
PredigtHebr13,12-14

„Judika. Gott schaffe mir Recht“.
Predigt zu Hebr. 13, 12 - 14

„Judika. Gott schaffe mir Recht“ ist Titel der Predigt. Recht ist wichtig. Wir brauchen 
Rechtssprechung. Unser Amtsgericht in Andernach spricht Recht. Wir brauchen Gerich-
te, damit nicht die Kriminalität, sondern das geregelte, friedliche und freiheitliche Zu-
sammenleben gelingt. 

Aber trotz aller Gerichte, und das wissen wir alle, kriegen wir im Leben nicht immer 
Recht. Wir alle kennen Situationen, in denen wir im Recht waren – aber es nicht beka-
men. Ich leide darunter, wenn ich weiß im Recht zu sein, aber es nicht kriege. Dann 
sage ich mir: Gut, dass es den Weltenrichter gibt. Der wird mir Recht verschaffen. Die-
ser Glaube kann uns gut tun. Dieser Glaube kann uns Seelenfrieden schenken. Den 
Weltenrichter Jesus haben wir angerufen durch den Gesang „Liebster Jesu wir sind 
hier“. Er ging für uns ans Kreuz. Er hat für uns Gnade. Er hat für uns den Weg ins Heil 
durch seine Kreuzigung geebnet. Das sagt verdeckt Hebr. 13, 12-14. Hören Sie den 
Text stehend (warten): „So ist auch Jesus außerhalb der Stadt gestorben, um durch 
sein Blut das Volk von aller Schuld zu reinigen. Also lasst uns zu ihm vor das Lager hin-
ausgehen und die Schande mit ihm teilen. Denn auf der Erde gibt es keine Stadt, in der
wir bleiben können. Wir sind unterwegs zu der Stadt, die kommen wird.“

Kanzelgebet: „Herr, lass Dein Wort reichlich Frucht unter uns tragen. Amen.“

„So ist auch Jesus außerhalb der Stadt gestorben, um durch sein Blut das Volk von al-
ler Schuld zu reinigen“ lautet also der 1. Satz dieses Lehrtextes. Damit spielt er darauf 
an, daß nach jüdischem Brauch diejenigen, die einen entehrenden, schmählichen Tod 
sterben sollten, also Schwerkriminelle, ihn als Ausgestoßene außerhalb der Stadtmau-
ern erleiden sollten. Wie ein Schwerkrimineller ausgestoßen stirbt Jesus. Das macht ihn
mir noch sympathischer. So geht er zu denen, die ganz down sind – wird einer von ih-
nen.

Durch sein Bluten am Kreuz sei das Volk von aller Schuld gereinigt worden, sagt der 
Predigttext. Dahinter steht die antike Vorstellung von der Bedeutung des Tieropfers. 
Jede Sünde entfernt uns von Gott. Man schenkte Gott Tiere um durch deren Opferung 
und deren Ausbluten auf Altären sich mit ihm zu versöhnen. Blutvergießen galt also als 
Versöhnungstat des Menschen vor Gott für sich selber. Am Kreuz vergoss der Gottes-
sohn sein Blut. Dort versöhnte also Gott sich mit sich selber zum Heil für uns Men-
schen. Das verdeutlicht. Wir Menschen sind viel zu schwach um uns mit Gott zu ver-
söhnen. Am Kreuz hat Gott sich mit sich selber versöhnt  - ein für alle mal – zum Heil 
fürs ganze Gottesvolk und auch für uns. Jesu an sich schlimmer Kreuzestod hat eine 
sehr heilvolle Seite. So sehr wir in diesem Leben unser Kreuz zu tragen haben, so sehr 
hat Gott uns von der schwersten Last, dem schwersten Kreuz, längst befreit. Wegen 
seiner Kreuzigung leben wir nicht mehr getrennt von ihm, können uns seiner Liebe si-
cher sein, haben Zugang zum Heil. 

Ich hätte es gern gesehen, hätte Gottes Versöhnungstat nicht der Kreuzigung, nicht des
Todes eines Menschen, nicht des Todes Jesu sich bedient. Gerne sehe ich, dass er nur
3 Tage tot war. Dann erstand er auf, um auch in unseren Herzen zu leben. Das kann 
uns die Kraft geben mit allen heute Geschändeten solidarisch zu werden. Von der ver-
gewaltigten Frau bis zum gedemütigten Mann und gehänselten Kind werden ständig 
Menschen geschändet. Wir Anhänger des geschändeten Jesus müssen auf der Seite 
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der Geschändeten stehen. Das tut man am besten, teilt man die Schande der Geschän-
deten. Paulus war den Griechen ein Grieche, den Römern ein Römer. Aber sind wir den
Obdachlosen ein Obdachloser, den Asylbewerbern ein Asylbewerber, den Nette-Gut-
Bewohnern ein Nette-Gut-Bewohner? Versetzen wir uns in die heute in Schande Le-
benden, damit sie aus ihrem schweren Schicksal herausfinden in ein Leben als aner-
kannte, rechtschaffene Bürger. Dafür lasst uns ausziehen aus unseren Antipathien ge-
genüber den heute geschändeten Menschen. Das ist der Weg Jesu. So übersetze ich 
den Predigttextsatz „Also lasst uns zu ihm... hinausgehen und die Schande mit ihm tei-
len.“

Auf diesen Weg Jesu, den der Hebräerbrief als Hoherpriester höchst wertschätzt, da er 
sich klein machte um selbst uns noch den Weg ins Heil zu öffnen – auf diesen Weg 
Jesu macht sich der Autor des Hebräerbriefes. Dabei hätte er singen können „Meine 
Hoffnung, meine Freude, meine Stärke, mein Licht (ist) Christus“. Das ist die Grund-
stimmung des Hebräerbriefes. Zuverischtlich, freudig folgt er Jesu nach. Das sollen 
auch wir wollen. Tun wir’s, sind wir auf dem Weg „zu der Stadt, die kommen wird“. Mit 
dieser schwer verstehbaren Wendung des schwer verstehbaren Hebräerbriefes um-
schreibt er, dass die letzte Heimat der Christen nicht der Sarg, sondern das neue Jeru-
salem, das 2. Paradies, das endgültige und totale Heil ist. Dafür singen wir nun „Wir 
danken dir Herr Jesu Christ“.  Deshalb feiern wir gleich Abendmahl. Deshalb freuen wir 
uns über Stefanie Pinkerts Beitritt zur Kirche und zur Gemeinschaft der Gläubigen. Des-
halb lassen Sie uns freudig ausrufen: Judika, Gott schaffe uns dieses Recht – Amen. 
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