
Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag Judika steht im Hebräerbrief, 

Kapitel 13, die Verse 12 bis 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.“
1
 

Liebe Gemeinde, 

in den biblischen Taxten am Sonntag Judika geht es thematisch 

darum, dass Jesus sich selbst hingegeben hat an Gott und die 

Menschen. In seinem Leiden und Sterben vollendet sich sein irdisches 

Leben. So heißt der Wochenspruch für diese Woche: „Der 

Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern 

dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.“ 

„Schaffe mir Recht, o Gott“, so heißt es in Psalm 43, der zu diesem 

Sonntag gehört. Und damit kommt in den Texten dieses Sonntags 

auch Jesu Gebetskampf in Gethsemane zur Sprache (vgl. Joh 12, 27). 

Hebräer 5, Vers 7 formuliert, Jesus habe „in den Tagen seines 

irdischen Lebens Bitten und Flehen unter heftigem Schreien und mit 

Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tod erretten konnte, und wurde 
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erhört.
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 „Unter heftigem Schreien und mit Tränen“, die Bedeutung 

dessen, was Jesus Christus für uns getan hat, wird hier deutlich. Gott 

gibt seinen einzigen Sohn, damit wir gerettet werden. Er geht mit in 

das Leiden dieser Welt und sogar in den Tod, damit wir als Kinder 

Gottes leben. Hören Sie an dieser Stelle gerne von Felix Mendelsohn 

Bartholdy zu Psalm 43: „Richte mich Gott“, wenn Sie die Möglichkeit 

dazu haben. Der 43. Psalm ist ein Gebet: Der Beter sucht die Nähe 

Gottes, um im Glauben standhaft zu bleiben. Er legt Gott hin, was ihn 

bewegt, was ihm Sorge macht und erwartet seine Hilfe. Er weiß sich 

vor Gott, als dem, der richtet und weiß zugleich um seine eigene 

Unschuld. Die Nähe Gottes, den Gottesdienst, Ruhe und Frieden sucht 

er. Denn bei Gott sind Gnade und Wahrheit.
3
 Und Jesus wurde erhört. 

Gott hat ihn aus dem Tod auferweckt (vgl. Hebr 5,7). 

Draußen vor dem Tor, das ist kein schöner Ort. Dort werden die 

Verurteilten hingebracht und gekreuzigt. Es ist ein lauter Ort, an dem 

geschrien wird und geklagt und geweint. Golgatha. Schädelstätte. 

Richtplatz. Es ist ein Ort der Verzweiflung und des Zweifels. Wo ist 

denn dein Gott, rufen die Spötter.  
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Draußen vor dem Tor, der Hebräerbrief spricht hier von dem 

Unglaublichen, dem Ungeheuren und zugleich von dem, was uns dort 

geschenkt wird durch Jesus Christus: Das Leben und Trost in allem 

Leiden.  

„So lasst uns nun hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach 

tragen.“ Da, wo gelitten wird und gestorben, da sollen wir nicht 

wegschauen, da sollen wir mitleiden und mittragen, solidarisch sein. 

Eine Kirche für andere sein, für alle Menschen, dazu werden wir 

eingeladen. Von der Heiligen Elisabeth, die viele kranke besucht und 

gepflegt hat, gibt es ein Bild, darauf sieht man sie an einem Bett, in 

dem der Gekreuzigte selbst liegt, am Kreuz.
4
  

So ist es heute auch an uns, mitzutragen, solidarisch zu sein, an die 

vielen Menschen zu denken, die in dieser Zeit schwer krank sind und 

werden und an die, die gestorben sind und sterben: Für sie zu beten, 

verzweifelt auch und klagend, aber auch in der Hoffnung und im 

Vertrauen auf Gott, dass er erhört und hilft. Was für ein Stein auf der 

Seele, was für eine Last, die uns gerade zugemutet ist. Es ist so Vieles 

und Schweres, was wir gerade tragen und mittragen müssen, die Not 

so vieler Menschen auf der ganzen Welt, die Angst, auch die eigene, 

die Sorge um die lieben Menschen an der Seite, Enge und Einsamkeit. 
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Das alles bringe ich vor dich, Gott, wissend dass du hörst und erhörst, 

bittend, dass du hilfst und neu Wege eröffnest. 

Ich möchte mir heute auch sagen lassen, dass es eine Aufgabe an uns 

Menschen ist, zu jeder Zeit da, wo gelitten wird und gestorben, da wo 

Gewalt herrscht und Menschen unterdrückt werden, nicht 

wegzuschauen, sondern mitzutragen, solidarisch zu sein. Ich möchte 

mir das heute auch sagen lassen in Bezug auf die ganze Schöpfung 

Gottes, die leidet und es so dringend braucht, dass alle Menschen 

hören und sehen und mittragen, mithelfen, dass es besser werden kann 

und wird.  

