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Kostenlos zum Mitnehmen: 
Gottesdienst vom 21. März 2021  
Predigt zu Hebräer 13, 11-14 – 21. März 2021 

Draußen vor dem Stadttor: Unser drinnen-draußen-Spiel 
 

Sie haben hier Gebete und die Predigt unseres Gottesdienstes mit Pfarrer Seidel vom 21. März 2021 in Hän-

den.  Gerne können unsere Gottesdienste als Livestream verfolgen. Am besten geht das über unsere Home-

page (www.wilhelmsdorf-evangelisch.de). Auf der Startseite finden Sie jeweils den Hinweis auf den nächsten 

Livestream. Außerdem können sie unseren Youtube-Kanal nutzen: Dort können Sie die Aufnahmen auch spä-

ter noch nachsehen. http://videos.wilhelmsdorf-evangelisch.de 

 

Begrüßung  

Es ist schön, wenn wir Erfolg haben! Wenn etwas gelingt. Wenn wir uns zufrieden zurücklehnen können, weil 

alles gut geklappt hat. So stelle ich mir oft „Erfolg“ vor … aber ich weiß auch, dass manchmal die wichtigsten 

Erfolge im Leben oft gar nichts für so Hochglanz-Fotos sind: 

Wenn der Feuerwehrmann sich nach einem nächtlichen Einsatz entkräftet die nach Rauch stinkenden Kla-

motten auszieht, und froh ist, dass sie schlimmeres verhindern konnten. 

Oder die Familie, die sich heulend in den Armen liegt, weil endlich mal alle lange verschwiegenen Probleme 

und Missverständnisse auf den Tisch kamen – und sie nun endlich wieder eine Chance sehen, dass es mitei-

nander weitergehen kann. Der Unterschied zwischen kurzfristigen Erfolgs-Ideen und Erfolg ganz anderer Art, 

wird und heute einige Male begegnen. 

 

Lesung (Markus 10) 

Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass 

du für uns tust, um was wir dich bitten werden. 36 Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, das ich für euch tue? 37 

Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner 

Herrlichkeit. 38 Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den 

ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? 39 Sie sprachen zu ihm: Ja, das 

können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft 

werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde; 40 zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner 

Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. 

41 Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. 42 Da rief Jesus sie zu sich 

und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun 

ihnen Gewalt an. 43 Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer 

Diener sein; 44 und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. 45 Denn auch der Mensch-

ensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lö-

segeld für viele. 

 

  



Predigt 

Liebe Gemeinde, 

eben haben wir in der Lesung von Jüngern gehört, die sich zusammen mit Jesus auf der Erfolgs-Straße 

gewähnt haben. Und schon haben sie spekuliert, wer von ihnen dann, wenn Jesus seine Herrschaft an-

getreten hat, eine besondere Rolle spielen kann. 

Da haben sich die beiden verrechnet. Schon Jesu Antwort hat sie sicher ersteinmal nachdenklich gemacht. 

Und die folgenden Tage entwickelten sich auch anders, als sie es erwartet hatten. 

Sein Einzug am Psalmsonntag war für die Jünger und viele andere noch ein Zeichen der Hoffnung und des 

Triumphs: Hosianna, du bist der Nachkomme Davids, du sollst unser Herrscher sein. Dir trauen wir zu, dass 

du unser Land veränderst, die Römer vertreibst. Herzlich willkommen, Jesus! 

Die Begeisterung hat sich aber schnell in bittere Feindschaft gewandelt. Denn Jesus machte sich nicht direkt 

auf den Weg zur Burg Antonia, um sich dort zum Herrscher ausrufen zu lassen. Stattdessen nahm er sich der 

Armen und sogar der Sünder an. Und verkündigte "mein Reich ist nicht von dieser Welt". 

Ganz schnell hieß es plötzlich in den Reihen der Mächtigen: " Für einen wie den da ist bei uns kein Platz". Er 

musste raus - weg aus der Stadt - besser noch: Weg aus dem Reich der Lebendigen. 

Und dann ging alles ganz ganz schnell: Noch einige Streitgespräche, ein Konflikt im Tempel, und dann 

brauchte es nur noch diesen Judas, der bereit war, Jesus in einem günstigen Moment an seine Gegner zu 

verraten.  

Jesus wurde im Haus des Hohenpriesters verhört und verurteilt, und später zur Hinrichtung aus der Stadt 

geführt. 

Das alles sieht nach dem grandiosen Scheitern eines Menschen mit großen Ambitionen aus. Aber schon balb 

haben Menschen nach Jesu Auferstehung gemerkt, dass das alles aus einer anderen Perspektive ganz anders 

wirkt. 

