
Predigt zu Hebräer 13,12-14 Sonntag Judika, 29.3.2020 
Dritte Predigt in Corona-Zeiten 
„Rausgehen trotz Kontaktsperre?“    von Thomas Steinbacher 

 
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 aus dem Lager und seine Schmach tragen.  
14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

Liebe Gemeinde,  
Jetzt wird es ernst. Wenn wir den Worten der Virologen 
glauben, kommen jetzt die Wochen, in denen die Fallzahlen 
der an Corvid-19 Erkrankten steigen werden.  
Die Kurve geht steil nach oben. Jemand hat gesagt, dass 
ist wie ein Tsunami. Momentan ist es noch „die Stille vor 
dem Sturm“, aber gleich wird die Welle kommen. Mit 
Hochdruck bereiten sich die Krankenhäuser auf viele 
Schwerkranke vor. Im Messezentrum von Berlin wird in 
kürzester Zeit eine Messehalle in ein Corona-
Behandlungszentrum mit 1000 Betten umfunktioniert.  

Jetzt wird es ernst. Mit diesem Sonntag, dem Sonntag 
Judika beginnt nach alter Ordnung die Passionszeit im 
engeren Sinne. Es sind nur noch wenige Tage bis zur 
Karwoche. 
Das Leiden Christi kommt in den Blick und damit all das, 
was das Leben bedroht, misshandelt, durchkreuzt. 
Das Entscheidende und Beängstigende findet draußen 
statt, außerhalb der gesicherten Mauern, jenseits des 
Zauns, jenseits der eigenen 4 Wände.  
Golgatha - das ist keine Zahnpasta-Sorte…  
Golgatha, die Schädelstätte – das war ein Hügel außerhalb 
der Stadttore von Jerusalem: dort wurden die Verurteilten 
hingerichtet, auch Jesus wurde dort gekreuzigt. 

Draußen vor dem Tor… da ist es gut, drinnen zu bleiben. 
Sich unterzustellen, Schutz zu suchen in den eigenen 4 
Wänden. 

Nun aber werden wir nach draußen geschickt?! 
Der Predigttext für heute aus der Bibel, Neues Testament, 
Hebräerbrief, Kapitel 13,12-14: 

12 Jesus hat gelitten draußen vor dem Tor.  
13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager 
und seine Schmach tragen.  

Was könnte das für uns heute heißen? 
Hinausgehen, wo wir doch zuhause bleiben sollen?  
Rausgehen trotz Kontaktverbot? 

Was kann das heißen, hinaus zu Jesus zu gehen, nach 
Golgatha, da, wo das Leid ist, der Schmerz, da, wo die 
Kreuze stehn? 
Der Hebräerbrief – der ungefähr erst 70 Jahre nach der 
Kreuzigung Jesu geschrieben wurde, der meint das 
natürlich im übertragenen Sinn.  
Gemeint ist, dass Christenmenschen es sich eben nicht 
mental in ihren eigenen 4 Wänden gemütlich machen, mit 
sich und ihresgleichen, my home is my castle… - sondern 
dass sie ihre geistige Komfortzone verlassen. 

Menschen, die Jesus folgen wollen, können nicht 
ausblenden, was um sie herum geschieht. Sondern sie sind 
da, wo Jesus leidet, da wo die Leidenden sind, die 
Abgehängten. Sie suchen den Kontakt zu denen, die 
draußen sind. Sie sind solidarisch mit denen, die jetzt eine 
„Golgatha-Zeit“ durchleiden.  
Und der Hebräerbrief sagt, dass es genau darauf 
ankommt, wenn man Christ sein will: mit Jesus dahin 
gehen, wo es weh tut. 

Puh, das sind aber ernste, herausfordernde Worte! 
Und nun ist ja … wie gesagt …  genau das jetzt doch 
ausdrücklich verboten: Hinausgehen, die besuchen, die 
genau jetzt ganz doll Nähe und Beistand brauchen! 
Genau die dürfen wir doch nicht besuchen! 
In den Altersheimen und Krankenhäusern herrscht strenges 
Besuchsverbot. Ich hab von Pfarrern in Norditalien gelesen, 
dass sie nicht mal zu den sterbenden Corona-Kranken 
durchgelassen wurden, um sie zu segnen und ihnen beim 
Sterben beizustehen. Wie schrecklich! 

