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Hebr. 13, 12-14 Kressbronn, 29.3.2020! 

Jesus ist draußen – und du?  

Am Ende des Hebräerbriefes stehen Sätze, die spielen auf den Ort der Kreuzigung 

von Jesus an: den Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems. 

Hebräer 13, 8.9. und 12-14:  

8 Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit! 

9 Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein 

köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade… 

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 aus dem Lager und seine Schmach tragen. 

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

wir. 

Bewegung in Richtung Christus, zum Mann am Kreuz! Wir sollen keine Zuschauer 

bleiben! Wir sollen zu Jesus gehen. Dann hat seine Geschichte mit uns zu tun. Dann 

wird seine Geschichte unsere Geschichte: Jesus, Christus, gestern und heute, und 

derselbe auch in Ewigkeit! Folgen wir seinem Weg! Lasst uns hinausgehen zu Jesus, 

sagt der Hebräerbrief.  

Draußen sein, außerhalb des Lagers sein – das hat schon damals unterschiedliche 

Gefühle hervorgerufen. 

Draußen war der Ort der Einsamkeit, der Ort, an dem Verbrecher hingerichtet wur-

den. Aber draußen war auch der Ort, an dem man Gott begegnen konnte. Als die 

Israeliten aus Ägypten ausgezogen waren, und auf ihrer Wüstentour, da erschien 

Gott dem Mose draußen vor dem Lager in einer Wolkensäule. Auch die Stiftshütte 

mit den Geboten Gottes stand draußen.  

Was wird in uns wach bei der Aufforderung: So lasst uns jetzt zu Jesus hinausgehen 

aus dem Lager und seine Schmach tragen.? Aus dem Lager gehen, kann heißen: 

Sicherheiten und Gewohnheiten den Rücken kehren. Nicht stehen bleiben bei den 

geliebten Argumenten ´das tun doch alle´ oder ´das war schon immer so`. Nein! 

Raus und das tun und sagen, was wir als richtig erkannt haben, auch wenn es nicht 

unserem Stallgeruch entspricht. Und das könnte auch heißen, Schmach zu leiden. 

Denn das Lager der allgemeinen Meinung verlassen ist ein Risiko. Man verlässt 

Schutzräume. Man wird anecken.  
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Das kannten die Christen im ersten Jahrhundert gut! Als Minderheit wurden sie ver-

folgt. Und wenn wir Jesus heute mehr nachfolgen als dem, was man tut oder nicht 

tut, dann ecken wir an! Nein, wir werden in Deutschland nicht verfolgt (noch nicht?), 

wohl aber belächelt oder gedemütigt. Und zur Zeit dürfen wir noch nicht einmal zu-

sammenkommen. Das ist hart an der Schmerzgrenze, und wir fühlen uns draußen! 

Es gibt ein Armbändchen mit den Buchstaben wwjd. Das ist Englisch und heißt: 

What would Jesus do – oder sächsisch; dann heißt es „was würde Jesus dun?“ Eine 

Schülerin, die sich daran orientiert und versucht, nach Gottes Wort in der Bibel zu 

leben, riskiert gehörig Spott!  

Aber aus dem Lager gehen gibt auch eine neue Sicht: Man verlässt beengte Verhält-

nisse, ein Gemäuer kleinlicher Regeln. Man kann frei werden von der Knechtschaft 

aus Erfolgs- und Leistungsdruck. Man darf den eigenen Stall mal von außen wahr-

nehmen, mit seinem ganzen Mief. Und das sehen, worauf es ankommt.  

Aber: das Lager verlassen, hinaus gehen, das ist nicht ziellos und nicht orientie-

rungslos, nicht wahllos und nicht uferlos, nicht zwecklos und nicht heimatlos. Und es 

ist nicht beliebig: „Lasst euch nicht hin- und hertreiben durch manche fremde Leh-

ren!“, sagt der Hebräer. Hinausgehen aus dem Lager hat ein klares Ziel: Hin zu Je-

sus.  Wenn wir Jesus folgen, wird unser Herz fest. Auch und vielleicht gerade in 

Zeiten großer gesundheitlicher und wirtschaftlicher, ja vielleicht existenzieller Unsi-

cherheiten - so der Beginn des Kapitels.  

Folgen wir Jesus auf seinem Weg von der Krippe zum Kreuz. Und wir entdecken, 

was er für uns getan hat! Sein Opfer kann mich verändern.  

Jesus konfrontiert mich mit mir selber, auch mit meinen Schwächen und mit 

meiner Schuld. Und ich merke, dass ich Fehler machen darf. Er will mir verge-

ben. Ich darf noch einmal neu anfangen. Er liebt mich und nimmt mich an. Ich 

bin wichtig. Ich bin wertvoll.  

Es gibt Menschen, die müssen gar kein Lager verlassen, denn sie sind schon drau-

ßen. Hinausgefallen oder hinausgestoßen, hinausgeekelt oder hinaus gemobbt, noch 

nie akzeptiert von der Mehrheit, oder einfach isoliert.  

Solche Leute gibt es auch in Kressbronn, selbst wenn sie formal zu unserer Gemein-

de gehören. Und sie sind draußen. Vielleicht erleben wir gerade jetzt eine Chance: 

Äußerlich eingesperrt können wir innerlich frei werden hinauszugehen. Die Gute 

Nachricht ist:  Jesus ist schon da! Wenn wir Jesus folgen, werden wir ihnen begeg-
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nen und Lasten teilen. Sie sind nicht allein. Jesus ist da, der selbst draußen war und 

unter Todesqualen gebetet hat: Mein Gott, warum hast du mich verlassen?  