In den Nachrichten habe ich gehört, dass Papst Franziskus den Segen 

urbi et orbi gespendet hat, auch um den ganzen Erdkreis von Schuld 

zu lösen. Lassen Sie uns in diesen Tagen und Wochen darüber 

nachdenken, darüber auch, umzukehren zu Gott und seinem Wort, so 

dass wir ihn ehren mit dem, was wir tun und einander neu erkennen 

als Schwestern und Brüder, als Geschöpfe Gottes. Dann kann neues 

wachsen und es werden wieder erfahrbar: Mitgefühl, Verbundenheit, 

Liebe, dass der eine dem andern zum Nächsten wird, so wie Jesus es 

uns gezeigt hat.  

„Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes 

Blut, gelitten draußen vor dem Tor.“ Heilig sein, das bedeutet, dass 

Gott selbst Raum in mir nimmt, dass ich mit ihm verbunden bin, dass 



er in mir und durch mich wirkt in Liebe und Anteilnahme. Die Nähe 

Gottes, den Gottesdienst, Ruhe und Frieden suchen, denn bei ihm sind 

Gnade und Wahrheit.  

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen 

wir.“ In der Bibel wird von einer zukünftigen Stadt gesprochen, die 

nicht vergeht. Es ist die Stadt Gottes. Es ist ein Ort des Lebens 

jenseits des Todes. Heute wird uns noch einmal gesagt: Durch Jesus 

Christus finden wir die zukünftige Stadt. Er ist uns den Weg 

vorausgegangen, um uns zu erlösen und uns neu das Leben zu 

schenken, getragen von ihm, geborgen in Gottes Hand. Durch Jesus 

Christus ist schon alles geschehen. Das ist gut. Wir sind gehalten 

durch ihn, sind und bleiben in seiner Hand, was auch geschieht, 

geborgen in Gottes Frieden.  

Von Jesus Christus können wir auch lernen, dass wir da, wo wir 

anfangen loszulassen: da wo wir loslassen Machtstreben, Besitz und 

Gier, Neid und Maßlosigkeit und uns auf ihn verlassen, da bekommen 

wir die Hände frei, um dort mitanzupacken, wo es Not tut, um den 

anderen zu unterstützen. Ich kann zu denen hinausgehen, die draußen 

sind vor dem Tor. Ich muss mich in unserer Welt nicht 

zufriedengeben, mit dem, was ist. Im Vertrauen auf Gott bekomme 

ich den Mut, Suchender und Suchende zu sein nach dem Raum und 

der Gemeinschaft, in der es keinen gibt, der ausgeschlossen wird oder 

aufgegeben, der draußen ist, nach einer Gemeinschaft, in der jeder das 

Recht hat, zu sein. Ich lasse mich ermutigen Gerechtigkeit zu suchen 

und Frieden.
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Ich möchte die Suche nach der zukünftigen Stadt wie eine 

Aufforderung verstehen: Sucht nach dem, was sein wird und von dem 

her lebt jeden Tag eures Lebens, den Gott euch gibt. Wer auf das 

Ende sieht, der sucht schon jetzt nach Wegen, um Tränen 

abzuwischen, dem lassen Leid, Geschrei und Schmerz der Menschen 

schon jetzt keine Ruhe. Wer auf das Ende sieht, der setzt sich schon 

jetzt ein gegen den Tod, gegen Hunger und Gewalt.
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Wir sind noch unterwegs. Wir sind noch nicht am Ziel. Der 

Kirchenvater Augustin hat geschrieben: „Unruhig ist unser Herz, bis 

es Ruhe findet in dir, o Gott“. Ich denke, es ist gut, dass unser Herz 

unruhig ist solange wir auf der Suche sind nach Gerechtigkeit und 

Frieden. Und es ist auch gut, dass wir immer wieder Ruhe finden in 

Gott, gerade heute, wo es so vieles gibt, das uns ruhelos macht, gerade 

heute brauchen wir ihn, aus dem uns Liebe füreinander zufließt und 

Geborgenheit und Hoffnung. Im Vertrauen auf Gott haben wir Teil 
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am Leben. Und durch Jesus Christus bleiben wir bewahrt in seiner 

Liebe. Weder Angst noch Gleichgültigkeit noch Gewalt dürfen uns 

bestimmen, sondern die Liebe soll uns leiten. 

Ich möchte diese Predigt mit einem Liedtext beenden, mit dem Lied 

„Kostbar war der Moment“ im Neuen Liederheft unter der Nummer 

168: „Kostbar war der Moment, als sie das Haus betrat, das Salböl in 

den Händen, um Liebe zu verschwenden. Kostbar war der Moment. 

Gepriesen, was sie tat! 

Kostbar war der Moment, als sie mit leichtem Gang die Mauer der 

Bedenken durchschritt, um Trost zu schenken. Kostbar war der 

Moment. Für sie ein Lobgesang! 

Kostbar war der Moment, als sie das Siegel brach und Duft das Haus 

erfüllte, sie zärtlich Ängste stillte. Kostbar war der Moment. 

Erinnerung wirkt nach. 

Kostbar war der Moment, als Jesus sie bewahrt, sie schützte und sie 

ehrte, als sie sein Dankeschön hörte. Kostbar war der Moment, als 

Gott den Raum betrat!
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Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre 

unser Herz und unsere Sinner in Christus Jesus. Amen. 
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