
Judica, 29.März 2019 

Pfarrer Peter Sinn 

Predigt: Hebräerbrief 13, Verse 12-14 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. 

Liebe Gemeinde, 

drei Verse aus dem Hebräerbrief bilden den Predigttext: 

„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 aus dem Lager und seine Schmach tragen.  

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ 

„Was kümmert es mich, wenn in China ein Sack Reis umfällt.“  Dieser Satz aus 

meiner 

Jugend gilt nicht mehr!  

Mich wundert vielmehr, wie sehr ich abhängig bin von dem, was dort in der Ferne 

geschieht, getan und produziert wird. Mundschutz, Impfstoff gegen Pneumokokken, 

Lieferketten, das sind Worte, die sich in den letzten Wochen neu in meinen täglichen 

Wortschatz einfügen. Das hat mit China zu tun und vielen anderen Ländern. Ich bin 

erstaunt und auch verunsichert. Und ich frage mich, wie naiv ich eigentlich unterwegs 

bin?   

35.000 Menschen machen Urlaub in Ägypten und sollen nach Hause geflogen werden. 

Nicht 35, sondern dasselbe in Tausenden.  

Was wollen die alle in Ägypten? Was suchen sie da? Ich meine nicht den Einen, der 

das gern möchte, sondern die Vielen.  

Eine Soester Bürgerin bringt ihren Leserbrief in die Tagespresse, den sie aus Palma de 

Mallorca schreibt: „Nach sechs Tagen Ausgangssperre fühlen wir uns wie im 

Gefängnis. Ich mag mir nicht vorstellen, wie ich mich nach einer mehrwöchigen 

Ausgangssperre fühlen werde.“  

Was ist das für eine Sehnsucht, die uns treibt? Was suchen wir in der Ferne? Was 

suchen wir aus der Ferne, schauend auf unser Zuhause?                 

Nun lässt es sich in Arnsberg ganz passabel leben. Die Stadt wurde in den letzten 

Jahren aufgehübscht. Man kann sich an die Ruhr setzen. Es gibt noch Geschäfte und 

auch Touristen, das neue Sauerlandmuseum. Die Ökumene mit den katholischen 

Geschwistern lebt aus Vertrauen.  

Doch jener sprichwörtliche „Sack Reis“, er hat eben auch hier seine Auswirkung. 

Viele Geschäfte sind geschlossen.  
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Existenzfragen melden sich zu Wort: Wie komme ich mit dem Kurzarbeitergeld  

oder mit den fehlenden Einnahmen zurecht?  

Wir Menschen halten Ausschau nach Ideen, Unterstützung, Rettungsschirmen und 

allen Hilfen.  

Existenz: Was drängt zum Leben? Unser Leben und das der anderen Menschen drängt 

zum Leben. Wir halten Ausschau nach dem Leben, dass sich in Bedrohung, in 

Unsicherheit, in Einschränkungen in Krankheit und Lebensnot als Hoffnung entdecken 

lässt. 

Lang, lang ist‘s her, die Nachricht aus der berichtet wird, da sei ein Mensch vor den 

Toren der Stadt Jerusalem gekreuzigt worden. Hat das noch Bedeutung? 

In der aktuellen Krise wird von der Notwendigkeit gesprochen, auf die Risikogruppen 

Rücksicht zu nehmen. Nehmen wir als Risikogruppe einfach die Personen über 60 

Jahren, so stellen diese ein Viertel der Bevölkerung. Es gab jetzt in einer abendlichen 

Talk Show im Fernsehen einen Vorschlag, man solle doch die Risikogruppe in 

Quarantäne stecken, gut versorgen. Die Anderen könnten weitermachen wie immer. 

Das könnte man so tun. Es ist natürlich eine Form der Selektion. Mein Misstrauen 

gegen diese Variante lautet: Wenn ich einmal selektiert haben, woher soll bei der 

nächsten Existenzfrage die Empathie kommen für den, der dann bedürftig ist?  

„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 aus dem Lager und seine Schmach tragen.  

