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Gottesdienst am Sonntag Judika

„Draußen vor der Tür“: Glaube, Liebe, Hoffnung -
oder: ein Gott, „der unser Herz hätte halten können...“

Predigt über Hebräer 13, 12-14
in der St.Marien-Kirche zu Nesse gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

(1)
„Wir sind die Generation ohne Bindung und ohne Tiefe. Unsere Tiefe ist Abgrund.“
Der junge Mann, der das gesagt hat, liebe Gemeinde, war kein Punker oder Gruftie und auch kein 
hochbezahlter Soziologie-Professor im Jahr 2008, obwohl die Worte ganz gut auf unsere Gegenwart 
zu passen scheinen.
„Wir sind die Generation ohne Bindung und ohne Tiefe.“
Nein, der junge Mann heißt Wolfgang Borchert, ein Kriegsheimkehrer und Schriftsteller, später so
gar berühmt geworden, 1946 hat er das geschrieben: „Wir sind die Generation ohne Bindung und 
ohne Tiefe.“ Sein Text geht weiter, ganz überraschend, wie eine Begründung wirkt das: „Sie gaben 
uns keinen Gott mit, der unser Herz hätte halten können, wenn die Windes dieser Welt es umwir
belten. So sind wir die Generation ohne Gott...“1

1946 – schrecklich! In diesen klagenden Worten spiegeln sich die traumatischen Erlebnisse einer 
ganzen Generation: das Elend der Menschen verachtenden Nazi-Ideologie, das Elend des Krieges 
und der Kriegsgefangenschaft, das Elend der zerstörten Städte und der zerstörten Seelen.  
„Sie gaben uns keinen Gott mit, der unser Herz hätte halten können...“ Ich fürchte: Anders, als 
viele meinen, hat dieses Trauma die Zeiten überdauert, das reicht bis in unsere Gegenwart, ja ja, 
„wir sind die Generation ohne Bindung und ohne Tiefe,“ so, als hätten wir alle uns – so, als hätten 
jedenfalls die meisten Menschen in Deutschland sich nie so richtig vom Schock und vom Trauma 
der Gottlosigkeit erholt, bis zum heutigen Tage, „sie gaben uns keinen Gott mit, der unser Herz 
hätte halten können“, ja, die Weitergabe des Glaubens, des Gottvertrauens vom Vater auf den Sohn 
ist unterbrochen, wie abgerissen die Weitergabe des Glaubens von der Mutter zur Tochter, in vielen, 
vielen Familien jedenfalls – irgendwelche Gottesvorstellungen, doch, die hat es immer gegeben; 
aber da ist kein Gott, „der unser Herz hätte halten können...“

(2)
Wolfgang Borchert hat nach diesen Sätzen nur noch ein gutes Jahr gelebt, er starb an den Folgen des 
Krieges, starb mit 26 Jahren, einer, der die Wahrheit herausgeschrien hatte und die Verzweiflung 
auch, bis zuletzt. Sein berühmtes Werk wurde einen Tag nach seinem Tode uraufgeführt: „Draußen 
vor der Tür.“
Manche von Ihnen werden das Stück wohl kennen, manche von Ihnen erinnern sich auch noch gut 
an die Kriegszeit und an die Nachkriegszeit, und manche kennen vielleicht sogar ähnliche Ge
schichten wie die, die Wolfgang Borchert da erzählt: vom Kriegsheimkehrer Beckmann, der in ein 
Land zurückkommt, das er kaum noch wiedererkennt, weil es so kaputt ist – der mit seiner Schuld 
nicht fertig wird und meint, 11 Kameraden seiner Abteilung auf dem Gewissen zu haben – der seine 

