
Predigt, Lieder, Psalm  

Für den Sonntag Judika 29.3.2020  

 

Liebe Gemeinde, für die ich gerne Pfarrerin bin hier in der 
Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb!    

Dies ist die zweite Predigt, die ich zu halten habe in der Corona-Virus-
Krisenzeit.  

Ich weiß nicht, wer sie hören will? Meine Erfahrung mit den Reli-Aufgaben, die 
ich über die Schule an meine Schülerinnen und Schüler nach Hause schicke, ist, 
dass es verschieden ankommt: Für die einen ist es zu viel, auch noch in Reli 
eine Aufgabe zu bekommen in dieser so herausfordernden Coronavirus-
Krisenzeit. Für andere aber ist es gut, hilfreich und weiterführend. So wäre es 
schön, wenn so meine Predigt wirken könnte für einige, denke ich.  

Hier biete ich gut Nachgedachtes zum Leidensweg Jesu. Der ja unser 
besonderes Thema ist in der Zeit auf Ostern hin. 

Der Predigttext für diesen Sonntag ist Hebräer 13,12-14: 

„Jesus hat, 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.“ (Übersetzung nach Martin Luther 2017)  

Liebe Gemeinde!  

Blutspenden sind eine gute Sache. Deshalb werden Blutspender auch 
ausgezeichnet und geehrt. Sie retten schwer verletzten oder kranken 
Menschen, die einen Blut-Austausch brauchen, das Leben. 

Viele Menschen erklären sich deshalb normalerweise auch bereit, Blut zu 
spenden. Wer selbst schon Blutspenden erhielt, weiß, wie kostbar die 
Flüssigkeit ist, die uns immer durchströmt. Blut steht für Leben.  

Umso schlimmer, wenn Blut sinnlos vergossen wird. Was seit Urzeiten an 
schrecklichem Töten unter Menschen geschieht, dafür wurde in unserer 
Sprache dieses bildhafte Wort geprägt: „Blutvergießen“. Auch heute kommt es 
dazu: In Kriegen zwischen Menschengruppen. In Gewalttaten.  

Schon immer gab es aber, Gott sei Dank, auch Menschen, die gegen das Töten 
vorgingen. Überall in der Welt finden sich Menschen, die ihre Zeit und ihre 



Kraft und unter Umständen ihr eigenes Leben opfern, um das von anderen zu 
erhalten und zu schützen. Heute denken wir an alle, die sich gerade stark im 
Gesundheitswesen engagieren. Ihnen wird jetzt vielfach applaudiert.  

Und inzwischen haben die Menschen ja vielerorts auch gelernt, mit dem Blut 
von Tieren, die zu unserer Ernährung dienen, sorgsamer umzugehen.  

Es ist also gut verständlich, wenn heute viele Menschen dem Opferkult im 
Alten Testament der Bibel verständnislos gegenüberstehen.  

Sie fragen: Musste man denn Leben opfern und Blut versprengen, um Gott 
damit zu ehren und zu versöhnen?  

Wir haben heute Gelegenheit, mit Hilfe des Hebräerbriefs, in dem unser 
Bibelabschnitt zur Predigt steht, nachzufragen nach dem jüdischen Opferritus. 
Denn von der Heiligung des Volkes durch Jesu Blut, vergossen draußen vor dem 
Tor, ist die Rede in diesem Scheiben, das an die Hebräer, die Judenchristen 
gerichtet ist. Diese waren mit dem jüdischen Opferritus vertraut und 
verstanden auf diesem Hintergrund. Also machen wir uns auch kundig:  

Das Tieropfer war Praxis bei den Hebräern, dem Volk Israel, das unter Gottes 
Geleit mit Mose aus Ägypten auszog und durch die Wüste wandernd das 
gelobte Land suchte.  

Das Opfer wurde in der Zeit der Wanderung zuerst an der Stiftshütte vollzogen, 
der Wohnung Gottes unterwegs. In der Stiftshütte war die Bundeslade mit den 
10 Geboten auf den Steintafeln.   