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ 

Im Lager zu leben heißt, in einem sicheren Rahmen zu leben. Wenn aber das Lager 

nicht mehr sicher ist, dann muss man das Lager säubern oder an anderer Stelle neu 

errichten. Wenn das Leben, wie wir es gewohnt waren nicht mehr sicher ist, dann 

muss man reagieren. 

Ich bin sehr froh, dass wir in unserer Gesellschaft Achtung vor Schwächeren pflegen. 

Das Leben lebt dort, wo das gefährdete und zerbrechliche Leben im Blick bleibt. 

Es meint jene Rede von dem, was außerhalb des Lagers geschieht.  

Wir erleben eine Krise, die uns derzeit alle in Atem hält. Wie können wie wir das 

menschenfreundlich angehen? 
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In der Zerbrechlichkeit des Lebens und des Leidens fragen wir Menschen nach Gott.  

Wo ist er? Hilft er? Wie kann er das zulassen? 

Es dient dem Leben nach denen zu schauen, die gerade besonders angestrengt oder 



besonders betroffen sind. Es dient dem Leben, wenn die christliche Gemeinde nach 

Gott schaut auf seinem Weg des Leidens nach Golgatha.  

Dort wird die Frage nach der Sehnsucht des Lebens wieder gestellt: Was wird hinter 

all unserer Zerbrechlichkeit sein? Was ist nach dem Leiden und dem Sterben? 

 

Dietrich Bonhoeffer formuliert in seinem Gedicht Christen und Heiden, 

was Menschen insgesamt teilen, was Aufgabe der Christen ist und  

wie er Gottes Heilzusage für alle sieht. 

 

„Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 

flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, 

um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 

So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 

 

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, 

finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 

sehn ihn verschlungen von Sünde, 

Schwachheit und Tod. 

 

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 

sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot, 

stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod 

und vergibt ihnen beiden.“ 

Das besondere in der Passionszeit besteht im Mitgehen Gottes in seinem Leiden. 

Es geht um ihn. Es geht um den, der in seiner Schwachheit unserer Aufmerksamkeit 

bedarf. Damit die Krise überwunden wird, die im Leben aller Menschen steckt.  

Das ist die Lebenskrise, die nach dem Ort fragt, wo unsere Sehnsucht im irdischen 

Leben geborgen ist und nach diesem irdischen Leben?  

Christen gehen mit, sie werden dabei neues vom Glauben entdecken und das wieder 

ins Hier und Jetzt bringen, nach Arnsberg, Soest oder an welchen Ort auch immer.  

 

Der Friede Gottes, der höher ist al alle Vernunft,  sei mit euch allen.  

Amen. 
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Aus einem niederländischen Kirchenlied „Steig ins Boot“ 



Ein Mensch zu sein auf Erden in dieser bösen Zeit, heißt ganz auf Gnade leben, weitab 

von Ewigkeit; heißt auf die Stimme hoffen, die einst vom Himmel fuhr, und so wie 

Jesus werden, tasten in seiner Spur. 

Ein Mensch zu sein auf Erden und irdisch zu bestehn heißt aus dem Wasser kommen 

und in die Wüste gehen; nicht Gott im Kreis der Götter noch Engel ohne Blut, nicht 

Tier und blinder Töter – nur Mensch, in Wind und Glut. 

Ein Mensch zu sein auf Erden und mit dem Staub verwandt, heißt seinen Tod 

annehmen und Hunger, Frost und Brand, die Tage und die Nächte, den Frieden und 

den Streit, die Fragen und die Ängste, Durst nach Gerechtigkeit. 

Ein Mensch zu sein auf Erden in dieser argen Welt, heißt Gottes Geist annehmen, der 

auf die Schwachen fällt, heißt Menschenkinder lieben, auch wenn sie irregehn; und mit 

*Es steht geschrieben* dem Bösen widerstehn. 

 

Wenn Sie jetzt das Vaterunser beten, so mögen Sie wissen, dass es für Sie geschrieben 

wurde und Gott Sie darin aufsucht. 

Vater unser im Himmel…. 

 

Bleiben Sie gesegnet und Gott befohlen. 

Amen. 

 

 
  
 

 


