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Predigt über Hebräer 13,12-14 zum Sonntag Judika 

 

Jesus 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.  

 

Wir sind in der Passionszeit. Wir werden auf Leiden eingestimmt, auf schwere Tage vorbereitet. 

Wir sind noch nicht überm Berg. Es wird noch schlimmer. Lothar Wieler und Alexander Kekulé 

legen seit Tagen die Stirn in Falten. Sie sind die Unheilspropheten unserer Tage. Wir werden 

auf die Passion eingestellt. Die Leidenszeiten stehen uns noch bevor.  

Wir sind in der Passionszeit. Wir werden auf Leiden eingestimmt, auf schwere Tage vorbereitet. 

Auf das Leiden Jesu Christi, auf ein Leiden, das eine Bedeutung haben soll. Er wird draußen 

leiden, vor der Stadt, draußen vor dem Tor. Der Geschmähte soll seine Schmach außerhalb der 

Stadt tragen, außerhalb der geschützten und geordneten Gesellschaft, ausgestoßen.  

So lasst uns nun zu ihm hinausgehen! Wir sollen zu ihm rausgehen, vor die Stadt, vor die Tore, 

um bei ihm zu sein. Aber wir dürfen nicht. Wir sollen zu Hause bleiben. In der Stadt, in den 

Wohnungen. Wir können uns nicht zu ihm stellen, denn wir dürfen uns nicht versammeln. Nicht 

in den Kirchen, nicht an den Kreuzen. Wir dürfen das nicht machen, nicht in diesem Jahr. Viel-

leicht gehen wir raus aus der Stadt an Karfreitag. Wenn das Wetter schön ist. Aber allein, nicht 

um beieinander zu sein. Es wird ein merkwürdiger Karfreitag in diesem Jahr. Ein Karfreitag 

unter sich. 

*** 

Das Leben ist gefährdet. Die gute Schöpfung Gottes wird immer noch bedroht von lebensge-

fährdenden Chaosmächten. Es sind nicht nur die Menschen, die sie bedrohen. Gott hat die Welt 

erschaffen, indem er Einzelnes dem Chaos, dem tohuwabohu, entrungen, es benannt und für 

gut befunden hat. So erzählt es die Bibel am Anfang. Viren werden dort nicht benannt. Die 

Frage, ob sie auch Teil von Gottes guten Schöpfungswerken sind oder illegal aus dem Reich 

des Chaos in Gottes geordnete und durch seine Gutheißung (Benediction, Segen) geheiligte 

Schöpfung eingewandert sind, diese Frage ist müßig. Sie sind da und es bleibt uns nichts anders 

übrig als zuzugeben, dass noch nicht alles perfekt ist.  

Natur- und Ökoromantiker neigen dazu, die Natur bzw. die Schöpfung auch mit ihren von uns 

als destruktiv empfundenen Seiten als in sich stimmig, sinnvoll und vollkommen zu betrachten, 

als ein heiliges System, das einzig durch die Menschen bedroht wird. So machen sie sich auf 

die Suche nach den Schuldigen und haben sie schnell gefunden. Es sind immer die gleichen: 

Wir Menschen, vor allem wir „Erste-Welt-Menschen“ mit unserer über das erdverträgliche Li-

mit ausufernden Lebensweise.  

Der Reflex ist da, jede Krise auf unsere falsche Lebensweise zurückzuführen. Ich glaube, wir 

sollten diesem Reflex widerstehen. Wir sollten akzeptieren, dass es Bedrohungen gibt, die nicht 

auf die eigene Kappe gehen. Ich denke, die allermeisten Menschen sehen das auch so. Finden 



wir nicht gerade deshalb ein neues globales Gefühl der Solidarität, weil dieses Virus alle trifft 

– unterschiedslos - und weil wir aufgehört, uns gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schie-

ben? 

*** 

Wir sind in der Passionszeit. Wir werden auf Leiden eingestimmt, auf schwere Tage vorbereitet. 

Aber es ist in diesem Jahr eine besondere Passionszeit. Eine, die weniger die Schuldfrage auf-

wirft und den suchenden Blick auf einen richtet, der uns die Schuld abnimmt. Sondern es ist 

eine Passionszeit, die den Blick auf eine Krankheit richtet, von einem Virus hervorgerufen, 

demgegenüber wir uns (noch) machtlos fühlen. Eine Passionszeit, die nach einem Gott Aus-

schau hält, der sich mit den Kranken solidarisiert.  

Wir sind in der Passionszeit. Viele leiden, viele sind schon krank. Noch viel mehr werden krank 

werden . Einer leidet besonders. Einer ist besonders krank. Wir sollen ihn begleiten. Jesus 

Christus wird leiden. Draußen vor der Stadt. Er leidet nicht für sich. Er leidet für andere, für 

alle. Das ist Grundkonsens christlichen Erlösungsglaubens. Fast immer geht es dabei um 

Schuld. Um unsere Schuld, die uns nicht umbringen soll. Sie bringt ihn um, damit sie uns nicht 

umbringt. Doch in diesem Jahr, erst in dieser Corona-Passionszeit lese ich, was ich sonst immer 

überlesen habe. In der Vorlage für dieses Golgatha-Mysterium draußen vor dem Tor, in dem 

alten Text des alten Propheten steht nicht nur: Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und 

um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und 

durch seine Wunden sind wir geheilt. (Jes 53,5) Da steht auch: Fürwahr, er trug unsre Krank-

heit und lud auf sich unsre Schmerzen. (Jes 53,4) 

Nach dem Aufruf, hinauszugehen und uns dem Leiden dessen zu stellen, den Gott dafür be-

stimmt hat, erinnert der Autor des Hebräerbriefes daran, dass diese Erde nicht unsere ewige 

Bleibe ist. Das Leben ist nach wie vor vom Chaos bedroht, aus dem Gott die Schöpfung einst 

gehoben hatte. So gut Gott seine Schöpfung am Anfang geheißen hat, so großartig die Natur 

eingerichtet ist, in der sich alles Leben entwickelt, wie wir immer deutlicher erkennen – die 

Schöpfung ist noch nicht vollendet.  

Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und wenn sie einst 

vollendet wird, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen werden (Jes 65,17), dann 

werden wir in einer bleibenden Stadt sein. Die Bibel, die mit einem utopischen Garten begann, 

schließt mit einer utopischen Stadt, dem neuen Jerusalem, eine Stadt, in der es kein Leid und 

kein Geschrei und keinen Schmerz mehr geben wird (Offb 21-22). Und natürlich auch keine 

Ausgangsbeschränkung. Man muss auch nicht rausgehen vor die Stadt, um eine Schmach zu 

tragen. Man kann in ihr bleiben, unbefangen auf ihren Plätzen, die von den Bäumen des Lebens 

gesäumt werden, zusammenstehen und reden. Und Gott wird dabei sein. Und wir werden alle 

die Krone des Lebens tragen (Offb 2,10). Die heißt in der Lateinischen Bibel übrigens corona 

vitae. Dazu morgen mehr. Amen.  

 

Ihr 

Jürgen Kaiser 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 
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