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Hebräer 13, 12–14 (Reihe II): 
 
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 blei-
bende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 
 

Beim Brötchenkauf gestern früh konnte ich eine weitere Erfahrung 

veränderter Bedingungen des alltäglichen Lebens in Coronavirus-

Zeiten machen, liebe Gemeinde! Ein Bild an der Eingangstür der 

Bäckerei machte mir deutlich, dass immer nur zwei Personen zur 

selben Zeit den Laden betreten dürfen; hat jemand ein Kind dabei, 

darf auch das mit hinein. Innen weisen Texttafeln darauf hin, dass 

Zwei-Meter-Abstände zwischen den Kunden einzuhalten seien. 

Dieses Abstandhalten ist uns ja inzwischen vertraut. Allerdings ist 

es in meinem Brötchenverkaufsraum selbst bei bestem Willen nicht 

einzuhalten. Der ohnehin kleine Raum wurde nämlich zusätzlich 

durch Schutzzonen vor dem mittig abgewinkelten Langtresen ge-

schmälert. So sehr ich mich auch bemühte, 2 Meter Abstand zu der 

noch dazu äußerst agilen Kundin vor mir zu halten , die hin und her 

ging und gerissen war zwischen Butterkuchen und Berlinern: Es war 

nicht zu machen.  

Es ergeben sich in dem Bemühen, den dringend gebotenen 

Schutzmaßnahmen in diesen Zeiten den Virus-Pandemie gerecht 

zu werden, nie da gewesene Erfordernisse und Aufgaben – und 

mitunter auch wunderliche Umsetzungen. Man hat auf einmal Vor-

gaben zu erledigen, mit denen man nie zuvor zu tun hatte. Das ist in 

meiner Arbeit im Kirchenbüro nicht anders. Dazu gehört zum Bei-

spiel, dass ich neuerdings „Passierscheine“ für Pastoren ausstelle. 

Passierscheine sollen den Pastoren in Zeiten schon verhängter 

oder drohender Ausgangsverbote, Durchfahrtsbeschränkungen und 

Straßensperrungen Wege zu und von den Menschen in solchen 

Fällen ebnen, in denen der persönliche Besuch dringend erwünscht 

und seelsorglich angezeigt ist. Ob solche Scheine wirklich zum Ein-
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satz kommen, weiß niemand, aber es schadet ja nichts, sie vorsorg-

lich zur Verfügung zu haben. 

Einen „Passierschein“ geistlicher Art stellt uns heute der Hebräer-

brief aus: Er bescheinigt uns, dass es angezeigt ist, hinauszugehen 

vor das Lager [= aus der Stadt], nach draußen vor das Tor – und 

darum den Übergang dorthin zu passieren.  

Eingeladen werden wir, uns aufzumachen an den Ort, an dem Je-

sus Christus unsere Schmach getragen hat. „Schmach“: ein Wort, 

das nur noch selten in unserem aktiven Sprachgebrauch vorkommt. 

Der Duden erklärt, „Schmach“ bedeute „etwas, was als Kränkung, 

Schande, Herabwürdigung, Demütigung empfunden wird“. Und nun 

geht es geht um unsere „Schmach“ – und zwar um die „Schmach“ 

des Menschen vor Gott, die er auf sich zieht durch ein Leben, das 

durchzogen ist von Eigenwilligkeiten und Abwegen, von Selbstbe-

stimmungsallüren und mangelndem Gottvertrauen. Und dabei geht 

es nicht um eine moralische Abwertung, sondern um einen objekti-

ven Tatbestand, wie er menschliches Leben in dieser Zeit und Welt 

bestimmt. Der  Kirchenvater Augustin, der im Übergang zum 5. 

Jahrhundert lebte, hat das so ausgedrückt: Der Mensch kann nicht 

nicht sündigen! Es ist sein Verhängnis und aus sich heraus hat er 

nicht die Mittel und Wege, aus diesem Teufelskreis herauszukom-

men. Selbst in meiner Anerkenntnis, dass sich der Glaube bewährt, 

und der Vorstellung, mit Gott soweit ganz gut im Reinen zu sein, 

ergeben sich immer wieder Risse in dieser Beziehung und verwir-

ken wir durch Lebensvollzüge, die sich mit Gottes Anspruch und 

Willen nicht decken, das Leben, wie es von Gott gedacht ist. 

Dadurch aber würden wir zu einer Schande vor Gott, verdienten wir, 

gekränkt zu werden durch sein Urteil, herabgewürdigt und gedemü-

tigt. Und genau an diesem wunden Punkt, an dem wir uns nicht 

selbst heilen können, verwirkt Jesus sein irdisches Leben um unse-

retwillen, springt in die Bresche, nimmt auf sich, was uns vor Gott 
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unmöglich macht, leidet darunter, leidet schwer, leidet bis aufs Blut, 

ja, stirbt den bittersten Tod, damit wir „heilig“ würden. „Heilig“, das 

ist auch wieder so ein Wort: Es hat in seiner Ursprungsbedeutung 

nichts mit menschlichen Qualitäten zu tun, sondern ist einfach die 

Beschreibung einer Beziehung: Heilig ist, wer zu Gott gehört. Uns, 

die wir aus eigener Kraft immer wieder aus der intakten Beziehung 

mit Gott herausrutschen, hat Christus den Zugang erkauft, der zu-

rückführt in die Gotteszugehörigkeit - und diesen Zugang mit sei-

nem Leben bezahlt! 

