
Liebe Gemeinde,

Predigttext Hebr. 5, 7-9 Der Herr segne unser Reden uns Hören. Amen

Wir gehn hinauf nach Jerusalem, in leidender Liebe Zeiten
und sehen, wie einer für alle stirbt, um uns einen Platz zu bereiten. 

So heißt es in einem neuen Passionslied, das Sie vielleicht auch kennen. Heute ist 
Judika, der fünfte Sonntag in der Passionszeit. Karfreitag kommt näher und meine 
Schritte werden langsamer. Wenn ich faste, da ist das die Zeit, in der ich die größten 
Schwierigkeiten habe. 

Die innere Stimme, die mich von meinem Vorhaben abbringen will, meldet sich laut 
und deutlich. Und das zu einem Zeitpunkt, nach fast fünf Wochen, an dem ich 
dachte, ich hätte das Fasten jetzt gut im Griff. Da wird nichts mehr passieren, da war 
ich mir sicher. 

Mit diesen Zweifeln an meinem Durchhaltevermögen, da kommen auch andere 
Fragen. Auf einmal sehe ich, wie viele Dinge nicht gut gehen in meiner Welt. Und 
was alles nicht gut ist in unserer Welt. 

Bilder aus den Nachrichten haben sich in mein Gedächtnis gebrannt: der kleine 
syrische Junge, ertrunken angespült in an einem Strand. Die Terrorattentate von 
Paris, die vielen Toten und die Menschen, die um ihr Leben laufen. Die verdorrten 
Landstriche in Afrika, auf die es seit vier Jahren nicht mehr geregnet hat. 

Und hier ganz nah bei mir: Meine Nichte, die durch einen Arztfehler bei der Geburt 
eine Behinderung hat. Meine Schulfreundin, die mit dem Krebs kämpft. Die junge 
Frau aus unserem Ort, die brutal ermordet wurde.

Wie kann Gott das zulassen? Ich verstehe das nicht. Wo war Gott, als das geschah? 
Ich bete und frage, aber Gott ist weit weg. Und doch vertraue ich dass er da ist. So 
wie die Sonne, wenn sie hinter dichten Wolken verborgen ist.

Ich bin nicht allein mit meinen Fragen. Schon in der Bibel, in den Psalmen, haben 
Menschen gefragt, wo Gott ist. Sie haben Gott gesucht und ihn gerufen. Sie haben 
Gott geklagt, wie verlassen sie sich fühlten:

Herr warum stehst du so ferne und verbirgst dich?
Steh auf Herr, vergiß die Elenden nicht, erhebe deine Hand!
Wie lange willst du mich so ganz vergessen? 
Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir?

Die Angst und die Verzweiflung, wie verlassen ein Mensch sich fühlt, das kann man 
in diesen Worten deutlich spüren. Jesus hat auch diese alten Worte  aus den 
Psalmen gebraucht, als gebetet hat, wie es unser Predigttext beschreibt:

Mein Gott, warum hast du mich verlassen? hat er in seiner Einsamkeit geschrien. 
Auch das sind Worte aus einem Psalm, der dann so weitergeht: Ich schreie, aber 
meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, ich rufe dich an, aber du antwortest nicht, und des 
nachts finde ich keine Ruhe. 



Jesus hat gefleht und geschrien, er hat geweint. Er hat nicht mit wohlgesetzten 
Worten gebetet, er hat sich in seiner ganzen Not an Gott zu Füssen geworfen, so wie
es unser Text beschreibt:

Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem 
Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode erretten konnte.

Jesus kennt die Einsamkeit, er weiß wie sich das anfühlt, von Gott verlassen zu sein.
Er hat sich mit dem Kreuz nach Golgatha geschleppt. 

Er wurde von einem Freund verraten und von einem anderen verleugnet.
Er wurde verspottet und lächerlich gemacht. Er wurde gequält.
 
So steht das in dem  Bibeltext: So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem 
was er litt, Gehorsam gelernt. 

Jesus hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Wenn ich das höre, sträubt sich 
alles in mir. Gehorsam lernen, da fallen mir vorsintflutliche Erziehungsmethoden ein, 
Schläge und Schlimmeres. Das klingt hart und brutal. Gehorsam, das klingt nach 
Befehl und Unterordnung, Kadavergehorsam sagt man ja so kritisch- spöttisch. 

