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Predigtgottesdienst am 28.03.2021 

(Palmsonntag) 

in Aichtal-Aich, Albanuskirche/Aichtal-Neuenhaus, Kirche zu unserer lieben Frau 
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Predigttext: Hebr 11,1.2; 12,1-3 und Predigt 

„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, 

und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 

In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. 
 

Darum auch wir: 

Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, 

lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, 

und die Sünde, die uns umstrickt. 

Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, 

und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, 

der, obwohl er hätte Freude haben können, 

das Kreuz erduldete und die Schande gering achtet 

 und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 

Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, 

dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.“ 

(Hebr 11,1.2; 12,1-3) 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

Bitte schalten Sie Ihr Smartphone aus – oder zumindest auf stumm. 

Fällt Ihnen das leicht? Dann bewundere ich Sie. 

Sie haben gar keines? Dann gehören Sie zu einer Minderheit in unserem Land. 
 

Statistisch betrachtet besitzt heutzutage fast jeder ein Smartphone. 

Wahrscheinlich ist es der Alltagsgegenstand, dem wir die meiste Aufmerksamkeit widmen. 

Für viele Menschen ist es undenkbar, ihn außer Reichweite zu legen. 

Der suchende Blick nach Ladekabel und Steckdose und die Frage nach einem WLAN-

Zugang sind ständige Begleiter im Alltag. 

Wahrscheinlich ist es nicht ganz verkehrt, das Smartphone als eine Art Prothese zu 

verstehen, die aus uns analogen Menschen ein Hybrid-Wesen macht, das unsichtbar 

vernetzt und gesteuert ist. 
 

An und für sich ist das kleine Gerät eine feine Sache, mit der man allerhand anstellen kann: 
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Notizen machen, online einkaufen, die neuesten Corona-Zahlen checken, Katzen 

fotografieren oder Videos von den Enkeln anschauen, die neuesten Pläne des 

Bürgermeisters kommentieren und liken, den Ostergruß der Kirchengemeinde mit anderen 

teilen, Musik hören oder Kontakttagebuch führen. 
 

Und was so richtig geschickt ist: 

Auf meine Daten im Smartphone kann ich auch von anderen Geräten aus zugreifen, wenn 

ich das einrichte und zulasse. Selbst wenn ich dieses kleine Ding einmal verlegen oder 

verlieren sollte, komme ich noch an die Daten ran. Denn sie sind alle in einer sogenannten 

„Cloud“ gespeichert. „Cloud“ – das ist Englisch und heißt auf Deutsch „Wolke“. 

Irgendwie wabert um alle, die ein Smartphone, ein Tablet oder einen modernen PC haben, 

so eine Wolke herum, in der ihre Daten aufbewahrt sind. Das ist eine gute Sache: Leert man 

mal seinen Kaffee über den PC, fährt mal der Linienbus übers Smartphone drüber oder fällt 

einem das Notebook ins Spülbecken – in der Wolke sind all die Daten sicher aufbewahrt. 

Bestimmt lesen dort auch die Geheimdienste mit, denn die sind heutzutage in der Wolke 

zuhause. Eine rundum geschickte Sache also. 
 

Zudem ist ein vernetztes Smartphone eine echte Orientierungshilfe in allen Lebenslagen: 

Wer braucht heute noch eine Landkarte oder einen Wetterbericht? 

Alles im Smartphone. 

Wahrscheinlich kann ich dort auch nachschauen, wann die Albanuskirche in Aich und die 

Kirche zu unserer lieben Frau in Neuenhaus erbaut wurden, wie die heutige Tageslosung 

lautet und unter www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de könnte ich entdecken, dass da diese 

Predigt längst zum Nachlesen bereitsteht. 
 

Für die Skeptiker unter uns: So ein Smartphone kann mehr, als ihm manch einer zutraut. 

Ich habe schon gesehen, wie einer seine Bierflasche damit aufgemacht hat. 

Im realen Leben, immerhin. 

 
 

Wolke und Orientierungshilfe. 
 

Kein Wunder, dass manche Menschen keinen Meter mehr ohne ihr Smartphone machen, 

ständig online sind, alle ihre Bewegungen und Körperfunktionen aufzeichnen und alle fünf 

Minuten zärtlich über ein Display streicheln. 

Ich meine, ich hätte auf meinem Smartphone auch schon einmal gelesen: 

„Zum Entspannen bitte streicheln.“ 

Oder hieß es: „Zum Entsperren bitte streichen“? 

Egal. 

Moderne Welt eben. 

http://www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de/
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Dabei ist das alles gar nicht neu, nicht wirklich. 

Auch im heutigen Predigttext geht es um die Wolke, die Cloud, und die Orientierungshilfe, 

auf die wir ständig sehen sollten. 

Und dieser Text ist immerhin knapp 2.000 Jahre alt! 
 

