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Votum

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied zum Anfang Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (Ev. Gesangbuch Nr. 155, 1-4)

1. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend,
dein' Heilgen Geist du zu uns send,
mit Hilf und Gnad er uns regier
und uns den Weg zur Wahrheit führ.
2. Tu auf den Mund zum Lobe dein,
bereit das Herz zur Andacht fein,
den Glauben mehr, stärk den Verstand,
dass uns dein Nam werd wohlbekannt,
3. bis wir singen mit Gottes Heer:
»Heilig, heilig ist Gott der Herr!«
und schauen dich von Angesicht
in ewger Freud und sel'gem Licht.
4. Ehr sei dem Vater und dem Sohn,
dem Heilgen Geist in einem Thron;
der Heiligen Dreieinigkeit
sei Lob und Preis in Ewigkeit.

Psalmgebet Psalm 43 (Auszug)
Schaffe mir Recht, o Gott, und errette mich! Denn du bist der Gott meiner Stärke.
Führe meine Sache wider das unheilige Volk *
und errette mich von den falschen und bösen Leuten!
     Warum muss ich so traurig gehen, *
     wenn mein Feind mich drängt?
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten *
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,
     dass ich hineingehe zum Altar Gottes, *
     zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist.

Tagesgebet
Dein Weg zu uns, Gott, ist Jesu Weg -
ein Weg durch die Ungerechtigkeiten
und das Leiden dieser Welt hindurch.
Hilf uns, diesen Weg zu finden;
stärke uns, ihn zu gehen
im Heiligen Geist. Amen.

Evangelienlesung aus dem Evangelium nach Markus (Kapitel 10, Verse 35 bis 45)
Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir 
wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden.
Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue?
Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in 
deiner Herrlichkeit.
Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke,
oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde?
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Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch 
trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde; zu sitzen aber 
zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird 
denen zuteil, für die es bestimmt ist.
Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. 
Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker 
nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß 
sein will unter euch, der soll euer Diener sein; und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller 
Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern 
dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.

Andachtstext
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Christus Jesus. Amen.
Liebe Gemeinde,
waren Sie heute schon draußen? Draußen vor der Tür? Vielleicht sogar schon vor dem Haus?
Während ich diese Worte schreibe, scheint die Sonne. Es ist klares kaltes Wetter, wie schon seit 
Tagen. Ein Tag zum Spazieren gehen, zum Durchatmen. Und doch: Es ist immer noch die Zeit von 
Corona, die Straßen sind fast leer. 
Am Mittwoch der letzten Woche, als Markt war, waren die Menschen draußen. Sind sie 
unvernünftig? Gerade die Älteren, die so gerne Platt schnacken, sind vermutlich die größte 
Risikogruppe. Und sie stehen dicht an dicht vor den Verkaufswagen und unterhalten sich.
Ich kann sie verstehen. Wer seine Abläufe hat, wer seit Jahrzehnten seine vertrauen Wege geht und 
sich an feste Rhythmen hält, der will nicht abweichen. Außerdem gibt es in unserer Stadt viele 
Menschen, die keine Angehörigen in der Nähe haben. Kinder und Enkel, die längst woanders leben. 
Mit wem soll man da reden? 
Das Telefon ist eine Alternative. Aber nicht für alles. Manche können mit dem Smartphone 
Nachrichten schicken oder Skypen und ihre Lieben sehen, nicht nur hören. Aber trotzdem, das ist 
nicht ‚echt‘.
Ich weiß nicht, ob Sie gestern oder heute schon draußen waren. Es soll ja auch Vernünftige geben, 
die tatsächlich Gruppen ausweichen. Und welche, die einfach nur spazieren oder in den Garten 
gehen. Das ist ja nicht verboten. 
Waren Sie schon draußen? Eine Aufforderung dazu kommt aus ganz anderer Zeit. Im ersten 
Jahrhundert nach Christus ist der „Brief an die Hebräer“ entstanden, er steht weit hinten im Neuen 
Testament. 
Dort heißt es (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.
Ein kurzer Abschnitt aus de Brief, kurz vor Schluss, es folgen nur noch wenige Sätze. Dies sind noch 
ein paar Ermahnungen am Briefschluss, ähnlich wie auch viele von uns heute noch Briefe schreiben.
Und am Schluss kommen die Grüße. Das war auch damals nicht anders.
Hier fasst der Briefschreiber zusammen, dass auch Jesus nach draußen gegangen ist. Die Kreuzigung 
wird hier vom Autor angesprochen. Damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut. Und der Ort 
der Kreuzigung, der nicht in der Stadt, sondern vor der Stadt liegt. Draußen vor dem Tor. 
Dann ist da die Aufforderung an alle: Lasst uns nun hinausgehen… und seine Schmach tragen. 
Also hinaus, nicht nur aus dem Haus, sondern sogar aus der Stadt oder dem „Lager“, wie es hier 
heißt. 
Der Text macht einen Gegensatz aus ‚drinnen‘ und ‚draußen‘. Was für ein merkwürdiger Zufall in 
Tagen, in denen wir nicht raus gehen sollen. Der Text ist nun mal für diesen Sonntag vorgeschlagen. 

