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Predigt am 29.3.2020 Sonntag  Judika,  Pfarrerin Bettina Reiser-Krukenberg 

Text: Hebräer 13,12-14 

 

Liebe Gemeinde, 

für uns alle gelten derzeit die gleichen Regeln: niemand kann sich mit Freunden im 

Restaurant treffen, ein Konzert besuchen, ins Kino, ins Stadion oder Shoppen gehen 

oder gar verreisen.  Solche massiven Einschränkungen gab es noch niemals zuvor. Wir 

sind ausgeschlossen von ganz vielen Dingen, die für die meisten von uns  sonst 

selbstverständlich zum Alltag gehören.  

Das ist schwer, aber für die meisten von uns ist das ein vorübergehender Zustand. Wir 

wissen nicht genau, wie lange welche Einschränkungen bestehen werden, und die 

Unsicherheit ist belastend. Aber es wird ein Ende haben, und wir werden und wieder 

mit Freunden treffen, Essengehen, einen Einkaufsbummel machen, Sport treiben wo 

und wann wir Lust haben, reisen und auch wieder hier in der Kirche gemeinsam 

Gottesdienst feiern. 

 

Bei allem Verzicht in diesen Tagen, denke ich besonders an die Menschen, für die viele 

dieser Einschränkungen nicht mit dem Ende der Pandemie  enden werden.  

Ich denke an alte und kranke Menschen, die ihre Wohnung, ihr Zimmer im Pflegeheim, 

vielleicht sogar ihr Bett seit Monaten, manchmal seit Jahren nicht verlassen konnten. 

Ich denke an Geflüchtete, die von ihren Familien auf Dauer getrennt sind, die nicht 

wissen, ob sie ihre Liebsten jemals wieder in den Arm nehmen können. 

Ich denke an Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen, die auch nach 

Corona kein Kino, Restaurant oder Konzert besuchen können und sich schon gar keinen 

Urlaub leisten können. 

Ich denke an die Menschen, die nicht das Glück haben, in einem Land zu leben, wo man 

sich normalerweise frei bewegen und seinen Glauben frei leben kann, die nie oder nur 

unter Gefahr einen Gottesdienst besuchen können, weil sie um ihres Glaubens willen 

verfolgt werden oder großen Anfeindungen ausgesetzt sind. 

Viele Menschen in der Welt, aber auch in unsrem Land, in unserer Stadt sind nicht nur 

zeitweise von massiven Einschränkungen betroffen. Sie sind immer „ außen vor“ 

Sie sind lange Zeit oder  sogar immer ausgeschlossen, von vielem, was wir gerade so 

vermissen, was aber ansonsten für uns so normal und selbstverständlich ist.  

 

Zu denen „draußen“, zu denen,  die abgeschnitten sind vom Leben in der Stadt, führt 

uns der Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Hebräerbrief .  

Ich lese aus Hebräer 13,12-14: 

12 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten 

draußen vor dem Tor. 

13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. 

14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

 

Jesus hat draußen vor dem Tor der Stadt Jerusalem gelitten, auf Golgatha wurde er 

gekreuzigt. Hinrichtungen und alles, was damit zu tun hat, hat man vor die Stadttore 
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verbannt.  Das Blut will man nicht sehen und Schmerzensschreie will man nicht hören, 

mit all dem Schrecklichen, will man in der Stadt drinnen nichts zu tun haben. 

 

Aber genau da ist Gott, nicht im Tempel in der Stadt, nicht da, wo prächtige 

Gottesdienste gefeiert werden,  sondern da draußen, bei dem leidenden Jesus am Kreuz.  

Bei denen draußen finden wir  ihn,  hier ist Gott. 

Nicht bei denen, die es sich drinnen gut und bequem eingerichtet haben. Nicht da, wo 

die Menschen sicher leben und sich um die „draußen“ nicht kümmern. .  

 

„So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen.“ 

schreibt der  unbekannte Verfasser des Hebräerbriefs.  

Das sind harte Worte. Das ist eine schwere Zumutung: Jesu Schmach, seine Schande, 

die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Wer will das, wer kann das aushalten? 

Aber wir können und dürfen nicht wegschauen. Wir sind in der Passionszeit  und 

schauen auf Jesus, auf seinen Weg ins Leiden, ans Kreuz. Wir schauen auf  Jesus und 

mit ihm auf alle die da leiden und ausgegrenzt sind. Die „ vor den Toren“ , die außen 

vor sind, ob an den Außengrenzen Europas oder mitten in unsrer Stadt. 

 

Wir werden heute gemahnt, nicht nur auf unsere Situation zu schauen, nicht nur auf 

unsere Sorgen, darauf, wie wir gut durch diese schwierige  und belastende Zeit 

kommen. Wir werden gemahnt, nicht nur uns, sondern ganz besonders  die im Blick 

haben, für die Zeiten immer und ungleich schwieriger sind.  

