
Andacht zum Sonntag Judika 29.3.2020 

Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Andacht 

zum Sonntag Judika, diesmal aus der Pauluskirche im 

Stuttgarter Westen: 

Wir erleben ja gerade einschneidende Veränderungen: 

Was früher ganz selbstverständlich war, geht gar nicht 

mehr. Dass wir unsere Einkäufe beschränken, ist noch 

das wenigste. Schwieriger ist es da schon, Menschen 

nicht zu nahe zu kommen, sich nicht mehr treffen zu 

können.  

So probieren wir eben andere Möglichkeiten zu 

kommunizieren. Wir melden uns in einer Social Media 

Gruppe an, nehmen an einer Videokonferenz teil, 

telefonieren mehr, um mit Menschen in Kontakt zu 

bleiben. Eine ältere Dame freut sich, weil ihr Enkel ihr 

beigebracht hat, wie man ein Smartphone benutzt.   

Wir fühlen uns gerade wie in einer Ausnahme-

situation, in einem Provisorium, aber wir wissen nicht, 

wie lange es noch geht und wir wissen auch nicht, was 

noch kommen wird. Wenn das Gewohnte und Bewährte 

aber wegbricht und ein anderes gutes und sinnvolles 

Leben noch nicht in Sicht ist, dann werden wir unsicher 

oder bekommen es mit der Angst zu tun. Wir sorgen uns 

um unsere Gesundheit, auch um die anderer Menschen. 

Angst aber macht das Leben eng und ich sehe mich dann 

nur noch ausgeliefert und ohnmächtig.  

Das muss aber nicht sein und hilft ja auch nicht weiter. 

Denn wir können auch gemeinsam herausfinden, wo 

denn unser Potential liegt. Bieten wir unserer Nachbarin 

an, für sie einmal einzukaufen oder denken wir nur an 

uns?  

Mir ist dabei eine vertraute Übung wieder wichtig 

geworden: Bevor der Tag beginnt und alle möglichen 

Aufgaben auf mich warten, nehme ich mir morgens Zeit 

zu meditieren. Ich schließ die Tür hinter mir zu und setze 

mich auf mein Bänkchen, lasse den Atem langsam 

kommen und gehen, bis ich immer tiefe atme. 

Das bringt mich in meine Mitte, bringt mich zu mir 

selbst und verhindert, dass ich auf alle Nachrichten 

gleich anspringe. Ich merke, wenn ich bei mir selber bin, 

bin ich aufgerichtet, kann ich auch besser bei anderen 

Menschen sein. Ich bin dann gelassener, ruhiger und 

finde heraus, was mir wichtig ist und was ich eigentlich 

gerade tun will. Man kann diese kleine Übung auch 

tagsüber wiederholen, auch draußen, wenn man 

unterwegs ist. Einfach innehalten, sich besinnen, tief 

durchatmen und den Atem spüren, wie er kommt und 

geht, wie er mich trägt. Dahinter verbirgt sich nämlich 



ein Geheimnis: Meister Eckhart hat es einmal so 

beschrieben: Ich habe euch öfter gesagt, dass eine Kraft 

in der Seele ist, die über alles Körperliche hinausgeht. 

Sie fließt aus dem Geist, und in dieser Kraft ist Gott 

unentwegt grünend und blühend in aller Freude und 

Ehre, wie er es in ihm selber ist.   Wenn ich diese Worte 

höre, dann denke ich an den Frühling, an die blühenden 

Forsythien in unserer Straße. Und dann denke ich, dass 

wir auch in uns dieses Aufblühen und Wachsen 

sprichwörtlich erleben können.  

Dieser Sonntag gehört ja zur Passionszeit und da geht 

das Leben erst mal in eine andere Richtung. Wir gehen 

den Weg Jesu mit, denken daran, dass er seiner 

Überzeugung gegen alle Widerstände gefolgt ist und 

dafür sein Leben einsetzte. Auch heute müssen manche 

Menschen an ihre Grenzen gehen, und sie tun es für 

andere. die Verkäuferinnen an der Kasse, die mit 

unzählichen Menschen jeden Tag Kontakt haben. Die 

Ärzte und Krankenschwestern in den Kliniken, die 

Schwerstkranke pflegen und möglichst wieder gesund 

machen möchten, wahrscheinlich fallen Ihnen noch 

andere Menschen ein.  

Der heutige Sonntag hat auch einen Namen: Judika heißt 

er und dieses Wort stammt aus einem Psalm in der Bibel. 

Dort heißt es: Bringe mich zurecht, Gott und dann 

schaffe mir auch Recht. Daraus höre ich die Worte: 

richte dich aus auf den Ursprung des Lebens, auf Gott, 

auf das was in dir lebendig ist, auf das, was dich mit 

allen Menschen verbindet, dann kannst du auch getrost 

handeln und wirst den richtigen Weg finden und auch 

gehen können. Und Gott wird bei dir sein. 

In 14 Tagen wollten wir in der Pauluskirche eigentlich 

den Ostermorgen feiern. Sie sehen hier schon das 

Holzkreuz, das wir gerade vorbereiten. In die Erde hat 

unser Mesner gestern Weizenkörner gesät. Es dauert ein 

paar Tage, bis man kleine grüne Spitzen sieht, wie sie 

nach oben wachsen. Das geschieht ja millionenfach 

draußen auf den Feldern, wenn die Bauern die Saat auf 

die Felder bringen. 

Hier in der Kirche haben diese Körner einen besonderen 

Sinn. Sie sind nicht nur einfache Körner, sondern sie 

werden zu einem Symbol: zum Symbol der Hoffnung in 

schwierigen Zeiten, zum Symbol neuen Lebens. An 

Ostern sieht man über der dunklen Erde in diesem Kreuz 

dann einen grünen Teppich voller kleiner Pflänzchen 

und wir zünden daneben unsere Osterkerzen an, als 

Zeichen der Hoffnung. 



Auch Friedrich Hölderlin hat so eine Kerze angezündet, 

obwohl er selber ein eher beschwerliches Leben hatte.  

An ihn möchte ich heute besonders erinnern. 

Am 20. März vor 250 Jahren wurde er geboren. Er 

schrieb Gedichte und Gedanken, die Menschen neue 

Möglichkeiten und Freiheiten eröffnen sollten, ich lese 

sie immer wieder gerne: einmal schrieb er: 

Nah ist und schwer zu fassen, der Gott. Wo aber Gefahr 

ist, wächst das Rettende auch.  

Bleiben Sie achtsam, behütet und gesund! 

 

Pfarrer Siegfried Finkbeiner 


