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PREDIGT ÜBER HEBRÄER 13,12-14 

von Pfarrerin Helga Schuler, Michaelskirche Metterzimmern 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
„Wo gehöre ich hin?“ Diese Frage treibt viele Menschen um. In 

den letzten Jahren wurden viele Bücher zum Thema „Heimat“ 

veröffentlicht. Je mehr die Globalisierung voranschreitet, desto 

mehr besinnen sich die Menschen wieder auf ihre familiären 

Wurzeln und fühlen sich ihrer Heimat stark verbunden. Kein 

Wunder, dass „Regionalität“ in den Speisen, Kleidern, Festen 

und Bräuchen usw. hoch im Kurs stehen. Junge Menschen 

tragen wieder Dirndl und Lederhose, was bei älteren Menschen 

leuchtende Augen verursacht, wäre zu meiner Jugendzeit aber 

noch undenkbar gewesen. So ändern sich die Zeiten – die Frage 

nach dem „Woher und Wohin“ bleiben aber und werden 

fortbestehen. 

 

Davon spricht auch der heutige Predigttext aus Hebräer 13,12-

14: 

„Darum hat auch Jesus, 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.“ 

 

„Heimat“ ist für mich eine vertraute Gegend und vertraute 

Menschen. Es ist das Land der Kindheit, aus dem ich 

herausgewachsen bin, an das ich mich aber gerne erinnere. 

Mein jetziges Heimatgefühl ist gekoppelt an Beziehungen, die 

ich habe und sie gehen einher mit der Frage: Zu wem gehöre ich 

und wo kann ich einfach sein?! 

Der Glaube an den dreieinigen Gott bietet mir ebenso Heimat. In 

Gott geborgen und angenommen zu sein und bei ihm ein ewiges 

Zuhause zu haben. Das klingt vielleicht abstrakt. In Jesus wurde 

und ist es aber Realität geworden. 

 

Der Hebräerbrief spricht von draußen und drinnen. Am nächsten 

Sonntag feiern wir Palmsonntag, den Einzug Jesu in Jerusalem. 

Er kommt in die Heilige Stadt Jerusalem und die Menschen 

jubeln ihm zu, begrüßen ihn freudig. Er kommt zu ihnen und er 

gehört dazu. Alle wollen ihn sehen, hören und manche sogar 

anfassen – einfach erleben. Soviel Gutes und Unglaubliches 

haben sie schon von ihm gehört und endlich kommt er auch zu 

ihnen. Aber es kommt ganz anders. Der Jubel schwenkt um in 

einen Mob. Jesus ist Anfeindungen ausgesetzt und er erfährt 

blanken Hass. Das Blatt wendet sich. Viele sind plötzlich gegen 

ihn. Die jubelnde Masse ist zu seinem Feind geworden. Jesus 

wird verhaftet, verurteilt und draußen vor der Stadt hingerichtet. 

An einem unwirtlichen Ort. Draußen vor der Stadt wurden 

damals die Reste der Opfertiere entsorgt, ebenso das Abwasser, 

die Kloake und der Müll landeten draußen vor den Toren der 

Stadt. Das war ein Ort an dem man sich nicht gerne aufhielt. Dort 

war man Gefahren ausgesetzt und man fühlte sich bedroht und 

schutzlos. Bis heute gibt es am Rand unserer Millionenstädte, 

Slums und Favelas, die auf Müllhalden errichtet wurden. Bis 

heute leben dort die weniger privilegierten Menschen. Und 

genau dort steht aber auch das Kreuz Jesu Christi. Es verkündet 

die gute, die frohe Botschaft der Rettung und Erlösung aus allem 

Elend und menschlichem Leid. Jesus ist da, er ist gegenwärtig, 

in der Lebenssituation der Menschen. Er ist bei mir und bei mir, 

bei allen Menschen auf der Welt. Er bietet uns Heimat und er ist 

unsere Heimat. 

                                                           
1 Auszug aus der Predigt von Edgar L. Born, gehalten am 29.03.2009 in der Ev. 

Kirche in Feudingen 

 

Draußen vor dem Tor ist kein schöner Ort. Da führt man die 
Abgeurteilten hin, die Gefolterten, um ihnen den Rest zu geben. 
Dort werden sie endgültig aufs Kreuz gelegt. 

Draußen vor dem Tor wird gestorben. Dort riecht es nach 
Schweiß und Tränen und nach Blut.  

