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Lesepredigt am Sonntag Judika, 29.03.2020 

für die Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Predigttext: Hebr 13,11-14 

_____________ 

Liebe Gemeinde, 

Kennen Sie das auch? Da liegt ein Notizzettel auf dem Küchentisch, und das da drauf ist auch 

unverkennbar Ihre Handschrift, aber Sie haben keine Ahnung mehr, was das bedeuten soll, 

was da draufsteht. Ja, Sie wissen nicht einmal mehr, woher der Zettel eigentlich plötzlich auf 

Ihren Küchentisch gekommen ist. 

Die Wörter, die da darauf stehen, ergeben einfach keinen Sinn, und Sie wollen den Zettel 

eigentlich schon achselzuckend wegwerfen, da plötzlich fällt der Groschen. Sie können sich 

daran erinnern, ja doch, da war dieses Telefonat, und es ging da drum, und jetzt fällt Ihnen 

die ganze Geschichte wieder ein, und die seltsamen Notizen und rätselhaften Wörter ergeben 

auf einmal einen Sinn. Aber Sie saßen lange auf der Leitung, weil Ihnen der Zusammenhang 

gefehlt hat, in den die paar Wörter einzuordnen waren und von dem her sie erst ihre 

Bedeutung erhalten. 

Oder aber, es ist ein kleiner Ausriss aus einem Zeitungsartikel oder einer Buchseite, nur noch 

ein, zwei Sätze, die einem nichts mehr sagen. 

So ähnlich erscheint einem auch die scheinbar zusammenhanglose Notiz, die der Predigttext 

für den heutigen Sonntag Judika ist. Aber hören Sie selbst, was wir da als Schnipsel zu hören 

bekommen (Hebr 13,11-14): 

 

11 Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohenpriester als Sündopfer in das 

Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. 

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 vor das Lager und seine Schmach tragen. 

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

 

Ja, wenigstens der letzte Satz, der ist uns bekannt. Wäre es tatsächlich so etwas wie ein 

Ausriss aus einem Buch, würden wir vermuten, dass um dieses einen Satzes willen der kleine 

Schnipsel da herausgeholt und vielleicht in ein Buch gelegt wurde:  

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

Aber da stehen noch ein paar andere, unbekanntere Verse davor. Ein paar Bilder tauchen darin 

auf, ein Mann im Priestergewand, ein Gefäß voller Blut in den Händen tragend, brennende, 

rauchende Tierleichen auf einem Altar unter freiem Himmel. Und ein Kreuz, in der Ferne, 

und wir auf einem Wege, der dorthin führt, an dieses Kreuz, zu diesem einen Gekreuzigten 

„draußen vor dem Tor“. 

Eigentlich zwei Bilder in einem. Auf alten mittelalterlichen Altarbildern können wir so etwas 

häufig entdecken. Ein berühmtes steht heute in der Staatsgalerie: Der Herrenberger Altar von 

Jörg Ratgeb, einem Maler, den sie im Bauernkrieg 1525 bei der Schlacht in Böblingen 

gefangen genommen und dann gevierteilt haben. 
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Auf dem Herrenberger Altar gibt es auch so ein Bild vom Gekreuzigten. Und drum herum 

andere, kleinere Bilder, hineingemalt in eine phantastische Landschaft, eher im Hintergrund, 

eine betende Gestalt im Garten, ein Bach, eine Gruppe von Bewaffneten, ein Kuss, Menschen 

auf dem Weg hinaus, ein Grab. Und ganz klein links oben eine Stadt auf dem Berg, in der 

Ferne, umstrahlt, schier schon abgehoben gen Himmel:  

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir…!“ 

 

Und auch hier in unserem Predigttext zwei andere Bilder, nebeneinandergelegt, ja 

übereinander projiziert.  

- Das eine der Tempel, mitten in Jerusalem, der große Tempelhof, brennende Altarfeuer, 

darauf Opfertiere, der Hohepriester betritt mit einem Gefäß einen Raum, das Allerheiligste, 

einmal im Jahr, am Jom Kippur, am Versöhnungstag. 

- Und darüber gelegt das zweite Bild, der Gekreuzigte Jesus, draußen vor der Stadtmauer 

Jerusalems.  

Beide Bilder fließen ineinander, geben sich gegenseitig neue Bedeutungen, keines steht jetzt 

mehr für sich alleine. Das Gefäß mit dem Blut – das tut zu meinem Gedächtnis; sooft ihr 

daraus trinkt, verkündigt ihr den Tod des HERRn.  

Das Opfer draußen vor der Tür, das Kreuz draußen vor dem Stadttor,  

das Allerheiligste und Golgatha, die Schädelstätte,  

der Versöhnungstag und der Karfreitag. 

Der Weg führt hinaus. Hier keine bleibende Stadt. Exodus! Auszug! 

 

Das mag ungemütlich klingen, es könnte einem unbehaglich werden, demjenigen jedenfalls, 

der sich eingerichtet hat, dem es gemütlich ist, der sein Häuschen hat, bleibend wenn möglich, 

mitten in dem Dorf, das schon lange seine Heimat ist. Und jetzt soll er hinaus, soll die gute 

Stube verlassen, die gute Stube aus alten liebgewordenen Ansichten und Gewohnheiten und 

Verhaltensmustern und gesundem Menschenverstand, soll da hinaus ins offene, ungeschützte 

„Draußen“, sich den Winden aussetzen und diesem kaum zumutbaren Anblick eines 

Gekreuzigten. Soll sich hinauswagen, zumindest gedanklich, wo er doch sonst aufgerufen ist, 
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streng zuhause zu bleiben wegen der Corona-Ansteckungsgefahr. Aber ja, da soll er hinaus, 

soll sich unter das Kreuz wagen. Und diesen einen Anblick all den sich überschlagenden 

unzähligen Meldungen und Informationen und Statistiken und Zahlen und Bildern 

gegenüberstellen, die in Coronazeiten gerade unablässig auf uns niederprasseln. All das 

zurückstellen. Das alles, alles dem einen Bild des einen Gekreuzigten gegenüberstellen. 

