
Predigt  am Sonntag Judica ( 29.3.2020 ) 

Von Pastorin im Ehrenamt Karina Reuter 

_________________________________________________________________________ 

Predigttext: Heb. 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. 

(Lutherbibel  2017) 

__________________________________________________________________________ 

Der Friede Gottes sei mit Euch!  Amen. 

__________________________________________________________________________ 

Liebe Gemeinde, 

Nichts ist, wie es war.  

Alles ist anders…  

Innerhalb von wenigen Wochen hat sich unser Leben schlagartig geändert, wurde durch ein 

Virus lahmgelegt.  

Nichts scheint  mehr sicher: 

Nicht die Gesundheit, nicht der Arbeitsplatz, nicht die Familie, nicht das Leben selbst.  

Die Welt, die wir kennen scheint sich aufzulösen.  

Und dabei wünschen wir uns nichts so sehr wie Sicherheit. 

Und was tun wir nicht alles dafür: 

Wir arbeiten bis zum Umfallen, sparen, kaufen Land und Haus, schließen Versicherungen ab 

für das Auto, im Falle eines Unfalls oder im Falle eines Rechtstreites, für das Haus, für das 

Risiko Krankheit, das Risiko Leben oder damit im Todesfall alles geregelt ist… 

Wir wollen nichts verlieren, wollen das alles so bleibt, wie wir es uns eingerichtet haben, oder 

dass zumindest etwas von dem bleibt, was unser Leben ausmacht, ausgemacht hat. 

 

Aber wie steht es jetzt mit all den Sicherheiten? 

Jetzt, wo jeder von uns auf sein eigenes Leben zurückgeworfen ist:  mit Vollbremsung mitten 

hinein in die eigenen vier Wände, konfrontiert mit dem Alleinsein oder mit den Konflikten des 

engen isolierten Zusammenlebens – gemeinsam einsam, mit Bildern und Nachrichten, die 

sich uns aufdrängen oder die wir in unser Wohnzimmer lassen: 



Statistiken und Sterberaten, bedrückende Bilder, nicht nur aus Italien. 

 

Und da gibt es erst einmal auch nichts zu beschönigen. 

Das Virus bedroht nicht nur unsere körperliche Gesundheit, unser Leben, sondern hinterlässt 

auch Spuren in unserer Seele. 

Diese Spuren können wir  vielerorts sehen: leergeräumte Regale in den Supermärkten, 

zunehmend Fälle von häuslicher Gewalt und vielem mehr… 

In diesen Tagen und Wochen (wahrscheinlich auch Monaten) wird unser gemeinsames, 

getrenntes Leben auf eine harte Probe gestellt. 

 

Auch die Adressaten des heutigen Predigttextes waren in einer Ausnahmesituation. Und wer 

immer auch der Verfasser des Hebräerbriefes gewesen ist, wusste wie es um sie stand, in 

einer Welt, in der nichts sicher war, in der es gefährlich, sogar lebensgefährlich war, Christin 

oder Christ zu sein. Viele sind ihrer Heimat entwurzelt, zweifeln, erleben die Brüchigkeit des 

Lebens hautnah und haben viel von ihrer Hoffnung in Hinblick auf das Reich Gottes 

eingebüßt. Und mitten in diese Unsicherheit, diese  Angst schreibt der Autor des 

Hebräerbriefes (Kapitel 13, Vers 12-14): 

„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. 

 

Wir können – wenn überhaupt -  nur ansatzweise nachvollziehen, wie es den Christen 

damals ergangen ist. Die urchristliche Gemeinde erwartete nach Jesu Tod und Auferstehung 

einen baldigen Anbruch des Gottesreiches. Was folgte, aber war Verfolgung, Chaos und 

eine tiefgreifende Verunsicherung.  

In solchen Zeiten braucht der Mensch  Hoffnung, die über alles hinweg trägt und hilft das 

Leben aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.  

 

„Vergesst  nicht, wo Trost und Hoffnung zu finden sind“, so der Verfasser des 

Hebräerbriefes, „vergesst nicht die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und vergesst ihn 

nicht, Jesus Christus, der für uns gestorben ist!“  

Der Verfasser des Hebräerbriefes sieht die Gegenwart in der die Christen leben. Er sieht 

aber auch die Zukunft von Gott her. Er ist sich sicher, das Beste kommt erst noch. 

Denn  sein Blick geht weiter, durch das Chaos dieser Welt hindurch.  



