
Predigtwort - Hebräer 13,12-14  
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. 
 
Liebe Gemeinde, 
niemand mag gerne außerhalb stehen, draußen sein. Wir möchten gerne 
dazugehören, weil wir Menschen soziale Wesen sind. 
In der momentanen Situation sind wir alle irgendwie draußen – aus der 
Gemeinschaft, aus dem Alltag. Noch lässt sich das gut aushalten, weil wir wissen, 
dass es alle trifft, aber bald wird auch die Gemeinschaft fehlen zu Gleichaltrigen, zu 
den Mitschüler/innen, zu den Arbeitskollegen, den Nachbarn und Verwandten… 
 
Jesus hat sich immer dafür eingesetzt, dass Menschen dazugehören sollen, auch 
wenn sie krank sind oder sich etwas zu Schulden kommen ließen oder anders 
dachten und glaubten als die Mehrheit. 
Aber für Jesus war auch immer klar: Wer dazu gehört, der soll das als einer, der 
dient und nicht herrscht in der Gemeinschaft. 
Von sich selbst sagte er: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich 
dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für 
viele. 
Seine Geschichte zeigt dann, dass er nicht nur dient, sondern am Ende auch von 
denen, denen er dienen will, rausgekickt wird. Er steht nicht nur am Rande des 
Spielfelds, er ist ganz draußen, muss den Platz verlassen, das Leben selbst. Er 
stirbt, und das sehr allein: „Außerhalb des Tors“, sagt der Predigttext - also 
außerhalb der schützenden Mauern, außerhalb der Gemeinschaft, verlassen und 
schutzlos. 
 
In der Passionszeit werden wir immer wieder daran erinnert, ob uns das gefällt oder 
nicht. 
Der Hebräerbrief fordert uns sogar ausdrücklich auf, ebenfalls die schützenden 
Mauern zu verlassen und selbst hinauszuziehen….  
Das Gewohnte und Sichere ist nicht der Ort, den Gott uns Christen in der Nachfolge 
zuweist. 
Aufbruch ist angesagt – immer wieder in den biblischen Geschichten: denken wir 
an Abraham und Sara, an Mose und das Volk Gottes und auch an Jesus selbst, der 
vom sesshaften Zimmermann zum Wanderprediger wird, um die Liebe Gottes unter 
die Menschen zu tragen…. 
 
Meist fühlen wir uns wohler in der Gemeinschaft der Christinnen und Christen, die 
sich sonntäglich zum Gottesdienst oder zu Gruppen und Kreisen treffen, als 
irgendwie draußen im Alltag, wo wir uns mit unserem Glauben oft so unverstanden 
und weltfremd vorkommen… 
 



Nun können wir leider derzeit nicht in Gottesdienste gehen und uns als Gemeinde 
versammeln. Wir sind also notgedrungen jetzt draußen, können aber scheinbar 
nichts tun, weil ja Kontaktverbot besteht. 
 
Aber wir können im Gebet bei den Kranken und Sterbenden sein; wir können im 
Gebet den Ärzten und Pflegerinnen in unseren Krankenhäusern und Altenheimen, 
den Polizisten auf den Straßen und öffentlichen Plätzen, den Verkäuferinnen in den 
Supermärkten, den Verantwortlichen in der Regierung und den Behörden nahe 
sein. 
 
Wir stehen auch bei den Vertriebenen der Kriege, den Flüchtlingen aus Syrien, 
Afghanistan, Iran, Afrika, den Asylbewerbern in den Flüchtlingsunterkünften und 
Ankerzentren, in den Lagern auf den griechischen Inseln und in Libyen, die ja nach 
wie vor leiden und in unserer eigenen Not leicht vergessen werden. 
 
Wenn wir all diesen Menschen im Gebet nahe sind, stehen wir heute bei Christus…, 
denn ihnen allen will Gott Recht schaffen; ihnen gilt die Versöhnung, die Christus 
am Kreuz erworben hat. 
 
Wir erleben derzeit große Veränderungen und ahnen, dass diese Krise unsere Welt 
auch bleibend verändern wird. Es liegt auch an uns, dass diese Veränderungen in 
gute Bahnen gelenkt werden, dass Menschen wieder mehr im Blick sind und nicht 
allein der Profit. 
Wir glauben als Christen:  „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern 
streben nach der zukünftigen.“ (Hebr 13,14 BIGS 2011). In diesem Bewusstsein kann 
es gelingen loszulassen, auszuziehen aus der vermeintlichen Sicherheit unseres 
Wohlstandes in die unbekannte Zukunft. Trotz der Angst und durch sie hindurch. 
 
Es wird weitergehen. Anders. Wir können und sollen dazu beitragen. Weil wir 
wissen: Wir sind nicht allein. Gott ist bei uns und Gottes Gemeinde ist groß, sie 
umfasst nicht nur unsere kleinen Gemeinden. 
Unsere Aufgaben sind groß. Wir werden nicht alles schaffen. Und doch: Es wird 
weiter gehen, mit uns, nach uns, und sogar nach allem, was vorstellbar ist. Gottes 
Gemeinde, Gottes Welt, Gottes Stadt ragt weiter in die Zukunft als wir denken 
können. 
Wir brauchen uns nur um die unmittelbare Zukunft und die Gegenwart zu kümmern 
und hier tun, was ansteht. Und den Rest dürfen wir Gott überlassen und Gottes 
Zukunft. 
Ziehen wir aus, stellen wir uns der Zukunft und den Veränderungen, bleiben wir 
unterwegs: 
Unterwegs in der Gemeinde, unterwegs zu und mit den Menschen, die zu uns 
gehören. Und unterwegs zu den Menschen, die uns brauchen.  
Tun, was getan werden muss. Hier und jetzt 2020, in Buchbrunn und Repperndorf 
in unserem persönlichen und beruflichen Alltag. Uns freuen an dem, was gelingt. 
Den Frust aushalten über das, was hier und überall im Argen liegt. Auf Gott 
vertrauen und unsere Kraft einsetzen, weil das Ganze der Welt und der Zeit in 
Gottes Hand liegt und dort gut aufgehoben ist. Amen. 