1 Wolfgang Borchert, Unterwegs (1946), in: Das Gesamtwerk, Hamburg 1982, S. 59

- Seite 1 -



Gottesdienst am Sonntag Judika                                                                                                                           Sup. Dr. Helmut Kirschstein   
09.03.2008                                                                          Predigt über  Hebr 13, 12-14 

eigene Frau längst an einen anderen verloren hat, als er zurückkehrt, und der fast einem anderen 
Soldaten die Frau weggenommen hätte, auch einer, der dann doch noch aus der Kriegsgefangen
schaft kommt, auf Krücken zwar, aber der fordert seine Frau zurück – und Beckmann bleibt schließ
lich ganz allein, weil er feststellen muss, dass beide Eltern nicht mehr leben. Einsam, an Leib und 
Seele kaputt, mit zerstörten Idealen und ohne jede Hoffnung, will sich Beckmann das Leben neh
men, denn „draußen vor der Tür“, wo er sich sieht: da gibt es keinen Glauben, keine Liebe, keine 
Hoffnung. Auch der Gott, der ihm da begegnet als „alter Mann“, als einer, der selber nur klagt, was 
denn bloß aus seiner guten Schöpfung geworden ist – auch dieser Gott kann ihm nicht helfen. Am 
Ende bleiben Sinnlosigkeit und Verzweiflung. „Wohin sollen wir auf dieser Welt! Verraten sind 
wir. Furchtbar verraten.“ Aber keiner antwortet ihm mehr: kein Mensch – kein Gott. „Gebt doch 
Antwort“ – schreit der Verzweifelte in die Dunkelheit hinaus: „Warum schweigt ihr denn? Warum? 
Gibt denn keiner Antwort?“1 Draußen vor der Tür. ---

(3)
Liebe Gemeinde, eine Antwort wird es nur geben, wenn es einen anderen Gott gibt: keinen alten 
Mann jedenfalls, der auch nur klagt und so unglücklich und so hilflos ist wie der Verzweifelte. 
„Verraten sind wir“? Der Verrat wird sich nur dann nicht wiederholen, wenn wir unseren Kindern 
einen Gott mitgeben, 'der ihr Herz halten kann'. Dazu müssen wir selbst ihn wieder entdecken: den 
Gott, 'der unser Herz halten kann, wenn die Winde dieser Welt es umwirbeln'.
Die Bibel gibt uns diesen Gott mit. Gerade in der Passionszeit. Gerade heute.
So heißt es im vorgesehenen Predigttext für den heutigen Sonntag – im Brief an die Hebräer im 13. 
Kapitel:

„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 aus dem Lager und seine Schmach tragen.
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“

[Lutherbibel: Hebräer 13, 12-14]
Merkwürdige Worte? Beim ersten Hören: ja. Aber wenn wir genau hinsehen, steckt darin das ganze 
Evangelium, die frohe Botschaft Gottes gegen alle Not und alles Elend dieser Welt – eine Zusam
menfassung, ein Kompendium des Heils.
„Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei“, sagt Paulus an anderer Stelle2, und die
se drei finden wir hier, im Hebräerbrief: 3 Lichter für die elende Dunkelheit „draußen vor der Tür“.

(4)
Das 1. Licht: der Glaube.
„Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen 
vor dem Tor.“
Golgatha ist gemeint, die Schädelstätte, der Galgenberg vor den Mauern der Stadt Jerusalem. 
„Draußen vor dem Tor“ läuft kein alter Mann als hilfloser Gott klagend herum. „Draußen vor 
dem Tor“ hat Jesus gelitten, der, mit dem sich Gott identifiziert hat – der, in dem Gott selbst anwe
send war: in der Verzweiflung, im Leiden, am Kreuz. „Draußen vor dem Tor“ ist Gott selbst das 

1 Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür. Ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will (1946), in: Das 
Gesamtwerk, Hamburg 1982, S. 165

