
Predigt zum 5. Sonntag der Passionszeit „Judika“ 29.3.2020 

(oder zum dritten Sonntag der Corona-Krise) 

 

„Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein 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.“ (Hebräer 13, 12-14) 

 

Wenn ich mal übersetzen darf? 

 

Jesus ist wie jeder Verbrecher, der damals zum Tod verurteilt wurde, draußen vor den Stadt-

toren Jerusalems hingerichtet worden. Kreuzigung war – nicht nur zur Zeit der Römer – die 

schlimmste Art und Weise, einen Menschen zugleich zu foltern und zu töten, nicht schön 

anzusehen, deshalb außerhalb der Stadt, draußen vor dem Tor. Zugleich sollte das Besuche-

rinnen und Besuchern der Stadt als Abschreckung dienen: Achtung, in dieser Stadt wird mit 

Verbrechern hart zu Gericht gegangen! Kreuzigung galt daher als Fluch. „Verflucht ist, wer 

am Kreuz hängt“, sagte man damals. Die erste Zeit nach Jesu Tod war es folglich schwer, den 

Menschen zu vermitteln, dass das Kreuz plötzlich ein Heilszeichen sein sollte. 

 

Das ist sowieso ein viel diskutiertes theologisches Thema: Die Heilsbedeutung des Todes 

Jesu. War ein „Blutopfer“ nötig, um die zerstörte Beziehung zwischen Gott und Mensch wie-

der ins Reine zu bringen? Schon in der Geschichte des Alten Testaments der Bibel, in der 

davon erzählt wird, wie der Urvater des Volkes Israels, Abraham, hinsichtlich seines Gehor-

sams gegen Gott auf die Probe gestellt wird und er aufgefordert wird, seinen Sohn Isaak zu 

opfern, wird am Ende ganz klar deutlich, dass Gott in Wahrheit kein Opfer will! 

 

Im alten Israel war es Brauch, dass einmal im Jahr am sogenannten „großen Versöhnungs-

tag“ ein Ziegenbock geopfert wurde, auf den im übertragenen Sinne alle „Sünden“ des Vol-

kes geladen wurden, der sprichwörtliche „Sündenbock“. Das war der einzige Tag im Jahr, an 

dem der höchste Priester den allerheiligsten Bereich des Jerusalemer Tempels betreten durf-

te, um zwischen Gott und Volk zu vermitteln oder zu versöhnen. Seit Jesu Tod gilt die Vor-

stellung, dass sein Opfertod dieses jährliche Opfer ein für alle Mal abgelöst hat. 

 

Für mich macht das Ganze nur Sinn, wenn ich davon ausgehe, dass Gott selbst in diesem 

Menschen Jesus war. Gott selbst hat diesen Tod am Kreuz erlitten, um all den Menschen 

nahe zu sein, die in ihrem Leben und im Tod leiden. Gott selbst hat die Trennung zwischen 

dem Allerheiligsten und den Menschen aufgehoben. Im Augenblick des Todes Jesu – so be-

richten die Evangelien – riss der Vorhang im Tempel entzwei, symbolisch dafür, dass nun 

endgültig nichts mehr nötig ist, um zwischen Gott und Mensch zu vermitteln. Jeder Mensch, 

der Gott glaubt, hat direkten Zugang zu ihm. Man muss noch nicht mal mehr den „Umweg“ 

über Jesus machen und zu ihm beten, um Zugang zu Gott zu bekommen. Den hat Jesus ein-

mal frei gemacht, und das gilt für immer. Das ist das Heil oder die Heiligung, die der Autor 

des Hebräerbriefes meint, die durch den Tod Gottes in Jesus am Kreuz geschah. 



