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DieLesepredigt
5. SONNTAG DER PASSIONSZEIT (JUDIKA)
29.3.2020

TEXT: HEBR 13,12-14

I. 
Jesus hat gelitten. Draußen vor dem Tor. Auf dem Hügel Golgatha. In 
sicherem Abstand zur »heilen Welt«. Das wäre ja auch eine Zumutung 
gewesen, so eine Hinrichtung mitten in der Stadt. Wer will schon die 
Schreie der Sterbenden hören, ihr Röcheln und Stöhnen? Wer will 
schon in ihre schmerzverzerrten Gesichter sehen? Und dann das Blut! 
Nein, das will keiner vor der eigenen Haustür haben. Als Pilatus fragt: 
»Was soll ich mit Jesus machen?« da schreien sie alle: Kreuzige ihn! 
Kreuzige ihn! – aber bitte mache es draußen. Weit weg. Wo ich das 
Leid nicht sehe. Sonst könnte es sein, dass ich erkennen muss, wofür 
ich verantwortlich bin.

II. 
Jesus hat gelitten. Draußen vor dem Tor. Wo man Verbrecher ver-
scharrt. Seinen Müll ablädt. Wo die Aussätzigen sind. Die Kranken. 
Wo die Flüchtlingsheime stehen und die Obdachlosen hausen.

Jesus hat gelitten. Draußen vor dem Tor. Vor dem Eingang zum 
Hotel. Wo die Familie mit ihrem behinderten Kind steht. Der Körper 
verkrümmt, manchmal zuckt das Kind plötzlich zusammen, stößt 
fremde Laute aus, Speichel fließt aus seinem Mundwinkel. »Das müs-
sen Sie doch verstehen«, hat der Mann am Empfang gesagt, »dass wir 
unseren Gästen das nicht zumuten können.«

Jesus hat gelitten. Draußen vor dem Tor. Vor der Tür zum Klassenzim-
mer. Wo der Junge steht, der sich nicht hinein traut. Er wird auch heute 
wieder nicht richtig lesen. Und die Lehrerin wird ihn wieder mitten im 
Satz unterbrechen und kopfschüttelnd den Nächsten dran nehmen.

Jesus hat gelitten. Draußen vor dem Tor. Wo man Verbrecher ver-
scharrt. Seinen Müll ablädt. Wo die Aussätzigen sind. Die Kranken. 
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Wo die Flüchtlingsheime stehen und die Obdachlosen hausen. Draußen 
vor dem Tor ist der Ort des Leids. Da ist Jesus. Da leidet er, da leidet 
er mit. Draußen vor dem Tor ist Gott gegenwärtig.

III. 
Christus hat gelitten. Draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm 
hinausgehen vor das Lager. Lasst und mit Christus gehen. Raus aus 
Sicherheit und Gewohnheit, aus Mutlosigkeit und Angst, aus Bequem-
lichkeit und Nicht-wahrhaben-wollen. Lasst uns hinausgehen zu 
Christus, lasst und dorthin gehen, wo Jesus heute wäre: zu den wun-
den Punkten unserer Städte, unserer Dörfer. Zu den wunden Punkten 
des Lebens. Lasst uns hinausgehen – damit wir die Mitte finden.

Lasst uns hinausgehen, damit wir die Mitte finden: Das Leid findet 
ja nicht einfach »draußen« statt, woanders, immer da, wo ich hoffent-
lich gerade nicht bin. Es gibt doch gar kein Drinnen, in dem es sicher 
ist, keine heile Welt, vor der Leid und Elend halt machen. Das Leid ist 
mittendrin. Mittendrin in meinem Leben. Schwer auszuhalten ist das. 
Darum wird das Leid so oft versteckt, an den Rand gedrängt, geleug-
net, vertuscht, übersehen. Und plötzlich gibt es doch ein Draußen: 
Menschen werden einsam in ihrem Leid, gehören nicht mehr dazu:

Der Vater lächelt, als sein Sohn ihn im Krankenhaus besucht. »Mir 
geht es heute schon viel besser. Nächste Woche bin ich vielleicht schon 
wieder zu Hause. Mach dir um mich mal keine Sorgen.« Als der Sohn 
gegangen ist, laufen dem Vater Tränen über die Wangen. Sie haben 
neue Metastasen gefunden. Er wird nicht mehr nach Hause kommen. 
Er weiß es, aber er traut sich nicht, es zu sagen. Er will es seinem Sohn 
nicht zumuten. Er verschweigt seine Not. Er versteckt sein Leid. Und 
auf einmal ist er unendlich allein. Draußen.

