
Predigt zum 29. März 2020, Sonntag Judika (d.h. „Schaffe mir recht“ nach 

Psalm 43, 1)                                                                                                                                

Predigttext für Sonntag Judika                                                                                                                    

Darum hat auch Jesus außerhalb des Stadttores gelitten. Denn durch sein 

eigenes Blut wollte er das Volk heilig machen.                                                                                                                   

Lasst uns daher zu ihm hinausgehen vor das Lager. Wir wollen die Schande auf 

uns nehmen, die er zu tragen hatte.                                                                                                                                                       

Denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt.                                                   

Sondern wir suchen nach der zukünftigen Stadt.    (Hebräerbrief, 13, 12-14)  

Liebe Mitchristen, 

außerhalb des Stadttores, draußen vor der Stadt, ausgestoßen und abgetrennt vom Leben:                       

dort ist Jesus gekreuzigt worden. Jeder, der Schande über sich gebracht hatte, hatte keinen 

Platz mehr innerhalb der städtischen Gemeinschaft. Früher wurden Menschen, die sich 

selbst das Leben genommen haben, sogar außerhalb des Friedhofs beerdigt.                                                                                                                                     

Der Tod am Kreuz war ein schändlicher Tod - nur Schwerverbrecher mussten ihn erleiden – 

deshalb wurden Kreuzigungen aus der Stadt verbannt auf die Müllhalde Jerusalems, auf den 

Hügel Golgotha. Das hat das Leiden Jesus‘ noch vergrößert: er musste nicht nur körperliche 

Schmerzen ertragen, sondern fühlte sich auch einsam, ausgestoßen aus der Gemeinschaft, 

verlassen von seiner Familie und seinen Freunden. Und fühlte sich durch all das auch von 

Gott verlassen. 

Was es bedeutet, abgesondert von der Gemeinschaft zu sein, das erleben wir gerade. Das 

Gefühl, dass wir zu anderen gehören, können wir oft nur über soziale Netzwerke und Telefon 

erleben. Für viele, besonders für Jugendliche und für nicht vernetzte Alleinlebende, ist es 

schwierig, sich nicht einsam zu fühlen. Dadurch können wir etwas besser erahnen, wie es 

Jesus zumute gewesen sein muss. (Wobei wir ja zurzeit eher eine Gemeinschaft der 

„Eingeschlossenen“ sind.) 

Für uns Menschen ist es ein großes Rätsel, warum Gott Jesus das alles zugemutet hat, 

welchen Sinn dieses Leiden haben könnte.                                                                                                                                           

„Durch sein eigenes Blut wollte er das Volk heilig machen“ gibt uns der Hebräerbrief zu 

bedenken. 

Zunächst: Jesus hat in dieses Leiden eingewilligt, er wurde nicht dazu gezwungen.                                      

Und er hat es für uns gemacht, für sein Volk. Er wollte sein Volk „heilig machen“. „Heilig“ 

muss sein, wer zu Gott gehören und zu ihm passen will. „Heilig“ sind wir nicht von Natur aus. 

Wir verdanken es dem einmaligen und unwiederholbaren Opfer Jesus‘, dass wir zu Gott 

gehören können. Wir müssen nicht mehr (vergeblich) versuchen, uns den Himmel zu 

verdienen. 

Doch als Christen ist unser Weg der Weg hinter Jesus her. Der soll uns – bildlich gesprochen 

– hinausführen aus der Stadt. Wir sollen unser gewohntes, gesichertes Leben verlassen.                                       

Das hat mit innerer Offenheit zu tun, mit der Bereitschaft, neue Gedanken zu denken und da 
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anzupacken, wo es notwendig ist. Und damit, raus zu gehen zu denen, die auch heute 

„außen vor“ sind: alle, die zu einer Randgruppe gehören, die in der „Mitte unserer 

Gesellschaft“ oft nicht gewollt wird. Das trifft teilweise auf Menschen mit einem Handikap 

zu. Dazu gehören Geflüchtete und Leute mit Migrationshintergrund. Sie haben in der 

christlichen Gemeinde ihren Platz. 

Im Haller Tagblatt vom 23.03.20 gibt es eine Reportage über ein Ehepaar, das in Rumänien 

eine Art Rettungshaus für Romakinder eröffnet hat. Diese Kinder führen ein elendes Dasein 

am Rand ihres Dorfes, oft ohne Eltern, ohne Bildung, in Hütten ohne Toilette. Keiner will sie 

haben, keiner verbessert ihre Situation. Das versucht nun dieses Paar, indem es den Kindern 

Zuflucht, Versorgung und Bildung ermöglicht. Es ist hinaus gegangen vor das Tor, um Kinder, 

die „außen vor“ sind, verachtet und als Schande betrachtet werden, hereinzuholen.                     

Das sind große Fußstapfen, sagen Sie vielleicht. Sicher gibt es auch kleinere Schritte auf 

diesem Weg: sich neben den gemobbten Mitschüler stellen, die frisch verwitwete Frau 

besuchen, der geflüchteten Familie beim Deutsch lernen helfen. Die draußen hereinholen. 

Warum diesen unbequemen Weg gehen? Weshalb die gewohnte Gemeinschaft, in der ich 

mich wohlfühle, verlassen oder öffnen für andere? 

„Wir haben hier keine Stadt, die besteht.“ Unsere Welt, wie sie ist, wird keinen Bestand 

haben. Wir selber sind vergängliche Menschen. 

Auch das rückt uns in diesen Tagen näher, in denen ein hoch ansteckendes Virus unterwegs 

ist, das Menschen mit wenig Abwehrkräften sogar töten kann. Unser Leben ist nicht sicher. 

Wir können einiges tun, um uns und andere zu schützen. Aber wir haben es nicht im Griff. 

Unser Ort, unsere Stadt hier ist höchstens eine Heimat auf Zeit. 

Das erschreckt und macht vielen Angst. Und oft verdrängen wir das. 

Gott lässt uns in unserem zerbrechlichen Dasein aber nicht ohne Hoffnung.                                      

Wir können nach der „zukünftigen Stadt“ bei Gott suchen, und zwar mit dem Versprechen, 

dass wir sie finden werden. Denn diese zukünftige Stadt gibt es schon. Sie befindet sich in 

Gottes viel größerer Wirklichkeit, die wir normalerweise nicht sehen, allenfalls in 

besonderen Situationen erahnen können. In diese Wirklichkeit werden wir gerufen, wenn 

wir bei unserem Tod unseren Ort hier verlassen. 

Wir können die „zukünftige Stadt“ aber auch hier und heute schon suchen und erleben. 

Wir suchen sie gemeinsam mit anderen Christinnen und Christen in unseren Gottesdiensten, 

in unseren Gebeten, im Hören auf Gottes Wort, in unseren Liedern zum Lob Gottes. 

Wir suchen die zukünftige Stadt bei denen, die unsere Hilfe brauchen. 

„Suchet, so werdet ihr finden“, verspricht uns Jesus.  

Amen.                       Pfr.in A. Sturm-Masanek 

 

Dazu das Lied: „Kreuz, auf das ich schaue“ (Evang. Gesangbuch Nr. 548, 1-3) 