Genau das verlangt die Passionszeit von uns. Diese ungeheuer gedehnte Zeit. So eine Art 

liturgische Zeitlupe. Die paar Stunden zwischen Gründonnerstagabend und Karfreitag 

auseinandergezerrt und auf fast 7 Wochen verteilt. Das ist ein Fasten! Ein sich Versagen 

anderer Bilder, anderer Geschichten, anderer Worte. Wo doch auch die Bibel so reich davon 

wäre. Mit ihren Bildern von Glück, von Hoffnung, von Verheißung, von Lobpreis und frohen 

Liedern.  

Stattdessen liegt da für Wochen überall so ein anderes Bild drauf, jener Gekreuzigte… 

Wollen wir da wirklich hinaus? Wollen wir uns das nicht lieber von ferne ansehen? So wie 

die Jünger auch, die „von ferne“ standen und sich nicht nach Golgatha trauten? 

Aber es liegt doch auch dieses andere Bild drunter: Das Allerheiligste, also der Ort, der als 

die Stelle der höchsten und intensivsten Gegenwart Gottes betrachtet wird, Ort der 

Einwohnung Gottes, und wir verstehen: Dahin werden wir geführt, wenn wir den Kreuzweg 

wählen. Das Kreuz ist ein geöffnetes Tor, der Hohepriester trägt die Wundmale, trägt die 

gleichen Gesichtszüge wie der auf Golgatha, trägt den Schlüssel für jenen Ort der Seligen, zu 

dem er uns vorangeht. Die zukünftige, die Stadt mit dem goldenen Himmel. 

Der Weg führt uns hinaus. Da liegt auf einmal noch ein anderes Bild über unserer eigenen 

Welt, und die Farben mischen sich, überlagern sich, die Konturen werden zu anderen. 

Plötzlich, das merkt doch gerade jeder von uns, geht es in dieser Welt nicht mehr nur um 

Profit und Wohlstand, um bloßen Konsum und puren Materialismus. Stattdessen berührt uns 

da etwas, setzt unsere Herzen in Bewegung, lässt uns aufmerksam werden, wir bemerken die 

anderen, jetzt, wo sie uns ferner rücken, wir empfinden Sympathie, nehmen Anteil am 

Schicksal anderer, spüren die Liebe, die uns ruft und nach uns greift.  

Wir sind keine Götter, keine unnahbaren, unbewegten und apathischen Götzen, die nichts 

anrührt und niemand bewegt. Nicht mehr. Das ist vorbei, seit uns der Glaube an den 

Gekreuzigten gestreift hat. Seit wir zu tun haben mit diesem Mann von Golgatha, seit uns 

seine Hand ergriffen hat, freundlich, liebevoll, bestimmt. Seither sind die teilnahmslosen 

Götter verschwunden, und ein mitfühlender Gott ist Mensch geworden, ist zur Welt 

gekommen, hat die Verlorenen gesucht und uns gefunden. Die Kranken, die Blinden und die 

Lahmen und die Aussätzigen und die Infizierten und die Armen schöpfen Hoffnung, und die 

Ungeliebten spüren die Liebe und die Barmherzigkeit. 

Und das alles, weil dieses eine Bild vom Kreuz über allen anderen Bildern liegt. Immer. Und 

dieses Bild zeigt uns die Farben der Barmherzigkeit Gottes, Bilder der Liebe, die möglich ist, 

Bilder der zukünftigen Stadt, zu der uns der Weg führt, auf den uns der eine mitgenommen 

hat.  

Das lohnt sich doch, sich darauf einzulassen. Das in uns aufzunehmen und wahrzunehmen. 

Zugewandt. Aufmerksam. Empfindsam. Nächste Woche ist Palmsonntag. Und dann 

Gründonnerstag. Und dann Karfreitag. Die zukünftige suchen wir. 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne  

in Christus Jesus. 

Amen. 

Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 
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Texte, Wochenlied und Psalmgebet  

zum Audio-Gottesdienst am Sonntag Judika 29.03.2020, 10.15 Uhr 

 

Judika: Gott, schaffe mir Recht  

und führe meine Sache gegen das unheilige Volk. 

(Ps 43,1) 

 

Wochenspruch:  

Der Menschensohn ist nicht gekommen,  

dass er sich dienen lasse,  

sondern dass er diene  

und gebe sein Leben als Lösegeld für viele (Mt 20,28). 

 

Psalmgebet Ps 43 (EG 724) 

Gott, schaffe mir Recht 

und führe meine Sache wider das unheilige Volk 

und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner Stärke: 

Warum hast du mich verstoßen? 

Warum muss ich so traurig gehen, 

wenn mein Feind mich dränget? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit,  

dass sie mich leiten und bringen  

zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 

dass ich hineingehe zum Altar Gottes, 

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 

und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, 

und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott;  

denn ich werde ihm noch danken, 

dass er meines Angesichts Hilfe  

und mein Gott ist. Amen. 

 

Wochenlied: Holz auf Jesu Schulter (EG 97) 

1. Holz auf Jesu Schulter, 

von der Welt verflucht, 

ward zum Baum des Lebens 

und bringt gute Frucht. 

 

Kyrie eleison, 

sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, 

lass uns auferstehn. 

 

4. Wollen wir Gott loben, 

leben aus dem Licht. 

Streng ist seine Güte, 

gnädig sein Gericht. 

 

Kyrie eleison, 

sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, 

lass uns auferstehn. 

 

 


