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Liebe Gemeinde zuhause, 

die Martinskirche bleibt vorerst geschlossen. In 

der Kirche finden jetzt keine Gottesdienste, kein 

Abendmahl und auch keine Taufen, Konfirmatio-

nen oder Hochzeiten statt. Die Kirchentür ist zu. 

Wie derzeit bei viele anderen Kirchen auch. Wir 

müssen leider draußen bleiben. Drinnen in der 

Kirche bleiben die Bänke leer, die Orgel stumm 

und der Altar kahl. Eigentlich treffen wir uns drin-

nen, um gemeinsam zu Gott zu beten, ihn zu loben 

und auf sein Wort zu hören. Aber jetzt müssen wir 

draußen bleiben. Draußen vor der Tür. 

Doch Kirche geht weiter. Wenn nicht drinnen, 

dann doch draußen. Kirche sucht ihren Weg in der 

Welt. Das hat sie schon immer getan. Das ist ihr 

Auftrag. Das ist ihre Mission. Kirche sucht uns 

Menschen, um uns miteinander und vor allem mit 

Gott zu verbinden. Auch in dieser verrückten Zeit 

findet sie neue Wege oder lässt wieder alte, fast 

schon vergesse Pfade neu betreten. Im Glocken-

läuten, das uns mehrmals täglich zum Gebet ruft. 

In den Worten der Hoffnung, die der Angst mit 

Gottes Zusagen begegnen. In den Gottesdiensten 

zuhause, die Sie selbst feiern oder an einem der 

vielen Angebote im Radio, Fernsehen oder Inter-

net teilnehmen. 

Drinnen oder draußen? Das ist derzeit eine hef-

tig diskutierte Frage. Dabei geht es weniger um 

Kirche, sondern vielmehr um unsere Gesundheit. 

Drinnen oder draußen? Nun, die meisten bleiben 

drinnen. Wir bleiben zuhause und verlassen die ei-

genen vier Wände nur wenn nötig. Stay at home! 

Bleibt drinnen! Bleibt zuhause! Mit diesem Aufruf 

sollen Leben gerettet werden. Indem auf diese 

Weise die Infektionsrate des Virus möglichst ge-

ringgehalten wird, soll die medizinische Versor-

gung gesichert werden. 

Social distancing. So das Schlagwort dieser Tage. 

Aus Solidarität auf Distanz bleiben. Damit sollen 

vor allem die Risikogruppen geschützt werden. 

Darum wurden auch alle öffentlichen Veranstal-

tungen abgesagt, Kindergärten und Schulen ge-

schlossen und sogenannte nicht systemrelevante 

Einrichtungen – zu denen auch Kirche zählen soll 

– zugemacht. Ein Großteil der arbeitenden Bevöl-

kerung wurde nach Hause ins Homeoffice ge-

schickt. Drinnen treffen die Eltern nun den gan-

zen Tag auf ihre Kinder. Das neue Familienleben 

muss sich erst einmal einspielen und mit dem 

Kontaktverbot nach draußen klarkommen. Wir 

bleiben jedoch drinnen, damit die Krankheit für 

uns alle draußen bleibt. 

Soziale Distanz soll also Solidarität untereinander 

und vor allem mit den Schwachen schaffen. Doch 

ist dies nicht ein Widerspruch in sich selbst? Denn 

Solidarität entsteht nicht durch Distanz, sondern 

genau im Gegenteil in Gemeinschaft, im Mitei-

nander und in einem sozialen Verhalten unterei-

nander. Aber allein die Krankheit stigmatisiert 

schon und führt zwangsläufig zu Ausgrenzungen 

oder Anfeindungen. Wer dieser Tage niesen muss 

– und sei es nur aufgrund eines Heuschnupfens, 

der wird schon böse angeschaut oder sogar be-

schimpft! Sicherlich kann das Virus schlimmere 

Folgen haben als eine harmlose Allergie. Aber 

wenn bei einer Erkrankung auch noch das soziale 

Netzwerk wegbricht, dann ist man doppelt belas-

tet. Mit Solidarität zu den einzelnen Betroffenen 

hat das wenig zu tun, sondern eher mit gesell-

schaftlichem Selbstschutz auf Kosten der eh schon 

Stigmatisierten. 