Allerdings sind wir als Christinnen und Christen dazu aufgerufen, wenn wir uns schon nach 

Jesus Christus benennen, ihm auch wirklich nachzufolgen. Ein „Christus“ zu sein, bedeutet, 

ein „Gesalbter“ zu sein. Ein Wort, das aus dem Griechischen kommt. Hebräisch heißt das 

„Messias“. Gesalbt zu werden, bedeutete eine königliche Würde. Wer im alten Israel König 

wurde, der wurde in erster Linie nicht gekrönt, sondern gesalbt. Die Israeliten hofften freilich 

auf einen neuen König, einen Messias, der mit einer mächtigen Armee kommt, um sie von 

der Schreckensherrschaft der Römer zu befreien. Doch Jesus kam so ganz anders. In Jesus 

kam Gott als Mitmensch. Und wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann sollen wir Mitmensch-

lichkeit beweisen. Wir sollen wie er bei den Leidenden sein, auch auf die Gefahr hin, dass wir 

selbst leiden werden, im wahrsten Sinne des Wortes mit-leiden. Und wir können diese 

Schmach tragen, weil Gott selbst in Jesus menschliche Schmach auf sich genommen hat. 

 

Ja, wir Menschen müssen in unserem Leben bisweilen viel erleiden. Und am Ende unseres 

Lebens steht der Tod. Niemand kommt daran vorbei. Nichts bleibt wie es ist. Schon mit un-

serem Entstehen und Werden geht es los, dass wir jeden Tag dem Tod ein Stückchen mehr 

entgegen gehen. Unser ganzes Leben bedeutet Veränderung. Man nennt das Altern. Das ist 

ganz normal. Das gehört zum Menschsein dazu. Und doch ist es für Viele schwer, das wahr-

zuhaben und anzunehmen, weil das Leben ja auch etwas Schönes ist und weil wir alle von 

Natur aus leben wollen. Doch einmal ist es eben zu Ende, früher oder später. Wer das beizei-

ten einsieht und lernt und in sein Leben integriert, der lebt glücklicher. Hilfreich ist es dabei, 

sich ein Leben nach dem Tod vorzustellen. Ob es das gibt, wissen wir zwar nicht, aber ich 

glaube daran, und die Vorstellung hilft mir, besser mit dem Leben hier klar zu kommen. Das 

stetige Suchen nach zukünftiger Gemeinschaft hilft mir, jeden Tag aufs Neue aufzustehen. 

Das griechische Wort für „Stadt“ (polis) bezeichnet im ursprünglichen Sinn jede Form 

menschlichen Zusammenlebens an einem Ort. Wenn wir hier einmal nicht mehr sein kön-

nen, und alle meine Lieben mir sowieso schon vorausgegangen sind, ist es doch wunderbar, 

sich in blumigsten Bildern ein Zusammenleben an einem neuen Ort vorzustellen, an dem es 

kein Leid mehr gibt, auch kein Corona-Virus. 

 

Tut mir ja leid, aber natürlich muss ich in dieser wirklich unwirklichen Zeit auf die gegenwär-

tige Krise und unseren Umgang damit zu sprechen kommen. Aber vielleicht helfen uns die 

Worte und Gedanken des kurzen Abschnitts aus dem Hebräerbrief ja ein bisschen. 

 

„Draußen vor der Tür“ wird viel gelitten. Doch eigentlich ist zur Zeit gar nicht so klar, wer 

„draußen“ und wer „drinnen“ ist. Wir sollen „zuhause bleiben“. Aber das bedeutet ja nicht 

zwangsläufig, nur drinnen zu bleiben, gerade bei solch wunderbarem Wetter, das wir nun 

die ganze vergangene Woche hatten. Wer da in der Wohnung bleibt, ist es selbst schuld, 

wenn er oder sie nicht genug Vitamin D abbekommt. Spazieren gehen ist erlaubt, wenn auch 

nur zu zweit oder weit auseinander. Wer das falsch versteht und nur drinnen bleibt, dem 

fällt zwangsläufig die Decke auf den Kopf. Es ist ja schon schlimm genug, wenn auf längere 

Zeit Menschen zuhause bleiben sollen, die leider nur ein kleines Zuhause haben. Plötzlich 

kommen die sozialen Unterschiede auf krasse Weise zum Tragen. 



