
5. Sonntag in der Passionszeit, 29. März 2020, Judika1 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 

sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.  

Matthäus 20,28  (Wochenspruch) 

Lied: BG 229, 1-8 O lieber Herre Jesu Christ       (EG 68) 

L:  Schaffe uns Recht, Gott, und bewahre uns vor dem Bösen!  

Denn du bist unsere Zuflucht. Warum hast du dich abgewendet? 

Warum sind wir so niedergeschlagen, belastet, bedrängt? 
         „Judika“ nach Psalm 43, 1-2 

G:  Antlitz unsers Königs, / neige dich und schaue, / wie sich die 

Gemeine baue. / Kennst du nicht die Schwachheit, / die wir an uns 

merken / in den selgen Gnadenwerken? / Gleichwohl hast / du die 

Last, / die ein jeder träget, / ihm selbst auferleget.               Mel: 292 

- Stilles Gebet    -   

 

L: Wenn unser Geist in Ängsten ist, so kennst du doch unsern Pfad.    
      Psalm 142,4 (Losung) 

G:  Sende dein Licht und deine Wahrheit, / dass sie mich leiten zu 

deiner Wohnung / und ich dir danke, dass du mir hilfst.  
Kanon nach Psalm 43, 3  

L:  Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater 

der  Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller 

unserer Bedrängnis.           Lehrtext     2. Korinther 1,3-4  

 

G: Im Licht der Gnade Gottes erkennen wir, dass wir eine Gemeinde 

von sündigen Menschen sind. Wir bedürfen der täglichen 

Vergebung und leben allein von Gottes Barmherzigkeit, in Jesus 

                                                           
1
 Predigtgottesdienst, ursprünglich für die für 27.-29.März 202 in Schmitten 

(Hessen) geplante Konferenz der deutschen Brüdergemeinen vorbereitet 
 

Christus, unserem Herrn. Er erlöst uns aus unserer Vereinzelung 

und vereint uns zu seiner lebendigen Gemeinde. 
    (Kirchenordnung der weltweiten Brüder-Unität § 2) 

 

G:   Es wird ihn nicht gereuen, / was sein Wort prophezeit: / sein Kirche 

zu erneuen / in dieser bösen Zeit. / Er wird uns auch erhalten / in 

Lieb und Einigkeit / und unser freundlich walten / hier und in 

Ewigkeit.      Mel.: 251.6 

Lesung  Markus 10, 35-45 Evangelium  Nicht herrschen – dienen! 

Lied: BG 454, 2-5 Kommt, ach kommt  (Mel. 309.1)           (EG 251, 2-4) 

Predigt  Hebräer 13, 12-14  

Lied: BG 292, 1-6 Holz auf Jesu Schulter  (Mel. (177.3)       (EG 97 Wochenlied)2 

Fürbitten 

darin: Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.  

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.  (Ref. von  Mel 177.3) 

Gib, dass ich tue, / was dein Gebot mich heißt / in voller Ruhe / mit 

unverzagtem Geist! / Scheint’s töricht oder gar verwegen / so ist’s zu 

wagen mit deinem Segen, / so ist’s zu wagen mit deinem Segen.  
(BG 414  Mel. 242) 

Segen:  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heilgen Geistes sei mit uns allen, mit uns allen 

Amen.       (BG 684  Mel. 122) 

  

                                                           
2 Alternativ BG 270, 1-3 Wir ziehen  vor die Tore der Stadt  (Mel. 215; evtl. nur gelesen) 

 



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.    

Liebe Schwestern und Brüder, 

Wo steht unser Heiligtum? Wo geschieht Gottesdienst? Wo ist unser 

Ort als Christen?  Darum geht es im Hebräerbrief – und er antwortet, 

ungefähr 40 Jahre nach Jesu Tod: „Draußen vor dem Tor“. Nicht in 

einem Gebäude, nicht im Zentrum der Stadt, nicht bei den 

Etablierten, sondern draußen. Weil Golgatha draußen war. Seit 

damals  ist „draußen“ für Christen heiliger Ort. Draußen, abseits von 

Glanz und Gloria, abseits von den Erfolgreichen und Glücklichen. Bei 

den Leidenden. Draußen vor dem Tor. 