2 1. Korinther 13, 13 (Reihenfolge „Glaube, Hoffnung, Liebe“ geändert)
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Opfer, „draußen vor dem Tor“ nimmt Gott das Elend auf sich: die Not, die Schuld, die Verzweif
lung. Golgatha, Stalingrad, Auschwitz, Hiroshima: Alles erleidet ER. Und keiner, der dort gestorben 
ist, dort und anderswo, auf den Schlachtfeldern und in den Lazaretten, auf den Autobahnen oder still 
und friedlich im Bett – keiner ist ohne IHN zu denken, kein Tod ist ohne SEINEN Tod zu begreifen, 
Sein Tod teilt das Sterben aller und das Elend aller und die Verzweiflung auch; wo gelitten wird, 
leidet auch ER, Sein Opfer verbindet sie alle: Deutsche und Juden, Russen und Amerikaner, Sein 
Opfer versöhnt uns alle: miteinander und mit Gott.
„Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen 
vor dem Tor.“
Weil Jesus sich aufopfert, dieser göttliche Mensch, dieser menschliche Gott – weil Jesus sich aufop
fert, fällt auf jedes Leiden das heilige Licht der Auferstehung. Gott teilt unsere tiefste Schwachheit, 
um sie mit größter Stärke zu überwinden. Da ist nichts und niemand verloren, weil der Gott des 
Kreuzes und der Auferstehung nichts und niemanden verloren gibt. Kreuz und Elend – Stalingrad, 
Auschwitz, Hiroshima, all das schreckliche „Draußen vor der Tür“ – all das ist immer nur das Vor-
letzte. Das Letzte wird der Tag der Auferstehung sein, so wie auf jeden Karfreitag Ostern folgt.
So ist Gott. Das ist unser Gott: so menschlich, so leidend, so stark, so göttlich. Diesen Gott gibt uns 
die Bibel mit: den Gott, „der unser Herz hätte halten können“ – der unser Herz halten kann. Das ist 
unser Glaube. Das erste Licht für die Dunkelheit „draußen vor der Tür“.

(5)
Das 2. Licht: die Liebe.
„Damit er das Volk heilige“, hat Jesus gelitten. Also nicht nur, um uns zu versöhnen – sondern 
auch, um Menschen aus uns zu machen, wie Gott sie will, Menschen, die dem göttlichen Menschen 
und dem menschlichen Gott Jesus Christus entsprechen. „So lasst uns nun zu ihm hinausgehen 
aus dem Lager und seine Schmach tragen.“
Das ist die Konsequenz für alle, die im Namen Jesu Christi leben – die Konsequenz für uns alle als 
„Christen“. Wir gehören zu ihm. Wo Er ist, sollen auch wir sein: „draußen vor dem Tor“. Da ge
hören wir hin als Christen, sagt der Hebräerbrief. Nicht da, wo alles sicher und gemütlich ist. Da, 
wo der rauhe Wind der Wirklichkeit pfeift, genau dorthin, wo 'die Winde dieser Welt unser Herz 
umwirbeln', wie Wolfgang Borchert das ausgedrückt hat. Jesus Christus, Gott selbst teilt unser 
menschliches Elend, um uns stark zu machen, damit wir es an seiner Seite aushalten: „So lasst uns 
nun zu ihm hinausgehen... und seine Schmach tragen.“ Lasst uns hinausgehen zu Ihm und zu 
den Elenden, die wie Er „draußen vor dem Tor“ sind. Das ist der Aufruf zur Nächstenliebe, zum 
leidenschaftlichen Einsatz für die Zu-kurz-gekommenen, für die Benachteiligten, für Kranke und 
Kaputte.

