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Durch das Leiden zur Vollendung 

Gründonnerstag, 17. April 2014, Johanneshaus Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Hebräer 2, 10+11+18 

Liebe Gemeinde, ein Vikar macht seinen ersten Besuch am Krankenbett. Im Flur der Klinik werden 

seine Schritte langsamer. Er spürt, wie sein Herz pocht, wie sein Mund trocken wird. Er weiß, die alte 

Frau, die er zu besuchen hat, ist halb gelähmt. Der Schlaganfall hat sie fast das Leben gekostet. „Was 

sag ich nur“, geht es dem jungen Pfarrer durch den Kopf. „Welche Fragen soll ich ihr stellen?“ Er 

wendet sich an eine Stationsschwester. „Können Sie mir sagen, wo Frau S. liegt? Wie geht es ihr? 

Kann sie sprechen?“ „Gehen Sie nur“, lächelte die Schwester, „Sie brauchen keine Angst zu haben.“ 

„Ach Gott“, denkt der junge Seelsorger, so merkt man es mir an?  

Der Pfarrer stellt sich am Krankenbett vor. Sie waren sich zuvor noch nie begegnet. Er fragt nach 

ihrem Ergehen. Die Patientin antwortet geduldig. Ob sie Angst hatte, als sie hier eingeliefert werden 

musste? – „Ja, große Angst“, sagt sie, „aber wissen Sie, dann auch wieder nicht. Ich dachte an das 

Ave verum, das hat mir geholfen.“ 

Etwas verlegen schweigt der Vikar. Als evangelischer Christ ist ihm das „Ave verum“ nicht gerade 

geläufig. Was war das noch mal? Die kranke Frau scheint seine Überlegungen zu erraten: „Das Ave 

verum ist ein lateinisches Gebet aus dem Mittelalter. Mozart hat es in seinem Todesjahr vertont“, 

erklärt die Patientin, dankbar dafür, dass sie trotz ihrer Krankheit einer fremden Person noch etwas 

beibringen kann. Sie fährt fort: „Der lateinische Text bedeutet: ´Gegrüßt seist du, wahrer Leib, von 

der Jungfrau geboren, am Kreuz wahrhaft gelitten, geopfert für die Menschen. Wir bitten dich, sei 

uns in des Todes Prüfung nahe. Du bist uns vorangegangen.´“ 

Beide schweigen. Der junge Mann blickt in das ausdrucksvolle, faltige Gesicht der Patientin. Sie wirkt 

sehr, sehr mager. Ihre Stimme ist schwach, aber ruhig: „Wissen Sie“, sagt die alte Dame, ich weiß 

nicht viele Verse und Lieder. Aber dieses Ave verum, das habe ich schon als junges Mädchen in 

unserer Kantorei in der Stadtkirche mitgesungen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich den Text noch 

im Kopf habe. ´Du bist uns vorangegangen´ – diese Worte haben mir Halt gegeben in den 

schwierigsten Stunden. Das gibt mir ein Gefühl, als wäre Jesus schon zu Hause, und ich komme gleich 

nach. Jesus hat dem Tod ins Auge gesehen, er weiß, wie es einem da geht. – Aber mal was anderes, 

Herr Pfarrer, wie haben Sie sich denn in unserer Gemeinde eingelebt?“ 

Der Vikar, der bis dahin fast nur zugehört hatte, erzählt nun von ersten Erfahrungen in der 

Gemeinde, von einem beglückenden Familiengottesdienst, aber auch von Schwierigkeiten in der 

Schule. Am Gesichtsausdruck der betagten Frau kann man ablesen, dass sie lebhaft Anteil nimmt. 

Noch scheint ihr die Welt da draußen nicht egal zu sein. „Das war lieb von Ihnen, dass Sie sich Zeit für 

mich genommen haben“, sagt die Patientin nach einer guten halben Stunde. Der Seelsorger wird 

innerlich ein wenig rot. Wer hat sich für wen Zeit genommen, denkt er. Fast beglückt verlässt er das 

Krankenzimmer (Geschichte stammt von Gerhard Gronauer. Danke!).  

Liebe Gemeinde, heute Mittag haben wir Frau Trauter beerdigt. Vier weitere Gemeindeglieder 

mussten wir innerhalb einer Woche auf dem Friedhof verabschieden. Manche denken in diesen 

Tagen an liebe Angehörige, deren Stimme, deren Nähe, deren Gegenwart sie vermissen. In Südkorea 

werden nach dem Fährunglück viele, viele, vor allem junge, Menschen noch in den Fluten gesucht.  