Den gibt’s natürlich auch online… Einfach mal wieder das Smartphone einschalten… 
 

Wer ständig auf sein Smartphone blickt und nicht mehr aufsieht, der läuft früher oder 

später gegen die Wand. Da hilft auch keine Navigations-App. 

Es ist zwar keineswegs so, dass es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen der 

sogenannten realen und der sogenannten virtuellen Welt gibt – denn diese virtuelle Welt 

nehmen wir ja ganz real in unserer wirklichen Welt wahr. Und umgekehrt bildet auch die 

digitale Welt die Wirklichkeit ab, eben in Einsen und Nullen. Doch sind wir mehr als ein 

Algorithmus, mehr als eine Aneinanderhäufung von Einsen und Nullen. 
 

Wer mit seinen Augen – und vielleicht auch schon seinem Herzen – ganz im Internet lebt, 

der verliert den Blick für einige wesentliche Dinge. 

Da hilft es, Abstand zu nehmen und den Blick zu heben, weg vom Display, hinein in alles 

ringsum. Wie leuchtet der Abendhimmel? Wie duftet der Frühling? Was macht der Nachbar 

im Garten? Wer klingelt an unserer Haustür? 

Vielleicht kommt dann die Frage auf, wer bietet mir Halt, wo finde ich echte Orientierung? 

Denn so eine Datenwolke um uns herum, die Digitalisierung aller Lebensvorgänge, ist ja 

auch unheimlich: 

Wer weiß was? Wer beobachtet mich? Wohin wird das führen? 

Welche Wertmaßstäbe gelten, wenn das Internet von vielen als alltäglicher und zugleich 

teilweise rechtsfreier Raum erlebt wird? Wandeln sich dadurch unsere Einstellungen, 

verändert sich die Qualität menschlicher Beziehungen? 

Und was richtet das Gefühl, alles in Sekundenbruchteilen zur Verfügung haben zu können, 

in den Köpfen und Herzen unserer Kinder an? 
 

Solch eine Wolke bleibt zwiespältig, so wie aller Fortschritt Licht- und Schattenseiten hat. 

Solch eine Wolke kann Orientierung bieten, aber sie bringt ebenso Unklarheit und 

Unsicherheit mit sich. 

 

Ganz anders ist da die Wolke, von der der Hebräerbrief spricht: 

Sie ist kein diffuses, unsichtbares Gebilde aus Mobilfunkstrahlen, aufgespannt zwischen 

Masten und Satelliten und auf irgendwelchen Servern abgespeichert. 

Diese Wolke ist eine Haufenwolke, eine Zusammenballung von vielen, vielen Menschen an 

vielen Zeiten und Orten, die einander unsichtbar und doch erfahrbar verbunden sind. 
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Was diese Menschen verbindet, das sticht sichtbar heraus, wenn man unseren Predigttext 

aus dem 11. und 12. Kapitel des Hebräerbriefs (inklusive des ganzen Abschnittes mit den 

Beispielen von Glaubenszeugen, die er auslässt) in einer Wort-Wolke zusammenfasst. Sie 

können es ganz oben in diesem Dokument selbst sehen, welche Begriffe in dieser Wort-

Wolke herausragend sind. Unser Glaube ist es, der ein lebendiges Geflecht aus 

Beziehungen und Erfahrungen über alle Zeiten und alle Orte aufspannt, zwischen 

Menschen wie Abraham und Sarah, zwischen Menschen wie du und ich. 

Diese Menschen, die ihr Glaube an Gott verbindet, sind nicht nur Nullen und Einsen, 

sondern sie haben Namen. Und sie sind unsere Vorausgänger und Vorbilder im Glauben, 

angefangen von Abel über Noah und Abraham und Isaak und Jakob bis hin zu Mose und 

Josua und so weiter. Es ist ein riesiger Haufen von Zeugen, eine unsichtbare, doch reale 

Wolke, in der alle eines verbindet: der Glaube an den einen Gott. 
 

Diese Wolke bietet auch Orientierung: „aufsehen zu Jesus“. 

 

Hey, ihr seid nicht allein unterwegs! 

Das ist die Botschaft des Hebräerbriefs. 

Verkriecht euch nicht in euren Nischen, euren Peergroups, euren Gruppen und Kreisen, 

euren Chats, euren Kanälen, sondern hebt euren Blick: 

Schaut euch um – hier und jetzt und draußen im Alltag! 

Als Christ bin ich nicht allein auf dieser Welt, da sind viele andere, die den Glauben mit mir 

teilen. Ich brauche mich nicht zu verstecken, ich muss nicht mutlos sein. 

Darum leben wir unseren Glauben nicht allein und losgelöst, sondern in Beziehung 

zueinander und alle im Aufsehen auf Jesus Christus, der uns trägt und hält, hier und heute. 

 

Wenn ich von echter Begegnung und lebendiger Beziehung im Glauben spreche, halte ich 

dann ein Plädoyer für „Präsenzgottesdienste“, auch zu Ostern 2021? 