Ich musste an das fast 70 Jahre alte Drama von Wolfgang Borchert 

denken. „Draußen vor der Tür“ heißt es,  vielleicht kennen es noch 

manche. Es spielt kurz nach Ende des zweiten Weltkrieges.  Alle sind 

dabei, sich wieder ein Leben aufzubauen. Der Soldat, ein Heimkehrer, 

bleibt außen vor. Niemand kann ihn brauchen mit seiner 

Verzweiflung, mit der Erfahrung von sinnlosen tausendfachen 

Sterben, und ja, auch mit seiner Schuld. In dieser Geschichte 

erscheint selbst Gott hilflos. 

Liebe Brüder und Schwestern! Wahrscheinlich kannte Wolfgang 

Borchert den Hebräerbrief nicht besonders gut. Als Jugendlicher trat 

er aus der Kirche aus. Was aber wäre, kam mir in den Sinn, passiert, 

hätte der Heimkehrer in Borcherts Drama da draußen Jesus 

getroffen? Und was, wenn er da vor den Türen einen Herrnhuter 

oder eine Schwester getroffen hätte? 

Und so, liebe Brüder, liebe Schwestern, war ich sehr schnell bei der 

Frage, ob er uns heute da treffen könnte, der Heimkehrer, die 

Verzweifelte, der Außenseiter.  

Was unsere Gottesdienste betrifft, so feiern wir sie in normalen 

Zeiten ja doch meist in Kirchen bzw. Kirchsälen oder 

Gemeinderäumen mitten im Ort. Und wenn wir draußen feiern, 

geschieht das meist an einem besonderen Platz, wo wir mehr oder 

weniger unter uns sind, wie auf dem Herrnhaag in der Wetterau oder 

bei einer Konferenz. 

Und unsere Stellung in der Gesellschaft? Ja, wir sind eine 

Miniaturkirche, aber eine mit Reputation. Wir erfreuen uns der Gunst 

von sehr unterschiedlichen Ministerpräsidenten. Wir haben beste 

ökumenische Verbindungen. Unsere Gottesäcker, unsere Siedlungen 

sind von touristischem  Interesse. „Schmach?!“ Wir haben einen 

geradezu übermäßig guten Ruf.  

Sollen wir das alles aufgeben? Kirchen abstoßen und Verbindungen 

kappen? Gottesäcker zu Gemüsegärten umwandeln oder in Bauland?  



Ich kann mir nicht helfen, liebe Schwestern und Brüder, die Antwort 

lautet: Ja. 

Ja?! Ja, schaffen wir all dies ab.  

Schaffen wir es ab, wenn es uns daran hindert, da zu sein, wo heute 

Menschen leiden, verzweifelt sind, mit ihrer Schuld nicht 

zurechtkommen. Wenn es uns hindert, Jesus denen als Hoffnung zu 

bringen, die draußen sind.   

 (Pause) 

Aber nein, stoßen wir unser Erbe nicht ab.  

Stoßen wir es nicht ab, wenn es uns im Gegenteil dabei hilft. Wenn es 

uns hilft, Jesus für alle und gerade für die zu verkünden, die am 

Rande sind, am Rande der Gesellschaft oder ihrer Kräfte.  

Wenn beispielsweise der Herrnhuter Kirchensaal, der gerade 

renoviert wird, ein Ort bleibt und immer wieder wird, wo Inklusion 

geschieht, wo Junge und Alte, Behinderte und Nichtbehinderte 

gleichermaßen zu Hause sind und miteinander feiern. 

Wenn sich auf dem neugestalteten Zinzendorfplatz in Königsfeld 

echte Begegnungen zwischen Schülern- Schülerinnen, Lehrern und 

älteren Brüdern und Schwestern ereignen. 

Wenn durch die Kita in Neuwied weiter Kinder so unterschiedlicher 

kultureller und religiöser Herkunft miteinander umgehen lernen, und 

wenn ihnen dabei auch Jesus als ihr Freund nahe kommt. 

Wenn in Gnadau in der Herrnhuter Diakonie nicht christlichen 

Mitarbeiterinnen dieselbe Wertschätzung entgegengebracht wird 

wie denen, die zu einer Kirche gehören. 