Draußen vor dem Tor ist ein schmutziger Ort, wo die Soldaten 
das Sagen haben und die Henker ihr blutiges Handwerk 
verrichten.  

Draußen vor dem Tor ist kein ruhiger, beschaulicher Ort, 
sondern ein lauter Ort, an dem geschrieen, geklagt und geweint 
wird.  

Draußen vor dem Tor will eigentlich keiner gern sein. Und 
doch gibt es Menschen, die fasziniert sind von diesem Ort. Die 
Neugierigen, die Gaffer, die sich vom Schmerz anderer 
ernähren. 
Deshalb ist dieser Ort auch – so merkwürdig es klingt - ein Ort, 
an dem gelacht wird: ausgelacht und verspottet. Ein Ort, der 
den Spöttern gefällt. 

Draußen vor dem Tor ist ein grausamer Ort. Golgatha. 
Schädelstätte. Richtplatz.  

Draußen vor dem Tor: so etwas wie die Müllkippe für den 
menschlichen Abschaum. 

Draußen vor dem Tor werden die Aussortierten und 
Abgeschriebenen bloß- und die Übeltäter zur Schau gestellt, 
aller Ehre und Würde beraubt. 

Manchmal hängen die Gekreuzigten tagelang, winden sich in 
Schmerzen, bis sie endlich ihr verlorenes Leben aushauchen. 
Manchmal bleibt der Leichnam hängen zur Abschreckung oder 
einfach deshalb, weil es niemand mehr gibt, dem dieser 
Mensch irgendetwas bedeutet. Weil alle, die ihn einst liebten, 
ihn für immer aufgegeben haben. Oder einfach Angst haben, 
mit so einem in Verbindung gebracht zu werden. 

Draußen vor dem Tor ist man ganz einsam. Von allen 
verlassen. Ein Ort, an dem Verzweiflung und Zweifel herrscht. 

Draußen vor dem Tor ist Gott, da ist sein Sohn Jesus Christus 
bei den Ausgestoßenen und Ausgerenzten, den Entwurzelten, 
die sich nirgends zugehörig fühlen, überall übrig und nicht 
gewollt.1 

Christlicher Glaube ist eine Beziehungssache. Gott kommt uns 

in seinem Sohn Jesus Christus ganz nah. Dort wo kein Mensch 

sich aufhalten möchte, wo keiner hingehen möchte, da ist Gott 

schon längst da, wartet auf uns und empfängt uns. Er schließt 

uns in seine Arme und schenkt uns Geborgenheit. Wir sollen 

nicht länger heimatlos umherirren.  

Er schenkt uns eine gegenwärtige und zukünftige Heimat – im 

Himmel und auf Erden. Er heiligt uns. Wir gehören zu IHM, zu 

seinem Volk, zum Volk Gottes. Nun haben wir unseren Platz im 

Leben gefunden und wissen, wohin und zu wem wir gehören. Wir 

sind angenommen von unserem himmlischen Vater, der es gut 

mit uns meint. Wir sind nicht allein. Wir sind in eine Gemeinschaft 

von vielen anderen hineingestellt, die ebenso an diesen Gott 

glauben, auf ihn hoffen und ihm ihr Leben anvertrauen. 

Gegenseitig können wir uns Heimat im Sinne Jesu schenken. 

Gerade jetzt, wenn unsere sozialen Kontakte eingeschränkt 

sind, können wir das erleben, dass wir im Glauben mit anderen 

verbunden sind. Diese innere Verbundenheit mit anderen 

Glaubensgeschwistern erlebe ich als stärkend und Mut 

machend, besonders in Krisenzeiten. 

 



Diese Verbundenheit mit Gott fordert uns heraus, es Jesus 

gleichzutun und hinauszugehen vor die Stadttore. Hinaus zu den 

„Hecken und Zäunen“, zu den Verzweifelten, Gestrandeten, 

Lebensmüden – heraus aus den eigenen vier Wänden, in denen 

wir uns bequem eingerichtet haben. Unsre Phantasie ist gefragt. 

