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Liebe Gemeinde! 

Einer wird ausgeschlossen. Wer hätte vor ein paar Wochen 
gedacht, dass dieses Thema bei uns und auf der ganzen Welt 
so aktuell werden könnte. 

Einer wird ausgeschlossen. Jesus Christus. Er wird draußen 
vor der Stadt Jerusalem gekreuzigt. Davon handelt der 
Predigttext für diesen Sonntag (Hebräerbrief 13,12-14)  

Wegen des Coronavirus werden Veranstaltungen abgesagt, 
Grenzen dicht gemacht, Menschen aufgefordert, möglichst 
daheim zu bleiben. Wir müssen Auf Abstand gehen - aus 
Rücksichtnahme und Fürsorge. 

Es ist belastend, wenn Menschen aus der Gemeinschaft 
ausgegrenzt werden. Jetzt gerade ist es noch einmal anders: 
Alle werden voneinander ferngehalten, um das ansteckende 
Virus fernzuhalten. Wir tun uns schwer mit dieser Situation. 

In Jesu Leidensgeschichte wir er ausgeschlossen und 
ermordet. Er nimmt das Leiden und den Tod freiwillig auf sich. 
Er tritt als Person für uns ein. Unser Stellvertreter. Er nimmt 
uns nicht nur eine Last ab. Er nimmt auf sich, dass wir von 
Gott ferne sind, und schenkt uns seine heile Gemeinschaft mit 
dem Vater im Himmel. 

In einem neueren Osterlied heißt es: „Was euch auch 
niederwirft, Schuld, Krankheit, Flut und Beben – er, den ihr 
lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben. Läg er noch immer, 
wo die Frauen ihn nicht fanden, so kämpften wir umsonst. 
Doch nun ist er erstanden!“ (Ev. Gesangbuch 117,2) 

Im Moment wirft uns tatsächlich Vieles nieder und wir 
brauchen von Gott Aufsteh-Hilfe, Auferstehungskräfte, gute 
Kräfte gegen Resignation und Angst. Und die schenkt er uns. 
Mitten in Sorge und Unruhe ist er bei uns. 

Der Hebräerbrief wurde in einer Zeit der Christenverfolgung 
durch den römischen Staat geschrieben. Glaubensmüdigkeit 
und Resignation machten sich breit. Die Leute haben sich 
niedergelassen, in Sicherheit gebracht, eingerichtet, 
erwarteten nichts Neues mehr, gaben dem Druck der 
Gesellschaft nach, es war ein zu hoher Preis, als Christ mutig 
zu leben. Schlaffe Selbstzufriedenheit und 
Glaubensmüdigkeit machten sich breit. Aus diesem Lager 
aufzubrechen war eine große Herausforderung. Deshalb 
steht das stellvertretende Leiden Christi uns zugut und unsre 
Nachfolge, auch im Leiden, im Mittelpunkt des Briefes. Und 
die Sehnsucht, nicht steckenzubleiben, sondern Aufbruch 
mit Christus zu wagen und bei allem Aufbruch und 
Unterwegssein einmal anzukommen im himmlischen 
Jerusalem, das jetzt schon Verankerung und Halt bietet, 
aber noch nicht endgültig erreicht ist.  



Christen sind immer noch Pilger, wanderndes Gottesvolk, 
das unterwegs müde wird, Angst hat, fast nicht mehr 
durchhält, sich an Christus klammert. Sind wir in unserer 
Freiheit zu bequem geworden? Wir gedenken heute auch all 
der Mitchristen, die nie in Freiheit Gottesdienst feiern 
können, wie wir es gewohnt sind, sondern verfolgt oder auf 
der Flucht. 

Gott kann all das Leid und all die Einschränkungen dieser 
Coronakrisenzeit verwandeln in eine neue Sehnsucht nach 
ihm. All die Ängste und Verunsicherungen bergen 2 
Möglichkeiten in sich: entweder man kann sich von Gott 
abwenden oder zu ihm hinwenden. 

Wie bei den ersten Christen, an die der Hebräerbrief sich 
richtete, leben auch wir in der Hoffnung auf Kommendes. 
Dazu gehört Nichtsehen und Wartenmüssen, 
Ausgespanntsein zwischen „schon jetzt“ und „noch nicht“. 
Jesus ist gestorben, auferstanden, heimgekehrt zum Vater, 
darin sind wir verankert, aber es steht noch aus, dass er alles 
vollendet. Im Moment heißt es in den Medien: „Wenn man 
einen Endpunkt wüsste, die Tage runterzählen könnte, wann 
die Krise zu Ende ist und das normale Leben wieder anfängt, 
wäre es leichter zu ertragen. Wie man zu Kindern sagt: ‚Noch 
3 mal Schlafen‘…oder ‚Bald sind wir daheim‘… Aber so, mit 
dieser Unsicherheit, das halten wir nicht aus, und so Ostern 
feiern, mit all den Einschränkungen…“ Und dann gibt es 

andere, für die es nicht nur um Einschränkungen im Alltag 
geht, sondern die durch Pflegeberufe oder andere 
Anforderungen so am Ende der Kraft sind, über dem Limit, 
dass sie es tatsächlich körperlich und seelisch nicht mehr 
aushalten und selbst Hilfe brauchen. Sie halten aus bei denen, 
die durch Krankheit isoliert sind und müssen selbst dadurch 
von ihren Familien getrennt leben. 