Wenn im Kleinwelkaer Schwesternhausverein Schwesterlichkeit mit 

vielen geteilt wird, die sich für ihren Ort engagieren wollen. 

Wenn alte Menschen in unseren Gemeinden geistliche Heimat haben 

und Zuwendung und Fürsorge erleben.  

Wenn unsere Gottesacker die Würde eines jeden Menschen 

predigen.   

Wenn die Hospize unserer Diakoniestiftungen sterbenden Menschen 

Geborgenheit und Liebe vermitteln. 

Wenn unsere Schulen Lernstätten des Miteinanders und der 

Verantwortung für unsere gefährdete Welt sind. 

Und so weiter. Ihr werdet selbst herausfinden, wo eure jeweilige 

Gemeinde oder Einrichtung gerade mit ihrer Besonderheit Jesus 

verkündigt oder verkündigen kann, der für die anderen da ist, für die 

draußen vor der Tür, für die Ausgeschlossenen, für die, die leiden. 

Noch etwas fiel mir ein: 



Ist der Predigttext von heute nicht auch eine Antwort auf die Frage 

nach dem Ort der Brüdergemeine, die uns immer wieder durch das 

Gegenüber von Ortsgemeinden und Bereich, bzw. Orts- und 

Regionalgemeinden beschäftigt? 

Wir sind ja durchaus nicht nur dort, wo „Herrnhuter Brüdergemeine“ 

dransteht. Wir sind überall da, wo Brüder und Schwestern leben. 

„daheim und draußen“ hieß die HMH-Zeitschrift früher.  

Dabei waren mit „draußen“ anfangs die Missionsstationen in der 

Karibik oder in Südafrika gemeint, oder die „tobenden Wellen“, 

durch die das Missionsschiff Harmony schipperte. Heute, vom 

Hebräerbrief inspiriert, können wir das „draußen“ näher und weiter 

begreifen: Brüdergemeine ist überall dort, wo ein Brüder und eine 

Schwester „draußen“ unterwegs ist.  

Das gemeinsame Feiern, auf einem Festival einer Silvesterfreizeit, 

beim Ostermorgen auf dem Gottesacker oder auch bei einem 

Gottesdienst anlässlich einer Konferenz, kann wunderschön sein.   

Mit unserem Predigttext aber sehen wir all diese Dinge eher als 

Vorbereitung für dann, wenn wir an unserem eigentlichen Ort sind: 

Unterwegs.   

So passt das auch zum Hebräerbrief insgesamt. Vermutlich wurde er 

ursprünglich als eine Art Lesepredigt verwendet. Die Kirche war 40 

Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu nicht mehr blutjung. Sie hatte 

Riten und Strukturen entwickelt. Sie kam mehr oder weniger mit 

ihrer Umwelt zurecht, obwohl sie immer wieder verfolgt wurde. Sie 

sehnte sich danach, bleiben zu können. Vielleicht auch: unter sich zu 

bleiben.  

Nein, sagt unser Predigttext. Unser Gottesdienstraum, unsere 

Versammlung ist nicht unsere Bleibe. „Wir haben hier keine 

bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“. 

Manche wissen es. Wir haben als Kirchenleitung vor Jahren ein Bild 

der Brüdergemeine 2027 entworfen, darin sind „Zentren, ein Netz 

und Events“ zu sehen. Ein bisschen zu formalistisch sei das, sagten 

manche. Sie hatten Recht. Mit diesen Begriffen kann auch die 

Deutsche Bank ihre Zukunft beschreiben.  

Wir haben das Bild ergänzt und gesagt:  

Wir sind „mit Jesus Christus unterwegs in der Welt.“  

Ja, das passt, passt jedenfalls zu unserem Predigttext heute. 

Auf der Suche nach der zukünftigen Stadt Gottes die Sicherheiten 

unserer „Städte“ hinter sich lassen. Vielleicht auch: 

Das Lager verlassen, wo alle mit uns einer Meinung sind.  

Dazu kommt:  

Auf dem Weg Christus nach auch „Schmach“ in Kauf nehmen.  

Wo und wie kann das sein? Liebe Brüder und Schwestern, wir 

werden uns vermutlich immer wieder darüber streiten.  