Der Sohn geht über den Parkplatz, setzt sich in sein Auto. Und fährt 
lange nicht los. Ganz deutlich hat er gespürt, dass sein Vater ihm 
etwas vormacht. Was, wenn er nicht mehr nachhause kommt? Er hat 
solche Angst um ihn. Aber er traut sich nicht, es zu sagen. Er will es 
seinem Vater nicht zumuten. Er verschweigt seine Not. Er versteckt 
sein Leid. Und auf einmal ist er unendlich allein. Draußen.

Wie anders könnte es sein, wenn das Leid sein dürfte. Es wäre 
schrecklich, es aushalten zu müssen. Aber vielleicht könnte da auch 
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eine große Nähe sein, ein neues Vertrauen. Vielleicht könnten alte 
Trennungen überwunden werden, vielleicht könnten die beiden noch 
etwas miteinander klären. Sich noch einmal sagen, was sie aneinan-
der haben. Vielleicht könnten die beiden mitten im Schrecken Leben 
finden. Und vielleicht sogar: Gott begegnen. Denn er ist ja immer 
schon da. Draußen. Mittendrin.

Lasst uns nun hinausgehen aus dem Lager. Aus den Sicherheiten. 
Lasst uns hinausgehen, das Leid aufdecken. Es anschauen und sicht-
bar machen. Es ernst nehmen, aushalten und lindern. Lasst uns hin-
ausgehen – damit wir die Mitte finden. Das Leid findet nicht woanders 
statt.

Aber die Menschen, denen das Leben schwer ist – die sind oft drau-
ßen, abseits. Wir leben in einem Land, in dem Menschen am Rand 
stehen, nicht dazu gehören: Menschen in Armut. Einsame Menschen. 
Menschen ohne Perspektive. Ohne Ausbildung. Menschen, die ihr Leid 
verstecken. Menschen, die übersehen werden. Menschen leben am 
Rand. Draußen vor dem Tor.

Lasst uns hinausgehen. An die Ränder. Dorthin, wo es weh tut. Ist 
unsere Gemeinde eine Gemeinde, die rausgeht. Zu den Menschen, die 
am Rand sind? Ist sie ein Ort, in der diese Menschen eine Mitte finden?

IV. 
Es ist schwer, dem Leid entgegenzutreten. Dem Leid am Rand. Dem 
Leid mittendrin. Dem Leid der anderen. Dem eigenen Leid. Wenn wir 
dem Leid entgegentreten, müssen wir unsere Sicherheiten aufgeben. 
Wenn wir hinausgehen, die Augen öffnen und dem Leid in das Gesicht 
sehen, begegnen wir der Zerbrechlichkeit des Lebens, auch der Zer-
brechlichkeit unseres eigenen Lebens. Wenn wir hinausgehen und uns 
dem Leid aussetzen, liefern wir uns aus. Wir spüren unsere Ohnmacht 
und müssen aushalten, dass wir nichts tun können.

Jesus hat gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun hinaus-
gehen zu ihm. Wer hinausgeht vor das Tor, wer sich dem Leid aussetzt, 
begegnet Christus. Gott ist immer schon da. Jesus ist hinausgegangen. 
An die Ränder der Gesellschaft. Vor die Tore der Stadt. Er isst mit den 
Außenseitern, mit den Sündern und Zöllnern, mit Ehebrechern und 
Ungläubigen. Er teilt sein Brot mit dem, der ihn verrät. Er gibt den 
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Hungernden zu essen, schenkt den Aussätzigen berührende Nähe, 
öffnet den Blinden die Augen.

Gott ist immer schon da. Wer hinausgeht vor das Tor, wer sich dem 
Leid aussetzt, begegnet Christus. Das Draußen ist Gottes Mitte.

V. 
Das Draußen ist Gottes Mitte. Und doch ist Gott so grausam oft nicht 
zu finden im Leid. Gott ist da. Und doch bleibt der Schmerz, die Ver-
zweiflung. Und mit ihm die Sehnsucht: Die Sehnsucht nach einer Welt, 
in der das Leid aufgehoben ist, das Geschrei verstummt, der Schmerz 
gestillt. Wir gehen hinaus, vor die Tore, an die Orte des Schmerzes. 
Aber dies wird nicht der letzte Ort sein. Gott ruft uns weiter. Denn wir 
haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.