Der Zuspruch des Hebräerbriefs an uns ist jetzt der: Christus, 
der gelitten hat, ist bei euch! Er bringt euch zum Ziel! Das 
Ziel ist weiter gesteckt als das Ende der Krise. Das Ziel ist die 
vollendete Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt ist Zeit, sich 
jetzt schon in dieser Gemeinschaft aufgehoben zu wissen, 
wo wir doch so viel Gemeinschaft entbehren.  

Jesus Christus hat die Isolation auf sich genommen, um uns 
Gottes Nähe zu bringen. Er war der Allerverachtetste, wurde 
missverstanden, verraten, verleugnet, misshandelt, 
ausgelacht, mit falschen Anklagen verurteilt, als Verbrecher 
gekreuzigt, draußen vor der Stadtmauer Jerusalems auf dem 
Hügel Golgatha. Der Gott, der sich seiner Welt in Liebe 
zuwendet, wird aus der Welt hinausgedrängt! (Bonhoeffer). 
Er ist ein Anstoß, ein Skandal, ein Ärgernis. Er verändert ja alle 
menschlichen Maßstäbe. Er ist in der Welt untragbar, hat da 
nichts zu suchen, für ihn ist da kein Platz, so die herrschende 
Meinung. Jesus geht unbeirrt seinen Weg, uns zugut, zu 
unserem Heil! 



Christus ist nicht zuerst bei den Sicheren, den 
Unerschütterlichen, ihrer selbst gewissen, auf ihr Wohl 
Bedachten und unablässig mit sich selbst Beschäftigten, 
sondern draußen vor dem Tor. So hat er nicht nur gelitten, so 
hat er gelebt, das war seine Sendung: Kranke, ansteckend 
Kranke, Verachtete, Ausländer hat er in seine Gemeinschaft 
geholt. Und da ist er nicht nur unser unerreichbares Vorbild, 
sondern er wirkt in uns, was wir ohne ihn nicht könnten. Es 
ist nicht Nächstenliebe und Solidarität in diesen Wochen, 
die wir uns aus eigenen Kraftquellen abringen, sondern er 
wirkt in uns und durch uns, leuchtet in hoffnungslose und 
aussichtslose Situationen mit dem Licht des Ostermorgens.  

Christus will uns so begegnen und begleiten, dass wir nicht 
bequem und angepasst zu werden, sondern gegen den 
Strom schwimmen. Wir sind Hoffnungsträger in einer Welt 
voller Angst. Wir haben auch Angst, und mitten in der Angst 
vertrauen wir uns und die Welt Christus an. Jeder, der allein 
daheim betet, holt Jesu Auferstehungskräfte in unsere Welt 
hinein.  

Der Hebräerbrief erinnert an den großen Versöhnungstag im 
Alten Testament. Gott hat in seinem Bund mit seinem Volk 
diesen Versöhnungstag geschenkt, damit die Verbindung 
bestehen bleibt. Immer wieder hat das Volk sich von Gott 
abgewandt, den Bund verlassen. Immer wieder hat Gott in 
Geduld und Gnade Vergebung und Versöhnung gewährt. 

Dafür musste ein Opfertier sterben. In seinem Blut war das 
Leben, stellvertretend für die Menschen. Nicht, weil man Gott 
ein Opfer bringen muss und er Blut sehen will, um dann 
gnädig zu sein. Sondern weil Gott selbst in den Riss tritt und 
die Welt mit sich versöhnt. Damals musste das jährlich 
wiederholt werden und der „Sündenbock“, dem die Last der 
Schuld eines Jahres, eines Volkes, aufgeladen wurde, in die 
Wüste, nach draußen, weit weggeschickt und verbrannt.  

Nun ist im neuen Bund Christus ein für alle Mal gestorben, 
unser Stellvertreter, hat sich aus Liebe hingegeben, um uns 
mit Gott in Verbindung zu bringen. Wir brauchen ihm keine 
Opfer zu bringen. Aber unser Platz ist da in der Welt, wo 
unsre Hingabe, unsre Begabungen, unsre Liebe, Zeit und 
Kraft gefragt ist. Wenn wir „ausziehen“ mit Christus und zu 
denen gehören, die draußen sind, ist das nicht ein 
Abschotten, wir sondern uns nicht ab, wir sind nicht heiliger 
als andere, sondern wir leben davon, nehmen in Anspruch, 
dass Christus sich für uns heiligt. Uns zu Gott bringt. Wo unser 
Herr ist, da müssen wir auch sein. Wir gehören zu ihm. Wir 
haben ein großes Bedürfnis nach Schonung, Unbehelligtsein, 
Ruhe und Sicherung, das spüren wir gerade täglich, weil es 
wankt, nicht wie sonst weitgehend erfüllt wird. 