Später, als die Hebräer, später Israeliten genannt, in Israel angekommen waren, 
da wurde das Opfer dann im Tempel in Jerusalem vollzogen.  

Wenn wir aufmerksam in den Büchern Mose im Alten Testament nachlesen, 
merken wir, wie sorgsam mit dem Blut der Opfertiere umgegangen werden 
soll: Das Blut ist heilig, als Lebenskraft gehört es zu Gott!  

Für jüdisches Denken ist das Blut der Inbegriff für das Leben.  

Blut ist den Juden auch heute heilig. Deshalb essen strenge Juden bis heute 
nichts, in dem sich Blutreste befinden.  

Einmal im Jahr feiern die Juden das große Versöhnungsfest mit Gott. Das fand, 
solange der jüdische Tempel in Jerusalem noch stand, also bis in das Jahr 70 
nach Christus, dort statt.  



Der Hebräerbrief, aus dem wir heute hören, entstand etwa 20 Jahre nach der 
Tempelzerstörung durch die römische Besatzungsmacht. Da wusste man unter 
den Juden, den Israeliten oder Hebräern, noch sehr genau, wie alles immer 
gewesen war, am großen Versöhnungstag, dem Jom Kippur, an dem alles mit 
Gott wieder in Ordnung kommt.  

So war das doch immer gewesen:  

Am großen Versöhnungstag ging der Hohepriester alleine bis ins Allerheiligste 
des Tempels. Dort brachte er Gott das Opfer der Versöhnung dar und bestrich 
die Hörner des Altars mit dem Blut des Opfertieres. 

Es gibt für uns Heutige keinen Grund, uns abzuwenden mit dem Vorwurf, die 
Juden hätten damals ihre Freude am blutigen Opfer gehabt!  

Tatsächlich war der jüdische Umgang mit dem Blut schon früh achtsamer als 
der der Nachbarvölker…  

Und unsere Scheu vor dem Blut finden wir bei den Juden auch. Der Vollzug des 
Opfers blieb ja besonderen Personen vorbehalten.  

Für das Volk der Juden hatte und hat das Blut als Symbol für das Leben heilige, 
unantastbare Bedeutung.  

Jüdisches Denken war so – und so war auch Jesus von Nazareth in seinem 
historischen Denken geprägt: Wer zum auserwählten Volk gehört, der wird 
durch das Opfer und das Blut am Altar mit Gott versöhnt und mit seinem 
ganzen Leben geheiligt.       

Der Hebräerbrief nimmt nun nach Jesu Christi Tod Bezug darauf. Der 
Hebräerbrief war ja zuerst an die „Hebräer“ gerichtet, an die Judenchristen, 
genauer noch an Judenchristen in Italien, etwa in der Zeit 85 -90 nach Christus. 
Damit diese Empfänger gut verstehen konnten, welches Heil sie mit Jesus 
Christus haben, deshalb hat der Verfasser des Briefes sie mit dem 
angesprochen, was ihnen besonders heilsbedeutend war, und das war eben 
das Blutopfer.  

Für die ersten Empfänger des Heberäerbriefes war es also ganz klar, was da 
stand. Und dem Verfasser des Briefes war es sehr wichtig, nachzudenken über 
den Sinn des Opfers. Das war ihm für die Juden wichtig, die nun Christen 
waren: Blut ist heilig, es heiligt Menschen, die es in Ehrfurcht vor Gott 
darbringen. Es hat versöhnende Wirkung. So versteht und erklärt es dieser  
jüdisch-christliche Theologe: Darum hat auch Jesus gelitten draußen vor dem 



Tor, wo er sein Blutopfer darbrachte. Um euch zu versöhnen mit Gott, 
füreinander und miteinander.    

Liebe christliche Gemeinde hier in Deutschland im 21. Jahrhundert:  

Können wir uns nun zurücklehnen hier bei uns zu Hause, nachdem wir nun den 
Zusammenhang kennen: Ach, deshalb die Rede vom leidenden Blutvergießen 
Jesu – wegen der jüdischen Tradition! Aha, nun wissen wir das…   

Nein, so leicht ist es nicht. Der Hebräerbrief schreibt mit Worten weiter, die für 
alle seine Leser, ob einst mit der jüdischen Tradition hochvertraut oder 
weniger, wie wir heute, eine große Herausforderung sind im Wortsinn: „So 
lasst uns nun zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen.“ 

Viele Generationen von Christen haben das schon gehört und aufgenommen.  

