
Wir können nicht mehr zur Arbeit oder dies und jenes tun, Menschen 
treffen, Reisen, alle möglichen Aktivitäten ausüben. Wir werden mehr 
denn je auf uns selbst zurück geworfen. 

Und hier wittere ich unsere große Chance. Mir kommt es so vor, dass das 
Virus uns, trotz aller Bösartigkeit, neue Räume schenken kann. 

Wir haben eine Unterbrechung, eine Pause verordnet bekommen. Ein 
Raum wurde uns geschenkt, der uns der Religion, der uns Gott näher 
bringen kann – gleich, in welcher Situation wir uns befinden. 

Wissen Sie, dass die chinesischen Schriftzeichen von Krise und Chance 
einen gemeinsamen Stamm haben? 

Im Netz kursieren verschiedene Videos. 

Einmal ist es das Virus selbst, das zu uns spricht und uns auf die Zerstö-
rungsprozesse aufmerksam machen möchte, die wir, nicht das Virus, uns 
und der Erde antun. Einmal sind es mahnende Worte eines Menschen 
über unser Tun und Lassen weltweit. 

Spannend, dass alle diese Videos uns ermahnen, diese Krise als Chance 
eines Wandels zu sehen. So wie die beiden chinesischen Schriftzeichen. 

Es ist noch zu früh, davon zu sprechen, was wir aus der Krise lernen kön-
nen, weil wir noch tief drin stehen und nicht wissen, was noch alles pas-
sieren, wie schlimm es noch werden wird.  

Die Unterbrechungen haben wir schon, nutzen wir sie. 

Geben wir uns selbst den Raum zur Besinnung, zur Einkehr auf und mit 
Gott. 

Gott segne Sie, er schenke Ihnen Vertrauen und Zuversicht, Heilung und 
die Gewissheit des Heils, er gebe Ihnen das, was heute Not tut und helfe 
Ihnen, diese Unterbrechung des Lebens zu nutzen. Er schaffe Ihnen Recht. 

Es segne Sie der Vater, Sohn und die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. 
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„Schaffe mir Recht, Gott!“, so der Anfang des 43. Psalms, lateinisch Judi-
ka, der Name des Sonntags an diesem Wochenende. „Schaffe mir Recht, 
Gott! 

Der Psalmbeter ist in Bedrängnis, der Feind setzt ihm sehr zu, er sehnt 
sich nach Gerechtigkeit, nach friedvollen und guten Lebensverhältnissen. 
Aber das Leben ist aus den Fugen geraten. 

„Schaffe mir Recht!“, so, oder so ähnlich könnte auch mancher Kleinun-
ternehmer heute rufen, mancher Ladenbesitzer, mancher Arbeitnehmer 
und auch Arbeitgeber. Der Feind, in Form dieses Virus, setzt so vielen zu. 

Spannend ist im Psalm, dass in allem Zaudern und Zweifeln, der Beter 
irgendwie an Gott festhält. Er ist in einem inneren Dialog und sagt zu sich: 
„Was betrübst du dich, meine Seele. Harre auf Gott, denn er ist meine 
Hilfe.“ 

Es ist gut und wichtig, wenn die Verantwortlichen in der Politik Milliarden 
zur Unterstützung freigeben – für Menschen, denen ihr Geschäft wegge-
brochen ist. 

Dabei ist es aber schwierig, wirklich jedem das geben, was er oder sie 
braucht. Was ist der Maßstab, was ergibt da am meisten Sinn? Und so 
werden womöglich Manche durch das Netz fallen.  Der Staat kann es da-
her nur bedingt richten. 

Und Gott, auf den der Beter des Psalms hofft? 

„Harre auf Gott“, das taucht mehrmals im Psalm auf, fast wie ein Mantra, 
das es immer und immer wieder zu wiederholen gilt. Mir scheint, dass der 
Beter selbst Zweifel hat und gegen allen Zweifel und vielleicht auch man-
cher Erfahrung es immer und immer wieder sich zuruft: „Harre auf Gott!“ 

Wie geht es uns damit? 



Können wir auf Gott harren, wenn wir die Felle davon schwimmen sehen? 
Wenn es eng wird, wenn sich da eine Eigendynamik eingestellt hat, eine 
Abwärtsspirale, die scheinbar sich nicht oder nicht mehr aufhalten lässt? 
Ist es da nicht umso wichtiger, dem was entgegen zu setzen? 