3



Natürlich geht es damals nicht um eine Krankheit, sondern um etwas Anderes. Der Autor spielt hier 
auf den Tempel in Jerusalem an, der den Leuten damals noch vor Augen steht.
Der Tempel hat verschiedene Bereiche, der innerste ist das Allerheiligste. Da dürfen nur ein Mal im 
Jahr einige Männer hinein, wenige Priester. Am „Versöhnungstag“, im Hebräischen dem „Jom 
Kippur“. Sonst ist dieser Raum verschlossen. Dort steht die Bundeslade, der Ort Gottes. Heute ist 
der Tempel längst zerstört, die Bundeslade ist verschlossen. Nur eine Tempelmauer ist noch da, die 
sogenannte „Klagemauer“. Sie ist ein wichtiger Ort für Juden und Touristen in Jerusalem aus aller 
Welt.
Der Tempel ist längst Geschichte. Und das Judentum hat sich – genau wie das Christentum – 
weiterentwickelt.
‚Drinnen‘ und ‚draußen‘: So weit hinein dürfen nur wenige. Der Rest ist draußen. Die allermeisten 
Menschen – und vor allem Frauen und Kinder – dürfen sich dem Allerheiligsten nur mit großem 
Abstand ein wenig annähern. Aber sogar damals kommen dazu Reisende aus aller Welt nach 
Jerusalem. Es waren wohl schon immer Touristen dort. Ein Beispiel dafür steht in der 
Apostelgeschichte in Kapitel 8 („Der Kämmerer aus Äthiopien“).
Was ist denn nun ‚drin‘? Im Tempel befindet sich das Heil. Es hat in jeder Zeit einen festen Ort. Hier 
im Text ergibt sich der Gegensatz, dass ‚draußen‘ das Unheil ist. Es ist eine Welt der Gegensätze, die 
hier im Brief entsteht. ‚Innen‘ und ‚außen‘, ‚Heil‘ und ‚Unheil‘. Klar, so schreibt man Briefe und 
Geschichten. So ist Sprache.
Und so erklärt der Briefautor die Welt. Denn mit Jesus ist etwas Neues geschehen. Gott ist nun nicht
mehr an einem verborgenen Ort für eine kleine Elite, sondern er ist dort, wo alle sind und wo das 
Unheil ist. In der Welt, wo Frauen, Kinder, Männer, Arme und Reiche und alle anderen leben. Da, wo
es nicht heilig ist. 
Gott ist nun für jeden zugänglich, jeder kann sich ihm annähern. Nein, niemand muss sich annähern,
das würde ja einen Weg bedeuten. Gott ist schon da, wo jeder ist. Wo Sie und ich sind. 
Und ist das nicht eine großartige Entwicklung? Gott ist da, überall in der Welt. ‚Draußen‘ vor den 
Palästen, draußen auf den Straßen, auf dem Markt, wo Alte und Junge hingehen. Auch da, wo 
gerade niemand ist. Denn leere Straßen gibt es zur Zeit ja auch. In Parchim mehr denn je. 
Lasst uns nun zu ihm hinausgehen. Ja, Jesus da aufsuchen, wo es mühsam ist. Gott ist kein Gott der 
heilen Welt, sondern ein Gott für das ganze Leben, auch mit seinen Härten und Tiefpunkten. 
Und hinaus gehen, das heißt heutzutage nicht unbedingt vor die Tür gehen. Denn dass sich jemand 
in Gefahr bringt, kann nicht im Sinne Gottes sein. Wenn das Leben ein Geschenk Gottes ist, dann 
muss es behütet und beschützt werden. 
‚Drinnen‘ und ‚draußen‘: Das sind Gegensätze der Welt am Ende des Tempels, am Anfang des 
Christentums. Heute geht es um einen klugen Umgang mit dem eigenen Leben. Angesichts eines 
Virus, das lebensgefährlich sein kann. Für wen es das ist, weiß erst, wer es hat. 
Und so lange ist es eine Aufgabe, das Alleinsein auszuhalten. Oder per Telefon anderen nahe zu 
sein. Oder jemanden zu helfen, der noch mehr geschützt bleiben muss. Oder zu schreiben. Mal 
wieder einen Brief, denn die Post läuft ja. Oder im Internet, wie wir es mit vielen Leuten aus 
unseren Parchimer Kirchengemeinden tun. 
Denn aussichtslos ist es nicht. Irgendwann leben wir in einer ganz anderen Stadt. Nicht Corona, 
sondern unsere Welt ist das Vorspiel zum Großen, das kommen wird. Denn wir haben hier keine 
bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Kommt, wir lassen sie kommen und gehen dem 
nach, der überall in der Welt ist. Denn da ist viel zu tun.
Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen.

Fürbittengebet
Ratlos sind wir, Gott, und bringen unsere Ratlosigkeit vor dich.
In Sorge um unsere Angehörigen sind wir, und wir bringen unsere Sorge vor dich.
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Bedrückt sind wir, und wir bringen unsere Angst vor dich.
Dankbar sind wir für alle Menschen, die uns Mut machen, und wir bringen unseren Dank für sie vor 
dich.
Mitten hinein in unsere Angst schenkst du uns das Leben.
Du schenkst uns Musik, Gemeinschaft und die Fürsorge unserer Freunde und Nachbarn.
Du schenkst uns Inspiration, Freundlichkeit und Mut.
Du schenkst uns den Glauben, die Liebe und die Hoffnung.
Dir vertrauen wir uns an – heute und morgen und an jedem neuen Tag.
Amen.
(von https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php – Zugriff am 25. März 2020)

Vaterunser
Wochenlied Holz auf Jesu Schulter (Ev. Gesangbuch Nr. 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.

Segen
Gott segne dich und behüte dich.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.

© Peter Stockmann, Parchim 2020
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