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Mt 28, 20 

Predigt Judika 29.3.2020 

Pastor Georg Alexy 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 

Christus.  

Amen 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Vor ein paar Tagen bin ich einkaufen gegangen. Als ich mich gerade auf den Weg 

zum Supermarkt machen wollte, rief meine Frau mir zu: „Bringst du Butterkekse 

mit?“ Butterkekse sind die Lieblingskekse unserer zweijährigen Tochter. 

Während ich die Wohnungstür hinter mir zuzog, hörte ich mich selbst antworten: 

„Ich schaue mal, was ich bekomme“. Ich war erschrocken, wie selbstverständlich 

diese Worte über meine Lippen gekommen sind. Noch vor vier Wochen hätte ich 

so etwas nie gesagt, jedenfalls nicht, solange es um etwas so Selbstverständliches 

wie Butterkekse gegangen wäre. Und jetzt habe ich mich schon daran gewöhnt, 

beim Einkaufen das zu besorgen, was halt gerade da ist. So etwas habe ich in 

meinem ganzen Leben noch nicht erlebt.  
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 In diesen Tagen und Wochen, wenn es denn bei Wochen bleibt, ist so vieles 

so ganz anders, als ich es kenne. Mein Leben und das Leben von all den Menschen 

um mich herum hat sich so grundlegend verändert. Dinge, die ich immer für 

selbstverständlich gehalten habe, sind auf einmal alles andere als 

selbstverständlich.  

 Es gibt kaum einen Bereich des Lebens, der nicht von den Spuren der 

Coronapandemie gezeichnet ist. Und das ist nicht nur hier, bei uns, so, sondern 

inzwischen wohl auf der ganzen Welt. Ja, das Virus hat die ganze Welt verändert. 

Nach Angaben des Instituts für Demoskopie in Allenbach sind die Deutschen 

heute so pessimistisch wie seit Gründung der Bundesrepublik 1949 noch nie. Die 

Erschütterungen gehen tief. 

 In den vergangenen zwei Wochen haben sich die Ereignisse gleichsam 

überschlagen. Täglich, manchmal stündlich, kamen neue Meldungen, vom 

Gesundheitsministerium, von den Kommunen, von unserer Landeskirche, von 

unserem Kirchenkreis. Es war unklar, was genau da auf uns zukommen würde, 

und mit welcher Wucht es uns treffen würde. Obwohl es nicht viele Informationen 

gab, mussten Entscheidungen getroffen werden. Und es wurde entschieden. Es 

kam der Shutdown. Fast alles in unserer Gesellschaft wurde so weit wie möglich 

heruntergefahren. Es geht jetzt, wie man überall hören kann, darum, Zeit zu 

gewinnen und eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu verhindern. Ob 

das mit den jetzt getroffenen Maßnahmen gelingt, muss sich erst noch zeigen.  
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 Jetzt werden in unsrer Gemeinde erste Schritte zum Übergang in so etwas 

wie einen Krisenmodus unternommen. Dieser Homepagegottesdienst ist ein 

Beispiel dafür. Doch viele Fragen sind noch offen. Wie wird es weitergehen? Wie 

lange wird es dauern? Wie gehe ich mit dem Zusammenbruch so vieler 

Selbstverständlichkeiten um? War das, was ich für selbstverständlich gehalten 

habe, denn wirklich selbstverständlich? Gibt es überhaupt so etwas wie 

Selbstverständlichkeiten, oder haben wir uns all die Jahre einfach zu sicher 

gefühlt? 

 Wie auch immer man diese Fragen zu beantworten versucht, eines ist schon 

jetzt klar: Das Coronavirus hat uns gezeigt, wie filigran und zerbrechlich das ist, 

was wir, oder viele von uns, für sicher und stabil, eben für selbstverständlich 

gehalten haben, worauf wir, oder viele von uns, unsere Art zu leben aufgebaut 

haben. Lieferketten brechen zusammen. Grenzen, die es in meinem Bewusstsein 

schon praktisch nicht mehr gab, sind geschlossen. Mit meinen Freunden kann ich 

bloß am Telefon sprechen, oder mich mit ihnen zu einer Videokonferenz über das 

Internet verabreden. Das Einkaufen im Supermarkt ist zu einem kleinen 

Abenteuer geworden. Und es ist mit Covid-19 eine Krankheit auf uns 

zugekommen, der wir, trotz unserer wissenschaftlichen Medizin, kaum etwas 

entgegenzusetzen haben.  

 In einer Zeit, in der viele Menschen Halt suchen, Trost und Geborgenheit, 

ist vieles von dem, was sonst Halt, Trost und Geborgenheit geben konnte, sind 

viele der vermeintlichen Selbstverständlichkeiten unseres Lebens einfach nicht 
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mehr da. Für viele Menschen ist gerade in Zeiten der Sorge und der Angst der 

persönliche Kontakt zu anderen eine ganz wichtige Stütze. Für viele von uns 

Christen ist die gemeinsame Feier des Gottesdienstes gerade in Zeiten der Sorge 

und der Angst eine besonders wichtige Quelle von Halt, Trost und Geborgenheit. 

Und ausgerechnet jetzt ist das, was wir in Augenblick mehr bräuchten als sonst, 

nicht möglich.  

