsein 
und unseren Glauben sind. Keiner von uns hätte es sich noch vor zwei Wochen vor-
stellen und denken können, dass es ein Virus schaffen wird, uns als Menschen in die 
Isolation zu verbannen. Ganze Kontinente, Länder, Städte und Dörfer lahmzulegen. 
Die Weltwirtschaft in eine Rezession zu treiben. Das Virus und die mit der Ausbreitung 
verbundenen Folgen für unser Leben, unser Miteinander und unseren Glauben werfen 
viele Fragen auf. Was für einen Sinn macht diese Epidemie, diese Pandemie? Warum 
lässt Gott diese Epidemie, diese Pandemie zu? Was haben wir als Christen jetzt in 
diesen Tagen, in dieser Zeit für Aufgaben? Wo sind wir gefragt? Wie können wir mit-
einander die Verbundenheit in Jesus Christus, unserem Herrn aufrechterhalten? Was 
können wir vom Wort Gottes her bezeugen, wie trösten, wie ermutigen, wie stärken, 
welche Hoffnung weitergeben? Was können wir tun? Viele von Ihnen haben in diesen 
Tagen im Gemeindebüro angerufen, geschrieben. Sie haben darum gebeten, dass wir 
auf der Homepage und im Gemeindeboten auf gemeinsame Aktionen hinweisen: Sin-
gen und Musizieren an den Fenstern, Livestreamgottesdienste, Onlineandachten, Ge-
betsketten, Viele, viele gute Ideen und Anregungen sind hier eingegangen. Ich bin sehr 
dankbar, für alle Möglichkeiten, die die moderne Technik, die sozialen Medien, das 
Internet bietet. Wir sind in diesen Tagen als Christen mehr denn je gefordert, auf Got-
tes Wort, seine Zusagen fest zu vertrauen.  Auf ihn neu zu hören. Miteinander und 
Füreinander zu beten. Uns gegenseitig nicht vergessen sollten. Lassen Sie uns per 
Telefon, Brief oder die sozialen Medien miteinander in Kontakt bleiben, miteinander 
sprechen, einander zuhören, gemeinsam zu beten, uns gegenseitig segnen, ermuti-
gen. Vieles von dem geschieht ganz selbstverständlich in der Gemeinde. Ich freue 
mich sehr, wie das Miteinander, die Sorge umeinander, die praktische Hilfe bei uns in 
der Gemeinde in diesen Tagen im Geist der Nächstenliebe gelebt wird. 
 
Ein herzliches Dankeschön an Sie und Euch alle! 
 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
Liebe Mitchristen, 
Liebe Gottesdienstbesucher und Gottesdienstbesucherinnen, 
 
ich möchte gerne an den Beginn der Auslegung zum Predigttext für den Sonntag Ju-
dika beten: 
 
„Herr tue meinen Mund auf, dass Mein Mund deinen Ruhm verkündige.“ 
 
Amen  
 
Wir alle sind in diesen Tagen sehr verunsichert. 
Es ist heute nichts mehr so, wie es noch gestern war. 
Sorgen und Ängste treiben uns um, beschäftigen uns. 
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Das Bibelwort, der Predigttext aus dem Hebräerbrief passt in die sogenannte 
Coronakrise. Der Hebräerbrief richtet sich ursprünglich an Christen, die vom Glauben 
enttäuscht waren. Christen, die mutlos und hoffnungslos waren. Christen, die den 
Glauben verloren hatten. Die Christen der ersten und auch noch die Christen der zwei-
ten Generation rechneten fest damit, dass sie die Wiederkunft Jesu erleben werden. 
Sie hofften und glaubten fest daran, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkom-
men würde. Die Christen erwarteten das Kommen Jesu jeden Tag. Aber die Wieder-
kunft Jesu blieb aus. Die Zeugen, die Jesus noch persönlich erlebt haben, starben 
nach und nach. Viele Christen kehrten damals der Gemeinde, der jungen Kirche nach 
und nach enttäuscht den Rücken zu. Es werden immer weniger, die sich zum Gottes-
dienst, zum Abendmahl, zur Predigt und zum Gebet treffen. Der Schreiber des Hebrä-
erbriefes ermutigt in seinem Brief die Gemeinde zum Durchhalten zum Dranbleiben. 
Er ermutigt zum Glauben an Jesus Christus. Gleich im ersten Vers des Hebräerbriefes 
lesen wir starke Worte: (Hebräer 1, 1): 
 
„Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern 
durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn.“ 
 
Der Hebräerbrief erzählt und berichtet von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der als 
„ein treuer Hohepriester die Sünden des Volkes sühnt.“ 
 
Der Hebräerbrief ruft zum Glauben an Jesus Christus, dem Lamm Gottes auf, das 
einmal geopfert wurde, die Sünden vieler wegzunehmen (9, 28). 
 
Am Ende im letzten Kapitel gibt der Hebräerbrief schließlich viele praktische Hinweise 
und Ermutigungen zum Durchhalten in der Krise, in der Anfechtung. Es lohnt sich hier 
mal in Kapitel 13 nachzulesen: Hebräer 13, 1: „Bleibt fest in der brüderlichen, in der 
geschwisterlichen Liebe.“ In der Hauptsache geht es dem Hebräerbrief aber um Jesus 
Christus, dem Erlöser und Heiland dieser Welt. Es geht im Hebräerbrief um das, was 
Jesus für uns am Kreuz vollzogen hat.Die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. 
Und egal, wie die Zeiten sind, vor welchen Herausforderungen, Krisen und Probleme 
wir stehen, für den Hebräerbrief bleibt eines ganz klar:  
 
„Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.“ (13,8) 
 
Etwas Wichtigeres gibt es nicht zu predigen, als dass Jesus Christus gestern, heute 
und in Ewigkeit derselbe bleibt. Ich lese und den Predigttext aus Hebräer (Hebräer 13, 
12-14) 
 
„Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten 
draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine 
Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige 
suchen wir.“ 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
Liebe Mitchristen, 
 
In den letzten Tagen sind mir in unserem Gesangbuch die Lieder von Paul Gerhard 
wieder neu lieb und wertvoll geworden.  
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Paul Gerhard schrieb viel Lieder und Choräle.  
 

- Du meine Seele singe, wohl auf und singe schön 
- Nun ruhen alle Wälder 
- Fröhlich soll mein Herze springen 
- Befiehl du deine Wege. 
- Oder das schöne Weihnachtslied:  

Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu du mein Leben.  
 
 

In Paul Gerhards Liedern erklingt immer wieder die eine Melodie:  
 
„Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.“ (13,8) 
 
Paul Gerhard musste viel Schweres im Leben ertragen. 
 

- Früh als Kind verlor er Vater und Mutter. 
- Später im Leben musste er mit dem Leid klarkommen.  
- Die Frau starb jung. 
- Vier seiner fünf Kinder musste er zu Grabe tragen. 

 
Dennoch hat Paul Gerhard an Jesus Christus festgehalten: 
 
„Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht, 
Licht, Leben, Freude, Wonne.“ 
 
Paul Gerhard hat es in seinem Glauben erlebt, dass Jesus Christus gestern und heute 
und in Ewigkeit derselbe ist. Davon geben seine Lieder, ein tiefes Zeugnis. Wie hätte 
Paul Gerhard ohne diese Gewissheit des Glaubens sonst eines seiner bekanntesten 
Lieder schreiben können:  
 
Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege, des 
der den Himmel lenkt. 
Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege 
finden, da dein Fuß gehen kann.  
 
Wenn Paul Gerhard davon singt, dass Gott Wege finden wird, da dein Fuß gehen kann, 
dann hat Paul Gerhard immer den Weg des Glaubens vor Augen. Den Weg, der zum 
ewigen Heil, zum ewigen Vaterhaus Gottes führt. Wenn der Hebräerbrief im Predigttext 
sagt: Die zukünftige Stadt suchen wir, dann geht es nicht darum, dass ich diese Stadt 
suchen muss, weil der Himmel versteckt ist. Nein. Vom griechischen Urtext her muss 
man hier das Wort suchen ganz wörtlich übersetzen: Suchen hat hier die Bedeutung 
von erstreben………sich nach etwas ausrichten. Auch das Wortfeld der Sehnsucht 
klingt im griechischen Urtext hier an. 
 