Liebe Gemeinde, der Passierschein des Hebräerbriefes will uns in 

Bewegung setzen: dass wir aufbrechen aus unserem Alltagstrott 

und unserem In-den-Tag-hineinleben, aus dem scheinbar ohnmäch-

tigen Kreisen um all die Nöte, Unwägbarkeiten und Sorgen, die uns 

in dieser Zeit zusetzen, aus unseren Belastungen, Kümmernissen, 

Resignationen und Hoffnungslosigkeiten. Der Passierschein des 

Hebräerbriefes bahnt uns den Weg, uns mit unserem Herzen hin-

auszubewegen aus allem, was uns vordergründig beschäftigt und 

bewegt, hinzubewegen nach draußen vor dem Tor, nach dort, wo 

Jesus sein Lebensblut gelassen hat, um uns zu heiligen, um uns 

Gott zugehörig zu machen. Doch, mit Verlaub gefragt, was sollen 

wir eigentlich da draußen vor dem Tor?  

Zuerst geht es darum, den Standpunkt unter Jesu Kreuz auszuhal-

ten. Draußen vor den Toren Jerusalems: Das war die Müllkippe der 

Stadt. Da brachten die Einwohner alles hin, womit sie nichts mehr 

zu tun haben wollten: Unrat, Abfall, die Kadaver der Opfertiere aus 

dem Tempel und die zum Tode Verurteilten. So ist dies auch äußer-

lich der Tiefstpunkt im Leben des Gottessohnes Jesus Christus. Er, 

der Sündlose, nimmt unsere Sünde auf sich, macht sich zur Schan-

de, nimmt Schmach, Kränkungen, Herabwürdigungen; Demütigun-

gen auf sich. Hierher, nach draußen auf diesen unvorstellbar elen-

den Platz leitet uns unser Passierschein. Und indem wir dem Elend 
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standhalten, will uns Gottes Geist anrühren, neu oder wieder neu  

anzuerkennen, dass in diesem grausamen Tod unser Leben be-

gründet ist; indem wir diesen Freikauf gelten lassen, überwinden wir 

unsere Trennungen von Gott und erfahren um Christi willen, wie 

uns unsere Schmach genommen wird und wir frei sind und frei als 

Kinder Gottes leben dürfen. Dem Kreuz standhalten, das lässt ge-

wahr werden, was Gott in die Waagschale geworden hat, damit 

unsere Lebensbrüche geheilt werden und wir Frieden finden und 

eine heilvolle Perspektive für unser Leben gewinnen. Und so er-

klingt im Angesicht des Kreuzes in uns Martin Luthers Strophe vor 

der Krippe Christi auf: „Das hat er alles uns getan, / sein groß Lieb 

zu zeigen an. / Des freu sich alle Christenheit / und dank ihm des in 

Ewigkeit. Kyrieleis.“ 

Unser Passierschein lässt uns aufbrechen unter das Kreuz Christi, 

um seine Schmach zu tragen. Wir können sein Opfer nicht nachah-

men, völlig ausgeschlossen. Aber wie er einzutreten für die, die auf 

der Strecke zu bleiben drohen, für die, die sich verheddert haben 

auf ihren Wegen, die vom Leben schlimm gezeichnet sind, die in 

ihren Gewissen belastet sind, ohne Perspektive und voll von Kum-

mer, Schmerz und Leid: einzutreten für die, das können wir - jeder 

für sich im Kleinen und gemeinsam im Größeren. Die Krise, in der 

wir leben, zeigt, wieviel menschenfreundliche Gesinnung und krea-

tive Hilfsbereitschaft trotz und neben allem anderen eben auch 

möglich sind. Warum sollten wir davon nicht etwas mit hinüberneh-

men in die Zeiten, in denen es uns – so Gott will und schenkt – wie-

der besser gehen wird. 

Seine Schmach tragen: Das heißt aber auch, sich diesen Schuh 

anzuziehen, wie man so sagt, sein Leiden für uns zu tragen, anzu-

ziehen. Mit einer Choralstrophe von 1638 gesungen: „Christi Blut 

und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will 

ich vor Gott bestehn, wenn ich zum Himmel werd eingehn.“ 
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Und damit ist der Blick geweitet, wie uns dies auch der Hebräerbrief 

zu bekennen lehrt: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern 

die zukünftige suchen wir.“ Unser Passierschein hat uns draußen 

vor das Tor geführt, hinein in Elend und Schrecken. Und nun weist 

das Kreuz über sich hinaus: weil es den Himmel öffnet, den auf 

ewig angelegten Weg in göttlicher Gemeinschaft ermöglicht. Wir 

leben noch im Hier und Jetzt, in Eigenwilligkeit und Belastungen, in 

Krisen und Bedrohungen, in Ängsten und Schrecken. Aber längst ist 

die Zukunft golden, denn auf das Kreuz folgte die Auferstehung und 

der Gekreuzigte kommt uns als Auferstandener entgegen, ist bei 

uns mit seiner Nähe und Freundlichkeit, mit seinem Trost und seiner  

Ermutigung, mit seinen Eingebungen und seiner Kraft, mit seinem 

Schutz und seinem Segen. Und darin kommt uns zugleich die Zu-

kunft entgegen, bricht schon etwas an von dem, was nur noch vor-

läufig durch die Wirklichkeit dieser Zeit und Welt in Grenzen gehal-

ten wird, aber längst bereitet ist: die zukünftige Stadt, nach der wir 

nicht zu suchen brauchen, sondern die wir auf-suchen dürfen, Zu-

gang garantiert: einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der 

erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist 

nicht mehr. Die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei 

ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott 

mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen 

von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch 

Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergan-

gen.“ (Offenbarung 21) – Amen. 

 

Pastor Michael Schätzel 