 Doch das bedeutet nicht, dass Halt, Trost und Geborgenheit in dieser Zeit 

unendlich weit weg wären, schon gar nicht sind sie unerreichbar. Nein, wir 

erleben jetzt zwar weniger physische Gemeinschaft als sonst, aber Gemeinschaft 

auf eine andere, nichtphysische Weise ist in dieser Krise sogar ganz stark zu 

spüren. So viele Menschen schränken sich im Augenblick ein, verzichten im 

Augenblick auf so vieles, was ihnen sonst so wichtig ist, um andere zu schützen. 

So viele Menschen, die selbst nicht zu den sogenannten Risikogruppen gehören,  

isolieren sich selbst weitgehend, um dem Virus so wenig wie möglich  

Gelegenheit zu geben, die zu infizieren, die jetzt auf keinen Fall infiziert werden 

dürfen. So viele Menschen kaufen für andere ein, damit die, die nicht aus dem 

Haus gehen wollen oder können, versorgt sind. So viele Menschen, die in 

sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, halten unsere Gesellschaft in der 

Krise so weit wie möglich am Funktionieren und gehen dabei ein erhöhtes Risiko 

ein, sich selbst zu infizieren. In den Supermärkten, an Tankstellen, bei 

Lieferservices, in Apotheken, Arztpraxen, Krankenhäusern, und 
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Forschungseinrichtungen, um nur einige der Arbeitsstellen zu nennen, auf die es 

jetzt ankommt, arbeiten Menschen bis teilweise zur Erschöpfung für uns.  

 Es ist verrückt, aber gerade in der Zeit, in der wir uns alle so weit wie 

möglich aus dem Weg gehen müssen, ist die Solidarität beinahe mit Händen zu 

greifen. All das, was wir jetzt, in der Coronaisolation auf uns nehmen, tun wir 

füreinander. Dieses Füreinander tut mir in dieser schweren Zeit gut!  

 Es ist aber nicht allein diese Solidarität, diese unsichtbare Gemeinschaft, 

das Füreinander dieser Tage und Wochen, das mir jetzt Kraft und Zuversicht gibt. 

Wir feiern diesen Gottesdienst in dieser ungewöhnlichen Zeit auf diese 

ungewöhnliche Weise, um uns an die Solidarität dessen zu erinnern, der uns durch 

seinen Sohn Jesus Christus zuruft: „Siehe ich bin bei euch alle Tage, bis an der 

Welt Ende“ (Mt 28,20). Gott lässt uns nicht allein, keinen Augenblick. Die Welt 

und unser Leben in ihr können wunderschön sein. Aber viel zu oft ist beides 

schwer und dunkel. Warum Gott uns all die Dunkelheiten der Welt und unseres 

Lebens zumutet, darüber ist nachgedacht worden, seit es unsere Religion gibt und 

noch viel, viel länger. Eine wirklich befriedigende Antwort auf diese Frage gibt 

es nicht. Weder von Menschen, noch von Gott. Gott antwortet uns nicht auf diese 

Frage, die sich jetzt unter dem Eindruck von Corona besonders drängend stellt. 

Aber er zeigt uns, wie er mit dem Leid der Welt und damit auch mit dem Leid, 

das die Coronapandemie auslöst, umgeht: Er ist da, bei uns, an unserer Seite. Das 

stärkste Symbol dieser Nähe Gottes, nicht nur trotz allem Leid, sondern in allem 

Leid, ist das Kreuz. An das Kreuz Jesu Christi erinnern wir uns besonders jetzt in 
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der Passionszeit. Mit Jesu Tod am Kreuz leidet und stirbt nicht allein ein Mensch, 

sondern Gott selbst. Das Kreuz ist ein Symbol dafür, dass Gott sich nicht zu 

schade ist, in die tiefsten Tiefen der menschlichen Existenz hinabzusteigen und 

mit seiner leidenden Schöpfung mitzuleiden. Das Kreuz ist ein gewaltiges 

Zeichen göttlicher Solidarität. An Gott und an seine Solidarität mit uns zu 

glauben, ist natürlich keine Impfung gegen alles Schlechte, schon gar nicht gegen 

Corona. Wer auf Gott vertraut, lebt nicht sicherer und gesünder. Aber wer auf 

Gott vertraut, der weiß, dass er oder sie nie allein sein wird in seinem oder ihrem 

Leben, dass sie oder er stets getragen wird von Gott, von dem der erste 

Johannesbrief sagt: „Gott ist Liebe“ (1. Joh 4, 16). Mir gefällt der Gedanke, dass 

wir nie allein sind. Mir gefällt der Gedanke, dass die, die jetzt, in den 

Krankenhäusern isoliert, einsam an Corona sterben müssen, eben doch nicht 

einsam sind, sondern dass Gott an ihrem Bett steht und ihre Hand hält. 

 Auch wenn Corona noch so viel ins Wanken bringt, auch wenn ich auf so 

viel an sich Selbstverständliches verzichten muss, auch wenn ich mir noch so 

große Sorgen um die Menschen um mich herum mache, auf eines kann ich mich 

immer verlassen. Das ist das Versprechen, das Gott uns durch seinen Sohn Jesus 

Christus macht: „Siehe ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende“ (Mt 

28,20). 
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Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. 

Amen 

  