Christus ruft uns, dass wir uns ausstrecken nach der 
himmlischen Stadt. Wir sind nicht bodenlos und wurzellos, 
sondern mit Christus verankert im Himmel, das ist unser 



fester Halt. Wir sind als Gemeinde Jesu Christi aufgefordert, 
unserem Herrn nach draußen zu folgen: „Lasst uns 
hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen, denn 
wir haben hier keine bleibende Stadt!“ Raus aus gesicherten 
Verhältnissen, aus dem Wohlstand, aus der gefestigten rolle, 
aus der gesicherten Position, aus der Gruppe, die uns 
stabilisiert.  

Christus ruft uns, dass wir mit ihm bei denen sind, die 
„drinnen“ nichts gelten, nicht zählen, nicht gefragt sind. Jeder 
weiß selbst, wo bei ihm drinnen/draußen ist. Denen draußen 
recht verschaffen (Sonntag „Judika“ = „Schaffe mir Recht!“), 
den Schwachen und Bedürftigen, das ist unsere Berufung. 

Unser Platz ist auch nicht dort, wo man unter sich bleiben will 
in einer geschlossenen Gesellschaft. Wir gehen mit Christus 
dahin wo Menschen, wie wir, Zuwendung, Ermutigung und 
Hilfe brauchen. Zur Zeit leiden wir darunter, dass wir es nicht 
können. Wir besinnen uns aber auch, ob wir unsre Freiheiten 
nutzen in den krisenlosen Zeiten, wo wir alle Möglichkeiten 
haben. Deshalb sind diese Wochen auch Zeit der persönlichen 
Neuausrichtung auf Christus hin. Ungeahnt schwerer als 
sonst die Programme der Fastenzeit „7 Wochen ohne…“ . 

Ungeahnt anders. Aber begleitet von Christus. Amen 

 

 

Lieber Vater im Himmel, 

wir suchen deine Nähe. Wir können als Gemeinde diesen 
Gottesdienst nicht wie sonst gemeinsam in der Kirche feiern. 
Jeder ist bei sich daheim, hört oder liest dein Wort. Und weil 
wir miteinander uns dir anvertrauen in dieser Krise, sind wir 
miteinander und mit dir verbunden. Dein guter Heiliger Geist 
ist in unseren Herzen, tröstet und ermutigt uns, baut uns auf, 
schafft Glauben, gibt Widerstandskräfte gegen Angst und 
Resignation, Einsamkeit und Erschöpfung. 

Wir danken dir für dein Wort. Wir nehmen es auf in unser 
drausgebrachtes Leben, in unser verstörtes Herz, mitten in 
die Situation des Hoffens und Bangens in der Coronakrise. Wir 
schöpfen daraus Zuversicht. Du bist bei uns. Auch jetzt. 
Gerade jetzt. Du hast Jesus Christus gesandt, deinen Sohn, 
unseren Herrn.  Er hat das menschliche Leben durchlebt und 
erlitten, bis zum Tod. Er war allein, er hat Angst gehabt, ihn 
hat man nach draußen geschickt, hinaus vor die Stadt. Er ist 
für uns gestorben. Er hat uns neu mit dir, Vater im Himmel, 
verbunden. Nun leben wir, weil er uns Anteil gibt an seinem 
Leben, seinem Heil, seinem Frieden. 

Wir wissen gar nicht, was wir zur Zeit beten sollen, aber dein 
Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen und du 
hörst uns, verstehst uns, erbarmst dich über uns und hilfst 
uns. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen 



nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große 
Barmherzigkeit!  

Schenke uns eine persönliche Neuausrichtung auf dich.  

Wir vermissen den Gottesdienst in der Kirche und das 
Gemeindeleben und Besuche. Sorge auf andere Art dafür, 
dass wir verbunden bleiben. 

Stehe allen bei, die krank sind oder waren, gib ihnen heilende, 
aufbauende Kräfte und deinen Beistand für Leib, Seele und 
Geist. 

Stärke und stütze alle, die in pflegenden und helfenden 
Berufen sind, alle, die irgendwo standhalten, obwohl die 
Ansteckungsgefahr groß ist, alle, die das Leben 
aufrechterhalten. Sei bei denen, die nicht mehr arbeiten 
können und sich Sorgen machen, wie es für sie weitergehen 
soll. Gib allen Menschen Weisheit, die Verantwortung im 
Gemeinwesen tragen und Entscheidungen treffen müssen. 
Tröste die Trauernden.  Sei bei allen, die einsam sind und sich 
verlassen fühlen. 

Geh mit uns durch die neue Woche, halte Tag und Nacht 
deine schützende Hand über uns und deiner geliebten Welt.  

Amen 

Vaterunser 

Für die persönliche Lektüre: 

D. Bonhoeffer: Menschen gehen zu Gott in ihrer Not (EG 547)  