Amen.

WAHRNEHMUNGEN AUF DEM WEG ZUR PREDIGT | HEBR 13,12-14

Draußen vor dem Tor wurden die Verbrecher hingerichtet. Die Toten 
verscharrt. Die Aussätzigen waren dort. Später dann die Krankenla-
zarette. Draußen vor dem Tor ist der Unort. Der Jenseitsort. Der Ort 
für die Ausgegrenzten und Außenseiter.

Ich wohne in Schwerin. Eine Studie im Jahr 2019 hat es an den Tag 
gebracht: Meine Stadt ist die Stadt mit der stärksten Segregation in 
ganz Deutschland. Nirgends sonst sind Arme und Reiche, Gebildete 
und weniger Gebildete, Deutsche und Nicht-Deutsche, Arbeitende und 
Arbeitslose so deutlich getrennt wie in meiner Stadt. Die Studie hat 
die Stadt aufgeschreckt. Dabei hätten wir eigentlich keine Studie ge-
braucht, um zu erschrecken, dazu reicht ein Blick auf die Landkarte 
und in die Einwohner- und Sozialstatistik. Oder auch einfach nur eine 
Fahrt bis zur Endhaltestelle der Straßenbahn, ein Spaziergang mit 
offenen Augen. Der Dreesch, das große Plattenbaugebiet der Stadt, 
liegt »in sicherer Entfernung« von der Innenstadt. Im Müßer Holz, dem 
Teil des Dreeschs, der am weitesten von der Innenstadt entfernt liegt, 
leben mehr als 40% der Menschen von Hartz 4, die Jugendarbeitslo-
sigkeit liegt bei 33%. Ich verirre mich nur ab und zu auf den Dreesch, 
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wenn ich den Bus der Caritas für unsere Gemeinde ausleihe. Es gibt 
Kinder auf dem Dreesch, die sind das ganze Jahr über nicht »in der 
Stadt«. Es ist eine andere Welt »da draußen«. Und sie liegt noch nicht 
einmal vor den Toren der Stadt.

Geheiligt durch sein Blut. Wem – wie mir – die Rede von Jesus als 
Opfer theologisch und in der eigenen Frömmigkeit fremd ist, mag 
zusammenzucken bei diesem Satz. Gerade dann lohnt ein zweiter 
Blick. Denn er zeigt, dass es im Predigttext gerade darum geht, dass 
in Jesus die alte »Opferlogik« auf den Kopf gestellt wird. Oder – um 
im »Drinnen und Draußen« des Predigttextes zu blieben: In Jesus wird 
das Innerste nach außen gekehrt. Und um das deutlich zu machen, 
muss der Verfasser des Hebräerbriefes das Wort »Blut« verwenden. 
Denn genau das gehört bei einem Sühnopfer (V 11) nicht vor das La-
ger, sondern zum Altar der Stiftshütte, also an den heiligen Ort, den 
Ort der Gottesbegegnung und der Gottesgegenwart, den nur die Pries-
ter betreten durften. Nach 2 Mose 28 und 3 Mose 4 wurde bei einem 
Sühnopfer nicht wie bei anderen Opfern das ganze Tier auf dem Altar 
verbrannt, sondern nur bestimmte Teile wie Leber, Nieren und das 
Fett, das sie umgab. Am genauesten sind die Vorschriften dafür, was 
mit dem Blut geschehen soll: Es wird in der Stiftshütte versprengt, 
Körperteile der Priester werden damit bestrichen. Der größte Teil wird 
an den Altar gegossen. Für den Rest des Tieres wird angeordnet: 
Fleisch, Fell und Kot des Stieres sollst du draußen vor dem Lager mit 
Feuer verbrennen; denn es ist ein Sühnopfer (2 Mose 28,14). Das kost-
bare Blut bleibt drinnen. In der Stiftshütte. Hier ist der Ort des Heili-
gen. Nach draußen gehört der Kot. Diese Trennung ist den aus dem 
Judentum kommenden Christinnen und Christen, die den Brief lesen, 
zutiefst vertraut. Und wenn der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, 
Jesus habe, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten 
draußen vor dem Tor, dann ist ihnen sofort klar, das dieser kurze Satz 
ein ganzes Welt- und Gottesbild auf den Kopf stellt: Plötzlich ist das 
Blut draußen. Plötzlich ist der heilige Ort draußen. Plötzlich begegnet 
der Mensch seinem Gott draußen. Plötzlich kommt der, dem sich sonst 
nur die Priester nahen dürfen, raus zu denen, die draußen sind. Jesus 
kehrt das Innerste nach außen.
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Und wo stehe ich? Wo steht meine Kirche? Die Grenzen verschwim-
men. Außen wird innen, innen wird außen. Gibt es das für Christinnen 
und Christen eigentlich noch: Drinnen und draußen? Erst im Schrei-
ben der Predigt merke ich, wie sehr ich in diesen Kategorien verhaftet 
bin. Und wie selbstverständlich ich davon ausgehe, dass da, wo ich 
bin, drinnen ist. Es ist genau diese Arroganz, um die es geht. Es ist 
genau diese Blindheit für das Leid gleich nebenan, für das Leid auch 
in meinem eigenen Leben, um die es geht. Ich denke an einen Kolle-
gen, der in unserer Stadt eine sozial-diakonische Einrichtung leitet. 
Hilfen zur Erziehung, Streetwork, Ehe-und Lebensberatung – alles das 
gehört zur Arbeit seines Teams. Er wird nicht müde immer wieder zu 
sagen: »Die Welt hier in der Innenstadt ist nicht so heile, wie wir das 
gerne hätten. Wir machen uns was vor.« Wo stehen wir mit unseren 
Kirchengemeinden? Wo steht die Kirchengemeinde, in der ich predige? 
Spiegelt sich am Sonntagmorgen im Gottesdienst die Vielfalt der Men-
schen, die dort im Ort, im Stadtteil leben?