Ist etwa „Kirchenasyl“ so ein Heraustreten aus der Sicherheit, auch 

wenn es innerhalb der eigenen Mauern geschieht? Auf jeden Fall ist 

es ein  Einsatz für Menschen, die sonst „draußen“ wären und in 

Gefahr.  

Oder die Entscheidung einer Gemeinde, ihren Kirchensaal der 

Kommune oder anderen Initiativen, auch nicht christlichen, zur 

Verfügung zu stellen. Ist dies solch ein Schritt im Sinne des 

Predigttextes?  

Kann der Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung auch gegen die 

eigenen wirtschaftlichen Interessen ein Schritt im Sinne Jesu sein, 

hinaus zu denen, die jetzt schon unter dem Klimawandel leiden? 

Ich denke heute: Jede Gemeinde und wir als Kirchenprovinz sollten 

auf der Suche nach unserer zukünftigen Gestalt den Hebräerbrief im 

Hinterkopf haben: „Mit Jesus hinaus!“  

Natürlich auch jede, jeder Einzelne von uns.  

Was bedeutet es, an dem Ort, an dem ich lebe, arbeite und mit 

anderen zu tun habe, hinauszugehen aus dem Normalen? Wohin will 

mich Jesus mitnehmen? Diese Frage immer im Gepäck zu haben, 

würde schon etwas bewegen, bin ich überzeugt.  

Liebe Geschwister, ich hatte die Predigt schon weitgehend 

vorbereitet, als die Konferenz wegen Corona abgesagt werden 

musste. Vermutlich habt ihr seit der Lesung des Predigttextes auch 

unsere aktuelle Lage mitgehört: Kein Aus-dem-Haus-Gehen, um zur 

Todesstunde zusammenzukommen. Kein gemeinsam erlebter 

Sonnenaufgang am Ostermorgen.  

Von unserem Predigttext aus heißt das: Bleibt zu Hause, nicht vor 

allem, weil es angeordnet ist, sondern auch, weil wir so den Weg Jesu 

für die Schwachen mitgehen. Manchmal tut man Gottes Willen 

gerade, indem man nicht wörtlich befolgt, was in der Bibel steht, 

auch dies eine aktuelle Erkenntnis.  

Ich möchte zum Schluss noch einmal zurückkommen auf den 

Soldaten in Borcherts Drama „Draußen vor der Tür“.  

Er führt uns an den Kern des Predigttextes.  

Denn womit der Heimkehrer nicht zurechtkam,  

war vor allem seine Schuld.  

Von Schuld jedoch wollte niemand etwas wissen.  

Jesus Christus aber schon. Die zentrale Botschaft des Hebräerbriefes 

ist, dass Jesus ultimativer Hohepriester und letztgültiges Opfer ist.  

Die Frage nach Schuld und Sühne ist ein für alle Mal geklärt.  

Aber, sagen wir vielleicht, das gerade macht es uns ja so schwer, 

unsere Botschaft an den Mann, an die Frau zu bringen.  

Unser Kirchensymbol, das Lamm, wir mögen es zwar, aber die 

Opferthematik ist schwer, und dann immer das Blut!  

Vielleicht, nennen wir es deswegen manchmal „Lämmel“ , 

verniedlichen es, denn: 



Unser Gott ist doch keiner, der blutige Opfer braucht! 

Aber wenn wir in uns selbst hineinsehen, wenn wir uns in unserer 

Gesellschaft und in unseren Familien und Gemeinden umschauen: 

Wir brauchen sie, wir haben sie nötig: Vergebung Versöhnung.  

Nichts Oberflächliches, sondern eine uns verwandelnde Versöhnung 

mit Gott, mit einander.   

Und dabei geht es nicht vor allem um die Schuld der Vorfahren vor 

75 und mehr Jahren. 

Sondern es geht um uns selbst, es geht um mein eigenes Versagen, 

um handfeste Zerwürfnisse zum Teil mitten in unseren Familien und 

Gemeinden, dann wieder um untergründig Trennendes, um einen 

Grauschleier von Ungeklärtem, um Nichtausgesprochenes auch, bei 

manchen um tiefe Verzweiflung. 