Im heutigen Predigttext aus dem Hebräerbrief schaut jemand noch einmal ganz genau darauf: 

Unser Predigttext steht im Hebräerbrief im 13. Kapitel (Übersetzung HFA) 

Einmal im Jahr – am großen Versöhnungstag – bringt der Hohepriester das Blut von Opfertieren in das Aller-

heiligste, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die Tiere selbst werden aber außerhalb der Stadt verbrannt. 

12 So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. 13 

Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. 14 Denn auf dieser Erde 

gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im 

Himmel für uns erbaut ist. 

 

Liebe Gemeinde, mit diesen Worten aus dem Hebräerbrief tauchen wir ziemlich unvorbereitet in eine für 

uns recht fremde Welt ein. In die Praxis von Tieropfern in Jerusalem zur Zeit Jesu. Ganz selbstverständlich 

wird hier davon geschrieben, denn die damaligen Leser dieses Briefes kannten das ja von Kindheit an.  

Worum geht es? Beim großen Versöhnungsfest, dem Jom Kippur, wurde in Israel das ganze Volk wieder mit 

Gott versöhnt. Alle Schuld, die im vergangenen Jahr die Menschen auf sich geladen haben, wird an diesem 

Tag vergeben. Dazu werden Tiere geschlachtet und ihr Blut wird im Allerheiligsten des Tempels dargebracht. 

Als Zeichen der Buße des Volks. 

Und die Überreste der geschlachteten Tiere wurde weggebracht - raus aus der Stadt Jerusalem - und vor den 

Toren der Stadt verbrannt. Die Reste der Tieropfer sollten verschwinden, so wie ja auch die Schuld vor Gott 

ausgelöscht sein sollte. 

 

Und nun zieht der christliche Hebräerbrief eine Parallele zu Jesus Christus. Jesus endete auch draußen vor 

dem Tor der Stadt. Als Jesus am Karfreitag gekreuzigt wurde, hatte keiner im Sinn, dass es eine Ähnlichkeit 

zu den Opfern im Tempel gab.  
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An diesem Freitag gab es für seine Richter einen ganz anderen Grund: Jesus sollte so, wie alle anderen Ver-

brecher, nicht in der Stadt, sondern vor den Toren  hingerichtet werden. Für solche wie ihn ist kein Platz in-

nerhalb der Stadtmauern. „Raus mit ihm und den zwei Anderen. Ihr Leben und auch ihr Tod soll das Leben in 

der Stadt nicht beeinträchtigen.”  

Für den Hebräerbrief liegt es auf der Hand:  Das ist nicht nur ähnlich – sondern es geht um das Gleiche. Jesus 

hat das Opfer gebracht, mit dem Gott sich mit den Menschen versöhnt. Bisher waren es alle Jahre wieder die 

Opferungen der Tiere. Das ist jetzt abgelöst: Jesu Sterben und sein Auferstehen sind jetzt der Weg der 

Versöhnung mit Gott.  

Unser Predigttext gibt es sich aber mit dieser Analyse allein nicht zufrieden. Das, was da mit Jesus Christus 

passiert ist - sein Tod und seiner Auferstehung - ist nicht ein Spektakel zum unbeteiligten Zugucken: 

"13 Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. 14 Denn auf dieser 

Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, 

die im Himmel für uns erbaut ist. 

 

Mit hinausgehen sollen wir! Drinnen geblieben, in der Stadt, sind damals diejenigen, für die die Sache mit 

Jesus erledigt war. Er war aus dem Weg geräumt und man konnte so weitermachen wie bisher. Und in der 

Stadt hat man sich untereinander auch gut verstanden. Vielleicht auch gerade deshalb, weil es noch die an-

deren gab, die draußen vor dem Tor waren, die man sich lieber vom Leibe hielt.  

Und die waren wirklich draußen - ausgesperrt aus dem normalen Leben. Da draußen, da hingen nicht nur 

Jesus und die beiden anderen am Kreuz. Draußen vor der Stadtmauer fristeten auch die Aussätzigen und die 

Ausgestoßenen ihr Dasein. Die, die nicht dazu passten. Die die Idylle in der Stadt gefährdeten, die eigentlich 

gar keine Idylle war. 

Das drinnen-und-draußen Spiel ist offenbar schon Jahrtausende alt. Und es ist natürlich auch irgendwie 

verständlich. Es fordert immer heraus, wenn jemand anders denkt, glaubt, lebt oder liebt. Wenn eine Krank-

heit das Miteinander schwierig macht.  Das ist immer eine Herausforderung. Und da ist es der einfache Weg, 

diese Menschen fernzuhalten, abzulehnen, auszuschließen.  

Das ist einfacher. Dann habe ich auch nicht das Problem, dass ihr Anderssein, mich mit meinen inneren 

Sicherheiten in Frage stellt. 

