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Liebe Leser,
wegen der Ansteckungsgefahren sind derzeit viele 
Menschen in unserem Land in Quarantäne. Manche 
von ihnen haben sie für sich selbst gewählt, weil sie 
zu den Risikogruppen gehören und sich nicht in 
Gefahr bringen wollen. Anderen wurde sie verordnet.
Sie müssen zu Hause bleiben, weil sie unter dem 
Verdacht einer Infektion stehen oder eine solche bei 
ihnen bestätigt wurde.
Quarantäne meint ein Leben in Isolation. Wenn man 
in Quarantäne geschickt wird, dann wird man von 
anderen Menschen getrennt, weil man für sie zu 
einer Gefahr werden kann. Manch einem, der in 
auferlegter Quarantäne lebt, kann das Gefühl 
überkommen, ausgeschlossen zu sein, nicht mehr 
dazugehören zu dürfen. Andererseits, man kann 
diese Isolation, egal ob freiwillig oder auferlegt, auch 
als einen Dienst für den Mitmenschen verstehen. Ich
tue ihnen etwas gutes, denn ich bringe sie nicht in 
Gefahr sich anzustecken. Ich schütze andere mit 
meinem Rückzug.

Man kann es Quarantäne nennen, Rückzug, oder 
auch Ausschluß, was unser heutiger Bibeltext über 
Jesus Christus schreibt: Hebr. 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.  

Der erste Satz ist in der Sprache der Opfertheologie 
des Alten Testamentes formuliert. Die Empfänger 
des Briefes, dessen Absender unbekannt ist, waren 
überwiegend Juden, die zum christlichen Glauben 
gefunden hatten. Sie waren mit den verschiedenen 
jüdischen Opferriten gut vertraut. Wie die Opferriten 
zu vollziehen waren, das war in den Opfergesetzen 
des Alten Testamentes genau festgelegt.
Eines dieser Opferriten wurde am Großen 
Versöhnungstag vollzogen: Das Blut des 
geschlachteten Tieres wurde in Schalen 
aufgefangen und im Allerheiligsten des Tempels 

ausgegossen. Das war ein Zeichen der Reinigung 
von der Sünde des Volkes. Gott vergibt seinem Volk 
und versöhnt sich mit ihm. Das Fleisch des Tieres 
wurde teilweise auf dem Altar verbrannt, teilweise 
gekocht und bei einer Festmahlzeit gegessen. Die 
minderwertigen Teile des Tieres, zum Beispiel die 
Eingeweide, wurden aus der Stadt herausgebracht 
und auf dem Feld verbrannt. Sie galten als unrein. 
Deshalb durften sie nicht im Tempel und in den 
Wohngebieten der Bevölkerung verbleiben. Dieser 
Opferritus wies symbolisch auf Jesus Christus hin. 
Zweimal ist Jesus Christus im buchstäblichen Sinn 
hinausgeschickt worden. Das erste Mal wurde er aus
dem Himmel in unsere Welt gesandt. Er hat die reine
und heile Welt des Vaters verlassen um in dieser 
unreinen Welt unter uns Menschen zu leben. Unrein 
ist diese Welt nicht nur durch Schmutz, Krankheiten 
und Viren. Verunreinigt ist sie durch die Sünde der 
Menschen: unsere Ablehnung gegen Gott, daß wir 
jederzeit ihm vertrauen, an ihn glauben können, es 
aber nicht tun. Jesus ist in diese Welt hinein 
gegangen. Gott hat ihn hinein geschickt. Und Jesus 
hat dazu „Ja“ gesagt. Er hat sich freiwillig hinein 
begeben. 
In den Evangelien bezeichnet Jesus sich selbst als 
einen Arzt. Ein Arzt muß sich in das Krankenzimmer 
hinein begeben, auch dorthin, wo Patienten 
ansteckende Krankheiten haben. Anders könnte er 
ihnen nicht helfen. Er nimmt dabei trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen das Risiko der Ansteckung auf
sich.
So ging Jesus hinein ins Krankenzimmer - diese 
Welt. Er kam für uns, die wir krank sind, krank an 
unserer Sünde, krank an unserer Verlorenheit. 
Sünde ist in Gottes Augen eine Krankheit, die zum 
ewigen Tod führt. Jesus wurde in unsere Welt 
geschickt, ein Arzt, der gekommen ist, uns davon zu 
heilen. 
Und er hat sich angesteckt. 
Der Prophet Jesaja (Kap. 53) sagte vorausblickend 
auf Jesus Christus: Er ist um unsrer Missetat willen 
verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen.
Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, 
und durch seine Wunden sind wir geheilt.
Anders als in der Medizin ist es bei Jesus nötig 
gewesen, daß er sich anstecken ließ, um uns zu 
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heilen. Er nahm die Krankheit unserer Sünde auf 
sich. Er nahm sie von uns weg und ließ sie auf sich 
selbst legen.
Deshalb wurde er nun ein zweites Mal 
hinausgeschickt - vor die Tore von Jerusalem, weg 
von Gottes Wohnstätte, dem Tempel, weg von dem 
Wohnbereich der Bevölkerung, hinaus auf den Berg 
Golgatha. Dieser Berg vor den Toren Jerusalems 
war gleichzeitig die Müllhalde der Stadt. Dort wurde 
er gekreuzigt - entsorgt, so wie man damals die 
minderwertigen Teile eines Opfertieres dort 
entsorgte. Er war der Allerverachtetste und 
Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. So 
kündigte Jesaja es Jahrhunderte zuvor von ihm an.
Aber dieser Rauswurf, diese Entsorgung von Jesus 
zusammen mit unserer Sünde, bringt uns Heilung.
Vor Krankheiten fürchten wir uns. Der Virus, der sich
nun weltweit verbreitet hat, macht uns Angst. Und es
ist gut und wichtig, daß wir uns selbst und uns 
gegenseitig vor einer Ansteckung schützen. Der 
Virus macht vielen Menschen Angst, weil er neu und 
unberechenbar ist. Und es gibt noch kein Mittel 
gegen ihn, außer den Selbstschutz.
Krankheiten, die schon lange bekannt sind, verlieren
in unseren Augen oft die Bedrohung. Man gewöhnt 
sich daran und lebt mit ihnen, selbst dann, wenn von
ihnen Todesgefahr ausgeht.
Die Sünde ist eine Krankheit, mit der wir uns niemals
arrangieren sollten. Denn sie ist nicht nur tödlich, 
sondern sie führt zum ewigen Tod.
Sie ist aber auch die Krankheit, gegen die es das am
sichersten wirkende Heilmittel gibt.