Ich mache mir große Sorgen um Menschen, vor allem um Kinder, die zuhause häusliche Ge-

walt zu befürchten haben, und kaum eine Chance haben zu fliehen. Für die ist es die weitaus 

größere Strafe, nicht in die Schule zu dürfen. Für viele Jugendliche ist es eine Höchststrafe, in 

der schulfreien Zeit von Freundinnen und Freunden isoliert zu sein. Und mittlerweile merkt 

jedes noch so große „Pubertier“, dass WhatsApp und Co. eben doch nicht dasselbe sind wie 

echter, persönlicher Kontakt. Dauer-Hausaufgaben sind auch nicht schön. Die Einen haben 

permanent die Eltern im Nacken, die Anderen haben Eltern, die ihnen nicht helfen (können). 

Und nicht überall gibt es solch engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die das leisten (können), 

jeden Tag mit allen ihren Schülerinnen und Schülern Telefonkontakt zu haben. Wer ist da 

drinnen und wer draußen? 

 

Isoliert sind und werden die Kranken, bei denen das neuartige Virus richtig zuschlägt. Sie 

sind irgendwo drinnen, im Grunde eingesperrt, komplett vom sozialen Umfeld abgeschnitten 

und damit eigentlich draußen. Moderne Aussätzige. Zur Zeit des Neuen Testaments wurden 

Lepra-Kranke so isoliert, dass sie „ausgesetzt“ wurden in abgesonderten Bereichen. Jesus hat 

sich um solche Menschen gekümmert. Er war gegen soziale Ausgrenzung. Er hat die „Outsi-

der“ in seine Gemeinschaft geholt. Abseits standen bei ihm dafür Diejenigen, die nur auf die 

Einhaltung der Regeln achteten, ohne nach dem zu fragen, was menschengerecht ist. 

 

Was ist menschengerecht bzw. schülergerecht? Die Abiturprüfungen ausfallen zu lassen oder 

um jeden Preis durchzuziehen? Die einen Schülerinnen und Schüler hätte es gefreut, wenn 

ihnen der Prüfungsdruck genommen worden wäre und ihnen die Leistung bescheinigt wor-

den wäre, die sie bis dato zum größten Teil sowieso schon erbracht haben. Die anderen 

Schülerinnen und Schüler, die etwas stiller im Unterricht sind, freut es, wenn sie sich in den 

schriftlichen Prüfungen bewähren dürfen. Und manche wollen auf einen besonderen Schnitt 

hinarbeiten dürfen, weil sie für ihren weiteren Werdegang eine bestimmte Note brauchen. 

Wieder einmal macht sich bemerkbar: Zu viel föderalistische Einzelgänge sind nicht gut, aber 

zu viel Vereinheitlichung auch nicht. Der Streit darüber, ob das Abi in Bayern das schwerste 

sei oder das Abi in Schleswig-Holstein einem hinterhergeschmissen wird, hilft vor allem einer 

Gruppe nicht, nämlich den Schülerinnen und Schülern, um die es letztlich geht. 

Das Notensystem hätte meiner Meinung nach schon längst abgeschafft werden müssen. 

Was sagen schon Zahlen von Eins bis Sechs aus? Heutzutage muss sowieso jede Notenge-

bung ausführlich begründet werden. Warum kann man dann nicht gleich die Zeugnisse in 

Prosa schreiben und den Schülerinnen und Schülern bescheinigen, was sie gelernt haben 

und gut können? Aber das wäre ja viel aufwändiger, und wo bliebe denn da die Vergleich-

barkeit? Da schlägt leider wieder der menschliche Hang zum Einfachen und zum Besser-sein-

wollen durch. 

 

Apropos einfacher und besser: Computerfachleute bekommen jetzt Aufträge ohne Ende, um 

alle, die es brauchen, mit Rechnern mit Kamera, Mikrofon, Lautsprechern und der entspre-

chenden Software für Web-Meetings und Videokonferenzen auszustatten. Nicht alle haben 

die Technik, nicht alle können sie sich leisten, nicht alle können mit ihr umgehen, nicht alle 



wollen mit ihr umgehen, und nicht in jedem Fall ist das so ganz ungefährlich, denn – das 

schrieb ich schon letzten Sonntag – es liegen bereits Diejenigen auf der Lauer, die nur darauf 

warten, die Situation ausnutzen zu können, um zum Beispiel die eine oder andere Kamera zu 

hacken. Und wieder frage ich mich: Wer ist drinnen und wer draußen? 

