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Corona oder Krone? (Joh 15, 15)
Gottesdienst vom 15. März 2020, gehalten von Pfr. Matthias Blum

BEGRÜSSUNG

Du aber darfst sagen: »Beim HERRN bin ich geborgen!« Ja, bei Gott, dem 
Höchsten, hast du Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen, kein 
Unglück wird dein Haus erreichen. Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich 
zu beschützen, wohin du auch gehst. Psalm 91, 9–11

Das ist eine wunderbare Verheissung! Die Verheissung aus Psalm 91 hat mich 
beschäftigt: Nichts Böses wird uns zustossen. Aber können wir denn so ge-
wiss sein? Haben wir eine Garantie, dass uns nichts Schlimmes zustossen 
wird? Gerade jetzt in der aktuellen Situation?
Wir leben in einer Spannung! Diese Spannung nehme ich auch in bekann-
ten Liedern wahr: Ein feste Burg ist unser Gott, dichtet Martin Luther im 
bekannten Lied, Doch ein paar Zeilen weiter schreibt er: «Nehmen sie den 
Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin.» Wir vertrauen auf das 
Geschütztsein in Gott, der uns wie eine Burg Geborgenheit und Sicherheit 
gibt. Und andererseits ist die Realität, dass wir alle mit der Macht des Bösen 
und Zerstörerischen konfrontiert sind und dass weder das Materielle noch 
unser Leben 100% sicher sind.
Aber das letzte Wort des Liedes heisst: «Das Reich muss uns doch bleiben!»
Wir haben etwas, das uns niemand rauben kann!
Was wir von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel lesen, ist die Zuversicht, 
dass wir in der Hand dessen geborgen sein dürfen, der das Böse und letztlich 
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den Tod besiegt hat und uns die Ehre geschenkt hat, ihm nahe zu sein, ja zu 
ihm gehören zu dürfen für immer.
In diesem Vertrauen wollen wir uns auch in diesem Gottesdienst stärken 
und deshalb wollen wir diesen Gott loben, bei dem wir Geborgenheit er-
fahren dürfen.

GEBET

Grosser Gott, 
wir kommen in unserer Not zu dir und danken dir, dass wir bei dir einen 
Zufluchtsort haben. 
Es wird uns neu bewusst, dass wir nicht alles im Griff haben und dass wir 
Menschen an unsere Grenzen kommen. 
Du aber stehst über allem!
Alles steht letztlich in deinen Händen, 
und wir danken dir, dass du uns immer wieder zu dir rufst. 
Bei dir ist das Leben, bei dir ist Hoffnung und Hilfe. 
So danken wir dir für die Gelegenheit heute, uns von dir stärken und im 
Glauben ermutigen zu lassen. 
Denn wir sind den Mächten dieser Welt nicht ausgeliefert, sondern wir sind 
letztlich in deiner Hand! 
Dafür danken wir dir!
Amen

PREDIGT

Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiss nicht, was sein Herr 
tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, 
was ich von meinem Vater gehört habe. Johannes 15, 15

