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Predigt zum Sonntag Judika, 29. März 2020 über Hebr. 13, 12-14 

esus hat, 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. 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus! Amen 
 

iebe Gemeinde, die wir uns nicht sehen können, irgendwo in den Häusern, 
wir sind nun schon zwei Wochen im Ausnahmezustand. Manches organisiert 
sich langsam, anderes bleibt chaotisch und bedrohlich. Und ein Ende ist 

nicht abzusehen. 
Hier bei uns ist es die Wirtschaft, die uns Sorgen macht. Und die soziale Isolation, 
die insbesondere die erleben, für die regelmäßige Termine und Treffen 
Lebenselixier sind. Einsamkeit, Langeweile, Lustlosigkeit und Depression breiten 
sich aus. Und natürlich die Sorge, was noch kommt. 
Mit Entsetzen schauen wir nach Italien, Spanien und Frankreich – auf die vielen 
tausend Toten und die furchtbaren Zustände in den völlig überforderten Kliniken. 
Und natürlich fragen wir uns, ob es auch bei uns so kommen wird. Oder haben wir 
das Maximum des Ausnahmezustandes schon erreicht? Keiner weiß es. 
Gleichzeitig sehen wir, wie die weltweite und selbst die europäische Solidarität zu 
wünschen übrig lässt. Wie Länder zuerst an sich selbst denken und auch die 
Medien inzwischen fast vergessen haben, dass vor Europas Grenzen Menschen 
ausharren. Und nicht nur dort, auch mitten in Europa gibt es solche Lager, in 
denen nicht einmal geringste hygienische Standards einzuhalten sind, weil die 
Menschen in Schlamm und Elend versinken, weitgehend alleine gelassen. 
 
So sieht eine Welt aus, in der jeder an sich selbst denkt. Die Toilettenpapier-Krise 
zeigt uns das ja im kleinen. Da wird gehortet, was das Zeug hält – und wenn die, 
die den Laden am Laufen halten, kommen, ist nichts mehr da. Mal wieder nur 
leere Regale. 
Und was hier leere Regale sind, wird auf Lesbos apokalyptische Zustände 
auslösen. Schon bei uns wird die Schutzkleidung knapp, aber dort gibt es nicht 
einmal ausreichend Ärzte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die griechischen 

Inseln besser ausgestattet sind als die deutschen, auf denen man alle hat abreisen 
lassen, die dort nicht wohnen. 
Das Ich-Denken ist fatal. Das war es schon immer. Und keine Krise lässt sich so 
lösen. 
 
Gott sei Dank gibt es auch das andere: Da werden inzwischen Kranke aus Italien 
oder Frankreich in unseren Krankenhäusern behandelt. Da entstehen überall 
Hilfsinitiativen, um die über Wasser zu halten, die unterzugehen drohen, da 
werden in den Häusern Einkaufsdienste organisiert. 
Wir hatten anfangs gedacht, wir müssten als Gemeinde hier mit unterstützen, 
aber das ist nicht nachgefragt worden. Es scheint zu funktionieren in den 
Hausgemeinschaften.  
Vieles geht auf einmal unbürokratisch, weil jeder weiß, wir befinden uns alle in 
einer Ausnahmesituation weltweit. Und wie wunderbar wäre es, die 
Weltgemeinschaft würde an dieser Stelle ein für allemal begreifen, dass wir alle 
aufeinander angewiesen sind. 
 
Wo stehen wir als Christen in dieser Situation? Was trägt uns, was hält uns, was 
ist unser Auftrag? 
Was heißt es für uns, wenn wir von Jesus lesen, der draußen vor dem Tor leidet 
und stirbt und mit dem wir hinausgehen vor das Lager und seine Schmach 
mittragen? 
Draußen vor dem Tor. Da finden die Hinrichtungen statt. Jenseits der 
Stadtmauern. Manchmal gibt es bei uns noch Straßen, die „Am Galgenberg“ 
heißen – früher immer außerhalb, jenseits der Gemeinschaft, die zu schützen ist. 
 
Für den Hebräerbrief ist das ein wichtiges Motiv. Jesus ist nicht da, wo das 
Zentrum der Religion ist. Er stirbt nicht dort, wo man Gott verehrt und sich seiner 
Nähe vergewissert. Er ist nicht da, wo man Gott glaubt. Sondern jenseits. 
Draußen, weit weg vom Tempel. Auf dem Galgenberg, wo die Verbrecher ihr Ende 
finden. Da. 
 
Manchmal werden Menschen verehrt, die ihr Leben für eine gute Sache 
einsetzen. Helden, die sich opfern – auch in diesen Tagen. Die nicht zuerst an sich 
denken, sondern an die Not der anderen. 
Die, die Jesus verehren in den Tagen des Hebräerbriefes, die verehren einen 
staatlich wie religiös Verfemten, einen Verbrecher, einen Gescheiterten.  
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Einen, den man von Gott verlassen und gestraft sehen muss. 
 
Und hier der Sohn Gottes, das Abbild des göttlichen Wesens. 
Abgetan als Verbrecher. Draußen vor dem Tor. Heimatlos, schutzlos, ausgeliefert, 
rechtlos, hinausgedrängt aus der Welt. Kein Platz für ihn. Hier. 
 
Hier stirbt er für das Volk. Hier trägt er die Schuld der Welt. Hier stirbt der eine, 
damit die, die das Recht Gottes verletzen, leben dürfen. 
Draußen stirbt er, auch für die, die das Heil an anderen Orten suchen, die meinen, 
sie würden Gott allein finden in den uralten heiligen Handlungen. Die meinen, sie 
selbst könnten in eigener Heiligkeit dafür sorgen, die Zuneigung Gottes zu 
gewinnen. 
Drinnen sind die, die meinen, dicht an Gott zu sein. Und draußen stirbt der eine, 
der Gott ist. 
 
