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Andacht zum Sonntag, 29. März 2020 

 

Wir leben in der Passionszeit. Wir nehmen den Leidensweg von Jesus in den Blick. Das heißt 

zum einen: Glaube ist nicht einfach nur fromme Vertröstung. Auf der anderen Seite: Glaube 

ist auch nicht ein Leben im Jammertal. Sondern: Wir haben es in Jesus mit jemanden zu tun, 

der bereit ist, im Namen der Liebe, der Liebe Gottes zu allem Lebendigen – zu Gerechten 

und Ungerechten – Leid auf sich zu nehmen! 

Wir funktionieren in der Regel so, dass wir möglichst viel Leid vermeiden wollen. Das ist auch 

o.k. Alles andere wäre ja schräg. Und doch gibt es Leiden, dem man nur ausweichen kann, 

indem man einen hohen Preis dafür bezahlt:  

- Verzicht auf Liebe 

- Verzicht auf Barmherzigkeit 

- Verzicht auf Weisheit. 

Leiden, Sterben, Loslassen – gehört zu unserem Leben. Unvermeidbar. Und deshalb ist es 

besser, dass wir uns dem stellen statt davor zu flüchten. 

Im Hebräerbrief, dem Predigttext für diesen Passionssonntag, heißt es: Kap 13, 12-14 

12 Damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, darum hat Jesus gelitten draußen vor 

dem Tor. 13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. 

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

Unser Blick wird gelenkt auf Jesus, der draußen, vor den Toren Jerusalems, auf einer 

Müllkippe, gelitten hat. Den Tod findet. 

Verrückterweise erklären uns die biblischen Zeugen dieses Leiden als etwas „Heiliges“. Durch 

dieses Leiden sind wir „geheiligt“. D.h. von Gott berührt. Der Mensch, in dem uns Gott 

begegnet - so sehen wir Jesus ja -, dieser Mensch leidet. Er erleidet Ungerechtigkeit.  

Und dann heißt es: 13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach 

tragen. 

Genau da ist auch unser Ort! 

 Jesus bzw. Gott – er bewahrt uns nicht vor Leid, vor Schmach, vor Ungerechtigkeit, vor dem 

Tod. So wünschen wir uns Gott ja gerne. Und wir reduzieren den Tod Jesu in seiner 

Bedeutung auch gerne auf ein Sterben für uns. Als ob wir nicht mehr zu sterben und zu 

leiden hätten. Aber das Leiden und Sterben Jesu drückt mehr aus: Es gehört zum Menschsein 

dazu. Es ist der Weg. Auch unser Weg. Es ist nicht die Frage, ob wir leiden, sondern wann 

und wie wir leiden. 

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Jesus sah das Leben nicht als Jammertal. Er konnte 

feiern! Er verwandelte Wasser in Wein! Er feierte das Leben – auch in Gemeinschaft mit 

zweifelhaften Menschen. Aber das andere gehört auch dazu: 

- Leben und Tod. 

- Licht und Dunkelheit. 

- Freude und Traurigkeit. 



2 
 

- Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit 

- Gesundheit und Krankheit 

- Gelingen und Scheitern 

- Aufstieg und Abstieg. 

In der Krise offenbart sich der Charakter eines Menschen, sagt man. Das stimmt wohl. 

Unsere Matrix funktioniert allerdings vor allem nach dem Prinzip AUFSTIEG. Alles muss 

immer besser werden. Abstieg ist nicht eingeplant. Abstieg ist eine Schande. 

Unser Platz, so der Hebräerbrief, ist „draußen vor dem Tor“. Beim leidenden Jesus. Und 

damit bei allen Menschen, die leiden. Das ist kein Feiern des Leids. Hier geht es nicht um 

das Feiern einer Opfermentalität. Sondern es geht um unsere Annahme und Integration des 

Leids in unserem eigenen Leben, und es geht um solidarisches Begleiten des anderen 

Leidenden.  

DAS macht eine Gesellschaft menschlich. Man kann auch sagen: jesuanisch. Und dann auch: 

göttlich. 

Gott findet man unten. Nicht oben. Gott findet man bei den Bedürftigen. Nicht im 

Wohlstand. Gott findet man „draußen, vor dem Tor“, vor den Grenzzäunen. Nicht drinnen in 

den Wagenburgen.  

„Wir haben hier keine bleibende Stadt“, sondern wir sind für eine andere geboren: damit 

meine ich nicht den Himmel, in den wir uns flüchten, sondern ich meine den Platz 

„draußen“, bei denen die Leiden. 

Liebende Hingabe verwandelt die Welt. Nicht Selbstoptimierung. 

Sonntagsreden? Ja, die Gefahr besteht. Wenn es dabei bleibt, dass wir nur innerlich 

zustimmen. Der Beweis aber erfolgt: „draußen vor dem Tor“. 

Ganz egal, was hier gerade in der Corona-Welt geschieht. Von Übertreibung der 

Maßnahmen oder ob das alles viel zu spät kommt. Ganz egal, ob das alles eine 

Verschwörung ist oder einfach Schicksal. Geschenkt. Es ist jetzt wie es ist. Die Frage ist: 

Wohin begebe ich mich? 

Bleibe ich innerhalb der geschützten Stadtmauer? Und beurteile alles aus meinem Sessel, 

besorgt und klagend oder durchatmend, weil es mich nicht betrifft? Oder: Bin ich bereit, die 

entstandene Herausforderung anzunehmen? -  Nämlich in Liebe und Fürsorge zu dem, der 

Hilfe braucht? Zu glauben, dass Gott auch jetzt hier ist. Zu mir redet. Mich in Frage stellt. Um 

mehr lieben zu lernen. Gott ist draußen – in meinem Leid. In deinem Leid. Und bei jedem 

anderen. Auch, wenn wir jetzt drinnen bleiben müssen. Unser Platz ist bei den Leidenden. 

Denn dort ist Jesus. 

Gott segne und behüte uns! Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Er 

hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. 

Olaf Wischhöfer 