Mitnichten. 

Das Bild der Wolke der Zeugen im Hebräerbrief öffnet uns vielmehr dafür die Augen, dass 

Kirche schon immer mehr war als die Gemeinde, die sich an einem Ort und zu einer Zeit 

versammelt hat. Auch in den Zeiten vor der Digitalisierung des Alltags waren Christinnen 

und Christen einander virtuell verbunden: Ganz bewusst hat man in früheren 

Jahrhunderten die Friedhöfe ringsum die Kirchen angelegt: Wurde Gottesdienst gefeiert, 

so war es die Gemeinschaft aus den Vorausgegangenen und den Hinterbliebenen, die da 

gefeiert hat. Vor Gott sind Zeiten und Orte nichts Trennendes. 

Deshalb plädiere ich dafür, entspannter auf die Wünsche und Vorgaben unserer Politiker 

zur Bewältigung der Pandemie zu reagieren. Unser Glaube hängt nicht an bestimmten 

Formen, wie wir Gottesdienst feiern. 
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In der Wolke der Zeugen finden sich ganz unterschiedliche Wege, wie Menschen auch in 

den Krisen ihres Lebens und ihrer Zeit vor Gott kamen mit Klage und Lob, Dank und Bitte. 

Entscheidend ist das Aufsehen auf Jesus Christus und das Wissen darum, dass wir mehr 

sind, als wir vor Augen haben. Und in dieser Haltung und Zuversicht, die wir mit dem alten 

Worte „Glaube“ bezeichnen, können wir Gottesdienst im Alltag und am Sonntag feiern. 

Ob das in „Präsenz“ im Kirchengebäude oder im Freien oder auf ganz andere Weise 

geschieht, das ist ein weiteres Kapitel der vielfältigen Geschichte der Wolke der Zeugen 

Gottes. Der Blick zurück auf die abenteuerlichen Wege der Zeugen vor uns lehrt uns, dass 

wir im Aufsehen auf den Herrn überhaupt keine Sorge haben müssen, dabei auch Neuland 

zu betreten. So gesehen ist die auch in unserer Landeskirche geführte Diskussion, wo Gott 

erlebt werden kann und ob „digitale“ Angebote dabei „präsentischen“ gleichwertig sind, 

von viel Kleinmut und wenig Gottvertrauen geprägt. 
 

Die Wolke der Zeugen macht Mut, immer wieder Neues zu wagen. 

Die Wolke der Zeugen macht Mut, sich den Herausforderungen der Zeit zu stellen und sich 

nicht ans Leben, wie es „früher“ war, zu klammern. 

All die in der Wolke der Zeugen versammelten Menschen sind neue und ungewöhnliche 

Wege gegangen, haben das Alte hinter sich gelassen und sich mehr als einmal dem 

Verdacht ausgesetzt, ihren Glauben, ihre Tradition und die Heimat zu verraten. Doch im 

Rückblick leuchtet ein Wort aus der Wolke hervor, das alle Zeugen in der Wolke verbindet: 

der Glaube an den lebendigen Gott. 
 

Darum: 

Im Aufsehen auf Jesus Christus – mutig voran! 

Und getan, was unsere Zeit von uns erwartet. 

Amen.  

 

 

Aichtal, 27. März 2021      Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 
 

 

Es gibt Leben 
 

Es gibt Leben, wenn ein Leben 

andres Leben leben lässt. 

Es gibt Leben, wenn ein Leben 

eignes Leben für ein andres Leben lässt. 
 

Text: Hans-Werner Kube 
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Zum Nach- und Weiterdenken: 

  

Als die Pest 1527 in Wittenberg wütete, hat Martin Luther Folgendes geschrieben: 

  

„So will ich zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei und wehre. 

Danach will ich auch räuchern, die Luft reinigen helfen, Arznei geben und nehmen. Orte und 

Personen meiden, da man meiner nicht bedarf, auf dass ich mich selbst nicht verwahrlose und 

dazu durch mich vielleicht viele andere vergiften und anstecken und ihnen so durch meine 

Nachlässigkeit Ursache des Todes sein möchte. 

Will mich indes mein Gott haben, so wird er mich wohl finden, so habe ich doch getan, was er 

mir zu tun gegeben hat, und bin weder an meinem eigenen noch an anderer Menschen Tode 

schuldig. 

Wo aber mein Nächster mein bedarf, will ich weder Orte noch Personen meiden, sondern frei 

zu ihm gehen und helfen, wie oben gesagt ist. 

Siehe, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der nicht dummkühn noch frech ist und 

auch Gott nicht versucht.“ 

Martin Luther 

(WA 23, Brief „Ob man vor dem Sterben fliehen möge“ Martin Luther an Johann Heß, 1527.) 

  

Ob Martin Luther uns heute mit seinem Rat ein Vorbild sein kann? 