Zu Jesus hinausgehen ist also kein Rückzug aus der Welt. Wir sehen Not, und wir 

erleben Not. Wohl wahr! Wir kennen Gefahr und haben auch Angst. Wohl wahr! Aber 

wir haben Zuversicht. Wir haben Hoffnung, weil unser Leben mehr ist als das, was 

wir sehen. Gott hat einen guten Plan für diese Welt und wir sind ein Teil davon. Des-

halb erleben wir Christen mitten im Sturm Geborgenheit. Es ist eine Ruhe vorhanden 

für das Volk Gottes, sagt auch der Hebräerbrief (4,1). Die Ruhe im Sturm finden wir 

draußen bei Jesus. Wir müssen nicht in unseren Sorgen stecken bleiben. Wir müs-

sen uns nicht an scheinbare Sicherheiten klammern.  

Wenn wir Jesus den Weg von der Krippe zum Kreuz gefolgt sind – mit unserer gan-

zen Leidenschaft, stellen wir fest, dass dieser Weg weitergeht. Denn nach dem 

Kreuz kam bei Jesus die Krone! Er ist stärker als der Tod! Er ist auferstanden. Er ist 

beim Vater im Himmel. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in 

Ewigkeit! Er regiert. Das macht Mut! Das gibt Hoffnung! Und wir können mit Jesus 

unterwegs sein auf seinem Weg. Wir können Veränderungen miterleben. Zuerst an 

uns. Aber nicht nur! Dafür müssen wir aber immer wieder unsere Lager verlassen. 

Immer wieder der Aufforderung folgen: Lasst uns hinausgehen zu Jesus. Wir werden 

stolpern und scheitern. Wir fühlen uns überfordert und versagen. Aber wir erhalten 

bei Jesus ein festes Herz.  

Übrigens heißt das griechische Wort für Kirche ´die Herausgerufene´, also eine 

Gruppe von Menschen, die sich aus dem Trott ihrer Gesellschaft herausgewagt hat – 

im Vertrauen, dass Jesus viel Besseres zu bieten hat! Von der Krippe über das 

Kreuz will er uns alle weiterführen zur Krone. Ja, er hat auch für uns eine Krone vor-

gesehen. Im Himmel. Im Haus seines Vaters. Er hat für uns dort eine Wohnung vor-

bereitet, keine verfallende Bausubstanz.  

Die Bibel mahnt uns nicht zur Flucht ins Jenseits. Aber sie warnt uns vor einem ver-

liebt Sein ins Diesseits!  

Wenn man Euren Nachbarn fragen würde, was Euch nach seiner Meinung wichtig 

ist, wird er sagen: „Ich glaube, mein Nachbar freut sich auf den Himmel.“ (?)  

Alles, was wir heute so fest in den Händen halten, können wir verlieren. Was wir ver-

lieren können, werden wir eines Tages verlieren!  

Wie viel Not muss ein Mensch denn erleiden, dass er sich auf das freut, was er theo-

retisch glaubt? 
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Als ein Freund von uns im Sterben lag, haben wir mit Tränen und Freude vom Him-

mel gelesen, z.B. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist, 

verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte.  

Als meine Mutter am 13. November zum ersten Mal in einem Krankenwagen lag, ha-

ben wir zusammen Psalm 23 gebetet… Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, 

immerdar! Amen. Dann habe ich gesagt: „Mutter,  ich glaube, Gottes Haus hat auch 

im Krankenhaus Zimmer.“ Aber dort hat sie die Nacht nicht mehr zu Ende gebracht. 

Sie hat die Ärztin noch gefragt: Darf ich heute Nacht heim? Jesus Christus gestern 

und heute und derselbe auch in Ewigkeit! 

Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch 

Gnade… 

Erst, wenn wir einen Bezug zu Gottes Ewigkeit haben, können wir angemessen mit 

dem Tod umgehen.  

Sterben ist nicht automatisch Erlösung. Erlösung ist gebunden an die Vertrauensbe-

ziehung zu Jesus.  

Unser Leben auf dieser Erde zwischen Geburt und Sterben ist eine Vorbereitung auf 

die Ewigkeit.  

Wenn wir jetzt alles, Freude und Leid, mit Gott erleben, dann können wir uns darauf 

freuen, dass wir auch die Ewigkeit mit ihm erleben. Wenn wir jetzt nicht nach Gott 

fragen, fragt er in der Ewigkeit nicht nach uns.  

Wir könnten manche schwere Bewährungsprobe, die Gott uns zumutet, als Vorberei-

tung auf die Ewigkeit erleben; mit dem festen Vertrauen: Das, was wir hier und jetzt 

erleben, ist noch nicht alles. Das Beste kommt noch!  

Deshalb: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

Wie wäre es, wenn Dein Nachbar aus seiner Beobachtung, die Du ihm bietest, von 

Dir sagen könnte: „Mein Nachbar ist engagiert in seinem Beruf, seiner Berufung. Er 

ist ein liebevoller Ehemann. Er ist aufmerksam und hilfsbereit. Er pflegt ein wunder-

schönes Hobby. Er lebt gern, und er freut sich auf den Himmel. Sein Leben strahlt 

Hoffnung aus.“  

Die himmlische Stadt, Gottes ewiges Friedensreich ist unsere Zukunft, wenn wir uns 

von Jesus zur Nachfolge heraus-fordern lassen.  

Krippe, Kreuz, Krone.  

Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit! 
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Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch 

Gnade… 

 

Akzeptieren wir die Phase, die jetzt dran ist, damit wir dann die nächste genießen 

können!  

Amen.  