Vielleicht fällt uns das ja jetzt ein bisschen leichter uns in  Lage derer hinein zu 

versetzen. Die Gefühle etwas besser  zu verstehen,  z.B. von Menschen, die  allein im 

Pflegheim sind oder an so vielem nicht Anteil haben können, die verzichten müssen aus 

den verschiedensten Gründen. 

 

„So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen.“ 

Diese Worte machen deutlich, um was es nicht nur, aber gerade auch in der Passionszeit 

geht: „Da draußen“, da ist der leidende Jesus Christus, da ist in ihm Gott selbst. Gott 

stellt sich in ihm und mit ihm auf die Seite der Leidenden. Und an Gott glauben und 

Jesus, dem Gottessohn, folgen, das heißt demnach auch: Ich stelle mich auch auf diese 

Seite, stelle mich zu denen „da draußen“. Zu ihnen allen, die vom Leben tief gebeutelt, 

ausgegrenzt, abgeurteilt sind. Und ich tue das, was mir möglich ist, dafür zu sorgen, 

dass sie wieder „ drinnen“ sind,  um ihre Not zu lindern, Trost, Halt, neuen Grund zu 

geben.  

 

 „Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ 

Mit diesem Bibelwort schließt unser Text.  

Für die einen ist das ein Trost: das worunter ich leide ist, ist nicht das letzte, es gibt eine 

Zukunft, es gibt eine Heimat bei Gott. Aber es heißt auch: Wir sind nur auf der 

Durchreise. Das Leben, in dem wir uns mehr oder weniger häuslich und gemütlich 

einreichtet haben, das bleibt so nicht. 
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Was ist wirklich bedeutend, was hat Bestand, wenn vieles wegfällt, worauf wir unser 

Leben bauen? 

Diese Frage müssen wir uns alle stellen. Auch die, die jetzt mitten im Leben stehen. 

Auch die  Jungen, Gesunden, Erfolgreichen, werden irgendwann an vielem, was dieses 

Leben schön und angenehm macht, keinen Anteil mehr haben.  

Was zählt dann ? 

Muss ich an jedem noch so entfernten Ort der Welt gewesen sein  - oder ist es viel 

wichtiger mit den Menschen, in meiner nächsten Umgebung im Frieden zu leben? 

Ist es dann wichtig möglichst erfolgreich gewesen zu sein -  oder ist es viel wichtiger, 

die Gewissheit zu haben, ich bin angenommen, so wie ich bin ? 

Ist es dann wichtig, ein großes Haus zu besitzen - oder ist es nicht viel wichtiger zu 

wissen, ich bin zu Hause bei Gott? 

 

Viellicht hilft uns diese so besondere Passionszeit manche Prioritäten neu zu setzen.  

Was bedeutet mir mein Glaube? Wie kann ich Kraft und Zuversicht bekommen? 

Vielleicht ist das die Gelegenheit einmal ein Evangelium ganz lesen,  die Kraft der 

Psalmen oder auch der Lieder im Gesangbuch neu zu entdecken, die oft in schwierigen 

Zeiten entstanden sind.  

Vielleicht  auch den einen oder anderen Text auswendig lernen. Sozusagen als 

geistlichen Vorrat. Da kann ein bisschen „Hamstern“ nicht schaden - und man hat viel 

länger etwas davon, als bei den derzeit so beliebten Produkten aus dem Supermarkt… 

 

Das möchte ich jetzt auch euch ans Herz legen, liebe Konfirmandinnen und 

Konfirmanden. Ich hoffe einige von euch sitzen jetzt  vor dem Bildschirm. Ihr seid von 

der Situation jetzt ja besonders betroffen. Eure Konfirmationen können nicht wie 

geplant Ende April und im Mai stattfinden. Sie müssen verschoben werden und 

womöglich auch in einem anderen, vielleicht kleineren Rahmen stattfinden. Das tut mir 

sehr leid für euch und eure Familien, die schon vieles geplant haben. 

Auch unsere Vorbereitungen in den Gruppen laufen nicht so wie geplant. Aber 

vielleicht werden euch noch ganz andere Dinge wichtig in diesen Tagen, wenn ihr euch 

nochmal in Ruhe mit den Grundtexten des Glaubens beschäftigt. Vielleicht notiert ihr 

eure Gedanken, die euch gerade besonders beschäftigen.  

Konfirmation heißt „ Befestigung“. Ihr sollt gestärkt werden in eurem Glauben. So 

werden wir eure Konfirmation feiern, als einen wichtigen Schritt in eurem Leben und 

für euren Glauben und darauf freue ich mich. 

 

„Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest, welches geschieht durch Gnade“ 

So lesen wir es im Hebräerbrief ein paar Verse vor unserem Predigttext.  

Möge Gott euch und uns allen dieses feste Herz schenken, das Vertrauen, dass er da ist 

in allem was ist und was kommt, jetzt und in Zukunft.    

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.   Amen 

 

 


