
Psalm 43 (Wochenpsalm) 

Schaffe mir Recht, Gott,  

und führe meine Sache wider das treulose Volk  

und errette mich von den falschen und bösen Leuten!  

Denn du bist der Gott meiner Stärke:  

Warum hast du mich verstoßen?  

Warum muss ich so traurig gehen,  

wenn mein Feind mich drängt?  

Sende dein Licht und deine Wahrheit,  

dass sie mich leiten und bringen  

zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,  

dass ich hineingehe zum Altar Gottes,  

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,  

und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.  

Was betrübst du dich, meine Seele,  

und bist so unruhig in mir?  

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,  

dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist,  

Wie es war im Anfang, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Schriftlesung aus dem Hebräerbrief im 13. Kapitel:  

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. 

 

Gedanken zum Text 

Die Tür bleibt zu, wir bleiben drin, stay at home –wir bleiben zu 

Hause. Draußen vor meiner Tür, da steht eine Hängematte. Auf der 

satt grünen Wiese. Direkt neben den Krokussen in lila und weiß. 

Wenn ich mich in die Hängematte lege, ist alles so friedlich. Die 

Sonne funkelt durch die Äste der Bäume. Die ersten zarten Blätter 

entfalten sich. Der Himmel erstrahlt in ungebrochenem Blau. Keine 

Wolke und auch keine Kondensstreifen von Flugzeugen. Die Vögel 



fliegen und singen vom Frühling. Kinderlachen fliegt aus dem 

Nachbargarten zu mir herüber. Draußen vor der Tür, da scheint das 

Leben still zu stehen. Menschen gehen spazieren. Aber höchstens zu 

zweit. Mit Abstand. Zum Schutz. Mit ihrem Hund. Mit 

Kinderwagen und ihrer Familie. Kaum ein Auto ist zu hören. 

Niemand von uns soll draußen vor der Tür sein oder nur dann, wenn 

es wirklich nötig ist. 

Draußen vor der Tür sind wir allein, drinnen vielleicht auch, und die 

Bilder kommen zu uns. In die Wohnzimmer, auf den Schreibtisch, 

in unsere Köpfe. Doch einer setzt sich neben uns auf das Sofa. 

Reicht uns einen heißen Tee. Hüllt uns in die kuschelweiche Decke 

und wir lehnen unseren Kopf an seine Schulter. Wir erzählen und 

lachen und weinen. Irgendwie alles zur gleichen Zeit.  

Draußen vor dem Tor, da setzen sich Menschen für das Leben ein. 

In den Pflegeheimen verschenken sie Freude. In den 

Krankenhäusern halten sie Hände und trocknen die Tränen. In den 

Rettungswachen und Laboren arbeiten sie gegen die Zeit. Und in 

den Lebensmittelgeschäften räumen sie eine Kiste nach der anderen 

aus. Doch einer geht jeden ihrer Schritte mit. Legt ihnen die Hand 

auf die Schulter. Macht Mut gegen die Verzweiflung. Lächelt ihnen 

mitten ins Herz. Für einen kurzen Augenblick der Ewigkeit. 

Draußen vor dem Tor ist kein schöner Ort. Da führt man die 

Abgeurteilten hin, um ihnen den Rest zu geben. Dort werden sie 

endgültig aufs Kreuz gelegt. Es riecht nach Schweiß und Tränen und 

nach Blut. Ein lauter Ort, an dem geschrien, geklagt und geweint 

wird. Da will niemand sein. An diesem grausamen Ort. Golgatha. 

Schädelstätte. Richtplatz. 

Draußen vor dem Tor starb Jesus. Und doch: Die Verhältnisse 

kehren sich um –mit dem Ostermorgen, weil der Tod dort draußen 

vor dem Tor, kein Ende war, sondern ein Anfang, eine neue 

Hoffnung, ein Aufbruch in neues Leben. 

Draußen vor der Tür werden wir sein, wie die Träumenden. Wenn 

wir uns wieder treffen! Wenn wir uns wieder direkt in die Augen 

schauen. Wenn wir uns wieder die Hände geben und einander 

umarmen –bestimmt umarme ich vor lauter Freude den einen oder 

die andere mehr als zuvor. Wenn wir wieder gemeinsam Gebete 



sprechen und Lieder singen –gerne auch lauthals: Zu Gott rufen, 

was Kummer ist und was Dankbarkeit, und den Mund voll nehmen 

mit zusammenklingender Freude. Wenn wir uns wieder auf einen 

Kaffee zusammenhocken, miteinander reden, lachen und auch 

weinen. Wenn wir die wärmende Sonne wieder in vollen Zügen 

genießen und die Kinder fröhlich auf dem Spielplatz spielen. Wenn 

wir wieder zur Schule oder zur Arbeit gehen. All das und vieles 

mehr, was uns bislang vertraut und selbstverständlich war, werden 

wir ganz neu genießen, fast wie ein kleines Kind. Das wird 

wundervoll sein! Draußen vor unserer Tür. 

Und bis wir uns wiedersehen halten wir aus und durch. Bis dahin 

leben wir in Quarantäne zwischen Hoffen und Bangen. Bis dahin 

telefonieren wir und chatten, halten Abstand, „social distance“. Bis 

wir uns wiedersehen, fangen wir an zu träumen, wie es sein könnte, 

nachdem es nun nicht mehr so ist wie es war. Was wir verändern, 

neugestalten und wie wir neu beginnen werden. Und bis dahin halte 

Gott uns fest in seiner Hand. 

(Pfarrerin Christine Petri, Herbsleben) 

 