So laßt uns nun zu ihm hinausgehen: So der 
nächste Satz in unserem Textabschnitt.
Zu ihm hinausgehen, bei ihm sein, die Gemeinschaft
mit Jesus Christus suchen. Die Gemeinschaft mit 
ihm bedeutet für uns Leben in Ewigkeit. Denn Jesus 
Christus lebt und wir leben mit ihm. Mit ihm leben wir
auf die Ewigkeit zu. Der Tod, der vor uns liegt, 
bekommt eine andere Stellung. Er ist nicht mehr der 
tragische Abbruch unseres Lebens, sondern er wird 
zum Durchgangsstadium ins vollkommene Leben bei
Gott. Wie eine Raupe sich verpuppt, um danach sich
als Schmetterling zu entfalten und sich die Welt zu 
erobern, so sind alle, die mit Christus leben: der Tod 
ist eine Zeit der Ruhe und des Wartens nach 
diesem, oft mühsamen, Raupenleben auf die 
Herrlichkeit bei Gott. Christus heilt uns von nichts 
weniger als von der Sünde - der Trennung von Gott -
und vom Tod.
Der Satz geht weiter: So laßt uns nun zu ihm 
hinausgehen vor das Lager und seine Schmach 
tragen. Für Juden, die Christen wurden, bedeutete 

das oft einen Bruch mit ihren bisherigen sozialen 
Beziehungen. Der Hebräerbrief ermutigt sie: Scheut 
diesen Schritt nicht. Geht ihn, hinaus zu Christus. 
Was ihr gewinnt, ist mehr, als was ihr aufs Spiel 
setzt. 
Krisenzeiten sind Zeiten der Angst. Viele Menschen 
haben Angst vor dem, was noch kommen könnte, 
nicht nur der Virus, sondern auch die Folgen für die 
Wirtschaft und die eigene wirtschaftliche Existenz.
Wir haben hier keine bleibende Stadt, lesen wir im 
Textabschnitt. Eine nüchterne Ansage über eine 
Tatsache, die wir oft nicht wahrhaben. Wir haben 
hier keine bleibenden Sicherheiten. Veränderungen, 
auch unangenehme, gibt es immer wieder. 
Sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind 
unterwegs. Wir sind unterwegs mit dem, der uns 
sicher durchs Leben führt, bei dem wir Halt finden, 
Frieden, der uns sicher ans Ziel bringt. Bei ihm 
finden wir Frieden von aller Angst, die uns überfallen
will. Vorsichtig sollten wir derzeit sein. Angst um uns 
müssen wir nicht haben. Wir können uns an ihn 
wenden, uns ihm anvertrauen. Amen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kirchgemeinde im Internet: elukifa.de