Wie wäre es, habe ich anfangs gefragt, wenn heute einer mit Fragen 

nach Schuld und Tod „draußen“ oder „drinnen“ auf einen Herrnhuter 

Bruder oder eine Schwester stieße?  

 

Würde er abgewiesen werden?  

Oder beschwichtigt? 

Würde er sich außen vor fühlen neben unangefochten wirkenden 

Brüdern und Schwestern?  

Oder würde er oder sie, wie auch immer unvollkommen, 

„Versöhnung“ erfahren? Annahme?   

Das ist ja die zentrale Botschaft unseres Kirchensymbols, des 

Lammes: Entlastung, Versöhnung, Befreiung. 

 

Und das ist meine Hoffnung:  

Dass Menschen uns als solidarisch erleben.  

Dass sie erleben, egal wer sie sind, 

einbezogen zu sein in die „Gemeinschaft von sündigen Menschen“.  

Dass wir uns gegenseitig als zueinander gehörig erfahren, 

angeschlagen und beladen, wie wir sind –  

und doch versöhnt und geliebt und befreit. 

 

Draußen vor dem Tor…  

Liebe Brüder und Schwestern.  

Es liegt ein Weg vor uns.  

Aber Jesus Christus ist schon da, draußen.  

Lasst uns ihm folgen. 

Amen 

  



Herr Jesus Christus, du bist bei uns, wo immer wir in diesen Tagen sind, 

du bist im Abseits gestorben, und bist so denen nahe, die im Abseits leben 

müssen. So bitten wir: 

 Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.  

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.  (Ref. von  Mel 177.3) 

Komm zu allen, die in diesen Tagen unter Einsamkeit leiden. 

Lass sie erleben, dass du ihre Einsamkeit durchbrichst, 

und unterstütze alle, die sich um Andere kümmern, die allein leben. 

 Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn…  

Komm zu allen, die besonderem Stress ausgesetzt sind: 

Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern. Stärke sie, körperlich und seelisch,  

besonders dann, wenn sie Menschen nicht retten können. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen ... 

Wir bitten aktuell für Italien, Spanien und Iran und alle Menschen, die dort 

unter der Katastrophe viel stärker leiden als bisher wir hier . Danke für 

Zeichen der Solidarität aus anderen Ländern. Wir bitten für alle Politiker 

und Politikerinnen, dass sie sich gut abstimmen, weise Beschlüsse fassen. 

 Kyrie eleison… 

Wir bitten für Menschen, die ihren Angehörigen in Pflegeheimen jetzt nicht 

beizustehen können. Wir bitten für Menschen, die in diesen Wochen einen 

Angehörigen zu Grabe tragen müssen und nicht gemeinsam Abschied 

nehmen können. 

 Kyrie eleison… 

Wir bitten für Lehrer und Lehrerinnen, für Eltern und alle, die mit 

gesteigerter Energie für Kinder sorgen müssen. Wir bitten für die 

Schulkinder, die jetzt zu Hause sind, für Kleine, denen es an Bewegung 

mangelt.  

Wir bitten für alle, die womöglich häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. 

Kyrie eleison… 

Kyrie eleison… 

Wir bitten für Studenten, die nicht wissen, wann sie ihre Examen machen 

können, für Selbständige, die in ihrer Existenz bedroht sind, Handwerker… 

Gott, du kennst alle, die jetzt besonders leiden. 

Kyrie eleison… 

 

Wir bitten aber auch in dieser Passionszeit besonders für die,  

die nicht wissen, wohin mit Schuld und Verletzungen,  

die sich im Laufe des Lebens in ihnen angesammelt haben.  

Für alle, die sich in Hass und in Bitterkeit eingerichtet haben.  

Und für die, die sich danach sehnen,  

frei zu werden von der Last alter Schuld. 

 Kyrie eleison… 

Jesus Christus, du bist abseits der menschlichen Gemeinschaft gestorben, 

um alle hinein zu holen in die Gemeinschaft mit Gott und miteinander. 

Lass uns wieder stärker aus der Kraft deiner Versöhnung leben  

und lass uns dir folgen dahinaus, wo du uns haben willst. 

Kyrie eleison… 

Vaterunser…  