Aber von unseren Kindern, da erwarten wir schon auch Gehorsam. Immer dann, 
wenn es schnell gehen muss und wichtig ist: Halt! Rufen die Eltern, wenn ein Kind 
unbedacht auf die Straße rennt. 

Oder wenn das Kind auf der anderen Seite der Straße ist, und es nicht 
herüberkomme soll, weil Autos kommen. Dann rufen wir: Bleib stehn! Und müssen 
uns darauf verlassen können, dass das Kind hört. 

Oder dass beim Fahrradfahren ein Helm aufgesetzt wird, und zwar immer und auf 
dem Spielplatz wieder abgenommen wird. Und dass es jetzt Zeit zum Schlafen ist! 

Wir wollen dass unsere Kinder tun was wir ihnen sagen, dass sie uns gehorchen. 
Weil wir denken, dass wir mit unserer Erfahrung Situationen besser überblicken 
können, dass wir die Folgen besser einschätzen können.

Wir wollen nicht, dass ihnen etwas geschieht. Wir wollen sie vor Gefahren bewahren.
Wir wollen Gutes für sie. Deshalb sollen sie uns vertrauen. Sie sollen nicht aus 
Zwang gehorsam sein. Sie sollen auf uns hören, weil sie uns vertrauen.

Jesus hat Gott vertraut. An seinem letzten Abend, bevor er gefangen genommen 
wurde, hat er voller Angst im Garten Gethsemane gebetet. 

Jesus hat gezittert und vor Angst geschwitzt, er hat Gott angefleht, diesen Kelch an 
ihm vorüber gehen zu lassen, wenn es möglich wäre. Aber nicht mein, sondern dein 
Wille geschehe. 

Jesus hat sein Leben in Gottes Hand gelegt. Er hat losgelassen. Jesus hat Gott in 
Ehren gehalten, beschreibt es unser Bibeltext. Er hat seine Klagen, seine Not, seine 



Angst in Gottes Hand gelegt. Er ist ihm durch alle Leiden und Qualen treu geblieben, 
er hat auf Gottes Gnade vertraut. 

In dunklen Stunden ist es schwer, Gott zu vertrauen. Es ist schwer loszulassen und 
alles in Gottes Hand zu legen. 

Aber was ist, wenn es soweit ist? Wenn wir loslassen müssen, weil wir nicht mehr 
festhalten können? Weil es uns entgleitet? Wenn es uns zwischen den Fingern 
zerrinnt?

In einem Lied heißt es:„Du kannst nicht tiefer fallen, als nur in Gottes Hand, die er 
zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt.“ Was für ein wunderbares Bild!. Wie 
tröstlich ist es, zu wissen, dass wir nicht ins Bodenlose stürzen und verloren sind, 
sondern dass Gottes Hand uns auffängt und hält. 

Ihr sind nicht allein, sagt Jesus. In all dem, was euch Angst macht, vor dem ihr euch 
fürchtet, in allen Zweifeln und in eurer Einsamkeit sind ihr nicht allein.

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“ Das wird uns bei der Taufe 
zugesprochen. Jesus ist bei uns. An allen Tagen. Auch an den Schweren. Und bis 
zum Ende.

Jesus hat alle Abgründe durchlitten. Er kennt unsere Zweifel, unsere Not, unseren 
Schmerz, er hat gefühlt, was wir fühlen. 

Und er ist bei uns, in unseren dunklen Stunden, vielleicht wie ein Schatten von 
Flügeln, die über uns schweben. Vielleicht wie eine Hand, die sich leicht auf unsere 
Schulter legt. Vielleicht wie ein Windhauch. Und oft ohne dass wir es bemerken.

Jetzt ist noch Passionszeit und wir gehen auf den dunklen Karfreitag zu, aber 
dahinter leuchtet der Ostermorgen und wir hören Jesus sagen: Siehe ich bin bei 
euch alle Tage, bis an der Welt Ende.

Wir gehn hinauf nach Jerusalem,
zur Stätte der ewgen Klarheit.
Wo Leiden und Ohnmacht in unsrer Welt,
da finden wir Christus in Wahrheit.
Amen