So müssen wir wohl nach anderen Wegen suchen, um zu 
Jesus hinauszugehen nach Golgatha.  
Oder: um es mit nicht ganz so großen Worten zu sagen: 
Wir suchen nach anderen Wegen, um im Sinne Jesu 
solidarisch zu sein. 

> Wir könnten zum Beispiel die Zwangspause zuhause 
nicht nur dazu nutzen, jetzt mal in Ruhe die Lieblingsserien 
zu gucken oder die Steuererklärung zu machen, sondern 
um mit Leuten Kontakt aufzunehmen, die das gerade 
brauchen könnten.  
Vielleicht nicht nur mit unseren Freunden und Verwandten, 
sondern vielleicht gerade mit denen, wo ein Gespräch 
anstrengend werden könnte.  
Wir entdecken ja gerade das gute alte Telefon wieder.  
Macht mit bei unserer Gemeindeaktion „Ruf doch mal an!“ 
Das tut den Alten gut, die jetzt besonders isoliert zuhause 
sitzen – aber das tut auch jüngeren Menschen gut.  
Ihr Lieben, wenn Seelsorge gerade nicht anders möglich ist 
- werdet doch zu Telefonseelsorgern füreinander. Betet 
miteinander – oder plaudert einfach so – beides geht auch 
telefonisch.  
Oder über die digitalen Netzwerke. Ich bin ganz begeistert 
von unserer Whatsapp-Gruppe „Salem in Coronazeiten“. 
Das ist wie ein digitaler Hauskreis: Wir ermutigen und 
begleiten uns gegenseitig. Wir diskutieren sogar über 
Bibelworte. 

 
> Aber auch viele andere Beispiele von Solidarität gibt es in 
diesen Tagen. Es tut gut, sich diese Geschichten vor Augen 
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zu halten, angesichts der vielen Horrorgeschichten, die ja 
auch auf uns einstürmen. 

> An vielen Stellen in Berlin gibt es jetzt so genannte 
„Gabenzäune“ für Menschen ohne Obdach. Da kann man 
Tüten mit Lebensmitteln und Hygieneartikel drananhängen 
und denen helfen, die jetzt draußen vor dem Tor bleiben 
müssen, weil sie kein Zuhause haben. 
 

> Am Ernst-Pieper-Haus hinter unserer Kirche in 
Kreuzberg, einem Wohnhaus für Ältere, da haben 
wildfremde Jugendliche einen Zettel angebracht und ihre 
Hilfe beim Einkauf angeboten. 

> Bei uns im 'hippen' und ach so 'coolen' Friedrichshain 
standen jeden Abend Punkt 21 Uhr die Leute auf den 
Balkonen und applaudieren den Ärzten und Ärztinnen, 
Schwestern und Pflegern, die jetzt auf einmal 
"systemrelevant" sind. Denen, die in den Pflegeheimen 
arbeiten oder – nicht erst seit Corona – in mobilen 
Pflegediensten arbeiten, umher fahren und unsere alte 
Menschen pflegen. 
> Und die gehören ja jetzt wirklich zu den Corona-Helden, 
die nach „draußen vor das Tor“ gehen, dahin, wo es weh 
tut.  
> … Auch die Apothekerinnen, die jetzt oft rund im Akkord 
arbeiten, Medikamente mit dem Fahrrad zu den Patienten 
bringen. Und ich denke an die Kassiererinnen und Regal-
Auffüllerinnen in den Supermärkten. Und die Paketboten, 
die treppauf, treppab rennen – für uns. 
> Phantasie ist gefragt, damit jetzt Solidarität nicht nur ein 
leeres Wort bleibt: Ich denke auch an die vielen 
Nachbarschaftsinitiativen, die mit Spendenaktionen die 
kleinen Läden unterstützen, die jetzt vor der Pleite stehen. 
Und die vielen fantasievollen Ideen, mit denen 
Musiker*innen, Theater, Kleinkunstspielstätten unterstützt 
werden. 
> Ich hab von Christen in Wuhan gehört - das ist die 
Millionenstadt in China, wo die Corona-Epidemie zuerst und 
am verheerendsten gewütet hat - Christen haben dort 
Atemschutzmasken verteilt, die sie von Partnergemeinden 
in Europa oder Amerika zugschickt bekommen hatten. 
Auch auf die Gefahr hin, dass sie dann selber keine 
Schutzmasken mehr hatten… 
 
> „Da sind wir doch froh und dankbar, dass wenigstens wir 
gesund sind, meine Familie und ich! Und dass wir es uns in 
unseren vier Wänden ganz nett machen.“ –  
So zu denken und so zu reden… das passt nicht mehr in 
diese Zeit. Das hat noch nie gepasst, schon gar nicht für 
Menschen, die sich an Jesus halten. 

