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„Was für ein Einsatz!“   
zum Sonntag Judika, 29. März 2020 

 

 
 
„Danke für Euren Einsatz!“ – dieser Slogan ist seit Donnerstag auf einem 
großen Banner am Clemenshospital zu sehen. Ein Dankeschön, das ins Auge 
fällt. Ein Dankeschön für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhau-
ses, die Tag und Nacht für Menschen da sind, die versorgen, operieren, pfle-
gen, waschen, Nahrung anreichen, Nähe herstellen. Was für ein Einsatz!  
Und das, obwohl auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Clemenshospital 
unter der Corona-Krise leiden. Auch sie haben Kinder, die derzeit keinen nor-
malen Alltag erleben. Auch sie haben Eltern und Großeltern, um die sie sich 
Sorgen machen. Auch sie verfolgen nicht ohne Angst die Nachrichten und hof-
fen, dass uns die Infektionswelle nicht mit allzu großer Wucht trifft. Und den-
noch – so berichtete mir gestern eine Stationsleitung – melden sich viele von 
ihnen für Sonderschichten, zur Mehrarbeit, zur Mithilfe in anderen Fachabtei-
lungen des Hauses. Danke für Euren Einsatz! Ich freue mich über das Danke-
Plakat am Clemenshospital! Der wertvolle Dienst und der besondere Einsatz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus werden gesehen und 
wertgeschätzt. 
 
Dass es am Sonntag Judika, dem fünften Sonntag in der Passionszeit, um den 
Dienst und den Einsatz Jesu geht, deutet der Wochenspruch an: Der Men-

schensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass 
er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele (Matthäus 20,28). 
Was aber tut Jesus? Wie setzt er sich ein? Auf diese Fragen wollen die Verse 
des Predigttextes für die neue Woche eine Antwort geben. Sie stehen im Heb-
räerbrief, am Ende des Neuen Testamentes, im 13. Kapitel (Verse 12 bis 14). 
Der Verfasser schreibt: 
 

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 VOR DAS LAGER  
UND SEINE SCHMACH TRAGEN.   
DENN WIR HABEN HIER KEINE BLEIBENDE STADT,  
SONDERN DIE ZUKÜNFTIGE SUCHEN WIR. 
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Jesus hat gelitten. Draußen vor dem Tor. Einsam und allein. Verurteilt zur 
Isolation, zu absoluter sozialer Distanz. Jesus stirbt verlassen am Kreuz auf 
Golgatha. - Draußen vor dem Tor, dort war der Bezirk der Geister und Dämo-
nen, strikt getrennt vom Bezirk des Lebens innerhalb der Stadtmauern. Da 

draußen ist Jesus. Blut fließt. Die Kreuzesstrafe war grausam und schmach-
voll. Was ist das für ein Dienst?  
 

 
 
In den Patientenzimmern des Clemenshospitals erinnern Kruzifixe an den 
Dienst Jesu. Der ans Kreuz Geschlagene weiß, wie es ist, isoliert, ohne Be-
such, einsam leidend zu sein. Jesu Dienst am Kreuz ist ein Mitleiden. Men-
schen im Krankenhaus erfahren: Jesus ist im Leid an meiner Seite. Und ob ich 
schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn Du bist bei mir!  
 
Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, 
gelitten draußen vor dem Tor. Jesu Dienst ist auch „Heiligung“, sagt uns der 
Hebräerbrief. Heiligung meint: Herauskommen aus der Isolation. Hineinkom-
men in die Gemeinschaft mit dem liebenden Gott. Heilig ist, was nah bei Gott 
ist. Jesu Dienst holt in die Nähe Gottes. Das Alte Testament berichtet von 
der Heiligung des Volkes Israel am Versöhnungstag. Der Hohepriester be-
sprengt das Volk mit dem Blut eines geschlachteten Bockes. Dann legt er ei-
nem zweiten Bock die Hände auf und belastet ihn mit der Schuld des Volkes. 
Der Bock wird zum Sündenbock und stellvertretend für das Volk aus dem La-
ger hinaus in die Wüste gejagt, dem sicheren Tod preisgegeben. So wurde das 
Volk jedes Jahr aufs Neue von seiner Schuld reingewaschen und die Gemein-
schaft zwischen Gott und Mensch erneuert. Ohne Opfer keine Gemeinschaft, 
keine Heiligung! 
 
