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Begrüßung 
 
Wenn das kein Fasten ist: 
Wir üben uns im Verzicht, 
im Verzicht auf Begegnungen und Besuche, 
auf Einkaufsbummel und Handschlag, 
auf einen Ausflug und … Gottesdienst. 
Protestanten gereicht kein Fasten zum Verdienst, 
aber es kann der Klärung dienen! 
Was brauche ich wirklich? 
Wovon lebe ich tatsächlich? 
Vieles ist verzichtbar, 
ist einfach nur Gewöhnung. 
Aber ohne Begegnung geht es nicht 
ohne ein Wort des Zuspruchs und der Anteilnahme. 
Lassen wir es einander nicht fehlen: 
am Wort von Mensch zu Mensch 
und an Gottes Wort an uns. 
 
 
Predigt 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am Sonntag Judika steht in den Versen 12–14 im 
13. Kapitel des Hebräerbriefes:  

„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.“ Amen. 

 
Schickt uns das Predigtwort etwa raus vor die Tür, liebe Gemeinde? 
Aktuell ist das gar keine gute Idee. Wir haben Kontaktverbot! Luftschnappen ist o. k., aber 
andere Menschen zu treffen, ihnen beizustehen, mit ihnen ihre Last zu tragen, ist nicht 
erlaubt, zumindest nicht, wenn sie nicht zur Familie gehören und wir uns ihnen auf unter zwei 
Meter nähern müssen, ohne dabei Schutzkleidung zu tragen. Der Aufruf, den wir täglich 
hören, lautet nicht: „Lasst uns nun zu ihm hinausgehen!“, sondern: „Bleibt zuhause!“ 
 
Zuhause sein ist grundsätzlich schön! 
Unsere Wohnung ist unsere Festung gegen die Unwirtlichkeiten des Lebens: wozu ich 
Schmuddelwetter zählen möchte und eisigen Polarwind, aber auch den Berufs- oder 



Schulalltag bisweilen mit manch einem merkwürdigen Zeitgenossen, mit dem wir uns 
arrangieren müssen, der uns aber nicht über die Schwelle unserer Trutzburg kommt. 
Zuhause kann ich sein, wie ich will, muss kein Lächeln aufsetzen und kein Make-up auflegen, 
kann die seltsamsten Hobbys pflegen und meine Marotten gleich mit. Ich muss mich für nichts 
rechtfertigen. Es darf sogar aussehen wie bei Hempels unterm Sofa, sofern ich denn alleine 
lebe und keinen Besuch erwarte. Die eigene Wohnung ist Zuflucht und der Raum der 
persönlichen Entfaltung. „My home is my castle!“ Ich ziehe die Zugbrücke hoch – und habe 
meinen Frieden – vor Viren wie vor dem ganzen Rest einer verrückten und gefährlichen Welt. 
So weit, so gut, liebe Gemeinde, aber seit einer Woche bekommen wir nun die andere Seite 
der Medaille zu spüren. Ist die Zugbrücke oben, kommt zwar nichts und niemand mehr rein, 
ich aber auch nicht mehr heraus. „My home is my prison!“ Die Wohnung wird zum Kerker, die 
Zuflucht zum Gefängnis! In der Stube hocken, das passt doch so gar nicht! Erst recht nicht im 
Frühling. 
Und heute bekommen wir durch den Hebräerbrief auch noch gesagt: „Wir haben hier keine 
bleibende Stadt!“ Das muss vollends ernüchtern. Uns fällt schon die Decke auf den Kopf und 
jetzt müssen wir uns auch noch anhören, dass sie uns keinen letzten Schutz bieten kann. Es 
bringt nichts, sich zu verbarrikadieren, sich einzuigeln, ängstlich zu harren, dass es 
vorübergeht. Das Predigtwort dieses Sonntages hat nur eine Botschaft für uns: „Runter mit 
der Zugbrücke und raus ins Leben!“ 
Glauben, so sagt uns der Hebräerbrief, heißt nicht, sich in seine Festung oder seinen 
Elfenbeinturm einzuschließen und die Zeit abzusitzen, bis bessere Zeiten kommen und der Tag 
des Heils anbricht. Der Glaube verlässt sich nicht auf hohe Mauern. Wer Schutz, Heil und Leben 
sucht, muss raus aus der Stadt, muss Jesus begegnen, den sie mit Hohn und Spott aus der 
Stadt gestoßen haben. Vor die Tore Jerusalems muss, wer sich nach Golgatha begeben will – 
an den Ort, an dem Jesus litt und starb. Jesus hat sich nicht in die Festung seiner Göttlichkeit 
verschanzt. Er hat den Weg zu den Menschen gesucht, zu den Menschen ganz unten, hat nicht 
auf Rang und Stand geachtet, sondern sein Leben für das Leben der Vielen gegeben. Sein Kreuz 
ist das Zeichen der Versöhnung Gottes mit den Menschen. 
 