Jesus spricht uns zu: ihr seid nicht Knechte! Wir müssen also nicht mehr 
geknechtet sein. Das passt in unsere derzeitige Situation: Wir sind schnell 
geknechtet durch die Ängste aufgrund der drohenden Gefahr des Corona 
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Virus. Es sind ja nicht nur gesundheitliche Ängste! Für viele geht es auch um 
existentielle Ängste: Arbeitsstellen sind bedroht. Bei manchen fällt das nötige 
Einkommen aus. Wie lange schaffe ich es noch? Was kommt noch weiter auf 
uns zu? Einige haben ihre Vorsorge in Aktien investiert: Wie werden wir in 
Zukunft leben, wenn die Aktienkurse fallen und das Einkommen wegfällt?
So gibt es viele berechtigte Ängste und es geht nicht darum, die Augen zu 
verschliessen und zu tun, als ginge uns als Gläubige das alles gar nichts an.
Ja gerade sehr Fromme hat es besonders getroffen: Die Sekte in Südkorea hat 
die Gefahr nicht ernstgenommen und die Gläubigen wurden somit diejeni-
gen, die die Viren am meisten verbreitet haben.
Und trotzdem ist die Frage: Sind wir Knechte der Angst geworden? Werden 
wir geknechtet von der problematischen Situation oder ist es möglich, dass 
Christen mitten in aller Unsicherheit, in aller Panik und Masse von negati-
ven Nachrichten einen Unterschied machen?
Jesus sagt: ein Knecht weiss nicht, was sein Herr vorhat. Ein geknechtetes 
Leben bedeutet: Wir wissen nicht, was auf uns zu kommt, was mit uns ge-
schieht, was wir zu erwarten haben. Vielleicht ist es ihnen auch schon so er-
gangen: Solange sie nicht wussten, was konkret auf Sie zukommen wird, hat-
ten sie grössere Angst als von dem Zeitpunkt an, an dem sie Klarheit hatten.
So kann es uns ergehen bei Reisen, bei grossen Aufgaben oder bei neuen 
Herausforderungen.
So geht es oft auch Kranken, die noch keine klare Diagnose bekommen 
haben oder Menschen, die eine Krankheit haben, die sehr selten ist und die 
Spezialisten haben keine Antwort. Ungewissheit über unsere Situation und 
unsere Zukunft macht uns krank, macht uns Angst, macht uns kaputt.
Weshalb sind wir begierig auf neue Nachrichten über das Virus? Weil uns das 
Wissen beruhigt! Wenn wir wissen: Das Virus ist nicht tödlich für uns, wenn 
wir grundsätzlich gesund sind, wenn wir medizinische Versorgung haben 
und wenn wir gut betreut werden. Wenn wir wissen: Wir haben kaum etwas 
zu befürchten, solange wir Zugang zu medizinischer Hilfe haben, dann be-
ruhigt uns das, es gibt uns Vertrauen, Sicherheit und Hoffnung.
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Ich will noch einmal den Vergleich mit einer schweren Krankheit erwähnen:
Wenn jemand krank wird, dann kommt zuerst einmal Angst. Wenn der Spe-
zialist aber ganz klar erklären kann, was der Weg zur Heilung sein könnte, 
dann wächst Vertrauen. Zwar wird der Arzt vielleicht sehr ehrlich über den 
schmerzvollen Weg über Behandlung, Therapie und einen längeren Kampf 
gegen die Krankheit hinweisen, aber weil der Patient auf die Herausforde-
rungen vorbereitet ist, wird er Mut fassen und sich auf den Weg zur Gesund-
heit einlassen.
Nun sagt Jesus: ihr seid nicht Knechte, die einfach ihrem Schicksal ausgelie-
fert sind. Wir sind nicht Knechte, die nicht wissen, was morgen mit ihnen 
geschieht. Jesus nennt uns Freunde. Und er sagt: Freunde enthalten einander 
nichts vor. Sie haben nicht Geheimnisse, die sie einander
nicht sagen. Jesus sagt: ihr seid Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was 
mir der Vater gesagt hat. Ich habe euch nichts vorenthalten! Was ist denn die 
Information, die Jesus gegeben hat?
Ich will einfach kurz zusammenfassen, was Jesus den Jüngern im vorherigen 
und nachfolgenden Kapitel gesagt hat. Und ich will es vergleichen mit einer 
Beschreibung eines Weges aus der Krankheit zur Gesundheit:
In Kap 14 erklärt er uns den Weg zum Vater, den Weg zu unserer wahren 
Heimat und zum Leben. Das ist das Ziel der Gesundheit: Es ist die Wieder-
herstellung. Das Leben beim Vater, in seiner Geborgenheit und seiner Nähe. 
Jesus malt uns die Perspektive vor Augen, die wir haben: Er schenkt uns Ge-
wissheit über unsere Zukunft: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben!
Doch er verschweigt auch nicht, dass wir auf dem Weg mit grossen Hinder-
nissen, Problemen, mit Angriffen und Widerstand konfrontiert sein werden.
Es ist wie bei einer schweren Krankheit: Die Heilung geschieht selten plötz-
lich. Oft ist es ein schmerzvoller Weg. Die Kräfte der Zerstörung sind ge-
mein, sie sind gefährlich, sie wollen uns zerstören und Jesus spricht sogar 
vom Teufel, von der Macht des Bösen, von Mächten der Zerstörung. Aber 