Pastor Rolf Meyer-Engeler aus Hage – ich denke, auch hier in Nesse kennen ihn viele – : der 
war gerade 10 Tage im Sudan, hat dort christliche Gemeinden und Projekte besucht, die un
ser Kirchenkreis schon seit vielen Jahren unterstützt – in einem Land, das 30 Jahre Bürger
krieg hinter sich hat und in dem bis vor kurzem die Christen von der muslimischen Mehrheit 
blutig unterdrückt wurden. Pastor Meyer-Engeler erzählt ganz lebendig davon, was diese 
Christen auszeichnet, jetzt, wo man sich auch in der Hauptstadt Khartoum frei bewegen 
kann; er sagt: die Christen, die wir unterstützen – die helfen wiederum anderen, denen es 
ganz besonders schlecht geht; die gehen dorthin – wie er sich ausdrückte - „wo es wehtut“. 
Auch im Sudan gibt es längst wohlsituierte Menschen und wohlsituierte Stadtviertel – die 
Christen gehen dorthin, „wo es richtig wehtut“. Und helfen. Und opfern ihre Zeit. Und op
fern ihr weniges Geld. Und spenden ihre Kraft und ihre Phantasie für andere. Im Dreck und 
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im Elend, in der Wüste des Sudan, in der Wüste des Lebens, „draußen vor dem Tor“, wo 
Christus uns erwartet. „So lasst uns nun zu ihm hinausgehen... und seine Schmach tra
gen.“ Er gibt uns das Vorbild dafür. Er gibt uns die Kraft dafür. Er schenkt uns seine Liebe 
für die Menschen „draußen vor der Tür“. Das ist unser 2. Licht für die Dunkelheit, die dort 
herrscht.

(6)
Und das 3. Licht: die Hoffnung.
Christen sind hoffnungsvolle Menschen – oder sie sind keine Christen. Das meine ich ganz ernst: 
Christen geben die Hoffnung nicht auf, für nichts und niemanden – weil Christus die Hoffnung 
nicht aufgibt, für nichts und niemanden. Wenn Gott selbst die Hölle des Kreuzes auf sich nimmt – 
wenn selbst dort noch Hoffnung ist, wenn gerade dort Hoffnung ist: dann ist nichts und niemand 
verloren in der Hölle von Stalingrad oder Auschwitz oder Hiroshima, in der Hölle, die wir Men
schen uns selbst bereiten „draußen vor dem Tor“.
Vom Kreuz Jesu Christi her ist kein Tod für uns endgültig, deshalb finden wir uns als Christen mit 
keinem Tod ab, das wäre zuviel Ehre für den Tod, nein, die letzte Ehre gebührt Jesus Christus allein, 
Gott allein. Christen sind Menschen, die sich nicht mit dem Tod abfinden, die sich mit gar nichts 
abfinden, was tödlich wirkt, die sich überhaupt nicht mit dem abfinden, was vor Augen ist. „Denn 
wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ Sagt der Hebräer
brief, sagt die Bibel. Das heißt: Wir lassen uns nicht einlullen von Geld und Wohlstand, von Com
putertechnik und Sportevents. Wir bleiben als Christen auf der Suche! Sehnsüchtig suchen wir nach 
der Stadt, nach der Welt, wie sie sein soll. Nach einer Welt, in der Gerechtigkeit herrscht für alle – 
auch für die vielen, allzu-vielen Menschen „draußen vor der Tür“. Wir lassen diese Menschen 
nicht im Stich, wir lassen Christus nicht im Stich, der ja immer schon bei ihnen ist, der ihre Hoff
nung ist „draußen vor der Tür“ - und unsere Hoffnung auch. 
'Das letzte Hemd hat keine Taschen', Geld und Gut können wir nicht mitnehmen, „denn wir haben 
hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“: voller Hoffnung auf eine besse
re Welt. Das ist unser 3. Licht für die Dunkelheit „draußen vor der Tür“.

(7)
„Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei“, liebe Gemeinde, und wo diese 3 Lich
ter leuchten „draußen vor dem Tor“, wird das Dunkel weichen.
Wie bitter, dass Wolfgang Borchert diese Lichter nicht zu sehen bekam. Vielleicht hätte er seinen 
Text anders geschrieben, damals schon – vielleicht können wir den Text einer sinnlosen, lieblosen, 
gottlosen Welt einmal neu schreiben, vielleicht darf es dann einmal heißen:

'Wir sind die Generation mit Bindung an Gott und Tiefgang in Seinem Geist. Denn die Bibel 
gibt uns einen Gott mit, der unser Herz halten kann, wenn die Winde dieser Welt es umwir
beln. So sind wir die Generation mit Gott...'

Getragen vom Glauben. Geprägt von der Liebe. Erfüllt von der Hoffnung.

AMEN
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