Ich schreibe die Predigt noch einmal neu. Und mir wird wichtig, 
die verschiedenen Aspekte irgendwie zusammenzuhalten, zusammen-
zubringen: Es gibt kein Drinnen und Draußen, wenn es um das Leid 
geht. Und zugleich gibt es Menschen, die sind draußen, stehen am 
Rand der Gesellschaft.

LITURGISCHE VORSCHLÄGE

Tagesgebet: Gott, Du Einer und Ewiger. Inmitten der vielen Stimmen 
des Tages öffnen wir uns Deinem Wort. Inmitten unserer Schuld öff-
nen wir uns Deiner Gnade. Inmitten unserer Fragen und Ängste su-
chen wir nach Dir. Erfülle uns mit Deiner Gegenwart, schenke uns 
Dein Heil.

Amen.

Fürbitten: Du, Gott, bist da, wo Menschen leiden. So bitten wir Dich:
Gib den Verzweifelten Mut. Den Verzagten Hoffnung. Den Sterbenden 
Deine Nähe. Wir bitten Dich:
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Erhöre uns.
Gib uns und allen denen, die in unserer Gesellschaft Macht und Ein-
fluss haben Geduld im Streit für Recht und Gerechtigkeit. Ein offenes 
Herz für die Not der Menschen. Kraft und Mut, zu tun was Leiden 
lindert. Wir bitten Dich:
Erhöre uns.
Mache Deine Kirche wachsam, dass sie den Sprachlosen eine Stimme 
verleiht, dass es Raum gibt in ihr für die Mühseligen und Beladenen, 
dass sie ein Ort sei des Miteinanders und Füreinanders. Wir bitten 
Dich:
Erhöre uns.

Amen.

Die Predigt verlangt eigentlich danach, dass die Fürbitten an diesem 
Sonntag konkret auf die Situation vor Ort und in der Welt Bezug neh-
men. Die Prediger bzw. Predigerinnen mögen das ergänzen.

Eingangslied: Komm in unsre stolze Welt. 428.
Wochenlied: Holz auf Jesu Schulter. 97.
Predigtlied: Der Himmel der ist. 153.
Oder: Vertraut den neuen Wegen. 395 (Melodie: Befiehl du deine Wege. 
361).
Epistel-Lesung: Heb 5,[1-6]7-9[10].
Evangelien-Lesung: Mk 10,35-45.
Liturgische Farbe: violett.

Verfasserin: Pastorin Konstanze Helmers, Slüterufer 1, 19053 Schwe-
rin, E-Mail: konstanze.helmers@elkm.de
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