 

Trauerfeiern dürfen zur Zeit nur draußen stattfinden, auf dem Friedhof, direkt am Grab. 

Zehn Personen maximal sind zugelassen. Die Sargträger sind aber schon zu sechst. Also muss 

der Sarg schon vorher in die Erde gelassen werden, damit die Sechs weg sind, bevor die An-

gehörigen herantreten. Und was ist, wenn schon der engste Angehörigenkreis aus 20 Perso-

nen besteht? Wer darf dann mit zur Beerdigung und wer nicht? Wer ist „drinnen“, in diesem 

„erlauchten“ Kreis? An dieser Stelle gehen mir die Krisen-Regeln eindeutig zu weit. Alle mög-

lichen anderen Veranstaltungen lassen sich absagen oder verschieben. Hochzeitspaare und 

Tauffamilien können ihre Vorfreude noch ein wenig länger genießen oder sogar steigern. 

Aber Trauer kann man nicht verschieben. Die ist dran, wenn sie dran ist. Und in der Trauer 

unterbrochen zu werden bzw. daran gehindert zu werden, richtig Abschied nehmen zu kön-

nen, hat viel schlimmere Folgen. So steht man also maximal zu zehnt am Grab, und schön 

auf Abstand, wo doch gerade in so einer Situation körperliche Nähe gut tun würde, ein Hän-

dedruck, eine Umarmung, ein segnendes Streicheln des Kopfes des kleinen Enkelkindes, das 

auch Abschied vom Opa nehmen möchte, wenn es denn darf und nicht wie am Mittwoch 

wütend und traurig zugleich zu Hause bleiben muss, weil es sonst „zu viel“ gewesen wäre. 

Und dann der Widerspruch: Zehn Personen am Grab, aber ansonsten maximal nur zwei Per-

sonen zusammen in der Öffentlichkeit. Und wenn man nur zu dritt zusammensteht – auf 

Abstand selbstverständlich –, um sich zu informieren, was bei dem schlimmen Hausbrand im 

Zedernweg in der Nacht zu Freitag passiert ist, wird man schon angesprochen. Dabei ist es 

doch genau das, worum es geht: Abstand halten. Wenn man das beachtet, kann man auch 

zu Mehreren zusammenstehen. Auf dem Friedhof ist jedenfalls genug Platz, um sich auch in 

größerem Radius um ein Grab versammeln zu können. Und zur Not gibt es Lautsprecher. 

Bei dem Brand hat es zum Glück keinen Personenschaden gegeben. Alle Bewohner konnten 

gut untergebracht werden. Aber bitte lasst uns angesichts der Pandemie-Krise nicht die an-

deren persönlichen Krisen vergessen, die zum Teil viel schlimmer wiegen als Corona! 

 

Heute wäre Konfi-Tag. Ausnahmsweise an einem Sonntag, weil normalerweise die Schüle-

rinnen und Schüler des Langenberger Gymnasiums in der Konfigruppe in der Nacht zu ges-

tern erst von der Klassen-Skifreizeit wiedergekommen wären. Aber die wurde ja schon lange 

vor unserem hiesigen „Shut-down“ von den Tirolern abgesagt. 

Heute wäre eins der wichtigsten Themen dran gewesen: Sterben – Tod – Leben. Heute wä-

ren wir mit den Konfis auf den Friedhof gegangen. Heute hätten wir darüber gesprochen, 

was für jeden von uns Menschen unausweichlich ist und wie wir damit umgehen können. 

