
Hab keine Angst, ich bin da. 
Hebr. 13,11-14 – Predigt am 29.03.20 
 
Von Pfarrer Emanuel Ruccius-Rathgeber, Klinikseelsorge Diakonie-Klinikum 
 
 
Herr, gib mir ein Wort für mein Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. 
 
Alles ist gerade anders. Ja, alles scheint gerade etwas ver-rückt zu sein. 
 
An diesem Sonntagmorgen merken wir das wieder sehr.  
 
Es ist für manche von Ihnen bestimmt komisch, nicht in die Kirche kommen zu können. Ja, es 
schmerzt vielleicht sogar, sich nicht wie gewohnt in Gemeinschaft treffen zu können. 
 
Ja, ich muss sagen, es ist gerade auch ein beklemmendes Gefühl, hier in einer quasi leeren 
Kirche zu predigen. Aber dieses beklemmende Gefühl ist ja zurzeit ein häufiger Begleiter. 
 
Doch wir wissen auch, wie wichtig diese Vorsichtsmaßnahmen sind. Deren Notwendigkeit wird 
uns deutlich, wenn wir die Nachrichten und Bilder aus Straßburg, aus Madrid und aus 
Norditalien hören und sehen. Und zugleich spüre ich dann auch Angst und Sorgen in mir.  
 
Wird das bei uns auch so schlimm werden? Wie wird das bei uns werden? Ohnmächtig fühle ich 
mich angesichts dieser Situation. 
 
In dieser Zeit, in der alles so anders, so schwierig ist, hören wir den heutigen Predigttext mit 
ganz anderen Ohren: 
 
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 
 
Wir Christinnen und Christen hoffen auf eine Zeit, in der Gott unsere Tränen abwischen wird, 
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Angst, noch Schmerz wird mehr sein. Und 
Jesus wird mitten unter uns sein. 
 
Diese Hoffnungsbilder brauchen wir gerade bei allen Schreckensbildern der Gegenwart. Dieser 
Glaube auf diese zukünftige Stadt kann uns im Hier und Jetzt Kraft und Mut geben. So kann uns 
dieser Vers helfen, durch schwere Zeiten durchzukommen.  
 
Denn wir hoffen: all der Schmerz und das Leid, all die Krankheiten und die Not, sie bleiben nicht 
für immer – wir hoffen auf eine gute Zukunft, auf das Heil, das vor uns liegt, auf Jesus, der uns 
entgegenkommen wird. 
 
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 
 
Malen wir also gerne auch unsere eigenen Hoffnungsbilder, schreiben wir unsere eigenen 
Hoffnungssätze, worauf wir uns zum Beispiel schon freuen, wenn die Krise vorbei ist. 
 
Doch was ist jetzt? Wo ist Gott in diesen Tagen? In dieser Zeit, der in alles anders ist und etwas 
ver-rückt erscheint. Wo finden wir Gott? 



 
Im Grunde stellt unser Predigttext ganz ähnliche Fragen. Wir haben es in der Schriftlesung 
gehört, wie es in den Versen vor dem Predigttext um den Gottesdienst, ja mehr noch um den Ort 
der Gottesbegegnung geht. Wo finden wir also Gott? 
 
Wir hören den ganzen Predigttext Hebr. 13,11-14 aus der BasisBibel: 
 
„11) Beim Sündopfer bringt der Oberste Priester das Blut der Opfertiere ins Heiligtum. Ihre Körper 
werden außerhalb des Lagers verbrannt. 
12) Darum hat auch Jesus draußen vor dem Stadttor gelitten. Denn durch sein eigenes Blut wollte 
er das Volk heilig machen. 
13) Lasst uns daher zu ihm hinausgehen vor das Lager. Wir wollen die Schande auf uns nehmen, 
die er zu tragen hatte, 
14) Denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt. Sondern wir suchen nach der 
zukünftigen Stadt.“ 
 
Wo finden wir also Gott? Wo begegnen wir Jesus?  
 
Der Text gibt uns eine Antwort: draußen. Draußen vor der Stadt, außerhalb des Lagers.  
Draußen, das Wort hat im Moment auch einen bitteren Beigeschmack in Zeiten von 
Ausgangsbeschränkungen. Doch draußen – das ist mehr als ein Ort. 
 
Draußen, so beschreibt das der Hebräerbrief, das ist dort, wo die Opfertiere verbrannt und die 
Reste und der Müll hingebracht werden.  
 
Das klingt für unsere Ohren nicht nur sehr weit weg aus einer lang vergangenen Zeit, es hört 
sich alles auch abstoßend und dreckig an. Außerhalb der Mauern, wo niemand sein will. 
 
Aber genau dort ist draußen: dort, wo die Welt nicht schön und gut ist, wo nichts heilig ist, wo 
wir Gott gerade nicht erwarten. Genau dort finden wir Jesus am Kreuz.  
 
Draußen ist auch all das, was jetzt in mein Leben einbricht, die Unsicherheit und die Not. Genau 
dort begegne ich dem Gekreuzigten. 
 
Draußen, das sind auch die Räume in meinem Herzen, die ich gerne zusperren würde: meine 
Ängstlichkeit, meine Schwäche, meine Einsamkeit. Genau dort treffe ich Christus. 
 
In meinem Schmerz, in meinen Sorgen, in meiner Ohnmacht – Jesus ist da.  
 
Jesus ist für uns da, wo nun alles anders wird, wo die Anspannung steigt, wo wir nicht mehr 
weiterwissen. Mitten in der Krise ist er unter uns. 
 
Und er ist gerade dort draußen, um für uns da zu sein. Er fühlt mit uns, er leidet mit uns. Er lässt 
uns nicht allein. 
 
Denn gerade dort draußen ist Jesus gekreuzigt worden. Er hat all das Leid selbst durchlitten. 
Dort ist er gestorben. Dort hat er den Tod überwunden. 
 



Der Predigttext will uns Zuversicht geben in dieser Zeit. Auch wenn wir jetzt draußen sind aus 
unseren gewohnten Wegen, draußen aus unseren Kirchen, werden wir als wanderndes 
Gottesvolk in dieser Exilzeit neue, zukünftige Wege finden.  
 
So will uns der Predigttext den Blick weiten und uns auf die Suche schicken. Auf die Suche nach 
Orten und Zeiten, in denen ich Jesus finde, draußen in der Welt, draußen in meinem Herzen, 
mitten in dieser Krise. 
 
Denn Jesus kommt uns entgegen. Gerade jetzt, wenn alles anders wird. Wenn alles so ver-rückt 
scheint. In der Unsicherheit und in der Angst begegnen wir Jesus. Er bleibt bei uns.   
  
Jesus kommt uns entgegen, in der Stimme, die im Finstern leise spricht: Hab keine Angst. Ich bin 
da.  
Amen. 


