
Predigt für den 5. Sonntag der Osterzeit 2020

Vom unscheinbaren Dienst

Liebe Schwestern und Brüder,

mein Professor für Dogmatik, Prof. Ullrich, hatte damals während meines Studiums in Erfurt häufig
vor anstehenden Prüfungen gesagt: „Meine Herren, der Heilige Geist setzt sich nicht auf Löcher!“ 
Er war eben ein Berliner Original. Er wollte uns vorwarnen: was ihr jetzt nicht lernt, könnt ihr in 
Zeiten von Prüfungen nicht abrufen!

Leben wir denn in einer Zeit der Prüfung? Offensichtlich! Dabei denke ich jetzt nicht nur  an die 
Corona-Krise. Die macht uns auch schwer zu schaffen. Nein, ich denke vor allem an unsere Ge-
meinden und an die anstehenden Aufgaben in Zeiten von Corona-Einschränkungen.

Wir hören aus der Apostelgeschichte (Apg 6,1), also aus den frühesten Anfängen der noch ju-
den-christlich geprägten Gemeinde, dass es Schwierigkeiten bei der Versorgung der griechisch spre-
chenden Witwen gab, also von Frauen ohne Familie, die sich aus dem Heidentum zu Christus be-
kehrt hatten. Witwe, das war damals übrigens ein kirchlich geprüfter und anerkannter Stand in der 
Kirche. Dazu mußten die Frauen ein bestimmtes Alter überschritten und nicht mehr arbeitsfähig ge-
wesen sein, um sich selbst zu versorgen. 

Die jüdischen Witwen hatten offenbar eine Lobby, die Griechinnen nicht. Welche Lösung hatte die 
Gemeinde zusammen mit den Aposteln gefunden: sie erfanden den Stand des Diakons. Ganz genau 
genommen wählten sie sieben Männer von gutem Ruf aus.

Heute haben wir dieses Problem - Gott sei Dank - nicht mehr. Jedoch haben wir in unseren Tagen 
dafür andere Prüfungen zu bestehen. Inzwischen haben sich unsere vier Gemeinden gemeinsam auf 
den Weg zu einem Pastoralen Raum gemacht. Es sind, wie Sie wissen, recht unterschiedliche Ge-
meinden. Manche sind in ihrem Auftreten jünger, manche älter, die einen aktiver, die andern weni-
ger aktiv. Wir Hauptamtlichen haben das wiederholt bei unseren Dienstbesprechungen bemerkt. Je-
doch darf es nicht beim Bemerken bleiben: Die Corona-Krise fordert uns bei der ersehnten Wieder-
eröffnung unserer Kirchen für den Sonntags- und Wochentags- Gottesdienst stark heraus. Wir brau-
chen OrdnerInnen, Desinfektion-HelferInnen, es müssen Teilnehmerlisten geführt  und manch ande-
res mehr organisiert werden. Wer wird das in die Hand nehmen? Wer wird sich daran aktiv beteili-
gen? Eins steht fest: Ohne all diese Vorsichtsmaßnahmen würden wir nach den geltenden Gesetzen 
keine Gottesdienste feiern. Ja, wir würden uns sogar strafbar machen, denn wir würden das Risiko 
einer Ansteckung in Kauf nehmen. 

Ist diese Herausforderung schon eine geistliche Frage? Ich hoffe nicht. Für diese Lösung brauchen 
wir wohl nicht den Heiligen Geist anrufen. Dafür reicht ein Ruck, den sich jeder und auch jede ge-
ben müsste, um sich an der Vorbereitung des so sehr ersehnten Sonntags-Gottesdienstes zu beteili-
gen. Hätten wir je Kirche sieben Helferinnen und Helfer zur Verfügung wäre es schon mehr als aus-
reichend, wären es 14 oder 21 kämen vielleicht gar nicht alle dran, bis diese Maßnahmen wieder 
aufgehoben werden. Es ist kein schwerer Dienst. Er kostet mich natürlich je Gottesdienst mindes-
tens zwei bis drei Stunden Zeit. Eine Zeit, die ich als Opfer für die Gemeinde betrachten kann, oder 
auch als Dienst für die anderen und für Jesus. Ein neuer Stand in unserer Gemeinde: der Ordner/ die
Ordnerin in Corona-Zeiten.   

Liebe Schwestern und Brüder, es gefällt mir sehr, das an diesem Sonntag auch das Johannes-Evan-
gelium gelesen wird. Meine Lieblingsstelle: (Joh 14, 1-12) Jesus geht weg, zum Himmlischen Vater,
um einen Platz für uns bei ihm vorzubereiten. Es soll ja schließlich eine schöne Wohnung in seinem
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Reich der Himmel sein. Dann kommt er wieder, um uns zu sich zu holen! Der Apostel Thomas hat 
da einige Bedenken: „Wir wissen nicht wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen?“ 
(Joh 14, 5)

Darauf antwortet ihm Jesus so: „Ich bin der Weg (für Dich)“ (Joh 14, 6). 
Meine Lieben, das ist meines Erachtens der geistliche Gehalt der Lesungen dieses Sonntags, dass 
Jesus einem jeden Menschen sagt: Ich bin für dich da! Für wen denn auch sonst? 

Ich habe Ihnen in den letzten Jahren öfter dieses Beziehungsgeflecht des Martin Buber gepredigt. 
Gott ist für mich da! Das hat er so gesagt. 
Ich bin für dich da! So will ich es halten, schon um zu erproben, ob ich das (noch) kann. Man könn-
te es eine leib-geistliche Schule Christi nennen, in der ich bereits Beziehung lebe - aber auch immer 
noch zu leben lerne. Das ist doch die schreckliche Erfahrung, die vor allen sie, liebe ältere Gemein-
demitglieder machen müssen: plötzlich sollen sie nicht mehr die Enkel sehen oder berühren dürfen, 
ihre Kinder halten sich aus Gründen der Ansteckung von ihnen fern, ja, selbst die Nachbarn und die 
guten Freunde. Das macht sie doch furchtbar traurig, oder? 

Ob das auch so ein Prüffeld ist, von dem damals der Professor Ulrich zu uns sprach?  Ja. Der Heili-
ge Geist setzt sich nicht in die Leerstellen und Löcher zwischen uns, die wir aus Angst oder Be-
quemlichkeit zu einander offen lassen, sondern er setzt sich immer nur in unser Herz und in unser 
Leben, wenn ich IHN darum bitten. 

Als der ungläubige Thomas die Wundmale Jesu berühren durfte, war er sehr beschämt und rief: 
„Mein Herr und mein Gott!“ Jesus sagte ihm: „weil du mich gesehen hast Thomas, glaubst du. Selig
sind, die nicht sehen und doch glauben!“

Diese Corona-Zeiten bringen auch uns Verwundungen bei, soziale und vielleicht auch seelische Ver-
wundungen. Darum sehnen wir uns ja nach dem Wir: mit unserem Gott, mit unserem Lieben - und 
mit dir.

Ist am Ende ein vielleicht unbequemer, unbedeutender Ordnungsdienst in einer Gemeinde in Zeiten 
von Corona doch ein Zeugnis meines Glaubens? Eine dann besondere Weise Gott zu dienen? Zu-
mindest ist es ein Dienst an uns Gläubigen!

Amen.