Viele haben es so verstanden: Dass sie einverstanden sein sollten mit dem 
Leiden des Lebens in der Welt. So wurden viele Kinder erzogen. Bereit sein zum 
Leiden, mit solcher Haltung wurde auch Missbrauch getrieben. Menschen 
wurden missbraucht und dazu gebracht, Dinge hinzunehmen und zu ertragen, 
die Unrecht waren. Solchen Missbrauch finden wir heute schlimm. Missbrauch 
im Namen von Jesus Christus, das darf nicht mehr sein!  

Doch die Aufforderung klingt so eindeutig: „Lasst uns zu ihm hinausgehen und 
seine Schmach tragen.“ 

Zum guten Verständnis hilft uns wieder der genaue Blick. Der oberflächliche 
Blick sieht immer zu kurz. Und missversteht. Und arbeitet dem Missbrauch in 
die Hände.  

Die ersten Adressaten des Hebräerbriefs in Italien, sie waren Judenchristen nah 
bei Rom, dem Zentrum des Römischen Weltreichs. Sie waren dort in der 
Minderheit. Minderheiten leben immer gefährlich. Sie werden nicht verstanden 
von der Mehrheit und deshalb abgewertet, angefeindet, und wenn es 
irgendwie zu einer Krise kommt, dann besteht die große Gefahr, dass 
Minderheiten entweder zum Sündenbock und als vermeintliche Verursacher 
oder Verstärker der Krise verfolgt werden  – oder aber im Stich gelassen und 
vergessen, wenn es um die Rettung geht. So war es früher schon und so ist es 
heute. Die Hebräer haben das in alter Zeit als Fremde in Ägypten erlebt. Juden 
haben das in vielen schrecklichen Pogromen erlebt meistens unter blinder 
vermeintlich christlicher Macht. Und weltweit und auch bei uns gibt es heute 
Minderheiten, denen es so geht. Denken wir an die Flüchtlinge. Leicht werden 
sie argwöhnisch betrachtet und, wenn es zur Krise kommt, wer kümmert sich 



dann um ihre Rettung? Um ihre Rettung vor dem Coronavirus? Um Rettung für 
sie außerhalb der in Corona-Zeiten noch sicherer abgeschotteten EU-
Außengrenze? 

„Lasst uns zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen.“  

Oh, wie herausfordernd das klingt…  

 

„Lasst uns zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen“ – wer das hört und 
selber leidet, dessen Bedrängnis wird dadurch geadelt. Es ist aber dies kein 
Missbrauch, sondern ein Trost. Das hält seelisch aufrecht, das lässt nicht 
zugrunde gehen, wenn Menschen in Bedrängnis sich an die Seite Jesu stellen. 
Dort halten sie ihre Bedrängnis aus im Wissen, dass Jesus sie überwunden hat 
und dass Gott ihm schließlich herausgeholfen hat. 

Liebe Gemeinde, können Sie sich einen anderen Weg denken, als Leid, wenn es 
denn unumgänglich ist, auszuhalten? Unumgängliches Leid wie in einer 
Krankheit? Diese oder jene Krankheit oder eben Covid-19 - oder die Angst der 
Ansteckung davor - oder die Angst, es gesellschaftlich mit dieser Krankheit 
nicht zu schaffen? 

 

Wie wäre es, heute den Satz vom Tragen der Schmach Jesu noch einmal neu zu 
hören, nämlich so:  

Der Person Jesu entspricht es, wenn wir Jesus nicht nur auf Verhaftung und 
Verspottung und Verurteilung und Kreuzigung reduzieren, sondern wenn wir 
Jesus in seinem ganzen Leben sehen. So wie ein jedes Leben. So wie wir bei 
einer Trauerfeier nach dem ersten Ausdruck der Klage über den notwendigen 
Abschied nicht nur die letzte Lebenszeit bis zum Tod in den Blick nehmen 
wollen, sondern immer auch das ganze Leben dankbar betrachten, das da war 
und das da bleibt, wenn auch jetzt auf andere Weise.  