Gerade jetzt, wenn wir keine Veranstaltungen besuchen und 

anbieten können. Manche Menschen trifft es besonders hart, 

weil Tafelläden geschlossen sind und wichtige 

Begegnungsräume wegfallen und Sozialkontakte Mangelware 

sind. Menschen leiden vermehrt unter Einsamkeit und 

Depressionen. Bewohner/innen von Pflegeeinrichtungen und 

Patienten in Krankhäusern sind isoliert und fühlen sich wie 

Gefangene. Trotz Abstand sich nah zu sein. Das ist eine 

Herausforderung in diesen Tagen. Unser Gottvertrauen ist 

gefragt. Ermutigen wir uns gegenseitig, beten wir füreinander 

und schenken wir uns gegenseitig eine Heimat. Gebieten wir der 

Angst Einhalt und vertrauen auf Gottes Eingreifen und seine 

Durchhilfe, weil er unser Heil im Sinn hat und nicht die 

Zerstörung, wie der Corona-Virus. 

 

Auf dieser Erde werden wir Suchende bleiben. Wir sehnen uns 

nach der verloren gegangenen Heimat und wissen, dass wir uns 

nur auf der Durchreise befinden. Hier auf Erden haben wir kein 

unbefristetes Bleiberecht. In Johannes 14,2 spricht Jesus davon, 

dass er uns eine ewige Wohnung im Himmel vorbereiten wird. 

Wir dürfen dann einziehen ins himmlische Jerusalem, der Stadt 

Gottes und unsere Heimat nehmen bei IHM. 

Bis dahin sind wir aber aufgefordert in Jesu Fußstapfen zu treten 

und sich mit dem Leid der Welt auseinanderzusetzen. Wir sollen 

uns nicht verschließen, sondern uns öffnen und offen bleiben für 

die Notleidenden unserer Welt. Gott ist da, er hat uns nicht 

verlassen und verlässt uns nicht. 

 

Mit dem Wochenspruch aus Matthäus 20,28 schließe ich: 

"Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 

lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld 

für viele."  

 

Schon jetzt haben wir Heimat bei unserem Gott und gehören zu 

IHM! Amen. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.paul-weismantel.de/; Gedanken und Gebete in schwierigen Zeiten 
3 Rotzetter Anton, Gott, der mich atmen lässt. Gebete des Lebens, 
Verlag Herder, Freiburg i. Br., 31994. 

 

Gebet 

Gott, du Schöpfer des Weltalls,  

des Himmels, der Erde und eines jeden Menschen.  

Du weißt wie aufgewühlt wir derzeit sind,  

und wie ausgeliefert wir uns vorkommen.  

Du bist vertraut mit all unseren Gedanken und Gefühlen,  

Ängsten und Zweifeln, unserem Hoffen und Bangen,  

Kämpfen und Ringen. 

Darum strecken wir uns in dieser Krise aus nach dir,  

suchen wir bei dir Rat und Hilfe, tasten wir nach deiner Hand,  

um uns von dir berühren und halten zu lassen. 

Wir wissen nicht, wie lange die Durststrecke durch diese Wüste  

unserer Zeit noch dauert,  

was sie noch alles mit sich bringen wird.  

Wir spüren sehr deutlich, wie stark sie uns herausfordert.  

Hilf uns, Anteil zu nehmen und solidarisch zu sein  

in unserem Beten und Verhalten. 

Segne alle, die jeden Tag ungeheuer viel durchzustehen  

und zu bewältigen haben,  

in Sozialstationen, Krankenhäusern und Seniorenheimen,  

in der häuslichen Pflege,  

im Einsatz für die Grundversorgung der Menschen. 

Sei du unser Beistand und Schutz  

in allen unseren Lebensbereichen. 

Bewahre du uns, o Gott,  

im Geheimnis deiner unzerstörbaren Treue. 

Deine Geistesgegenwart belebe und helfe uns! 

Deine Heilkraft stärke und erhalte uns! 

Dein Antlitz erleuchte und tröste uns! 

Dein Segen schütze und begleite uns! 

Amen.2 

Gebet von Anton Rotzetter 

Du bist nicht – 

Gott 

wo Unrecht geschieht 

Es sei denn auf der Seite der Benachteiligten 

Du bist nicht – 

Gott 

wo man auf Kosten anderer lebt 

Es sei denn auf der Seite der Armen 

Du bist nicht – 

Gott 

wo man die Güter des Lebens anhäuft 

Es sei denn auf der Seite der Ausgeschlossenen 

Darum will ich dich suchen – 

Gott 

in der Gerechtigkeit 

und bei den Benachteiligten, Armen, Ausgeschlossenen3 
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