So lasst uns nun zu Jesus hinausgehen aus dem Lager 
und seine Schmach tragen. 

Damals - 70 Jahre nach Golgatha – da war dieser Aufruf 
mit echter Opferbereitschaft verbunden, manchmal mit dem 
Märtyrertod. Damals gab‘s keinen Applaus von den 
Balkonen. Christen gehörten damals selber zur verfolgten 

Minderheit.  
Doch sie fanden ihren Trost darin, dass sie ja gerade im 
Leiden ganz nah bei ihrem Heiland, bei ihrem Herrn sind. 
Und sie wussten und glaubten ganz fest, dass diese Welt 
der Krisen und Katastrophen nicht alles ist.  
Und so folgt auf den Appell, mit Jesus auch dahin zu 
gehen, wo es weh tut, die Begründung: 
 
14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern 
die zukünftige suchen wir. 

Das könnte nach Weltverneinung und Weltflucht klingen… - 
aber ich möchte es anders verstehen. 
Ich glaube, dass Gott ja sagt zu dieser Welt, ja sagt zu 
dieser Schöpfung, ja sagt, sogar zu dieser Stadt, in der wir 
leben, jedenfalls zu seinen Geschöpfen, die in ihr leben und 
leiden, lieben und streiten. 
Aber er sagt nicht ja zu dem, was wir aus dieser Welt 
gemacht haben.  
Wir suchen die zukünftige Stadt, die zukünftige Welt.  
Wie sehnen uns danach, dass einmal alles so wird, wie 
Gott es gemeint hat.  
Wir hoffen auf die Stadt, in der  
 
Gott abwischen wird alle Tränen von ihren Augen,  
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch 
Geschrei noch Schmerz, noch Corona wird mehr sein; 
denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 21,4. 

Mit dieser Sehnsucht im Hinterkopf fragen wir:  
Wie wird es weitergehen nach dieser weltweiten Pandemie, 
nach dieser nie dagewesenen Weltkrise… 
 
Und auch säkulare Denker und Philosophen stellen jetzt 
diese Frage. Wie wird die Welt aussehen nach Corona? 
Ich finde ganz bemerkenswert und richtig ermutigend, was 
der Zukunftsforscher Matthias Horx vor 1 oder 2 Wochen 
dazu geschrieben hat.  
(Vielleicht haben ihn manche von euch auch letzte Woche 
spätabends bei Markus Lanz gesehen.) 
 
Matthias Horx versetzt uns mit einer kleinen Zeitreise in den 
Herbst 2020 und schreibt: 
 
„Wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die 
wir leisten mussten, selten zu Vereinsamung führten. Im 
Gegenteil. Nach einer ersten Schockstarre fühlten viele sich 
sogar erleichtert, dass das viele Rennen, Reden, 
Kommunizieren auf Multikanälen plötzlich zu einem Halt 
kam. Verzicht muss nicht unbedingt Verlust bedeuten, 
sondern kann sogar neue Möglichkeitsräume eröffnen. Das 
hat schon mancher erlebt, der zum Beispiel Intervallfasten 
probierte - und dem plötzlich das Essen wieder schmeckte.  
Paradoxerweise erzeugte auch die körperliche Distanz, die 
der Virus erzwang, gleichzeitig neue Nähe.  
Wir haben Menschen kennengelernt, die wir sonst nie 
kennengelernt hätten. Wir haben alte Freunde wieder 
häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, die lose und 
locker geworden waren. Familien, Nachbarn, Freunde, sind 
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näher gerückt und haben bisweilen sogar verborgene 
Konflikte gelöst. … 
Könnte es sein, dass das Virus unser Leben in eine 
Richtung geändert hat, in die es sich sowieso verändern 
wollte? …   
Mitten im Shut-Down der Zivilisation laufen wir durch 
Wälder oder Parks, oder über fast leere Plätze. Aber das ist 
keine Apokalypse, sondern ein Neuanfang. … 
„Wir werden durch Corona unsere gesamte Einstellung 
gegenüber dem Leben anpassen - im Sinne unserer 
Existenz als Lebewesen inmitten anderer Lebewesen."  