Die Aufforderung aus dem Hebräerbrief bleibt selbst in Zeiten des Kontaktverbots gültig: 
„Lasst uns zu ihm hinausgehen.“ Aktuell ist dies aber im übertragenen Sinne zu verstehen. 
Die Begegnung mit Jesus ist uns nicht verboten, aber suchen wir ihn nicht in Freudenberg oder 
bei den Sehenswürdigkeiten anderer Städte, nicht im Kino und nicht in den Geschäften. 
Machen wir uns vielmehr auf aus der Bequemlichkeit unserer Gedanken, aus unseren 
Routinen im Denken, Handeln, Urteilen. Lassen wir endlich von selbstauferlegten Zwängen: 
Was „muss“?  
Und „muss“ es wirklich so wie immer – oder geht es auch anders? 
Lasst uns hinausgehen! 
Raus aus den Nörgelschleifen der Unzufriedenheit an der gegebenen Situation! 
Raus aus der Enge der Ängste und Sorgen! 
Raus zu Jesus! 
Zuflucht ist nicht in den eigenen vier Wänden. 
Zuflucht ist unter seinem Kreuz. 
Bleiben wir nicht allein in unseren Stuben mit unseren Leiden, begegnen wir Jesus auf dem 
Weg seiner Passion uns zu gut! Ziehen wir aus aus der Selbstbezogenheit und lernen aufs Neue 
Mitleidenschaft für die Menschen in dieser Welt, die noch ganz anders leiden in den 
Flüchtlingslagern und Elendsvierteln. 
 



„Lasst uns nun zu ihm hinausgehen!“, den sie in der Stadt nicht länger geduldet haben. Man 
hat ihm den Prozess gemacht, zum Tor hinausgedrängt und auf der Müllhalde hingerichtet, 
um ihn zu vergessen. Doch da draußen wendet sich das Blatt. Der, den sie vergessen wollten, 
wird zum Zeichen, dass Gott uns nicht vergessen wird – niemanden, der da leidet an und in 
dieser Welt. 
Der Hebräerbrief lässt allerdings auch wissen, dass die Nachfolgerinnen und Nachfolger des 
Nazareners bisweilen ebenso wenig gelitten sind wie Jesus Christus selbst. Die Christinnen und 
Christen im ersten Jahrhundert mussten es erfahren: Jesus nachfolgen heißt auch, „seine 
Schmach tragen“ – verhöhnt und aus der Stadt und vom Hof gejagt zu werden wie er. Aber 
selbst dies ist ein Weg, den er mit uns geht. Er hat es versprochen.  
Darum: nicht erschrecken, nicht verstecken! Sicher, wir haben hier vieles, was uns hält, was 
uns gefällt. „Möge doch bitte alles so bleiben, wie es ist, oder zumindest so werden, wie ich es 
möchte.“ Das ist der Wunsch derer, die sich in ihrem Elfenbeinturm eingeschlossen haben. 
Aber es muss ein vergeblicher Wunsch bleiben, denn alles, was wir hier finden, bleibt 
vorläufig. Auch Heimat haben wir hier nur auf Zeit. Wir ziehen hinaus, der Heimat und der 
Zukunft in Gott entgegen. Nicht erst, wenn uns keine Wahl mehr bleibt, sondern heute schon! 
Nicht unsere Wohnung ist uns Ziel und Zukunft – auch wenn wir uns hübsch eingerichtet und 
sie uns zur Fluchtburg ausgebaut haben. Wir merken in diesen Tagen, dass die eigenen vier 
Wände noch nicht das Paradies sind. Die Decke fällt auf den Kopf, wir wollen raus. 
 