Als der Schreiber des Hebräerbriefes diese Zeilen schrieb, da hatten manche der 
Christen Sehnsucht, zurückzukehren zur alten Sicherheit des Glaubens. Zurück zu 
den bekannten Riten und Traditionen. Zurück in die Kultur der Kindheit, zurück in 
das Vertraute. Gesellschaftlich anerkannt. Nicht mehr glauben müssen an einen 
Gott, den die anderen als Verbrecher sehen, bestenfalls als bedauernswerten 
Verirrten. Nicht mehr auf das Kreuz sehen müssen. Nicht mehr Schwestern und 
Brüder sein eines Jesus, der so schändlich zu Ende gegangen ist. Lieber dort, wo 
alles schön ist und gut und heil und vertraut. Geht nicht vielleicht beides? 
 
Lasst uns hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen, ruft der Schreiber 
des Briefes auf. Lasst uns dem nicht ausweichen, was Gott in Jesus lebt. Lasst uns 
bei ihm bleiben, da draußen. Da haben wir Anteil an Gott. Da ist der, der unser 
Leben in seiner Fürbitte ununterbrochen Gott ans Herz legt. Da draußen vor dem 
Tor. 
Da, wo nicht mehr zählt, was ich tun kann für mich. Sondern wo zählt, was er tut. 
Der, den sie hinausgedrängt haben aus der Welt. 
Lasst uns Gott nicht in den Tempeln des Heiligen suchen, sondern an den Orten 
der Gottverlassenheit. Da wo Gott nicht mehr ist.  
 
Im Moment geben wir alle viel auf, was uns vertraut war. Nicht freiwillig, sondern 
gezwungen. Wir treffen uns nicht mehr zu unseren Gottesdiensten. Es fehlt uns 
die Gemeinschaft. Wir können Brot und Wein nicht mehr teilen. Und zwar nicht 

deshalb, weil eine Behörde es verboten hat, sondern weil es vernünftig ist, den 
behördlichen Anordnungen hier Folge zu leisten. Es ist vernünftig, das Vertraute 
hinter uns zu lassen und nun auch im wahrsten Sinne des Wortes Gott draußen zu 
suchen, weit weg von dem, was wir kennen. 
 
Nur ansatzweise ahnen wir so das Schicksal all derer, die ihre Kirchen und ihre 
Heimat verloren haben, z. B. im Irak oder in Syrien. Wirklich nur ansatzweise, weil 
wir wissen, dass diese Pandemie eines Tages zu Ende geht. Und dann stehen 
unsere Kirchen noch. 
Die, die gehen müssen, weil sie verfolgt werden, können kaum zurück. Und wenn 
doch, sind ihre Kirchen verwüstet. Und noch einmal ganz anders als wir werden 
sie das hören, was der Hebräerbrief schreibt von dem Christus draußen vor dem 
Tor. Jenseits der Sicherheiten. 
 
Wir Christen sind in diesen Zeiten die, die wissen von Gott, der selbst Heimat und 
Himmel verlässt, um unter den Menschen zu sein. Wir wissen von Christus, der 
ausgestoßen wurde, wo nicht aus Liebe gehandelt wird. Wir wissen um die Kraft 
des Heiligen Geistes, die das armselige Häuflein verlorener Jünger Jesu dazu 
gebracht hat, den Auferstanden zu finden mitten in der Welt und ihn zu bezeugen 
an den Orten der Welt, die gottlos scheinen. 
 
Wir sind die, die das alles wissen. Und was ist das für ein Segen im Moment – und 
überhaupt. Wir wissen, dass Gott nicht einfach weg ist, wo es keine 
Beatmungsmöglichkeit für über 80jährige gibt. Wir wissen, dass er nicht einfach 
weg ist, wo nichts zu sehen ist von ihm. 
Weil wir das Kreuz haben und wissen, dass dort Gott ist, auch wenn nichts zu 
sehen ist. 
 
Wir wissen das, liebe Gemeinde, und es ist unser Auftrag, das für die Welt 
wachzuhalten. Nicht festzuhalten am Alten, Vertrauten, sondern offen nach 
draußen zu gehen in die Unheiligkeit der Welt hinein. Keine Angst zu haben, sich 
mit Unheiligkeit zu infizieren. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht ist, weil Jesus 
draußen vor dem Tor gestorben ist. Gerade die unheiligsten Orte dieser Welt sind 
deshalb Gottes Orte. Geheiligt durch Christus. 
 
Also lasst uns hinausgehen. Lasst uns nicht Bewahrer des Vertrauten sein, 
sondern Christusträger. Solche, die nicht um sich selbst kreisen, allein bemüht um 
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sich. Sondern solche, die fröhlich und mutig dorthin das Leben tragen, wo nichts 
vom Leben erzählt. 
Solche, die von der Hoffnung erzählen, wo niemand zu hoffen wagt. Solche, die 
die Liebe leben, wo andere bei sich bleiben. 
Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 
 
Wir sind auf dem Weg der Nachfolge. Pilger durchs Leben.  
Solche, die wissen, dass die Vergangenheit losgelassen werden muss und auch 
losgelassen werden kann, weil wir auf dem Weg überall Christus finden werden. 
 
Also: Lobt Gott und bekennt euch zu Christus, mahnt der Hebräerbrief in den 
Versen, die auf den Predigttext noch folgen. Vergesst nicht Gutes zu tun und mit 
anderen zu teilen. Folgt den Lehrern und betet. 
Und so lasst es uns denn auch tun, in diesen Tagen und durch unser Leben 
hindurch.  
Wir sind mittendrin, Teil einer geschundenen Welt. 
Und Christus ist es auch. 
Gott sei Dank. Amen. 
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