Heute hätten wir über unsere christliche Auferstehungshoffnung gesprochen. Vielleicht wä-

ren wir zusammen vor dem Stein der ersten Urnengrab-Gemeinschaftsanlage von 2013 un-

ten rechts vor der Wiese auf dem Friedhof stehen geblieben: „Wir haben hier keine bleiben-

de Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ Und dann wären auch in dieser Konfi-Gruppe 



wunderbare Auferstehungsbilder entstanden, da bin ich mir sicher. Ich werde trotzdem heu-

te auf dem Friedhof sein und zur Verfügung stehen, wenn jemand mit seinen oder ihren Fra-

gen zu mir kommen will. Ja, natürlich mit zwei Metern Abstand, keine Sorge! 

 

Oh, Mensch, was macht diese Krise mit uns? Ich habe keine Angst vor einem Virus. Ich habe 

größere Angst davor, wie Menschen damit umgehen. Die Einen sind übervorsichtig, und die 

Anderen verfallen in einen übertriebenen Aktionismus. Ich finde, es gibt ein Mittelmaß zwi-

schen totaler Abschottung, als müsste man die Welt jetzt ausschließen, und blinder Selbst-

überschätzung, als müsste man jetzt die ganze Welt retten. 

Es ist schon erstaunlich, wie viel Kreativität plötzlich an den Tag gelegt wird. Ach, gäbe es nur 

halb so viel davon auch zu normalen Zeiten! 

Bei allem Respekt: Aber den Applaus vom offenen Fenster hört das Pflegepersonal in den 

Krankenhäusern nicht. Das schiebt nämlich weiter Überstunden. Eine Mail an das entspre-

chende Krankenhaus oder ein Post in den entsprechenden sozialen Medien hilft da mehr. 

Rudelsingen von den Balkonen, abends um 19 Uhr, „Der Mond ist aufgegangen“? Bitte nicht! 

Dreht lieber das Radio laut auf und hört nebenbei auf die nützlichen Tipps hinsichtlich des-

sen, was wirklich hilft! 

Eine Kerze ins Fenster stellen? Schöne Idee! Wirklich. Aber wer angesichts der mannigfalti-

gen Not in der ganzen Welt, auch ohne Corona, erst jetzt auf die Idee kommt, für Andere ein 

Licht anzuzünden, hat bisher nicht viel mitbekommen. Und was sagen unsere Brandschützer 

von nebenan zu der Idee? „Bloß nicht!“ 

Jeden Abend um 19.30 Uhr Glocken läuten? Als hätten wir bisher nicht jeden Tag dreimal 

geläutet, um zum Innehalten und Beten anzuregen und nebenbei noch die Tageszeit anzusa-

gen. Über zu wenig „Gebimmel“ auf dem Dönberg kann man sich wirklich nicht beklagen. 

 

Ja, klar, die Glocken laden zur Zeit nicht zum Gottesdienst ein, weil wir uns nicht dazu ver-

sammeln dürfen. Aber muss ich deswegen jetzt übereifrig das „Streamen“ aus einer leeren 

Kirche anfangen? Hatten wir uns nicht vor langer Zeit davon distanziert, dass es ausreiche, 

wenn der Priester allein die Messe liest, und dass es egal sei, ob es eine anwesende Gemein-

de hat oder nicht? Aus gutem Grund! „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 

sind, da bin ich mitten unter ihnen“, hat Jesus gesagt. Der Gottesdienst zu Hause ist also 

schon längst da. Ich muss ihn nicht erst dort hin bringen. Videos waren bisher immer ein 

Behelf. Aber dann war zumindest an dem Ort, von wo aus übertragen wurde, eine Gemeinde 

versammelt. Ja, meine Frau und ich schreiben jetzt für jeden Sonntag eine Predigt und stel-

len sie ins Netz bzw. kopieren sie für Leute, die keinen Internetzugang haben. Das tun wir 

aber nur so lange wie diese Krise anhält, und weil wir ja sowieso für sonntags eine Predigt 

vorbereiten. Doch eigentlich gilt das gesprochene Wort. Eigentlich heißt das griechische 

Wort für „predigen“ (homilein) ursprünglich „sich unterhalten“. Mindestens die „Tonspur“ 

fehlt hier. Nein, kein Plädoyer für ein Podcast oder ein Video, wer sich jetzt zu früh freute. 