Das Leben ist kein Schleckhafen. Wir sind nicht beim Ponyreiten. Wir sind heutzutage hundert Mal 

mehr abgesichert als alle Generationen vor uns. Die neue S-Klasse von Daimler-Benz ist mit x Airbags 
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ausgestattet. Wir sind weich gepolstert. Und doch sollten wir uns nichts vormachen. Es gilt der Satz, 

den ich von einem weisen Meister gelernt habe: „Das Leben ist hart.“  

Das Leben ist hart. Nicht immer, Gott sei Dank. Manche Tage sind erfüllt von Fliederduft, von 

Frühlings-lindgrün, von Kinderlachen. Das sollten wir in vollen Zügen genießen.  

Aber wir sollten nicht überrascht sein, wenn es anders kommt. Der unbekannte Schreiber des 

Hebräerbriefs macht uns Mut – auch für die harten Tage. Jesus kann denen helfen, die auf die Probe 

gestellt werden, „denn er selbst wurde ja durch sein Leiden auf die Probe gestellt“.  

Es entspricht sogar dem Wesen Gottes, dass Jesus leiden musste, sagt der Hebräerbrief. Es „ziemte 

sich“ für Gott, so hat Martin Luther diese Stelle aus dem Hebräerbrief übersetzt. Es gehört sich für 

Gott, es ist seine Art, es passt zu ihm, es sieht ihm ähnlich. Durch das Leiden zur Vollendung. Durchs 

finstere Tal zum voll eingeschenkten Krug. Als ob der Weg so und nicht anders verläuft. Eine tiefe 

Lebensweisheit ist darin verborgen. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen.  

Sehen Sie sich Anfang und Ende unseres Lebens an: Es geht durch einen engen Geburtskanal hinein 

in das Leben, es geht in aller Regel nicht ohne Leiden aus diesem Leben hinaus und hinüber in das 

andere Leben bei Gott. Auch die Römer wussten es: per aspera ad astra, wörtlich: „Durch das Raue 

zu den Sternen“.  

Paul Gerhardt schreibt am Ende des Dreißigjährigen Krieges (1647): „Ich hang und bleib auch hangen 

/ an Christus als ein Glied; / wo mein Haupt durch ist gangen, / da nimmt er mich auch mit“ (EG 112, 

6).  

Jesus geht voraus, er ist Leitfigur, Bergführer, Scout, Lotse. Er geht voran, aber er bleibt auf 

Sichtkontakt. Er distanziert sich nicht von uns. Er schämt sich nicht, sagt der Hebräerbrief, uns 

„Brüder oder Schwestern zu nennen“. Er stellt sich mit uns auf eine Ebene. Er zieht uns zu sich – auf 

eine Ebene. Wir sind auf Augenhöhe – seine Brüder und Schwestern. Wir werden gerettet und in den 

Lichtglanz des Himmels gebracht.  

Dort, so glauben wir, sind die, die uns vorausgegangen sind. Dort, in Gottes Licht, werden auch wir 

einmal sein. Bis dahin sind wir auf dem Weg. Und das Abendmahl dient uns als Wegzehrung. Als 

Stärkung für alle Herausforderungen, für alle Proben, auf die wir gestellt werden. Wenn´s gut läuft, 

dann erfahren wir auch die Gemeinschaft am Tisch, am Altar als etwas, das uns stark macht. Wir sind 

nicht allein unterwegs.  

In Verbindung mit dem Passafest ist das Abendmahl auch Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten. 

Und Erinnerung an den Weg den Jesus gehen musste: Gethsemane, Dornenkrone und Schläge, Via 

dolorosa, Golgatha, Leiden am Kreuz , Gottesverlassenheit. Durch das Leiden zur Vollendung. Kreuz 

und Auferstehung als notwendige Reihenfolge.  

Heute die Zumutung, dass genau dieses dem Wesen Gottes entsprechen soll, dass Jesus durchs 

Leiden zur Vollendung kommt, um genau auf diese Weise viele Kinder, viele Söhne und Töchter in 

seine Herrlichkeit zu bringen.  

Alles das erinnern wir am Gründonnerstag. Vielleicht ist es jedes Jahr ein anderer Aspekt, der uns 

wichtig wird. „Geheimnis des Glaubens“, sagen wir. Wir sind diesem Geheimnis auf der Spur und 

halten es für keinen Fehler, wenn wir nicht alle Facetten ergründen können. Amen.  

 

 