Diese doppelte Belastung von Krankheit und 

Ausgrenzung hat auch Jesus Christus erleiden 

müssen. Er wurde geschlagen mit der Krankheit 

unserer Sünde und darum auch nach draußen vor 

die Stadt gebracht, wo er dann auf dem Hügel Gol-

gatha einsam und verlassen sterben musste. Er 

starb also einen doppelten Tod, zunächst den so-

zialen und dann den physischen Tod. Im Hebräer-

brief wird sein Sterben jedoch als solidarischer Akt 

Gottes mit uns Menschen beschrieben. Denn Je-

sus, der von uns nach draußen getrieben wurde, 

holt uns mit seinem Tod nach drinnen zu Gott:  
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„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 vor das Lager 

und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine 

bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“  

Hebräer 13,12-14 (Luther 2017) 

Ausgegrenzt von der Gemeinschaft in Jerusalem 

wird Jesus vor das Tor getrieben. Die Stadt ist für 

ihn verschlossen. Die Menschen dort wollen 

nichts mehr mit ihm zu tun haben. Denn zu sehr 

hat er ihnen ihre eigene Krankheit aufgezeigt: Ih-

ren abgrundtiefen Egoismus, ihre verdeckte 

Sünde und ihren Unglauben. Sie wollen drinnen 

bleiben und nur für sich leben. Darum muss er 

nach draußen vor das Tor und den sozialen wie 

den physischen Tod sterben. 

Draußen vor dem Tor oder der Tür will gerade 

kaum jemand sein. Denn draußen lauert die Ge-

fahr. Vor der Tür könnte das Virus sein. Draußen 

herrscht die Angst. Es scheint an allem zu fehlen. 

An Klopapier, Desinfektionsmittel und vor allem 

an Hoffnung. Draußen vor der Tür, da geht die 

Würde des Einzelnen und die Solidarität mit den 

Anderen verloren. Draußen vor der Tür fühlen wir 

uns in diesen Tagen besonders gefährdet. Deshalb 

bleiben wir lieber drinnen und gehen nur schnell 

zum Einkaufen oder mit dem Hund nach draußen, 

maximal zu zweit – aber bloß keine Kontakte. 

Draußen vor der Tür sind wir allein. Drinnen aber 

auch und vielleicht sogar noch mehr. So sind wir 

zwar viel drinnen, aber in vielem doch draußen. 

Jesus ging freiwillig nach draußen. Drinnen hat 

erlebt, wie einsam und gefangen die Menschen 

waren. Darum hat er ihnen geholfen, hat Kranke 

geheilt, sich mit Ausgegrenzten solidarisiert und 

sie wieder in die Gemeinschaft hineingeholt. Jesus 

hat uns Menschen gedient. Er hat sein Leben 

gerne für uns eingesetzt. Er hat es als eine Art Lö-

segeld gegeben, um uns von unserer Sünde freizu-

kaufen. So sagt es uns der Wochenspruch aus Mat-

thäus 20,28:  

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich 

dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Le-

ben als Lösegeld für viele."   

Jesus ging nach draußen, um uns wieder 

nach drinnen zu holen. Er hat als Sündenbock 

seinen Kopf für unsere Schuld hingehalten. Mit 

seinem Blut hat er uns geheiligt und wieder hin-

eingenommen in die Gemeinschaft mit Gott, den 

wir selbst durch unseren Unglauben nach draußen 

geschickt haben. Jesus ist mit uns solidarisch. So 

lasst uns auch mit ihm solidarisch sein und seinen 

Weg mitgehen. Den Weg nach draußen zu den 

Menschen. Lasst uns solidarisch sein mit unseren 

Mitmenschen und sie so hineinholen nach drin-

nen in unsere Gemeinschaft untereinander und 

mit Gott.  

Draußen vor der Tür haben wir manchmal Angst. 

Doch draußen vor dem Tor keimt Hoffnung auf. 

Und diese Hoffnung kommt zu uns nach drinnen. 

So vermischen sich drinnen und draußen. 

Wenn wir Kerzen ins Fenster stellen und füreinan-

der beten. Wenn wir einander anrufen und uns 

Briefe schreiben. Wenn wir uns um einander küm-

mern und für einander sorgen. Wenn wir für die 

nach draußen gehen, die drinnen bleiben müssen. 

Wenn wir uns nicht an dieser vergänglichen Stadt 

verzweifelt festhalten, sondern unsere zukünftige 

Heimat bei Gott suchen. 

Bei Jesus vermischt sich drinnen und draußen. 

Auch wenn wir uns draußen fühlen und die Kir-

chentüren vorerst geschlossen bleiben, so sind wir 

bei ihm doch drinnen und haben die zukünftige 

Stadt schon gefunden. Mit ihm können wir nach 

draußen gehen und die anderen nach drinnen ho-

len. So geht Kirche weiter. Drinnen wie draußen. 

Auch in diesen verrückten Tagen.   

Amen. 

Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen und seine 

spürbare Nähe in diesen kontaktarmen Tagen, 

Ihr Pfarrer Bastian Hein 