Wenn wir das ganze Leben von Jesus in den Blick nehmen, dann war es immer 
so: Es schloss harte Lebenssituationen, Benachteiligung und Verachtung nicht 
aus. Jesus hat das nicht vermieden. Jesus hat das in Kauf genommen.  

Das war aber nicht der Sinn seines Wirkens. Das war vielmehr geprägt von 
einem neuen Geist des Glaubens an den Gott der Liebe, den Vater aller im 
Himmel. Und das Leben von Jesus vollzog sich im konkreten Einsatz für 
leidende Menschen, gerade für die Minderheiten, die am Rand. Jesus schöpfte 



Kraft aus der Hoffnung auf Gottes verändernde und erneuernde, grenzenlose 
Macht, die eine weite Zukunft hat, das Reich Gottes, Gottes neue Welt. So hat 
Jesus sein Wirken begonnen, seine Verkündigung mit Worten und Taten, und 
durchgehalten über den Tod am Kreuz hinaus. Er gab Menschen überall einen 
neuen Blick auf den heilenden, aufrichtenden und vergebenden Gott, der 
Neues schafft, der Leid überwindet, der Frieden will für alle Menschen, für die 
ganze Welt.  

Und Jesus ertrug es immer wieder, für sein Tun nicht nur Applaus zu ernten 
und Anhänger zu finden, sondern sogar Ablehnung bis zum Hass, und 
Feindschaft, gerade auch von in der Öffentlichkeit maßgebenden Menschen, 
die ganz andere Themen und Anliegen für zentral wichtig fanden. Jesus konnte 
darüber weinen, aber diese Schmach auch tragen, weil sie nicht von Dauer war, 
sondern Zeichen für die aktuell wirksamen dunklen und zerstörenden Kräfte 
unter den Menschen, die es in Liebe zu überwinden gilt.  

Jesus hielt seine Haltung durch. Das ist das Einzigartige an ihm. Und, dass er uns 
anbietet, dass wir immer wieder in diese Haltung zurückkehren können, wenn 
wir sie nicht durchgehalten haben. Das konnte er, weil er darauf setzte: Der 
Tod ist nicht das Aus für immer, sondern das Tor hinüber zu Gott, in seine 
ewige Stadt.  

So hören wir, liebe Gemeinde, nachdem wir genau hingeschaut haben, am 
Ende  

-keine Aufforderung, dass wir leidvoll und schmachvoll leben sollen und dass 
wir mit dem Leiden in der Welt einverstanden sein sollen,  

-sondern wir hören die Mut machende Aufforderung, in Jesu Geist der Liebe 
und Zuwendung zuversichtlich zu leben und selbst gegen das Leiden 
vorzugehen wo wir können in der Erwartung, dass selbst Nachteile, Verfolgung 
und Leid das nicht aufwiegen, was wir suchen und am Ende haben: Heimat in 
der ewigen Stadt Gottes.  

Amen.  

 

 

 

 

Und welche Lieder singen wir an diesem Sonntag? 



Die Hauptlieder sind EG 76 und EG 97.  

Als weiteres Lied gebe ich den Vorschlag von Elke Holzwarth nach der Predigt 
am vergangenen Sonntag weiter: EG 243 

Jeweils alle Strophen, bitte.   

Haben Sie/habt ihr weitere Liedvorschläge? 

 

Der Hauptpsalm für den Sonntag Judika ist Psalm 43, EG 724 

„Judika“ bedeutet „Gott schaffe mir Recht“.  

 

Und wir beten gerne wieder das Vaterunser gemeinsam beim Läuten der 
Betglocke um 10 Uhr.  

 

In herzlicher Verbundenheit! 

Ihre und eure Pfarrerin Maren Pahl  

27.3.2020  