„So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen.“ 
Lassen wir uns ein auf den Weg der Passion Jesu. Die Erinnerung an sein Leiden verhilft zu 
einer neuen Sicht und hilft gegen Lagerkoller. Unser Ziel, das wir suchen, ist die Gemeinschaft 
mit Gott. Sie ist möglich geworden, weil Jesus Christus sich zu uns aufgemacht hat. 
„Lasst uns nun zu ihm hinausgehen!“ 
Glaube zeigt sich darin, dass wir uns heute zum Kreuz Jesu aufmachen, uns auf die zukünftige 
Stadt Gottes ausrichten, heute mit dem Auferstandenen und für ihn leben, uns aufmachen 
aus der Unzufriedenheit über das, was uns verwehrt bleibt – in die Freude darüber, was uns 
geschenkt ist. Es ist nicht wenig.  
Glauben heißt nicht, sich in einer Festung einzuschließen! 
Glaube zeigt sich im Aufbruch aus dem engen Horizont der Selbstbezogenheit – hin zur Weite 
der Liebe Jesu, die niemanden vergisst, darin, dass wir in der Nachfolge Jesu auf Menschen 
zugehen, sie und ihr Schicksal uns etwas angehen lassen. Aktuell dürfen wir diese Nähe nicht 
physisch herstellen, aber gedanklich allemal, telefonisch auch und im Gebet.  
Glaube zeigt sich im Aufbruch aus Rechthaberei und Schuldzuweisung. Wir können in diesen 
Tagen vorbereiten, was wir später leben möchten, wenn es uns wieder erlaubt sein wird, die 
Hand zu reichen – zur Versöhnung zum Beispiel. Heute schon kann ich ausziehen aus meinen 
Enttäuschungen und meinem Ego, das sich aus irgendeinem Grund beleidigt wähnt.  
Glaube zeigt sich im Aufbruch aus Rachegedanken und Vergeltungsgelüsten – hin zu dem 
Frieden, den Jesus draußen vor der Stadt für uns erworben hat. Er zeigt sich im Aufbruch aus 
der eigenen Meinung und den fertigen Urteilen und Vorurteilen, die vielleicht schon seit 25 
und mehr Jahren unverändert stehen – hin zu einer Bereitschaft, zu lernen und die Welt neu 
zu sehen: mit den Augen der vergebungsbereiten Liebe Gottes, die es uns erlaubt, uns und 
unsere Meinung auch ab und an zu ändern. 
Glaube zeigt sich im Aufbruch aus der Haltung: „Ich will es so und nicht anders!“ – hin zu einer 
Erwartung, die sich gerne überraschen lässt. Es darf auch anders kommen und dennoch gut, 
vielleicht sogar besser sein. Und er zeigt sich im Aufbruch aus ängstlicher Resignation – hin zu 
dem Hoffnungshorizont der Ewigkeit, der sich uns am Ostermorgen geöffnet hat.  



Sie sehen, wir können die Aufforderung des Predigtwortes leben, ohne gegen die aktuellen 
Auflagen des Kontaktverbotes zu verstoßen. Wir können jederzeit ausziehen aus dem, was 
uns gefangen hält – der Freiheit in Jesus entgegen. 
 
Aktuell befinden wir uns im Zustand der Belagerung, liebe Gemeinde. 
Die hochgezogene Zugbrücke dient dem Schutz des Leibes, doch wir schotten die Seele nicht 
ab und verbarrikadieren unser Herz nicht. Wir gehen hinaus zu Jesus. Das ist kein Aufruf, heute 
noch vors Tor zu treten und ein Bad in der Menschenmenge suchen. Das wäre wider die 
Vernunft. Aber es ist ein Wort gegen die Angst. 
Wir müssen und wir können die Situation annehmen, müssen nicht fliehen, nicht weglaufen, 
wie Jesus damals vor dem Tor der Stadt auch nicht weggelaufen ist. Die Ärztinnen und Pfleger 
in den Kliniken, die Polizisten und Feuerwehrleute, die Verkäuferinnen und die Kolleginnen 
und Kollegen, die die Begleitung und Versorgung der dem Friedenshort anvertrauten 
Menschen aufrechterhalten, nehmen die Situation an, indem sie ihren Dienst am Menschen 
weiter leisten – auch wenn er noch belastender ist als sonst. Andere müssen die Situation 
annehmen, indem sie zuhause bleiben und nicht so tun, als wäre nichts oder alles nur halb so 
schlimm. Wer so denkt, wird durch seinen Leichtsinn die Arbeit derer erschweren, deren Kraft 
in diesen Tagen ohnehin schon überstrapaziert wird. 
Wir können zuhause bleiben – und dennoch zu Jesus vor den Toren der Stadt kommen: im 
Herzen – dort, wo jede Veränderung beginnt. „So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das 
Lager und seine Schmach tragen.“ Amen.  
 
Lied: 82,1–2+4+7–8 „Wenn meine Sünd mich kränken“ 
 
Kanzelgebet 

Wir brechen auf, Herr, aus dem Kreisen um uns selbst  
– hin zu dir, der du gelitten hast uns zu gut, 
damit wir wissen, dass wir uns bergen können  
in deiner Liebe und deinem Frieden. 
 
Wir brechen auf, Herr, aus dem Kreisen um uns selbst  
– hin zu den Menschen, die in Angst in Sorge leben. 
Wir denken an die Infizierten mit schweren Symptomen, 
an die, die mit dem Tod ringen und ihre Angehörigen. 
 
Wir denken an die, die jetzt kein schützendes Obdach haben: 
in unseren Städten, gefangen zwischen Grenzzäunen oder in Trümmern sitzend. 
 
Wir denken an die Menschen, die in der Pflege arbeiten, 
und für alle, die sich nicht schonen, sich in Gefahr begeben,  
damit anderen geholfen sei. 
 
Wir denken an die Menschen, die sich einschließen müssen und sich einsam wissen 
oder aber die ausweglose Nähe zueinander als Bedrängnis empfinden. 
 
Herr, lass all diese Menschen deine Kraft und Liebe erfahren 
und wissen: in allem Leiden bist du da. 
Du verlässt uns nicht. 



Das dürfen wir unter deinem Kreuz erkennen,  
zu dem wir uns in diesen Tagen aufmachen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,  
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
Lied: 93,1–4 „Nun gehören unsere Herzen“ 