Es gibt eben noch eine andere Sichtweise, eine andere Ebene: „Ich glaube 
an die Sonne, auch wenn sie momentan nicht scheint, ich glaube an Gott, 
auch wenn ich grade so wenig von seiner Gegenwart spüre.“ 

Ich denke, es ist elementar in dieser Krise, nicht den Kopf und vor allem 
nicht das Herz zu verlieren. Nicht wie das Kaninchen auf die Schlange zu 
starren. 

„Harre auf Gott“ meint daher keinen Fatalismus, nach dem Motto: „Er 
wird’s schon richten“. 

Es meint viel eher, dass ich in all meinem Sein und Tun Vertrauen haben 
darf, und mir dieses immer und immer wieder verdeutlichen, in Erinne-
rung rufen, meditieren muss. 

Ich vergleiche das Mal mit Bildern aus dem körperlichen Bereich. 

Wenn ich z.B. Jonglieren möchte, dann reicht das nicht, wenn ich 1x übe 
und es dann sein lasse. Ich muss es wiederholen. Ich muss viele Male re-
gelmäßig üben und irgendwann klappt es dann. 

Wenn ich eine Erkrankung habe und der Arzt mir Tabletten verschreibt 
nehme ich mehr als 1 Tablette insgesamt. Nein, regelmäßig 3x am Tag 2 
Wochen lang z.B. 

Wir kennen das alle, es braucht die Wiederholung, die Regelmäßigkeit. 

In einer schwierigen Phase meines Lebens habe ich intensiv das Herz Jesu 
Gebet gebetet. „Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme 
dich meiner!“ Ich habe es am Tag vielleicht 500x gesprochen. Und es hat 
etwas gemacht, es hat etwas verändert. 

Deswegen ist es gut, Worte von außen zu hören, wie eine Übung, die ich 
regelmäßig anwende, wie eine Tablette, die ich regelmäßig zu mir nehme. 

„Harre auf Gott, denn er ist meine Hilfe“, oder auch nur ein Satz aus un-
serm heutigen Predigtext des heutigen Sonntags, der in die gleiche Rich-
tung geht: Hebräerbrief, Kapitel 13: 

„Darum hat auch Jesus, auf dass er heiligte das Volk durch sein Blut, gelit-
ten draußen vor dem Tor. 

Ein etwas sperriger Satz, aber richtig tief: 

Es heißt: „Draußen vor dem Tor.“ Gott war bei denen, die nicht dazu ge-
hörten, die ausgestoßen waren, die in besonderer Weise gelitten haben.  

Gott ist nahe gekommen in alles Leid, in alle Krise, in alle Schuld, in allen 
Abgrund. Er hat selbst gelitten und kennt das Leiden. Gott weiß, worum 
es uns geht, weil er selbst Teil dran hatte. 

Es heißt weiter: „ Er heiligte das Volk.“ Heiligen bedeutet, Menschen in 
Gottes Nähe rufen. Er sagte ihnen zu: Hier draußen seid ihr bei mir richtig. 
Hier draußen gehört ihr dazu. Ihr gehört zur Familie der Söhne und Töch-
ter Gottes. 

Er heiligt sie durch sein Blut, das heißt: Er tritt für seine Botschaft „ihr 
gehört dazu“, mit seinem Leben und Sterben ein. Er sorgt für ihr Recht. 

Als ich damals betete, änderte sich für mich die Wirklichkeit und meine 
Wahrnehmung fokussierte sich neu. Und dann passierten auch außen 
Veränderungen. 

Auch dann, wenn es JETZT schwierig ist, wenn ich JETZT da keinen Ausweg 
sehe, wenn ich JETZT voller Zweifel oder gar verzweifelt bin, Gott IST und 
BLEIBT meine Hilfe. 

Das ist für mich eine Chance im Leben, dieses zu hören, und dem Raum zu 
geben. 

Einer der großen Theologen, Johann Baptist Metz, sagte einmal: „Die kür-
zeste Definition von Religion heißt Unterbrechung.“ 

Das Besondere an dieser Krise, in der wir uns befinden, ist nun, dass uns 
das quasi verordnet wird. Es läuft nicht mehr alles so wie gehabt. 

 