 

Jede Gemeinschaft, auch eine christliche, sieht sich mit diesem Problem konfrontiert. Grenzen ziehen muss 

jeder. Was lassen wir in unserer Gemeinschaft zu, und wo müssen wir sagen. Das geht nicht bei uns – du bist 

raus. 

Es ist ein fast natürlicher Prozess. Mit der Folge, dass man dann die draußen und die drinnen hat. Die drin-

nen, die fühlen sich weiter wohl, und fühlen sich meist auch im Recht. 

Wer draußen ist, der spürt das auch. Da braucht es keine offizielle Bescheinigung. Man spürt die kalte 

Schuler, weil man eben nicht dazu passt … … in dieses ehrenwerte Haus … in diese tolle Clique  … in diesen 

Kollegenkreis … in diese Gemeinde. 

 

Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat.  

Aus diesen Worten höre ich heraus: 

Macht nicht mit, bei diesem Spiel.  Machs dir nicht bequem innerhab deiner Stadtmauern eines perfekt 

gepflegten Freundeskreises. Lass nicht Menschen über die Klinge springen, bloß, weil dir manches an ihnen 

nicht passt! Habe ein Auge und ein Herz für Menschen, die nicht so einfach sind oder es nicht so einfach ha-

ben. 



Und habe keine Angst davor, genau deshalb auch einmal komisch angeschaut zu werden.  

Denn das gibt es ja auch! Situationen, wo ich spüre: Jetzt wäre der Moment gekommen, wo du wid-

ersprechen musst, wo du Position beziehen musst, weil du als Christ anderer Meinung bist. Und dann geht 

innerlich so ein Warnschild an: Pass auf! Wenn du jetzt sagst, was du meinst, bist du in Nullkommanix in der 

frommen Ecke gelandet und kommst da auch nichtmehr raus. Etikettiert als unverbesserliche fromme Seele, 

die von der Welt keine Ahnung hat, mit der man vorsichtig umgehen muss.  

Manchmal ist der Weg hinaus aus den Stadtmauern gar nicht so weit. 

 

Als hätte er meine Befürchtungen geahnt, kommt mir der Predigttext mit einer Hilfestellung entgegen: 

“Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten 

wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist " hilft mir dabei, mein inneres Koordinatensystem 

zurechtzurücken. Die Bedingungen jetzt und hier auf der Erde sind nicht das letzte, was zählt. Ich muss es mir 

hier nicht auf ewig kuschelig einrichten. 

Da gibt es noch eine kommende Welt, da wo wir am Ende der Zeit wohnen werden. Da brauchen wir dann 

keine Angst zu haben, dass wir draußen vor der Tür stehen müssen. Da sind wir dann bei Gott gut aufgeho-

ben. 

 

Diese Perspektive macht mir oft Mut und gibt mir auch eine gewisse Entspanntheit. Dann fällt es mir 

leichter, manches Risiko auf mich zu nehmen, auch mal vor den Toren zu landen. 

Eben weil ich weiß: Unser drinnen-draußen-Spiel ist nichts für die Ewigkeit. Als Christen sind wir die Pioniere 

einer zukünftigen Welt, in der solche menschlichen Urteile nicht mehr zählen.  

Wo Menschen nicht mehr über Menschen urteilen,  wo Menschen nicht mehr andere vor die Tür schicken,  

wo Menschen nicht mehr gegeneinander kämpfen,  sondern in Gottes Nähe Gemeinschaft haben. 

Darauf hoffe ich. Weil Gott es uns verspricht. 

Amen 

 

 

Fürbitten: 

Du gibst alles hin, Jesus Christus, Macht und Größe, selbst deinen Leib und dein Leben. 

Du wirst unser Diener, damit wir frei werden. Doch du nimmst uns an, wie wir sind, 

du hilfst uns, dass wir uns selbst annehmen können, damit wir für die Aufgaben frei werden, 

die du uns gibst. 

Wir bitten dich für uns, mach uns bereit, dass auch wir einander dienen, lass uns Verständnis haben mit den 

Unverstandenen, lass uns Trost stiften den Traurigen, lass uns die Einsamen begleiten 

und die Kranken besuchen. Besonders denken wir an die Angehörigen von Udo Frölian 

 

Wir bitten dich für deine Kirche. Mach sie bereit, dass sie ein Gegenüber bleibt 

für Politik und Wirtschaft, für Kultur und Gesellschaft, und auf Leid und Unterdrückung hinweist. 

 

Wir bitten dich für die Welt, in der wir leben. Lass Frieden einkehren, wo Gewalt herrscht. 

Stille den Hunger nach Gerechtigkeit und den Durst nach der Wahrheit, die uns befreien kann hin zu dir. 

Amen. 

 

Der Wochenspruch: 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Le-

ben zu einer Erlösung für viele. (Mt 20, 28) 