„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige Stadt, nach dieser 
Stadt sehnen wir uns, nach dieser Stadt verlangt uns, diese Stadt erstreben wir, 
auf diese zukünftige Stadt richten wir uns aus.“ 
 
Die Bibel bringt es auf den Punkt:  
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1. Wir haben hier auf der Erde und im Leben nichts, was bleibt, keine Heimat,  
 

2. aber nach der zukünftigen Stadt, nach der sehnen wir uns, diese erstreben 
wir, auf diese zukünftige Stadt richten wir uns aus. 

 
Darf ich Sie und mich sehr direkt fragen: Sehnen wir uns nach der zukünftigen Stadt 
im Himmel? Richten wir uns und unser Leben auf diese zukünftige Stadt im Him-
mel aus? Bevor wir darüber nachdenken, wie das gehen kann, diese zukünftige Stadt 
zu suchen, zu erstreben, möchte ich Ihnen gerne erzählen, was die Bibel ganz grund-
sätzlich zu dieser Stadt sagt Die zukünftige Stad ist eindeutig das himmlische Jerusa-
lem. Der Hebräerbrief erzählt in Hebräer 11, Vers 16 von der Sehnsucht der Christen 
nach dem himmlischen Jerusalem: 
 
„Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himm-
lischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat Ihnen 
die Stadt gebaut.“ 
 
Die zukünftige Stadt, das himmlische Jerusalem ist schon jetzt fertig gebaut. Der Him-
mel ist bezugsfertig. Gott selbst hat das neue Jerusalem, die ewige Stadt gebaut.Der 
Himmel ist seit Himmelfahrt bezugsfertig, seit Jesus hingegangen ist, die Stätte zu 
bereiten (Johannes 14, 2) „Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten.“ Dass wir Menschen 

eine Sehnsucht nach dem Himmel haben bestreitet kaum jemand. Hier auf Erden und bei uns 

in Deutschland werden mit der Sehnsucht nach dem Himmel Milliarden von Euros in der Wer-

