Zum Sonntag „Judika“, 29. März 2020

„Gott, schaﬀe mir Recht!“ (Psalm 43,1)
„Mit dem Opfer Jesu ist es wie mit den Tieropfern: Weil Jesus gekommen war, um das Volk
durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste auch er außerhalb der Stadtmauern sterben.
Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen,
die auch er getragen hat. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige
suchen wir.“ (Hebräer 13,12-14)
Liebe lesende Gemeinde,
viel ist geschehen in dieser einen Woche! Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wurden die Auflagen der Behörden für Privatpersonen und Unternehmen
drastisch verschärft. Es ist genau geregelt, welche Geschäfte noch öﬀnen dürfen und wie
die Bevölkerung sich in der Öffentlichkeit bewegen darf. Selbst die Auswertung von Handydaten für die Erstellung von Bewegungsprofilen wird erwogen. Noch zum Jahresbeginn
hätte sich niemand vorstellen können, dass es einmal solche massiven Eingriﬀe in die
Persönlichkeitsrechte geben könne. Und nun nehmen wir die vorübergehenden Beschränkungen bereitwillig hin, weil wir wissen, dass dadurch Menschenleben gerettet werden
können.
„Gott, schaffe mir Recht!“ betet jemand in Psalm 43 und bezieht sich dabei offenbar auf
eine persönliche Erfahrung von Unrecht; nach der lateinischen Übersetzung dieses Psalms
trägt dieser Sonntag den Namen „Judika“. Und auch wenn es nicht auf den ersten Blick
erkennbar ist, kreist der Predigttext aus dem Hebräerbrief um Themen von Recht und Gerechtigkeit. Denn er entstand in einer Zeit, in der die jungen Christengemeinden erleben
musste, wie ihnen so nach und nach ihre Rechte entzogen wurden. Je mehr sich das
Christentum im Laufe der Jahre aus dem Judentum herauslöste, desto mehr gingen alte
Privilegien verloren: Versammlungsrecht, eine eigene Besteuerung, eigene Gerichtsbarkeit.
Die Leute fragten sich nicht ohne Grund, ob und wie es mit ihrer Gemeinde weitergehen
könne. Man hatte es sich eigentlich ganz gut eingerichtet. Nun schien alles in Frage gestellt.
Diesen verunsicherten Leuten schreibt der unbekannte Verfasser des Hebräerbriefes: „Wir
haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ Er will die Gemeinden
davor bewahren, sich in verzweifelten Überlebenskämfen zu verstricken. So sehr wir uns
hier auch einrichten – es bleibt doch vorläufig. Es gilt, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.
Das „blutige“ Vokabular des Hebräerbriefes ist unseren Ohren fremd, weil es sich auf die
Traditionen des jüdischen Versöhnungsfestes Jom Kippur bezieht. Aber es soll deutlich
werden, dass Jesus, als er auf dem Hinrichtungsberg Golgatha vor den Toren Jerusalems
sein Blut vergoss, in letzter Konsequenz fortgeführt hat, was er schon sein Leben lang tat:
eine vorbehaltlose Solidarisierung mit den Verachteten und Ausgestoßenen, die von der
Gesellschaft als religiös und sozial unrein angesehen wurden. Draußen vor dem Tor der gesicherten Stadt – das ist der Ort, wo man eigentlich nach den alten Traditionen nichts zu
schaffen hat. Gerade dadurch hat Jesus sein Volk geheiligt - also ins rechte Verhältnis zu
Gott gesetzt -, dass er eben nicht in der Sicherheit der Stadt, seiner Religion, seines Lebens
geblieben, sondern hinausgegangen ist zu den Verlorenen. Das ist der Gedankengang des
Hebräerbriefes.

Die Gemeinden, die um ihr Überleben bangen, fordert er deshalb auf, das gleiche zu tun:
„So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen.“ Statt
sich also Sorgen über ihren Fortbestand zu machen und sich einzuigeln gegen die vermeintlich feindliche Umwelt, sollen die Christen sich herauswagen zu den Verlassenen und
Kranken und Verachteten.
Wir wissen heute, dass die aktuellen Einschränkungen unserer Persönlichkeitsrechte nur
vorübergehend sein werden. Gerade mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen in Ungarn
erkennen wir, dass wir das Rechtssystem unserer parlamentarischen Demokratie gut
schützen müssen. Und es ist offensichtlich, dass das neue Virus die Gesellschaft mit einer
Vielzahl schwieriger rechtlicher Probleme konfrontiert, die ernst genommen werden müssen.
Zugleich konfrontiert es uns aber auch mit der Erkenntnis, dass wir uns in unseren gewohnten Abläufen doch sehr eingerichtet haben. Manches, worauf wir einen Anspruch zu
haben meinten, erscheint plötzlich unwichtig. Die Frage „Wer braucht was?“ wird im Moment wichtiger als „Was steht mir zu?“. Das ist ein heilsamer Persspektivwechsel. Wenn
Menschen ihre Ausgaben für Sport- oder Kulturveranstaltungen nun nicht zurückfordern,
damit sie denen zugute kommen, die auf diese Einnahmen angewiesen sind, verzichten
sie auf ein Recht - und tragen zugleich zu Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft bei.
„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ Der Satz aus
dem Hebräerbrief kann dazu beitragen, dass wir unsere persönliche, gesellschaftliche und
kirchliche Selbstgenügsamkeit kritisch hinterfragen. So werden wir frei, unseren Blick auf
das zu lenken, was wirklich wichtig ist. Die Frage, was dazu beitragen kann Gerechtigkeit
herzustellen in unserem Land und für diese Welt wird wichtiger als die eingeübte Anspruchshaltung.
Das gilt auch für die verordnete Unterbrechung unseres gewohnten „Kirchenbetriebes“.
Die Zäsur kann uns neu fragen lassen, was der Auftrag unserer Gemeinde ist. Für wen
müssen wir da sein in unserem Stadtteil? Wofür setzen wir unsere personellen und finanziellen Ressourcen ein? Eine Kirche, die im Sinne des Hebräerbriefes in de Nachfolge
Jesu lebt, muss sich diesen Fragen immer wieder stellen.
In diesen Tagen erhalten alle Haushalte im Stadtteil eine Information über die Unterstützungsmöglichkeiten der Kirche. Neben dem Seelsorgeangebot von Pastoren und Telefonseelsorge weisen wir auch auf die geöﬀnete Kirche und Fernsehgottesdienste hin. Auf
eine eigene Vermittlung von praktischen Hilfsmöglichkeiten verzichten wir, um die neue
„Anlaufstelle Nachbarschaft“ der Diakonie Altholstein im Stadtteil zu stärken. Bei Frau
Regina Bethke laufen alle Angebote und Nachfragen zusammen, so dass sie Hilfsbedürftige
und Hilfsbereite gut zusammenbringen kann. Statt eine Parallelstruktur aufzubauen, verweisen wir alle an die „anna“ (Tel. 0151-41428093 - regina.Bethke@diakonie-altholstein.de).
Wir bleiben mit Ihnen über diese wöchentlichen Briefe im Kontakt. Lassen Sie es uns wissen, wenn wir auch weitere Adressen in unsere Liste oder unseren E-Mail-Verteiler aufnehmen sollen.
Herzliche Grüße und Segenswünsche
auch im Namen des Kirchengemeinderats und von Pastor Hinzmann-Schwan
sendet Ihnen Ihr Pastor