Am Sonntag Judika hören wir: Jesus macht sich selbst zum Sündenbock. 
Er heiligt das Volk durch sein eigenes Blut. Er leidet draußen vor dem Tor. Er 
trägt die Sünde der Welt. „Es ist vollbracht!“, so lauten Jesu letzte Worte am 
Kreuz. Schluss mit allem Opferritus! Nichts und niemand muss mehr geopfert 
werden. Wir sind durch ihn geheiligt! Wir haben durch Jesu Dienst Gemein-
schaft mit Gott, ein für allemal! Jesus – danke für Deinen Einsatz!  
 
So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach 
tragen. Jetzt ist mein Einsatz gefragt! Hinausgehen. Das sichere Lager, die 
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komfortable Stadt verlassen und mich zu dem stellen, der mich immer und 
überall begleitet, mich niemals allein lässt. Hinausgehen zum Kreuz und dort 
sehen, wie groß Gottes Liebe zu mir ist. Unter dem Kreuz stehe ich nicht allein. 
Schwestern und Brüder versammeln sich dort, die Gemeinde Jesu. Sie ist da, 

wo ihr Herr ist. Sie ist da, wo Menschen Halt suchen, einsam und krank sind, 
Leid tragen. Da draußen ist die Gemeinde Jesu! Sie hilft, weil ihr geholfen ist. 
Sie liebt, weil sie geliebt ist. Denn Christ werde ich nicht für mich selbst allein, 
sondern für das Ganze, für die anderen, für alle. Als Christ ergreife ich nicht 
nur etwas für mich selbst. Als Christ gehe ich heraus aus der Ichbezogenheit, 
die nur sich selber kennt und meint, und gehe hinein in die neue Lebensform 
dessen, der im Füreinander lebt, Jesus Christus.  
 
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige su-
chen wir. In diesen Tagen fragen wir uns, was wirklich trägt und auch in der 
Krise noch bleibt. Und wir erfahren: uns tragen unsere Beziehungen in der Fa-
milie, im Freundeskreis und der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Uns trägt, 
dass Menschen bereit sind, einen Einsatz für andere Menschen zu leisten. Uns 
tragen Hingabe und Liebe. Hingabe und Liebe – das bleibt! Als Christinnen und 
Christen wissen wir, dass wir hier noch nicht am Ziel sind. Wir bleiben das 
wandernde Volk Gottes. Als Sein Volk leben wir Hingabe und Liebe, weil er, 
der Mann vom Kreuz, uns mit seiner Liebe erfüllt und trägt. So suchen wir die 
zukünftige Stadt. Über unserem Weg leuchtet es hell. Das ist das Licht von 
Ostern. Golgatha hatte nicht das letzte Wort. Jesus ist auferstanden am dritten 
Tag. Das Leben siegt! Die Liebe siegt! In zwei Wochen werden wir das feiern 
– diesmal zwar nicht als versammelte Gemeinde in der Kirche. Aber verbunden 
im Glauben und in der Liebe und in der Hoffnung!  
 

 
 

So wünsche ich Ihnen von Herzen viel Zuversicht in diesen Tagen.  

Gott segne und behüte Sie und Ihre Lieben! 

 

Ihr 

Arndt H. Menze                                                                      
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Morgengebet 
 

Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages. 
Hilf mir beten 

und meine Gedanken sammeln zu dir. 
Ich kann es nicht allein. 

 

In mir ist es finster,  

aber bei dir ist das Licht. 
Ich bin einsam,  

aber du verlässt mich nicht. 
Ich bin kleinmütig,  

aber bei dir ist der Friede. 
In mir ist Bitterkeit,  

aber bei dir ist Geduld. 
Ich verstehe deine Wege nicht,  

aber du weißt den Weg für mich. 
 

Dietrich Bonhoeffer 1943 

 
Wochenlied: Holz auf Jesu Schulter EG 97 

 
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. 
 
Text: Jürgen Henkys 1977  
Melodie: Ignace de Sutter 1964 

  