Ich meine, auch das kann ein Fasten sein, die gottesdienstliche Versammlung zu vermissen. 

Umso mehr können wir uns darauf freuen und es wertschätzen, wenn wir uns dann irgend-

wann wieder versammeln dürfen. Sowas wie dies hier, gibt’s jede Woche in der Kirche… 



Bis dahin freue ich mich solange auf Rückmeldungen per E-Mail, Postkarte, Brief, oder Tele-

fon, meinetwegen auch über Facebook, obwohl ich aus gutem Grund nicht bei Facebook bin, 

aber auf irgendwelchen anderen Kanälen erreicht es mich wohl. 

 

Und dann fände ich schön, wenn wir die Zeit der Enthaltsamkeit dafür nutzen würden, uns 

Gedanken darüber zu machen, dass nichts bleibt wie es ist. Wenn wir uns dann wieder tref-

fen, sollten wir uns über so Einiges nochmal grundsätzlich austauschen. Über ein paar der 

nötigen Reformen hatte ich letzten Sonntag schon geschrieben. Aber es geht noch um viel 

mehr. (Und zwar nicht nur um ein weltweites Verbot des Handels mit Wildtieren, die Viren 

wie SARS CoV 2 übertragen, und um die Abschaffung der halbjährlichen Zeitumstellung.) 

Eine Gesellschaft und eine Kirche, die bleiben wollen wie sie sind, bleiben nicht. Wer nicht 

mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Wir brauchen keinen wilden Aktionismus, aber schon 

einigermaßen dringend tragfähige Konzepte und Veränderungen für eine gute Zukunft. 

 

Lasst uns immer auf der Suche bleiben nach einem guten Zusammenleben an einem Ort in 

der Zukunft! Nicht nur in Krisenzeiten, sondern wirklich immer! Alles Leben braucht Verän-

derung, sonst kann es sich nicht weiterentwickeln. Nichts ist so stetig wie der Wandel. Wir 

wollen uns doch nicht von solch einem dahergelaufenen Virus überholen lassen, oder? 

Wir Menschen haben es selbst in der Hand. Die Erde braucht uns nicht. Aber wir brauchen 

die Erde. Wir haben nämlich nur die eine. Und wir brauchen einander, wenn wir uns die Erde 

als guten Lebensraum erhalten wollen und auch ein Zusammenleben in Zukunft auf ihr er-

möglichen wollen. 

 

Jesus, der ganz aus dem Vertrauen auf Gottes Güte lebte, der davon getragen war, dass Gott 

nahe ist, wich dem Weg nach draußen vor das Tor, in die Einsamkeit, ins Leiden und ins Ster-

ben nicht aus. Jesus trug damit die Nähe und die Güte Gottes auch an diesen unheiligen Ort. 

Er stand mit seiner ganzen Existenz dafür ein, dass Gott auch dort zu finden ist. Gott ist nicht 

nur drinnen in der Heiligen Stadt, sondern auch da draußen, auf dem unheiligen Hinrich-

tungshügel Golgatha. Gott ist nicht nur drinnen, wo die erfolgreichen Gewinner des Lebens 

feiern, sondern auch hier draußen, wo die Verlierer ihr Leben lassen müssen. Gott ist nicht 

nur drinnen, wo das Leben unbeschwert und glücklich ist, er ist auch draußen vor dem Tor, 

wo Angst und Schmerzen das Leben bestimmen. 

 

Und wie gesagt: Es ist nicht immer ganz klar, wo „drinnen“ und wo „draußen“ ist. Lasst uns 

darauf Acht geben, an welcher Stelle genau unsere Mitmenschlichkeit gefragt ist! Lasst uns 

vernünftig bleiben! 

 

Nur der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in 

dem Geist Jesu Christi, nach dem wir uns benennen und dessen Botschaft wir folgen wollen. 

Amen. 

 

(Jan Fragner, Telefon: 77894, E-Mail: jan.fragner@ekir.de) 