Nein, sein Blick verharrt nicht in der Gegenwart und verliert sich auch nicht in einer  

unsichtbaren  Zukunft. Er verspricht uns nicht den Rosengarten, nicht den Himmel auf Erden. 

Denn er weiß: 

Das Leben ist zerbrechlich und der Mensch vergänglich und daran führt kein Weg vorbei. 

 Auch Jesus hat gelitten, ist draußen vor dem Tor gestorben, dort wo die Außenseiter, die 

Verbrecher, die Leprakranken lebten.  

Und so können sich die, die ihm nachfolgen zwar nicht in Sicherheit wiegen, aber  so erinnert 

er sie: Ihr könnt und dürft aus der Hoffnung auf die Zukunft leben.  

 Und so richtet der Predigttext  unseren Blick nach vorne, auf den Weg der Hoffnung. Richtet 

unseren Blick auf eine Zukunft hin, die mit Jesu Leben, Tod und Auferstehung schon 

angebrochen ist.  

Macht deutlich: Das Kreuz an dem Jesus starb ist zum Zeichen des Lebens geworden. Wir 

dürfen unser Leben von der Zukunft her leben.  

 

Martin Luther hat das einmal so ausgedrückt:  

 „Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht ein Gesundsein, 

sondern ein Gesundwerden, nicht ein Sein, sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern 

eine Übung. Wir sind’s noch nicht, wir werden‘ s aber. Es ist noch nicht getan oder 

geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der 

Weg.“ 

Oder um es kurz und bündig mit den Worten der Ärztin Eva Hobrack zu sagen: „Wir sind im 

Himmel verankert und stehen trotzdem fest auf der Erde.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

Jeder von uns kann entscheiden, welchen Bildern er Macht und Raum einräumt: Den Bildern 

der bedrückenden Wirklichkeit oder den Bildern der Hoffnung? Sehen wir nur die Zahl der 

Erkrankten und die tägliche Sterberate oder auch die Zahl der Gesundgewordenen? 

Sehen wir nur die Hamsterkäufe, die Aggressionen und den Egoismus der Menschen? 

Lassen wir es zu, dass Endzeitstimmung und Fake-News unser Leben beherrschen? 

Oder sehen wir auch die vielen helfenden Hände? Die Solidarität unter den Menschen und 

die Hoffnungszeichen, die sich immer Bahn brechen, z.B. im Balkonsingen und –

musizieren…? 

 

Ja, alles ist anders in diesen Tagen und Wochen und die absolute Sicherheit gibt es nicht. 

Doch wir werden immer wieder Wege finden getrennt und doch verbunden zu bleiben und 

uns durch diese Zeit hindurchzuhelfen. Im Vertrauen darauf, dass wir bei Gott eine Zukunft 

haben können und werden wir das Beste aus der Situation machen. 



Und ist dies alles überstanden, wird unsere Welt  zwar nicht mehr wie vorher sein. Aber hier 

und jetzt von der Zukunft her zu leben, von der der Hebräerbrief spricht, eröffnet neue 

Perspektiven, schenkt Kraft und Mut für die Gegenwart. Lässt uns Hoffnungszeichen setzen 

und Zeichen des Lebens erfahren. Manchmal im Kleinen, manchmal im Großen:  

In der praktischen Einkaufshilfe, in der Zuwendung am Telefon und durch andere Medien, in 

der Fürsorge der vielen Helfer und Helferinnen in allen Bereichen unseres Lebens, im 

Dankeschön, im Klatschen, im Singen und Musizieren, im Humor, der uns zum Lachen 

bringt, im Gebet  füreinander und zur gleichen Zeit miteinander und auch im Zuhausebleiben, 

damit viele diese Krankheit überleben können, weil im Notfall die intensivmedizinische 

Versorgung gesichert ist. 

 

„Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit auch in Ewigkeit“, heißt es an 

anderer Stelle im Hebräerbrief (Hebr. 13,8). 

Der  Predigttext will uns daran erinnern:  

Unsere Zukunft liegt in guten Händen. Es gibt keine Besseren.  

Amen 

 

Mögen Sie daraus Kraft, Mut und Trost schöpfen!  

Seien Sie behütet, passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

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

Sinne in Christus Jesus. Amen  

 

 

 

 

Die entsprechende Andacht finden Sie zum Nachhören auf der Seite www.kirche-gifhorn.de 

unter:  

https://www.kirche-gifhorn.de/Aktuelle-Informationen-des-Kirchenkreises-im-Umgang-mit-

dem-Corona-Virus/gottesdienste 
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