Sa sagte der Philosoph Slavo Zizek auf dem Höhepunkt der 
Coronakrise Mitte März. Und Mattias Horx schließt seinen 
langen Text, von dem ich jetzt nur einige wenige Gedanken 
vorlesen konnte… - er schließt sein Text: 

Eine der stärksten Visionen, die das Coronavirus 
hinterlässt, sind die musizierenden Italiener auf den 
Balkonen. Die zweite Vision senden uns die Satellitenbilder, 
die plötzlich die Industriegebiete Chinas und Italiens frei 
von Smog zeigen. 2020 wird der CO2-Ausstoss der 
Menschheit zum ersten Mal fallen. Diese Tatsache wird 
etwas mit uns machen. Wenn das Virus so etwas kann - 
können wir das womöglich auch? Vielleicht war das Virus 
nur ein Sendbote aus der Zukunft. Seine drastische 
Botschaft lautet: Die menschliche Zivilisation ist zu dicht, zu 
schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast zu sehr in eine 
bestimmte Richtung, in der es keine Zukunft gibt.  
Aber sie kann sich neu erfinden. 
System reset. 
Cool down! 
Musik auf den Balkonen! 
So geht Zukunft.“ 1  

Liebe Gemeinde, 

Es wird ernst in den nächsten Wochen. 
Wie schön, dass mitten in der Krise die Sehnsucht nach 
einem neuen, anderen Leben erwacht. 
„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern 
die zukünftige suchen wir.“ 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch 
allen. 
Amen. 
 

 

 

 

                                                           
1 Die Welt nach Corona: Wie wir uns wundern werden, wenn die Krise 
vorbei ist  
 

Gebet:  
 
Unser Gott, du hast die Zukunft schon im Blick,  
wenn wir noch voller Angst und Sorge  
auf das starren, was gerade mit uns geschieht.   
Wir kommen zu Dir mit unserer Ratlosigkeit und Angst.  
In allem, was uns bedrückt, bist du da  
und trägst mit, du Quelle der Liebe, du Gott der Zukunft. 

Herr, in dieser Krisenzeit bitten wir dich 
für die Infizierten, die Kranken, die Sterbenden. 
Wir denken an die, die uns nahestehen. 
Wir denken an die Betroffenen in Italien, in Spanien, in den 
USA und in aller Welt.  
Du bist da. 

Wir bitten dich für alle, die kein schützendes Obdach 
haben,  
für die, die zwischen den Grenzzäunen gefangen sind,  
für die, die zwischen Trümmern ausharren. 
Du bist da. 

Wir denken an die Flüchtlinge auf Lesbos,  
an die in Transiträumen Gestrandeten,  
an die Menschen in Syrien.  
Du bist da. 

Wir bitten dich um Kraft für alle, die pflegen,  
in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, 
für alle, die sich in Gefahr begeben,  
für alle, die forschen und sich nicht schonen. 

Wir bitten dich für alle, die uns mit Lebensmitteln versorgen. 
Wir bitten dich für die politisch Verantwortlichen. 
Wir bitten dich für die Wissenschaftlerinnen und Forscher in 
den Laboren. 
Du bist da. 

Herr, deine grenzenlos Liebe … - 
wir brauchen sie, alle, die eingeschlossen sind und in 
Quarantäne ausharren, brauchen sie, die Alleingelassenen 
brauchen sie, die Verzweifelten brauchen sie. 

Herr, deine grenzenlose Liebe hält uns, sie trägt uns, denn 
Du bist da. Du hast die Zukunft schon im Blick. 

Bleib bei uns, heute und jeden neuen Tag.  

Amen. 

Aus:  
https://kress.de/news/detail/beitrag/144775-die-welt-nach-corona-wie-
wir-uns-wundern-werden-wenn-die-krise-vorbei-ist.html 