beindustrie umgesetzt und verdient. »Paradiesische Strände« wirbt der Urlaubskatalog.  
»Wie im siebten Himmel« fühlen Sie sich in unserem Wellnesshotel. 
Eine Brauerei bietet sogar ein »himmlisches Bier« an. Mit himmlischen Sphären  
verbinden wir Angenehmes, Ruhe, Genuss, Stressfreiheit, Sicherheit, Frieden, Har-
monie……….Und wenn wir jetzt ehrlich sind: Wir alle haben es uns in unserem Leben 
ein Stück vom Himmel hier auf Erden geschaffen. Und dieser Himmel steckt jetzt plötz-
lich in der Krise. Von 0 auf 100. Der Himmel ist nicht mehr hier! Das erleben wir, Gott 
sei es geklagt, in diesen Tagen sehr schmerzvoll. In der Offenbarung, Kapitel 21, die 
Verse 10-11 wird die zukünftige Stadt mit sehr menschlichen Worten beschrieben. 
„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel 
und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.Und ich sah die 
Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, 
bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.“ In der zukünftigen Stadt, 
nach der wir uns sehnen, wird Gott abwischen alle Tränen von unseren Augen, und 
der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein.“ 
Soweit ist jetzt klar, was uns dort im Himmel in der zukünftigen Stadt erwarten wird. 
Kritiker werfen uns Christen immer wieder vor, dass wir weltfremd sind. Wir ziehen uns 
aus der Welt zurück, weil wir auf das Jenseits hoffen. 
Wir entziehen uns der Not auf dieser Welt dadurch, indem wir uns ganz auf den Him-
mel, die Ewigkeit ausrichten. Und es gibt sie tatsächlich. Christliche Gruppen und Ge-
meinden, die sich ganz bewusst aus dieser Welt zurückziehen. Es ist völlig richtig, 
dass das Ziel von uns als Christen nicht in dieser Welt liegt. Das Ziel von uns Christen 
ist nicht die Welt, sondern der Herr der Welt, Jesus Christus.  Bei vielen von uns geht 
seit zwei Wochen nichts mehr.Es gibt ein Sprichwort, das sagt: Wenn nichts mehr 
geht, dann geh! Vielleicht liegt in diesen Tagen darin die Chance in der Krise. Losge-
hen, aufbrechen, das Ziel des Lebens neu zu bedenken und zu suchen. Gott und Je-
sus Christus wieder neu nahezukommen, ihn zu suchen mit ihm zu sprechen, vor ihn 
in Bitte, Fürbitte, Dank und Anbetung zu treten. Erst gestern sagte ein Arzt im 
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Fernsehen: „Wenn Sie können, dann beten Sie.“ Auch wenn wir als Christen das Ziel 
der zukünftigen Stadt vor Augen haben, leben wir im jetzt und hier:  Als Christen haben 
wir den klaren Auftrag. Licht und Salz der Welt zu sein. In die Welt hinzugehen, in der 
Welt bewusst als Christen zu leben. Zu helfen, wo es geht. Gott zu bitten, dass er die 
Krise, das Leid beendet! Paul Gerhard hat uns auch zum Beten Worte geschenkt, die 
uns eine Hilfe sein können, wenn uns die Worte fehlen: „Mach End o Herr mit aller 
unsrer Not. Stärk unsre Füß und Hände und lass und bis in den Tod, uns allzeit deiner 
Pflege und Treu empfohlen sein, so gehen unsre Wege gewiß zum Himmel ein.“  (EG 
361, 12) Ein Pilger, der sich in einer Krise auf den Weg machte, kommt abends nach 
der ersten Etappe seiner Pilgerreise in einem Kloster an. Er wird von den Mönchen 
herzlich empfangen und sehr freundlich aufgenommen. Einer der Brüder zeigt ihm 
seine Zelle.Alles ist sehr einfach und kärglich eingerichtet. Eine Britsche, und ein Stuhl. 
Mehr gibt es nicht. Der Pilger fragt den Mönch: „Sagen sie mal, wo sind denn die Mö-
bel?“ Der Mönch fragt schlagfertig zurück: Wo sind ihre Möbel? Verwirrt antwortete der 
Gast: Ich bin ja nur auf der Durchreise.Da lächelte der Mönch und sagte:Wir auch! Wir 
sind auch auf der Durchreise. Als Christen leben wir im Bewusstsein hier auf der Erde 
auf der Durchreise zu sein. Dennoch haben wir den Auftrag gastfreundlich zu sein. 
Menschen zu beherbergen, zu helfen, zu begleiten. Als Christen verstehe wir das Le-
ben jetzt und hier nicht als Countdown vor dem letzten großen Shutdown. Als Christen 
haben wir keine individualreise, sondern eine Gesellschaftsreise gebucht.  Jesus 
Christus stellt uns hier in Dußlingen trotzt Kontaktsperre als eine Reisegesellschaft von 
Schwestern und Brüdern in der Gemeinde zusammen.  
Wir haben hier in unserer Gemeinde die Aufgabe aufeinander zu achten, uns gegen-
seitig zu stärken, einander zu helfen, uns gegenseitig aufzurichten und zu ermutigen. 
Früher versprachen sich Eheleute bei der kirchlichen Trauung: „Dass einer den ande-
ren in den Himmel möge führen“ Dafür zu sorgen, dass keiner die Reise vorzeitig ab-
bricht, oder das Ziel aus den Augen verliert, dazu helfe uns Jesus Christus. Das ist 
unsere Aufgabe als Christen hier in Dußlingen. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Jesus Christus ist beides: 
Reisebegleiter auf dem Weg und Gastgeber am Ziel der Reise. Als Christen sind wir 
auf der Durchreise zur ewigen Heimat. Und gerade als Durchreisende sind wir das 
Licht und das Salz dieser Erde. 
 
„Breit aus die Flügel beide, o Jesu meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will 
Satan mich verschlingen, so lass die Englein singen: Dies Kind soll unverletzet sein. 
(EG 477, 8)“  
 
Amen  
 