er macht uns Mut: Erstens haben wir die Gewissheit: Der Sieg über alles 
Zerstörerische ist gewiss! Zweitens: Jesus tröstet uns auch und verspricht uns 
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den Heiligen Geist: Den Tröster und Beistand, der uns zur Seite stehen und 
geben wird, was wir nötig haben.
Im Kapitel 15 illustriert Jesus mit dem Weinstock und den Reben, wie das 
Reich Gottes, wie die verheissene Zukunft aussehen wird: Göttliche Liebe 
und wahres Leben aus Gott wird dominieren, weil die Menschen aus der 
Verbindung mit Gott leben werden. Die Zukunft, die Gott uns verheisst, 
wird frei sein von aller Krankheit, Ungerechtigkeit, Schmerz und Lieblosig-
keit. Das Reich Gottes ist das Reich der Liebe. Es wird nicht eine egoistische 
Liebe sein, sondern die Liebe, die Jesus vorgelebt hat: Eine Liebe, die bereit 
ist, alles zu geben für den anderen. Eine Liebe, die bereit ist Opfer auf sich 
zu nehmen, aus wahrer Nächstenliebe.
Das Ziel ist also nicht einfach die Wiederherstellung dessen, was wir unter 
Gesundheit verstehen: Nämlich wieder so leben zu können, wie wir vor der 
Krankheit lebten. Das vor uns liegende Ziel, das Gott uns verheissen hat, ist 
die Wiederherstellung der ursprünglichen Schöpfungsordnung, so wie Gott 
die Welt und uns am Anfang geschaffen hat: Das wird Himmel auf Erden 
sein! Und für diese Liebe betet Jesus dann auch im Kapitel 17: Diese Liebe 
soll nicht erst eine Sache der Zukunft sein, sondern die Gläubigen werden 
in dieser Welt einen Unterschied machen, weil sie diese Liebe bereits hier 
und jetzt leben und zwar in allen Umständen – auch in Krisen, Nöten und 
Ängsten.
Wir wissen nicht genau, was alles noch auf uns zukommen wird! Jesus sagt 
selber: In der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt 
überwunden. Und diese Aussage macht er kurz vor seiner schlimmsten Zeit 
im Leben: Er sagt das kurz bevor er gefangen genommen wurde, bevor er 
von den Jüngern verlassen wurde und dem Tod ausgeliefert wurde.
Weshalb konnte er getrost der schwierigen Zeit entgegen gehen?
Weil er den Vater kannte! Weil er wusste, dass es gut kommen wird. Er war si-
cher, dass alles gut ausgehen würde, auch wenn er vor dem schwierigen Weg, 
der vor ihm lag, Angst hatte. Ja, auch Jesus hat gefleht: Lass diesen Kelch 
an mir vorübergehen. Er bat Gott, er möge verschont bleiben vor einem 
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schwierigen, schmerzhaften Weg. Aber er ging den Weg nicht als Knecht. 
Nicht als jemand, der geknechtet ist von Unsicherheit und panischer Angst, 
sondern im Vertrauen auf seinen liebenden Vater. Er ging den Weg als ge-
liebter Sohn des Vaters.
Er vertraute seinem Vater ganz, denn er kannte den Vater. Er wusste: der 
Vater lässt mich nicht im Stich. 
Ja, wir wissen nicht genau, was auf uns zukommen wird! Wir kennen die 
Details von morgen und übermorgen nicht. Aber dank Jesus können wir 
den Vater immer besser kennenlernen. Das ist auch gerade in der jetzigen Si-
tuation eine grosse Chance! Jesus hat uns nicht nur den Vater gezeigt, er hat 
uns das letzte Kapitel der Weltgeschichte vorgelesen: Wir wissen, wie alles 
ausgehen wird und wir haben die Gewissheit: An dieser Geschichte haben 
wir Teil. Wir sind dabei. Das ist unsere Zukunft!
Über dem letzten Kapitel der Weltgeschichte steht nicht die Überschrift: 
Corona. Über dem Letzten Kapitel steht: Unser Freund kehrt zurück. Und 
ihm ist alle Macht gegeben. Er ist der Auferstandene. Auf ihn dürfen wir 
schauen: Ihm gehört die Krone. Das heisst: Die Zukunft wird bestimmt 
werden vom wahren König, vom Friedenskönig, vom König der Liebe, der 
uns zuspricht: Ich nenne euch Freunde, denn alles, was ich vom Vater gehört 
habe, habe ich euch kundgetan.

GEBET IN DER CORONAKRISE

Herr, 
wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.
Schenke den Fachpersonen in Medizin und Forschung Weisheit und Energie,
allen Pflegenden Kraft in dieser extremen Belastung,
den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik sind, für alle, die von Angst überwältigt sind,
um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
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Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten.
Guter Gott, 
wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, 
niemanden umarmen können. 
Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurück-
gehen, dass Normalität wieder einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können.
Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen.
Wir vertrauen Dir und danken dir.
Amen


